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Alpenbirkenzeisig Carduelis [flammea] cabaret 

Sizerin cabaret I Organetto minore I Lesser RedpoIl ID 5390 

Terminologie. 'leinzeisig" (triv) - cardus (lt) = Distel- flammeus (lt) ;;:;: feuerrot 

Taxonomie. Ende 2001 wurde der Birkenzeisig gem Entscheid der AERC (Asso
ciation of European Rarities Committees) in die zwei Arten Taiqabirkenzeisiq C. 
[flammeaJ flammea (TBZ) (zirkumpolar holarktisch in borealer und gemässigter 
Zone bis an den N-Rand der Taiga) und Alpenbirkenzeisig C. [flammeaJ cabaret 
(Britische Inseln, Alpen, Jura, Sudeten, Karpaten und Mittelgebirge) aufgeteilt, 
die nun zusammen eine SSp bilden· die taxonomische Stellung ist aber immer 
noch nicht gänzlich wegen Durchmischungen mancher Formen (zB in ISL) ge
klärt· in der Schweiz C. f cabaret und C. f. flammea (extrem selten) 

Kennzeichen. Kleiner, eher rundlicher, "niedlicher" Finkenvogel; etwas> der 
Erlenzeisig· SK o=~; PK o\:;t~ ; 0 an Brust und Bürzel rosarot, Cf> etwas blasser 
gefärbt • Hauptmerkmale: CD Stirn und Vorderscheitel rot C?> Kinnfleck schwarz, 
klein Q) Schnabel bräunlich, klein, spitz, kegelförmig ® OS dunkel, beige und 
braun gestreift ~ Flügelbinde beige (bei flammea weisslich) - JK ohne Rot 

Masse. Grösse: 11.5-14.5 cm - Spannweite: 20-25 cm· Gewicht: 9-23 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ; spärl WG (TBZ: IG) • A/l/1 • BH/N (TBZ: 
A/3/-; AI J) • W 

Verbreitung, EU: vom S Skand über weite Teile des EU Tieflands bis in den AI
penraum • CH: subalpiner NadelwaldgüTtel und Krummholzzone des gesamten 
Alpenraums (hauptsächlich Z- und S-Alpen); seit den 70er-J auch lokal im Jura 
(Vallee de Joux); neuerdings Einzelbruten im VS Talboden und in den Niede
rungen des ML • wurde in den 1860er-J in NZL eingeführt mit negativen Fol
gen wegen Schäden an Obstbaumtrieben 

Bestand. fl!.: 120'000-270'000 BP (TBZ: 8.5-19 Mio BP) • hat in den letzten Jz 
dank Aufforstungsmassnahmen sein BG in ME erweitert und neue Lebensräu
me besiedelt· ist auf den Britischen Inseln eine der häufigsten Vogelarten • CH: 
10'000-15'000 BP • BVA-Vergleich: +6.2% (+32/-17 AQ) - Trend stabil· Aus
breitung im Jura und am Alpenrand; jedoch Rückzug im S-Tl· TBZ: 1 Nachweis 
vor 1900, 3 Nachweise nach 1900 

Habitat. Lichte Baumbestände und Buschwerk mit angrenzenden Mähwiesen 
oder Alpweiden; in den Voralpen auch in Hochmooren mit Föhren oder in lich
ten Birken-, Erlen- und Unkrautbeständen • brütet im Alpenraum idR zw 1600-
2100 m (2400 m) in Nadelwäldern, stellenweise aber bereits ab 1200 m - in tie
feren Lagen in Siedlungen, Parks, Obstgärten und Koniferenpflanzungen 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 2'500 km • TaZ • nach der Brutperiode Aufstieg 
in grässeren Scharen teils weit über die Baumgrenze in die obere Alpinstufe; 
im Wi Ausweichtendenz in tiefere Lagen und teils S-wärts gerichteter Zug • 
ausnahmsweise kommen »Irruptionen« N Indiv nach ME vor (zB in den Wi 
1965/66 oder 1972/73); ob und in welchem Umfang es sich um TBZ handelt, 
ist nicht genau bekannt 



Gefährdung. Die Art ist nicht bedroht; Schutzmassnahmen sind keine erforder~ 
lieh • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet (prov) • Non-SPEC • VBBC: -
/11/-/-· eH: LC • BVK: II/B4 

Nahrung. Kleinsämereien von Nadel- und Laubbäumen; zur BZ kleine Insekten 

Stimme. Rufe: grünfinkenähnlich 'djüih' sowie im Flug betont, schnell 'tä-tä-tä
tä ... ' • Gesang: metallisch, mit eingestreuten rauen, schwirrenden Elementen, 
teils in längeren Reihen; entweder von Warten oder im wellenförmigen, weit
räumigen Singflug vorgetragen • scheint für die Reviermarkierung wichtiger zu 
sein als für die Werbung 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv • Tal brechen schon vor Sonnenaufgang auf; bei 
»Irruptionen« wurde auch Nachtzug festgestellt· ruhelos • sehr gut an extrem
ste Wi-Temperaturen bis minus 60° C angepasst: Erhöhung der Federzahl (En~ 
ergieersparnis bis 15%), »Thermogenese« durch muskuläres Kältezittern (bis 
zu 5-facher Basalstoffwechsel), möglicherweise auch Einrichtung von Ruhe
ufo Schlafhöhlen im Schnee • Sozialverhalten: sehr gesellig • verteidigt zur BZ 
nur kleine Territorien; vergesellschaftet sich ausserhalb gern in gemischten 
Trupps mit Meisen, Zeisigen, Finken oder Ammern • Fortbewegung: "übertrie
ben" wirkender hüpfender Flug • schiesst häufig schwarmweise unvermittelt 
auf, dreht eine Runde und fällt wieder ein • Nahrunqssuche: auf Bäumen ge
schickt herumturnend und meisenartig an Zweigen hängend, gelegentlich ge
meinsam mit Erlenzeisigen; aber auch am Boden • Sexualverhalten: die Paarbil
dung beginnt meist schon im Schwarm mit Verfolgungsflügen und Schnäbeln 
• Gruppensingflüge von bis zu 8 ,'\ • »mate-guarding« während der fertilen 
Phase der ~; 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüter; oft in Kleinkolonien von 5-10 BP und 
gern in der Nähe von Kolonien von Wacholderdrosseln, die wehrhaft sind und 
Rabenvögel energisch vertreiben • Nest: bei uns mehrheitlich auf Lärchen oder 
Fichten; ein kleiner, unordentlicher Napf; Unterbau aus Reisern, Innenbau aus 
Gras, Pflanzenwolle und Moos; mit kleinen Zweigen überdacht (Schnee- und 
Sichtschutz); das ~: baut während 4-5 d • Eier: spindeiförmig; glatt, kaum glän
zend; blass bläulich; hellrosa bis lila gesprenkelt sowie wenig purpurfarbig bis 
rotbraun gefleckt und geschnörkelt; Zeichnung weitgehend am stumpfen Pol 
konzentriert· Geleqeqrösse: 4-5 (3-7) • Brutbeainn: ab 3. Ei (auch ab 1. oder 2.) • 
Brutdauer: 10-13 d; das ~ brütet und wird vom 0 gefüttert • Nestlinge: Nho(d); 
schlüpfen asynchron innerhalb 2-3 d; flügge nach 12-15 d, selbständig nach 
weiteren 17-26 d; betreut durch + .. Jahresbruten: 1-2 • möglicherweise in 
der gleichen Saison 2 Bruten in 2 verschiedenen Gebieten 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Ende Jul bis Mitte Okt 

Sterblichkeitj Alter. Mittlere Lebenserwartung (berechnet): 6 1.7 J, ~ 1.8 J • 
älteste Ringvögell0.7 J (FIN) und> 9 J (ClE)· Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Ju l Au~ Sep Okt Nov Dez 
eH 
Zug 
BZ 
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Alpenbraunelle Prunella co/laris 

Accenteur alpin I Sordone I Alpine Accentor 104910 

Terminologie. "Alpenflühvogel" (triv) • prunelfa = latinisierte "Braunelle" • col
lare (It) = Halskette) Halsband 

Taxonomie. 9 UA: collads (CH, SW-EU bis Karpaten sowie NW-Afrika), subalpina 
(SE-EU, Kreta, W-/Z-TUR) und montana (Kleinasien, Kaukasus, IRN, TKM), ferner 
6 UA in Asien (AFG, Himalaja bis Korea) • bildet möglicherweise SSp mit auch 
ökologisch sehr ähnlicher Stein braunelle P. himalayana (NW-Himalaja, l-asiati
sches Hochgebirge) • in der Schweiz P. c. collaris 

Kennzeichen. Wirkt wie eine übergrosse, gedrungene und sehr bunte Hecken
braunelle (HEB) • / =~ • Hauptmerkmale: CD Kehle weiss, dunkel gebändert 
oder gefleckt Q) Schnabelbasis gelborange d) Bauch grau, Flanken rotbraun 
gefleckt ® Flügel gross und spitz) mit dunklem, fein weiss eingerahmtem Feld 
(grosse Armdecken); weisse Spitze der Schwanz-US im Flug kennzeichnend' 
JK Ad-ähnlich aber brauner und matter 

Masse. Grösse: 18 cm' Spannweite: 30-32.5 cm • Gewicht: 25-43 g 

Status. Verbreitet brütender JV • All 11 • A/N • A 

Verbreitung. Gebirge im S Eurasien von NW-Afrika bis nach E-Asien und JPN • 
EU: die »Nominatform« brütet von MAR bis N-ALG, in S-ESP, in den Pyrenäen, 
im lentralmassiv (FRA), in den Alpen, den Sudeten, den Karpaten, im Apennin 
und auf Korsika (lTA) • eH: recht weit verbreitet in den Voralpen und Alpen (li

nie Grammont-Säntis); aus dem Jura ein sicherer Brutnachweis und ein Brut
verdacht (1980/81) 

Bestand. EU: 100'000-180'000 BP' ME: 61'000-120'000 BP' grossräumig stabil 
• eH: 15'000-20'000 BP' BVA-Vergleich: + 10.9% (+29/-4 AQ)· SOPM-0 (1985-
2003): 713 (257-1 '299) Indiv • Trend stabil • die CH beherbergt über 20% des 
EU Bestands und trägt damit eine besondere Verantwortung für die Art 

Habitat. Bevorzugt SE- bis W-exponierte Hänge mit gut strukturiertem FeIsge
lände, Blockfeldern sowie alpinen Rasenflächen • brütet fast ausschliesslich 
oberhalb der Waldgrenze in Höhen zw 1800-3000 m, selten tiefer, aber aus
nahmsweise bis 3300 m • teilt den Lebensraum oft mit dem Bergpieper 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 750 km • Tal' steigt nach der BZ bis weit über 
4000 m auf • ein Teil der Popul verbringt den Wi in der Sohle der Alpentäler 
und am Alpenrand, ein anderer Teil bleibt im BG und weicht in Kurorte und 
Sportstationen aus (Vertikalbewegungen) und ein unbekannter Teil üw im 
MMR • selten stossen einzelne Indiv bis ins ML vor; seit 1975 werden regelm 
Beobachtungen ausserhalb der BZ im N sowie BL Jura gemeldet 

Gefährdung. Derzeit nicht gefährdet; die Klimaerwärmung könnte sie aber 
noch weiter ins Hochgebirge zurückdrängen' Rote Listen/Konventionen: EU: 
nicht gefährdet· Non-SPEC' VBBC: -/11/-1-' eH: LC· BVK: V/B3 

Nahrung. Im So va Gliederfüsser; im Wi hauptsächlich vegetabilisch 



Stimme. Rufe: am häufigsten gereihte, helle 'drrü'-Laute, die sich auch im Ge
sang finden; daneben mehrere "schilpende" und kratzende Kontakt- und Erre
gungsrufe • Gesang: ein wohlklingendes kontinuierliches feldlerchenartiges 
Schwätzen in gemessenem Tempo, teils mit harten, tiefen Trillern durchmischt 
• singt am Boden, von Warten und manchmal auch im kurzen rüttelnd-schwe
benden Singflug • der Gesang ist fast das ganze Jahr über zu hören, auch im 
Wi; die 9 singen wenig und nur halblaut· der »Subsong« entspricht der leisen, 
kontinuierlichen Form des Gesangs 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv • Verhalten und Flug wirken lerchenartig • ausge
sprochener Bodenvogel, aber iGs zur HEB kein Deckungsvogel • ist dank kräfti
gem Körperbau sehr winterhart und kann auch während der kältesten Jahres
zeit in Höhen bis zu 2500 mausharren· ruht meist einzeln in Höhlen und Fels
spalten· Flügelzucken und Schwanzwippen • Sozia/verhaJten: nach der BZ sehr 
gesellig· streift im Wi in Kleintrupps mit teils geringer Fluchtdistanz umher· 
Fortbewegung: am Boden hüpfend, schreitend und an steilen Stellen mit Un
terstützung der Flügel kletternd; Juv laufen· fliegt recht kraftvoll und schnell 
mit leicht welliger Flugbahn' Nahrungssuche: bevorzugt am Boden; zur BZ oft 
gruppenweise· Sexualverha/ten: winkt bei der Balz langsam mit hocherhobe
nem Flügel 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Nischen-/Höhlenbrüterin; mehrere ~ teilen sich 
an günstigen Hängen ein gemeinsames Territorium, in dem sie kleine Brutare
ale besetzen· »Polygynandrie«; die Initiative geht vom ,I aus· Nest: in Spalten 
oder Vertiefungen von Felsformationen, fast immer erhöht mehrere m über 
dem Boden, nur selten unter Steinen; umfangreicher Napf aus Pflanzenstän
geln und Wurzeln, fein gepolstert; das ~ trifft die Wahl und baut alleine • Eier: 
spindeiförmig, glatt, glänzend; uni türkisfarbig; ungezeichnet • Gelegegrösse: 
3-6 • Brutbeginn: ab (vor)letztem Ei • Brutdauer: 13-15 d; das ~ brütet und wird 
gelegentlich vom (; gefüttert • Nestlinge: Nho(d); verlassen das Nest bereits 
mit 10 d, si nd aber erst mit 15-16 d fl ügge und werden noch 2-3 Wo vom Paar 
betreut; hat sich das 2 mit weiteren 0 gepaart, beteiligen sich diese ebenfalls 
an der Brutpflege • bei Störung »Verleitverhalten« der ~ • Jahresbruten: 2; un
terbrochen durch eine längere Pause· Ersatzgelege 

Sterblichkeit/Alter. Älteste Ringvögel 2 x 8.6 J noch lebend, 2 x mind 7.4 J 
(AUT, eH) • Generations/änge: < 3.3 J 

IMonat Ja n I Feb I Mär I Apr Mai Jun I Ju l I Aug I Sep I Okt Nov Dez 
ICH - - -I- - -I- • -I- - - ---- - -I- - -I- - - I- - -I- - - ----. -IZug 1 I- - -I- - 1 1 1 I - - - . . . 
1 BZ 1 I I "~ ® I e ~ ~ 1 1l I j 
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Alpendohle Pyrrhocorax gracu!us 

Chocard a bec jaune / Gracchio alpino / Alpine Chough ID 3780 

Terminologie. Chocard des Alpes, Yellow-billed Chough (syn) • pyr (gr) = Feuer 
• k6rax (gr) = Rabe • gracu!us (It) = Dohle 

Taxonomie. 3 UA: gracu!us (EU), digitatus (V-Asien) und forsythi (Z-Asien bis 
China) • in der Schweiz P. g. graculus 

Kennleic:hen. Schwarzgefiederter, rotbeiniger Gebirgsvogel; nur unwesentlich 
< Alpenkrähe (ALK) • o=S? • Hauptmerkmale iV zur ALK: d) Gefieder nur leicht 
glänzend @ Schnabel gelb, schlank und rel kurz ~ HS mit 5 statt 6 Fingern, 
weniger tief eingeschnitten @ Schwanz länger und Basis schmaler· JK russ
schwarz, matter als Ad; Beine dunkel; Schnabel graugelb, Spitze oft dunkel 

Masse. Grösse: 38 cm • Spannweite: 75-85 cm • Gewicht: 168-280 g 

Status. Verbreitet brütender JV • A/1/1 • CIT (ausserhalb der Alpen) • A 

Verbreitung. Hochgebirge von NW-Afrika über ME, Klein- und Z-Asien bis W
China • EU: BV in den Gebirgen von ESP bis zum Kaukasus und dem N-IRN • eH: 
im ganzen Alpenraum oberhalb der Baumgrenze, meist zw 1800-2800 m, nur 
selten in Tieflagen; fehlt im Jura; verlässt den engeren Alpenraum nur aus
nahmsweise 

Habitat. Auf alpine Habitate wie kurzrasige Alpweiden, alpine Rasen sowie 
Zwergstrauchheiden beschränkt • ist insgesamt mehr Gebirgsvogel als die ALK 
und im Wi deshalb viel weniger stark auf apere Flächen angewiesen • meidet 
bewaldete Gebiete 

Bestand. EU: 130'000-310'000 BP • der langfristige Entwicklungstrend ist unsi
cher (Futterverfügbarkeit, hoher »Nichtbrüter«-Anteil, Witterung) • eH: 1 0'000-
15'000 BP • BVA-Vergleich: +8.9% (+29/-9 AQ) • Trend moderat steigend • 
profitiert vom Massentourismus 

Zugstrategie. Überwiegend StV • kann bei Schlechtwetterperioden in den So
Mo in die Niederungen ausweichen • unternimmt im Wi bei schwierigen Nah
rungsverhältnissen wie die ALK tägl Nahrungsflüge vom Gebirge in den Tal
grund (Siedlungen und apere Wiesen); Distanzen zw 5-20 km; Höhendifferen
zen zw 500-1900 m • hat früher in tieferen Lagen üw; verbringt heute den Wi 
teils bis in Höhen von 3500 m, dort wo der Tisch dank touristischen Einrichtun
gen stets reichlich gedeckt ist· »Dismigrationen« von Juv bis max 160 km sind 
bekannt 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht; die Klimaerwärmung könnte jedoch ein 
Ausweichen in höhere Lagen bewirken und zur Aufgabe bis anhin genutzter 
niederer Lagen führen' Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet (prov) • 
Non-SPEC • VBBC: -/11/-/- • eH: LC • BVK: V /B3 • die Schweiz beherbergt 19% des 
ME Brutbestands und trägt damit eine hohe Verantwortung für die Art 

Jagd. Nicht jagdbar 



Nahrung. Vielseitiger Allesfresser· boden bewohnende Insekten (Käfer, Amei
sen, Raupen, Grillen, HeuschreckenL Spinnentiere, Regenwürmer, Schnecken; 
gelegentlich Kleinvögel und Aas; im Wi meist Sämereien, Beeren und Früchte 

Stimme. Ruffreudig; sehr lärmig; mit grossem Repertoire • beide Pyrrhocorax
Arten kommunizieren akustisch miteinander • Rufe: hauptsächlich hoch und 
durchdringend 'trii;' sowie scharf und leicht ansteigend 'pschirr' oder etwas 
abfallend 'pija'; iV zur ALK klingen die Rufe meist etwas spitzer • Gesang: ver
halten schwätzender "Plaudergesang" bei der Gruppenbalz aber auch im Wi 
von Ad und Juv • Instrumentaflaute: Schnabelknappen beim Drohen 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv • Sozialverhalten: sehr gesellig und wenig scheu, 
jedoch im engeren Nestbereich territorial· kann kurzfristig imposante Schwär
me von mehreren Hundert Indiv bilden· komplexes Sozialverhalten (Rangord
nung, Paarfliegen und -füttern, gegenseitige Gefiederpflege, Imponier-, Droh
und Demutsgestik sowie »mate-guarding«) • im Wi traditionelle Schwarmarea
le sowie Schlaf- und Nahrungsplätze • Feinde: Uhu, Wanderfalke und Habicht· 
Fortbewegung: läuft mit raschen Schritten; hüpft mit alternierenden Fussbewe
gungen • ausgezeichneter Gleitflieger an Steilwänden und Hängen; bei Ther
mik hervorragender Segelflieger • bei spielerischen Verfolgungsjagden rasante 
Sturzflüge mit angelegten Flügeln • Nahrungssuche: hackend, stochernd, gra
bend oder »zirkelnd« • kontrolliert regelm Skihütten, Skiliftstationen und Berg
restaurants· legt Vorräte an • trinkt wie alle Rabenvögel gern und viel und ver
schlingt im Wi Schnee • grosses Lernvermögen (Touristenverhalten, Schulpau
sen- und BergbahnzeitenO 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Höhlen-/Nischenbrüterin; selten in Kleinkolonien 
• idR im 2. U geschlechtsreif; erste Brut im 3. LJ • meist monogame Dauerehe; 
7- bis 8-jährige Partnertreue ist mehrfach belegt; BV und »Nichtbrüter« (Anteil 
45-85%) leben in getrennten Arealen • t1e~J.: oft unzugänglich in Felswänden, 
Nischen, Spalten und Höhlen zw 1200-3400 m, neuerdings vermehrt in Kunst
bauten wie Bergstationen, Alphütten, etc; umfangreicher Napf aus Zweigen 
und trockenen Wurzeln mit dick ausgepolsterter Mulde aus Pflanzenwolle und 
Haaren; d\+ ~ bauen • Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; weisslich bis rahm
farbig; sehr dicht und fein bräunlich und violettgrau gekleckst, gepunktet und 
gesprenkelt· GeJegegrösse: 2-5 • Brutbeginn: ab 1.-3. Ei, selten später· Brutdau
gr: 18-21 d; das ~ brütet, vom 0 gefüttert • Nestlinge: Nho(d); schlüpfen asyn
chron innerhalb 1-3 d; werden von beiden Partnern betreut; verlassen das Nest 
nach 29-36 d, bleiben aber noch längere Zeit im Nestbereich • die Familien hal
ten teils bis in den W; zusammen· Jahresbruten: 1 • Ersatzgelege? 

Sterblichkeit/Alter. Im 1. J ~ 23%, später 8-17%/J (Alpen, W-Balkan) • älteste 
Ringvögel24.4 J und> 21 J (CH)· Generationslänqe: 7 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
CH . . . ... . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. • • • . . . . .. 
Zug 
BZ •• @ ~ .. ID.~ 
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Alpenkrähe Pyrrh0 corax pyrrhocorax 

Crave a bec rouge 1 Gracchio corallino / Red-billed Chough 103770 

Terminologie. "Steinkrähe" (triv) • pyr (gr) = Feuer· k6rax (gr) = Rabe 

Taxonomie. 8 UA: in EU erythrorhamphus (Alpen, Iberien bis ITA), pyrrhocorax 
(GBRL barbaru5 (Kanaren bis NW-Afrika) und docilis (Balkan bis AFG); 3 weitere 
UA im Himalaja-Gebiet und 1 UA in E-Afrika • in der Schweiz P. p. erythrorham
phus 

Kennzeichen. Schwarzgefiederter, rotbeiniger Gebirgsvogel; etwas grösser als 
Alpendohle (ALO) • <3'=9 . Hauptmerkmale iV zur ALD: Q) Gefieder metallisch 
glänzend CD Schnabel rot spitz, lang, deutlich abwärts gebogen G) HS mit 6 
statt 5 Fingern, tief eingeschnitten ® Schwanz kürzer, Basis breiter· JK Gefie
der matter russschwarz, Beine mattror, Schnabel braungelb, kürzer als bei Ad 

Masse. Grösse: 39-40 cm • Spannweite: 73-90 cm • Gewicht: 219-450 9 

Status. Lokal brütender JV· All/l • AlT (ausserhalb bekannter Gebiete in den 
Kantonen VS und VO) • A 

Verbreitung. BV in den Gebirgen Äthiopiens, des Maghrebs, S-EU, des Nahen 
Ostens und E-IZ-Asiens sowie auf der Kanareninsel La Palma (ESP); das Verbrei
tungsgebiet ist ähnlich zerrissen wie bei der ALD jedoch grösser • CH: erythro
rhamphus brütet im VS nur noch bei Martigny-Fiesch und im Saastal zw 1900-
3000 m • die letzten Bruten im Unterengadin GR wurden 1967 registriert 

Bestand. EU: 43 1000-110'000 BP • derzeit erhebliche Rückgänge in weiten Tei
len des Areals· .01: 40-60 Bp· BVA-Vergleich: 0.0% (+9/-9 AQ)· die CH BV sind 
mit Popul in ITA (Aostatal) und FRA (Savoyer Alpen) in Kontakt; ihre Bestände 
scheinen stabil • SOPM-0 (1985-2003): 120 (15-346) Indiv 

Habitat. Ist als Charakterart der EU Eiszeitfauna auf warme und trockene Lagen 
mit kurzrasigen Flächen und mageren, lockeren, insektenreichen Böden in me
diterranen Berg- und Hügelländern sowie stark atlantisch beeinflussten Fels
küsten angewiesen und damit insgesamt weniger Gebirgsvogel als die ALD • 
braucht im Wi viele apere Flächen, was für die Verbreitung der Alpenpopulati
on sogar ausschlaggebend zu sein scheint 

Zugstrategie. Überwiegend StV • unternimmt im Wi ähnlich wie die ALO tägl 
Nahrungsflüge vom Gebirge hinab in den Talgrund und zurück· winterliche 
Ausweichbewegungen bis zu 100 km mit Schlafplatzwechseln kommen gele
gentlich vor· Juv können ungerichtet bis wenig über 100 km verstreichen 

Gefährdung. Ursachen: Intensivierung der Berglandwirtschaft; Nutzungsauf
gabe mit nachfolgender Vergandung; Planierung der vom Wind schneefrei 
gehaltenen Kuppen; Düngung von Magerwiesen, was zum Rückgang eines 
reichhaltigen Insektenangebots führt· Rote Listen/Konventionen: EU: verletz
lieh· SPEC 3 • VBBe: 1/11/-1- • CH: EN • BVK: I/BS • Schutzmassnahmen: Erhalt und 
Förderung extensiver Weidewirtschaft; Schutz der Mager- und Trockenrasen
Standorte in den BG 

Jagd. Nicht jagdbar 



Nahrung. Bodenlebende Insekten wie Käfer, Tausendfüssler, Larven, Schna
ken, aber auch Spinnen und Regenwürmer; nimmt weniger Vegetabilien, Aas 
und Abfälle als die ALD; im Wi Samen, Beeren und Früchte 

Stimme. Grosses Lautrepertoire • die beiden Pyrrhocorax-Arten kommunizieren 
akustisch miteinander· Rufe: gedämpfter und etwas rauer als die ALD, mit ei
nem sehr flexiblen "Vokabular" und teils begleitendem Flügelzucken und Ver
neigen; im Flug rau, gedehnt und oft wiederholt 'karr' und auch 'chraah; beim 
Hassen auf Greifvögel gellend 'wiu' und 'kiiarr', aber selten bussard- oder doh
lenartige, dafür viele möwenartige, schrille Rufe· Gesanq: leiser zwitschernd
kratzender "Plaudergesang" 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv· meist scheu; ähnliche Fluchtdistanz wie Aaskrä
he und Kolkrabe • mischt sich nur selten unter ALD-Trupps • Sozialverhalten: 
ganzjährig sozial in Kleintrupps von 10-20 Indiv mit schwächer ausgeprägter 
Rangordnung als ALD • Partnerfüttern und gegenseitige Gefiederpflege • ge
mischte Schwärme und Schlafplatzgesellschaften mit der ALD, aber keine Kon
kurrenzierung wegen anderer Brut- und Nahrungshabitate • Fortbewegung: ak
robatisches Flugvermögen mit schnellen Drehungen, jähen Richtungswech
seln und rasanten Abstürzen mit nach hinten abgewinkelten Flügeln· Nah
runqssuche: am Boden stochernd, sondierend, hackend oder »zirkelnd« 

FortpflanzungjBrutbiologie. Höhlen-/Nischenbrüterin, ausgesprochen brut
orttreu • erste Bruten ab 2./3. U; monogame Dauerehe • baut meist Einzelnes
ter; teilw an geeigneten Stellen mehrere beisammen und in Gesellschaft mit 
ALD • Nest: in Nischen und Spalten von Felswänden oder in Höhlungen von 
Gebäuden und Ruinen; massiger Napf aus Zweigen, Stängeln und Gräsern; 
Mulde dick und fein mit Haaren und Wolle ausgelegt; das Paar baut ..... 2 Wo; die 
Nester werden oft über mehrere J benützt • Eier: spindeiförmig; glatt, glän
zend; blass grünlich bis rahmfarbig; gleichmässig fein olivbraun und grau ge
kleckst, gepunktet und gesprenkelt • Geleqeqrösse: 3-4 (2-7) • Brutbeqinn: ab 1. 
oder einem späteren Ei • Brutdauer: 21-23 d; das ~ brütet und wird vom cl' ge
füttert • Nestlinge: Nho(d); schlüpfen asynchron innerhalb 3-5 d; verlassen das 
Nest mit 31-41 d, verbergen sich in der ersten Zeit in der Umgebung, bleiben 
oft noch länger als 40 d bei den sie betreuenden Eltern und ev "assistierenden" 
Helfern und später oft bis in den Wi im Familienverband • nicht alle BP brüten 
jedes J • Jahresbruten: 1 • Ersatzgelege möglich • Hybriden mit der ALD kom
men vor, sind aber selten 

Sterblichkeitj Alter. Im 1. J 75-85% (Schätzung; GBR) • ältester Ringvogel mind 
17 J mit noch erfolgreicher Brut; das letzte Paar in Cornwall scheint mind 27 j 

alt geworden zu sein· ältester Vogel in Gefangenschaft 31 J - Generationslän
Q.f: 7 J 

Monat I Jan I Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt I Nov I Dez 
eH I- -I· ·1· ·1 · 
Zug I I I I 
BZ 1 I c1\1lcl ID~~ ~<tI~~ I 1 
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Amsel Turdus merula 

Merle noir 1 Merlo 1 (ommon Blackbird ID 4240 

Terminologie. "Schwarzdrossel" (triv) • turdus (It) c::: Drossel • merula (It) = Am
sel 

Taxonomie. Etwa 9 UAll11: merula (EU), cabrerae (Madeira, Kanaren), azorensis 
(Azoren), aterrimus (Balkan, Kaukasus bis IRN), syriacus (Kreta, S-TUR, Naher 
Osten), mauritanicus (NW-Afrika); ferner - 3 UA in Asien • bildet SSp mit der Ti
betamsel T. maximus (Hochlagen des Himalaja-Gebietes) und der Indienamsel 
T. simillimus (Indien, Sri lanka) • in der Schweiz T. m. merula 

Kennzeichen. Die in EU am weitesten verbreitete und bekannteste Drossel • 
o:;t:S? • Hauptmerkmale: CD Ö' pechschwarz, zeichnungslos @ Schnabel gelb 
(im 1. Wi dunkel) ® Augenringe gelb ® ~ dunkelbraun, Kehle etwas heller 
gefleckt (0 Schnabel schwarzbraun bis gelblich ® Brustfleckung diffus' JK=~ 

ähnlich, Fleckung aber etwas stärker' Teil- bis Vollalbinismus ist mehrfach do
kumentiert • Unterschiede zum Star: CD Schillerfarben und weissliche Gefieder
flecken fehlen (I) Einzelgängerin; nie im Schwarm ® hüpft, zuckt mit den Flü
geln, stelzt den langen Schwanz ® Gesang 

Masse. Grösse: 24-25 cm • Spannweite: 34-38.5 cm • Gewicht: 70-149 g 

Status. Rege1m, häufiger BV, DZ und WG • A/1/1 • C/N • X 
Verbreitung. BV in weiten Teilen EU, im Maghreb, im Nahen Osten, in Z- und S
Asien sowie in S-AUS und NZL, wo sie im 19. Jh eingeführt wurde· Qt: fehlt nur 
in den Hochalpen • Kulturfolgerfn und damit hohe Dichte in Siedlungen • RB: 
überall lückenlos; in allen Höhenlagen • ursprünglicher Waldvogel; seit Anfang 
19. Jh von W-EU her Vordringen in den Siedlungsraum (in BS 1870/80); Prozess 
in POL, RUS und dem Baltikum noch im Gang (ähnlich wie heute mit der Wa
cholderdrossel) • die Einschleppung nach N-Amerika war fragwürdig (heftiger 
Konkurrenzdruck durch die einheimische Wanderdrossel) • die um 1860/70 
nach NZL eingeführten Amseln waren "erfolgreicher" (weniger Feinde, gute 
Anpassung an "umgedrehte" Jahreszeiten, Entwicklung eines NZl-Dialektes) 

Bestand. EU: 40-82 Mio BP • in den meisten Regionen langfristig stabil, teils 
auch Zunahmen • CH: 0.4-0.6 Mio BP (1998-2002) • Trend moderat steigend • 
Top 10: # 4 

Habitat. Alle Lebensräume ausser baum-/strauchlose offene Feldflur 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 3000 km • TaZ und NaZ • ~: SW- und S-EU • 
differentes, witterungsabhängiges Zugverhalten der Geschlechter; ältere ( 
zeigen eine grössere Zugbereitschaft als c" • Juv einer ziehenden Mutter ziehen 
häufiger (Vererbung) 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht • profitierte über die letzten Jz stark von der 
Ausdehnung der Siedlungsgebiete und in den vergangenen J von milden Wi • 
Rote Listen/Konvention~n.: EU: nicht gefährdet· Non-SPECr • VBBe: 11/111/11/- • CH: 
lC • BVK: 1II/B3 



Nahrung. »Omnivor«; animalische--Bestandteile sind aber ganzjährig erforder
lich • Regenwurmspezialistin; ergänzend Käfer und Schnecken' vielseitigste 
Früchte- und Beerenfresserin aller einheimischen Drosseln; verdaut schadlos 
sogar giftige Pflanzen wie Seidelbast oder Tollkirschen (Atropin, Daphnanderi
vateO 

Stimme. Stimmfreudig mit vielfältigem Repertoire • Rufe: warnt mit heftigem 
Gezeter; drückt mit 'tschuk-tschuk' Angst aus; "tixt" in der Dämmerung beharr
lich und ruft bei Erregung lang gezogen, sehr fein 'tsiiih' • Gesang: von Warten, 
melodisch, sonor, flötend, in ruhigem Tempo mit grossen Tonsprüngen, zahl
reichen Imitationen, aber ohne Wiederholungen • singt gern frühmorgens (Be
ginn -1 h vor Sonnenaufgang) und auch abends' "phantasiert" im Vorfrühling 
• kann im lauf des lebens über 100 Motivtypen lernen -Instrumental/aute: bei 
Aggression schnelles Schnabelknappen 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht meist nachts • Sozialverhalten: meist sozial; 
zur BZ aber territorial; 0 vertreiben dann nur "nur ~ • Paare verteidigen 
ein Revier gemeinsam • ab He Schlafplatzflüge in den Wald • passives »Einem
sen« • Drosselschreckmauser • kann mit Geduld gezähmt werden· entartetes 
Verhalten von Stadtamseln: Nachtgesang, Wi-Bruten, teils sogar geschachtelt, 
keine Bruthilfe • Fortbewegung: hüpft am Boden, immer wieder innehaltend· 
fliegt rasch mit Serien flatternder Flügelschläge· »Spaltflügel« • Nahrunqssu
ehe: Blattweneetechnik aber auch grabend und scharrend· zieht lange Re
genwürmer mit "Seilziehtechnik" aus dem Boden • »Kleptoparasitismus« (zB 
Gehäuseschnecken von Singdrosseln) • Sexualverhalten: bei der Paarbildung 
gegenseitiges Verfolgen durch das Revier 

FortpflanzungJBrutbiologie. Freibrüterin • Nest: in Sträuchern oder auf Bäu
men; in Siedlungen in allen möglichen Nischen; grosser, festgefügter Napf aus 
Gras und dünnen Stängeln, innen mit feuchter Erde verfestigt, fein mit Pflan
zenmaterial ausgelegt; das ~ baut • Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; bläu
lichgrün; gleichmässig dicht und hellrostrot gefleckt und gesprenkelt, selten 
ungefleckt • Geleqeqrösse: 3-6, teils sogar mehr· Legeintervall: meist 1 d • Brut
beginn: nach dem 3. Ei oder später; das ~ übernachtet vom 2.-3. Ei an im Nest· 
Brutdauer: 11-16 (10-19) d; das ~ brütet, das 0 nur ausnahmsweise • Nestlinge: 
Nho(d); flügge mit 12-19 d; verlassen das Nest oft schon vorher; die Betreuung 
durch das Paar dauert noch weitere ~ 3 Wo während denen die Juv oft zw den 
Ad aufgeteilt werden • Jahresbruten: 2-3 (4); teils in einem neuen Nest • Ersatz
bruten 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Jun bis Mitte Okt 

Sterbli(hkeitJAlter. Juv 44%, Ad 35%/J (GBR) • Höchstalter von Ringvögeln 
20.3 J (POL), mehrfach -> 15 J sowie 13.6 J (eH) • Generationslänqe: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
CH ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zug • •• • • 
BZ ~~ !D@" ~f><Ii ~1Gi~ @GIle~ 
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Bachstelze Motacilla alba 

Bergeronnette grise / Ballerina bianca / White Wagtail 105030 

Terminologie. "Unpräziser" Artname, da nicht sehr stark ans Wasser gebunden 
• "Weisse Bachstelze", "Ackermännchen", "Chlosterfräuli", "Ballerina" (triv) • 
motacilla (It) - , Wippschwanz· albus (It) --== weiss 

Taxonomie. Ähnlich wie beim Schafstelzen-Komplex gibt es auch hier deutlich 
differenzierte monotypische Formen, die in Kontaktzonen eingeschränkt hyb
ridisieren, als »Semispezies« aufgefasst und in eine SSp gestellt werden!ll] • 
nach aktuellem Kenntnisstand umfasst diese SSp 9 Taxa: alba (EU bis Ural, 
Kleinasien), yarrellii ("Trauerbachstelze"; Britische Inseln) und subpersonata 
(NW-MAR) sowie 6 weitere Formen vom Kaspiraum über Sibirien und die HI 
Kamtschatka bis zur W-Küste Alaskas im N sowie vom Himalaja bis China, Ko
rea und JPN im S) • in der Schweiz M.fa.] alba und M.fa.} yarre/lii (extrem selten) 

Kennzeichen. Grazile, elegante, grau-weiss-schwarze Stelze mit weissgerande
tem, langem Schwanz, mit dem sie fast ständig wippt • o::= s? • HauptmerkmaJe 
(»Nominatform«): CD es im PK Scheitel, Nacken, Kehle und Brust schwarz; Ge
sicht weiss; Mantel grau CD S? im PK Scheitel blasser; diffuser Übergang zum 
Grau des Mantels ~ im Wi-Kleid sind beide Geschlechter heller mit weniger 
Schwarz im Gefieder • JK Kopf verwaschen gelblich; Flügelbinden grau getönt; 
Brustfieck grau, nicht schwarz 

Masse. Grösse: 18 cm • Spannweite: 25-30 cm • {iewicht: 16-28 g 

Status. Rege1m, häufiger SV und Ol, spärl WG • A/l /1 • HIT (yarrellil) • X 

Verbreitung. Die )Nominatform« brütet in K-EU, SE-GRÖ, auf ISL, den Färöern 
(DNK), den Shetland-Inseln (SCO), im S von Nowaja Semlja (RUS) und im Nahen 
Osten • (Jt: landesweit häufig von den Niederungen bis über 2000 m; fehlt im 
SVA nur in 6 hochalpinen AQ; grösste Dichte in den Niederungen • hat sich zu 
einem anspruchslosen Kulturfolger entwickelt und sucht daher gern die Nähe 
menschlicher Siedlungen auf· RB: überall, in allen Höhenlagen 

Bestand. EU: 13-26 Mio BP (alle Formen) • stabil; überregionale längerfristige 
Trends sind nicht erkennbar • CH: 0.1-0.15 Mio SP • im BVA-Vergleich: + 1.8% 
(+8/0 AQ) • Trend stabil 

Habitat. Offene und halboffene Lebensräume in der Kulturlandschaft· häufig 
auch an Fluss- und Seeufern ua Habitaten in Gewässernähe; iGs zur Bergstelze 
aber nicht stark ans Wasser gebunden • meidet geschlossene Waldbestände 

Zugstrategie. StV bis LSl; bis 8'000 km • Tal und Nal· !112: SW-EU, MMR 

Gefährdung, Ist als wenig anspruchsvolle Art derzeit nicht bedroht • lange, kal
te Wi können aber zu Bestandseinbrüchen führen • Rote Listen/Konventionen: 
EU: nicht gefährdet· Non-SPEC • VBBC: -/11/-/- • CH: LC • BVK: II/B4 

Nahrung, Ganzjährig insektivor: Mücken, Fliegen, Netzflügler, Schmetterlinge, 
Ameisen; daneben auch Springschwänze, Flohkrebse und kleine bis zu 35 mm 
lange Fischchen; im Wi notfalls auch Sämereien und Brot 



Stimme. Rufe: l-silbig 'zlip' oder 2-silbig 'zi-lip', etwas weicher als die Bergstel 
ze • Gesang: von exponierten Warten ein wenig kunstvolles Aneinanderreihen 
von Zwitschertönen und eingelegten Pausen; Laute ähnlich wie 'dsche-wiz'; 
daneben ans ~ gerichteter Zwitscher-/Balzgesang • Instrumental/aute: Schna
belknappen beim Insektenfang 

Verhalten. Aktivität: tag- und dämmerungsaktiv; zieht im He meist tagsüber, 
im Fj häufiger nachts • häufiges Schwanzwippen • Sozialverhalten: sehr gesel
lig, aber während der BZ recht aggressiv gegen Störenfriede, die laut zeternd 
über grössere Strecken verfolgt werden • ausserhalb der BZ in grösseren, im Wi 
mehrheitlich in kleineren Verbänden· ab ausgangs So bis anfangs Wi grössere 
Schlafgemeinschaften mit 500-1000 Indiv, oft zusammen mit anderen Motacil
la-Arten; meist in Schilfgebieten, seltener in Siedlungen auf Bäumen • Fortbe
wegung: läuft mit schnellen Trippelschrittchen und ruckartigen Kopfbewegun
gen • stark wellenförmiger Flug mit auffälligen Flügelschlagserien • Nahrunqs
suche: auf Äckern, Weiden, Hausdächern oder Strassen • verteidigt als Einzeljä
gerin vom späten Vormittag bis späten Nachmittag Dunghaufen mit Dungflie
gen hartnäckig, solange genügend Fliegen verfügbar sind; weicht aber mor
gens und abends auf Zuckmücken aus, die in grossen Schwärmen auftreten 
und dann truppweise gejagt werden • Sexualverhalten: vor der Begattung läuft 
das 0' um das ~ herum und präsentiert in Verbeugungen abwechselnd das 
schwarze Kehllatz- und Scheitelfeld sowie die weisse Stirn 

FortpflanzungjBrutbiologie. Nischenbrüterin • monogame Saisonehe; »Poly
gynie« mit Zusammenlegen der ') in ein Nest kommt selten vor • natürliche 
Neststandorte vorwiegend in Bodennähe, künstliche höher in Nischen und 
Spalten von Gebäuden oder in technischen Einrichtungen; das Paar sucht, das 
~ meist aktiver • häufige Kuckuckswirtin • Nest: ein unordentlicher Napf aus 
trockenem Pflanzenmaterial, fe in gepolstert; das ~ baut vorwiegend; c" betei
ligen sich va ± intensiv am Rohbau; Nestbaudauer 4-7 d· Ge/egegrösse: 5-6 (3-
8) • Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; hellgrau bis bläulichweiss; gleichmäs
sig und fein graubraun gesprenkelt, seltener braun gekleckst • Legeinterval/: 
1 d • Brutbeqinn: nach dem letzten Ei • Brutdauer: 11-16 d; das c:j2 brütet, auch 
nachts, das 0 zeitweise am Tag • Nestlinge: Nho(d); Betreuung durch das Paar; 
flügge mit 13-14 (11-16) d; weitere Fütterung 4-11 d • Jahresbruten: 2 (3) • Er
satzgelege 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Mitte Jul bis Ende Sep 

Sterblichkeitj Alter. Ältester Ringvogel12.3 J (GBR)· Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr I Mai Jun I Ju l I Aug Sep I Okt I Nov Dez 
eH .. ----... I- • - • • -I - - -I- - - - - - I- - - [- . 
Zug ••••• -I I I - I· •• 1-
BZ ~ I ~ ~ (l!li Gi ~ GI G!" G! IGHI! I I 
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Bartmeise Panurus biarmicus 

Panure a moustaches I Basettino I Bearded Reedling ID 3900 

Terminologie. Bearded Tit, Bearded Titmouse, Bearded Parrotbill (syn) • Panu
rus (gr) = Grossschwanz • päs, pan (gr) = ganz, hier gross • uro (gr) := Schwanz • 
biarmicus (It) = zweifach bewehrt (auffällige Bartstreifen) 

Taxonomie. 2 UA [111: biarmicus (W- und SW-EU, Teile ME bis W-Balkan) und rus
sicus (SE ME, E-Balkan, 5-RUS bis China) • in der Schweiz P. b. biarmicus und P. b. 
russicus (TI, im Wi) 

Kennzeichen. Meisenartiger, langschwänziger, bunter, lebhafter Schilfbewoh
ner • O-:l= ~ • Hauptmerkmale: CD Gefieder überwiegend zimtbraun <I> Schwanz 
auffallend lang und stufig 0) Schnabel und Iris gelb ® \ Kopf bleigrau; IIBart" 
schwarz; Kehle weiss <2> ,~ Kopf beige, ohne "Bart"; Kehle gräulichweiss' JK '. -
ähnlich, aber Mantel, Zügel und Schwanzseiten partiell beim 0' schwarz 

Masse. Grösse: 12.5 cm (davon 7 cm Schwanz) • Spannweite: 16-18 cm • Ge
wicht: 9-21 g 
Status. Lokal brütender JV; rege1m, seltener DZ und WG • A/l/1 • A/N' F 

Verbreitung. BV in gemässigter, mediterraner, Steppen- und Wüstenzone der 
PaA; das Areal ist als Folge der Verteilung geeigneter Lebensräume stark auf
gesplittert • EU: ab 1940 in W-/ME Besiedlung neuer Lebensräume (ausgehend 
von der Urbarmachung der NLD Polder?) • CH: galt lange als lG und hat erst
mals 1976 am Neuenburgersee bei Portalban gebrütet • Beobachtungsmel
dungen (teils mit möglichen Bruten) gab es inzwischen auch vom Bodensee
gebiet {Ermatingerbecken, TG/DEU; Wollmatinger Ried (DEU) und Rheindelta, 
(AUTL von der Petersinsel im Bielersee, vom Klingnauerstausee AG, vom Pfäffi
kersee ZH, aus dem Kaltbrunner Riet SG und vereinzelt aus ML, Jura, VS und TI 

Bestand. EU: 0.24-0.48 Mio BP • die stark schwankenden ME Bestände in Ab
hängigkeit von Kälte-Wi und Bruterfolg sind arttypisch • CH: 30-40 BP • BVA
Vergleich: +80.0% (-t-51-1 AQ)' SOPM-0 (1985-2003): 532 (280-733) Indiv 

Habitat. BV ausgedehnter Feuchtgebiete • bei uns bevorzugt im Übergangsbe
reich Schilf/Grossseggenried • schätzt die Nähe zu offenen Gewässern • 1 Paar 
braucht ein Brutrevier von mi nd 4-5 ha 

Zugstrategie. 5tV und KSZ; bis 1000 km • TaZ • beim teils grossräumigen Ab
wandern von den Brutplätzen kann es zu arttypischen "Höhenflügen" grösse
rer Trupps kommen 

Gefährdung. Lebensraumveränderungen (grossflächige Schilfmahd, Trocken
legungen, etc.); strenge Wi (Schnee- u/o Eisbedeckung der Schilfrispen); Prä
dation (Marder, Greifvögel) • Rote.. Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet 
(prov) • Non-SPEC • VBBe: -/11/11/- • eH: VU • BVK: I/B5 • Förderung: Pflege/Erhalt 
naturnaher Flachuferzonen; Reduktion der jährl Schilfmahd auf Teilbereiche 

Nahrung. Im So hauptsächlich »)insektivor«, im Wi »granivor«, va Schilfsamen 
(aus diesem Grund muss der Aufbau des Magens jahreszeitlich angepasst wer
den: im So ist er klein, weichhäutig und nur mit wenigen Magensteinchen be-



setzt; im Wi entwickelt sich ein viel grösserer und kräftiger Muskelmagen, der 
zahlreiche Steinehen für den Verdauungsprozess benötigt) 

Stimme. Grosses Lautrepertoire mit vielen gequetschten oder nasalen kurzen 
Lauten • Rufe: im Flug charakteristischer, nasaler Kontaktruf ähnlich wie 'tschin' 
oder 'tschri ', oft auch gereiht und in vielstimmigem Chor; bei Störung kurze 
'tik' oder 'dschip' Rufe, teils gereiht; daneben im Paar- und Sozialkontakt viele 
meist einsilbige Rufe • Gesang: 3-5 leise, unreine knirschende Töne, in mässi
gem Tempo vorgetragen aber nur sehr selten zu hören • der Gesang hat keine 
Revierfunktion sondern dient nur dem Paarzusammenhalt und ertönt deshalb 
ausser zur Mauserzeit ganzjährig; er wird vom Teichrohrsänger perfekt imitiert 

Verhalten .. Aktivitä t: tagaktiv • wenig scheu, sehr gesellig und rastlos • Sozial
verhalten: einzelne Paare bilden zusammen mit Geschwistergesellschaften lo
ckere Schwärme und bewohnen dann statt Einzelrevieren mehrere Kleinareale 
• Fortbewegung: läuft rasch auf horizontalen Stängeln und schlammigem oder 
trockenem Boden • geschicktes Schilfhüpfen, Halmklettern und -schlüpfen, oft 
arttypisch in der Grätsche • fliegt meist nur kürzere Strecken in flachen Bögen 
mit schwirrenden Flügelschlägen und nachgeschlepptem, leicht gefächertem 
Schwanz; taucht plötzlich in die Vegetation ab· Nahrungssuche: meist pickend, 
scharrend oder Samenstände zerpflückend· Sexualverhalten: Paarbildung be
reits in den Juv-Schwärmen ("Jugendverlobung") • die BG werden sehr unauf
fällig besetzt und nicht verteidigt, auch nicht die nächste Nestumgebung 

fortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüterin in lockerer Kolonie in grossen Schilf
beständen • idR monogame Dauerehe • Nest: dicht über Boden oder Wasser 
am Grund verschiedenster Sumpfpflanzen; tiefer, dickwandiger Napf aus tro
ckenen Seggen und Schilfblättern, fein mit 5chilfrispen und Federn ausgeklei
det; das Paar baut • fier: spindeiförmig; glatt, glänzend; rahmfarbig mit weni
gen kleinen, zarten, dunklen Schnörkeln und Pünktchen gezeichnet· Gelege
qrösse: 4-6 (3-9) • Brutbeqinn: vor Ablage des letzten Eis • Brutdauer: 10-13 d; 
beide Partner brüten· Nestlinge: Nho(n); weisen den auffälligsten »5perrra
chen« aller EU Vogelarten auf (s-w Zungenmuster, scharlachroter Grund, hell
gelbe Schnabelwülste); verlassen das Nest nach 11-14 d und sind nach weite
ren", 2 Wo selbständig; Betreuung durch das Paar· Jahresbruten: 2-4; mit Aus
gleich hoher Verluste 

Mauser. Die Vollmauser der Altvögel und Diesjährigen dauert von Mitte Jul bis 
Mitte Okt, mit eingeschränkter Flugfähigkeit während der raschen Grossgefie
dermauser • die 10. HS ist verkümmert 

Sterblichkeitj Alter. Ältester Ringvogel6.4 J (GBR) • Generationslänge: < 3.3 J 

Wissenswertes. Einzige EU Vertreterin der Timalien (Drosselmeisen); nach Er
gebnissen der DNA-Hybridisation besteht nahe Verwandtschaft zu den Gras
mücken und Rohrsängern, nicht aber zu den Meisen 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
eH • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • 0 0 0 0 0 0 • • • • 

Zug 
BZ 

115/ 



Baumpieper Anthus trivialis 

Pipit des arbres / Prispolone / Tree Pipit ID 4970 

Terminologie. "Waldkanarie" (triv) • dnthus (gr) ::: Wiesenvogel bei Aristoteles 
und Plinius • trivialis (It) :=- gewöhnlich 

Taxonomie. 2 UA: trivialis, inkl "sibiricus" (EU, V-Asien, W-Sibirien) und haring
toni, inkl"schlueteri" (Himalaja-Gebiet, M-Asien) • in der Schweiz A. t. trivialis 

Kennzeichen. Eher schlanker, langgestreckt und durch die gelblichbraune Ge
samttönung des Gefieders "heller" wirkender Pieper • o=~ · Hauptmerkmale 
iV zum sehr ähnlich aussehenden Wiesen pieper (WIP): CD etwas langschwän
ziger ~ Schnabel kräftiger und minim länger ci) ÜAS und Bartstreif sind deut
lich ® Flankenstrichelung feiner als Bruststrichelung ~ Mantel weniger kräf
tig gestreift @ Kralle der Hinterzehe rel kurz und leicht gebogen (J) speziell auf 
Lebensraum, Verhalten und Stimme achten • JK ähnlich AK; typische schwarz
braune Fleckung des Bürzels 

Masse. Grösse: 15 cm • Spannweite: 25-27 cm • Gewicht: 15-38 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ· A/1/1 • BT (Nov-15 .Mär) • K 

Verbreitung. Mediterrane bis boreale Zone der PaA; fehlt in EU in S-Iberien, auf 
ISL und den MM-Inseln sowie im äussersten N; das asiatische Verbreitungsge
biet erstreckt sich quer durch Sibirien bis nach Jakutien (RUS) und im S bis zum 
Himalaja • eH: in allen Landesteilen, von den Niederungen (heute selten) bis 
zur oberen Waldgrenze, im Kettenjura oberhalb 700 m, im VS bis auf 2300 m • 
DZ können in der ganzen CH auftreten, teils in grösseren Verbänden und an 
topographisch exponierten Lagen (Pässe, Seen, ua) 

Bestand. EU: 27-42 Mio Bp· neben dem WIP der zweite häufige EU Piper· SWE 
beherbergt mit 3.5-7 Mio BP rund ~ des EU Bestands· eH: 50'000-70'000 Bp· 
BVA-Vergleich: -10.6% (+ 13/-59 AQ) • massiver Rückgang in den 80er-J, va in 
tieferen Lagen; simultan auch in mehreren anderen ME Ländern· Trend mode
rat abnehmend 

Habitat. Übergangsbereich Wald in offene Landschaft • benötigt insektenrei
che Wiesen und Weiden mit nicht zu dichter Vegetation, Sträucher oder Bäu
me (Singwarten) sowie trockene Bodenstandorte für das Brutgeschäft· besie
delt auch Obstgärten, Rebberge, Riedgebiete, lichte Wälder und baumbestan
dene Bergmatten 

Zugstrategie. LSZ; 7'000-13'000 km • Tal und NaZ • !112: Savannen von W-Afri
ka (Senegal-Namibia) und E-Afrika (Sudan-Mozambique-Natal) • zieht iGs zum 
WIP oder Bergpieper nur in kleinen lugtrupps von max 20 Indiv; grössere Ver
bände nur bei Zugstau 

Gefährdung. Ursachen: Intensivierung der Landwirtschaft und möglicherweise 
auch Probleme in den Dl- und ÜW-Gebieten • Rote Listen/Konventionen: EU: 
nicht gefährdet • Non-SPEC • VBBC: -/11/-/- • eH: LC • BVK: I/B4 • Förderung: 
grossflächige Extensivierung der Landwirtschaft; Schaffung von Ackerrand
streifen und Brachflächen 



Nahrung. Kleine Insekten und Spinnen; Vegetabilien vermutlich nur im Fj und 
He • Nestlingsnahrung stark angebotsabhängig, hauptsächlich Dipteren, Rau
pen, Heuschrecken, Hautflüglerlarven und Spinnen 

Stimme. Rufe: im Flug leicht absinkend 'psie' oder 'psit'; warnt anhaltend kräf
tig 'zit' • Reviergesang: längere Strophen aus mehreren verschiedenen ausge
dehnten Phrasen, die in unterschiedlicher Folge und wechselndem Tempo vor
getragen werden; beginnt mit 'zi-zi-zi ... ' in zunehmender Lautstärke, ähnlich 
der Schmettertour eines Kanarienvogels und endet im Singflug mit 'zit-zit-zit
zit. .. zia zia zia' oder trillernden 'trrrrrr' • der Gesang ist wohltönender als der 
des WIP, ertönt häufig auch mittags, wenn andere Vögel ruhen, und ist indiv 
erkennbar 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht meist tagsüber, im He auch nachts· wippt 
stelzen artig aber weniger lebhaft mit dem Schwanz • Sozialverhalten: zur BZ 
territorial; 0' und s;2 sind dann gegenüber Artgenossen aggressiv; teils kommt 
es zu Luftkämpfen • nach der BZ in kleinen, locker zusammenhaltenden Grup
pen • Reviergesang mit und auch ohne Singflug - Fortbewegung: läuft etwas 
geduckt, teils schnell und fast "ängstlich" trippelnd • fliegt direkter und nicht 
so ausgeprägt wellenförmig wie der Wlp· startet zum 20-30 m hohen Singflug 
stumm und steil schräg aufwärts ("Himmelsschreiber"), setzt kurz vor Erreichen 
des Gipfels mit dem Gesang ein und gleitet in eleganten Bögen mit leicht an
gehobenen Flügeln, hängenden Beinen und Spreizschwanz unter 'zia zia zia 
zia' zur gleichen oder einer anderen Warte nieder, aber nicht wie der WIP auf 
den Boden • Nahrunqssuche: meist am Boden, aber auch auf Bäumen - Sexual
verhalten: Bodenbalz, »Halmbalz« und auffällige Hetzjagden 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüter' Nest: am Boden, im dichten Bewuchs; 
grosser Napf aus trockenem Gras und Moos, mit Sichtschutz nach oben; das S( 
baut während 4-6 d • Eier: spindeiförmig; glatt und glänzend; Grundfärbung 
sehr variabel grau, blau, grün, beige, braun oder rosa; unterschiedlich bräun
lich bis olivfarbig gesprenkelt, gepunktet, gekleckst oder gestrichelt, teils auf 
den stumpfen Pol konzentriert, teils gleichmässig verteilt· Gelegeqrösse: 3-6 
(2-8) • Brutdauer: 12-14 d; das S( brütet und wird vom 0 bewacht • Nestlinge: 
Nho(d); verlassen mit 10-14 d das Nest und können bereits flatternd kleinere 
Strecken überwinden; mit 18-19 d sind sie flügge; das Paar füttert, das -: meist 
mehr (bei »Bigynie« füttern die::\ an beiden Nestern); die Betreuung durch die 
Ad dauert bis max 32 d; bei Gefahr »Verleitverhalten« • Jahresbruten: 1-2 (3) • 
Ersatzgelege 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Jul bis Ende Sep 

Sterblichkeitj Alter. 0 im 1. LJ 65%, im 2. LJ 50% • 0-Alter eH Brutpopulation: 
o < 2 J, Sf: 1.5 J • ältester Ringvogel 8.1 J (SWE) • Generationslänqe: < 3.3 J 

IMonat I Jan I Feb I Mär I Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
ICH I I I I- • • 

... . . . . . . . . . . . . 
IZug I I I I- •• - - . . . . . 
[BZ 1 1 1 I ~G1<e~ G~. ~G1~@I 
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Bergfink Fringilla montifringilla 

Pinson du Nord / Peppola / Brambling 

Terminologie. "Nordfink" (triv) • fringilla (It) ::... Fink • mons (It) ~ Berg 

Taxonomie. Monotypisch 

105560 

Kennzeichen. Grässe und Gestalt ~ Buchfink (BUF) aber kräftiger, farbiger und 
kontrastreicher • o*~ · Hauptmerkmale: CD Kopf und OS im Wi gesprenkelt 
(im So schwarz und glänzend), Brust und Schultern orangefarbig (f) ~ heller, 
OS matt braun (j) Bürzel und Rücken bei beiden Geschlechtern auffällig weiss 
(moosgrün beim BUF) ® Schwanz tief gegabelt • JK 2 -ähnlich, Bauch und Bür
zel aber mit gelblichem Anflug 

Masse. Grösse: 14 cm • Spannweite: 25-26 cm • Gewicht: 15-35 g 

Status. Rege1m, häufiger DZ und WG; seltener SoG • A/1/- • C/N • X 

Verbreitung. Taiga Eurasiens} von S-Fennoskand bis zur HI Kamtschatka (RUS); 
das Verbreitungsgebiet ist mit 23 Mio km 2 grässer als beim BUF • "vertritt" als 
Charaktervogel des Taigagürtels dort den BUF • brütet sporadisch in ME (NLD 
und N-DEU)} in Einzelfällen in den AUT und ITA Alpen • Qj: DZ und WG können 
in der ganzen eH auftreten, am häufigsten N der Alpen; bevorzugte Futterplät
ze sind abgeerntete Felder und Buchenwälder wo auch an Massenschlafplät
zen übernachtet wird 

Bestand. EU: 13-22 Mio BP • die Brutbestände im So-Quartier gelten als stabil • 
Qj: mehrere Mio Indiv bei Wi-Einflügen • bis anhin sind keine Bruten bekannt; 
doch verspätete Sänger im Mai/Jun werden immer wieder festgestellt; ebenso 
jährl ÜW in wechselnder Zahl 

Habitat. Brutqebiete: lichte Nadel-, Misch- und Laubwälder • .k112: halboffene 
Landschaften} Buchenwälder} Parks und Gärten im Siedlungsraum 

Zugstrategie. Überwiegend KSZ; bis 5'000 km • TaZ • .k112: die W-PaA Popul üw 
in W-EU, ME, S-EU, SE-EU} in der TUR, im Nahen Osten und im Maghreb • in un
regelm Abständen (20 mal im 20. Jh) kann es zu winterlichen Massen-»Irrupti
onen« von meist mehreren Mio Indiv kommen} welche immer in Verbindung 
mit guter Buchenmast stehen; sie erfolgen immer abgesetzt vom He-Zug und 
abhängig von Futter- und Wettersituation zw Nov und spätestens anfangs Apr 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht ge
fährdet· Non-SPEC· VBBe: -/111/-/-' eH: nicht auf der RL da kein BV· BVK: G2 

Nahrung. Im So hauptsächlich insektivor· im Wi Sämereien, in ME va Bucheck
ern; liest daneben vielerlei Gliederfüsser auf 

Stimme. Rufe: charakteristisch nasal quäkend und nach oben gezogen 'tschää'; 
Flugruf forsch 'jüpp'} fast wie der BUF • Gespt1g: Folge monotoner, gezogener 
'rrrrhüh'-Elemente; ist dem "Schwunschen" des Grünnnks sehr ähnlich und 
entspricht dem Regenruf des BUF 



Verhalten. Aktivität: tagaktiv • Sozialverhalten: sozialer als alle anderen W-PaA 
Finkenvögel • während »/rruptionen« bilden sich meist in der Nähe ergiebiger 
Nahrungsgebiete riesige Schlafplätze in mikroklimatisch günstigen Lagen mit 
Abertausenden bis zu mehreren Mio Indiv, ein Phänomen, das von keiner an
deren Art in ME bekannt ist· dominante 0 sitzen im Innern, junge am Rand 
der Schlafkolonien • tagsüber verteilen sich die Massen in kleineren Schwarm
einheiten über das ganze Nahrungsareal zu den von morgendlichen Späher
trupps inspizierten Plätzen (zB Waldgebiete mit Buchnüsschen, Stoppelfelder, 
Äcker, Futterstellen, etc) im Umkreis bis ~ 60 km • nimmt Standortwechsel je 
nach Futtersituation vor· nach Auflösung der Kolonie bleiben em-dicke Kot
schichten (Dünger) zurück· Territorialität: zur BZ territorial wie der BUF • ob
wohl er etwas kleiner ist, gebärdet er sich während der Balz und am Nest ge
genüber dem BUF idR recht aggressiv und ist ihm überlegen· Nahrunqssuche: 
am Boden wie der BUF; im Wi grabend unter dem Schnee ·Iegt sich zur Wi-Zeit 
ein dickes Fettpolster zu mit dem er bis zu 3 d überleben oder gegen 1000 km 
weit fliegen kann· kommt gern ans Futterbrett • Sexualverhalten: die Paarbil
dung erfolgt in Balzgruppen, die eine rasche Synchronisation der Fortpflan
zungsbereitschaft fördern • die Reviergründung richtet sich nach dem vom 7 
gewählten Neststandort 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter • monogam; Paare brüten meist ein
zeln aber auch in lockeren Nestaggregationen • Nest: in den nordischen Nadel
und Birkenwäldern in Bäumen, in Stammnähe, seltener in Sträuchern; fester, 
tiefer Napf ähnlich BUF, aber etwas grösser und weniger sorgfältig gebaut, 
aussen mit Flechten und Birkenrinde belegt, innen dick mit viel Federn, Dau 
nen und Haaren ausgelegt; das ~ baut • Eier: spindeiförmig bis oval; glatt und 
glänzend; hellblau; rosa oder hellrot getönt oder gewölkt und spärl purpur
braun gepunktet und gekleckst • Geleqeqrösse: 5-7 (3-8) • Brutbeqinn: ab (vor) 
letztem Ei • Brutdauer: 11-14 d; das ~ brütet· Nestlinge: Nho(d}; flügge nach 
12-14 d; beide Partner füttern, das 9- regelmässiger • Jahresbruten: 1 (2, ge
schachtelt?) • Ersatzgelege • Bruterfolq: hohe Verluste durch Witterungsbedin
gungen und Prädation; grösserer Erfolg in Brutnachbarschaft zu Wacholder
drosseln· 57% von 109 abgelegten Eiern ergaben flügge Juv (RUS) • Hvbriden: 
kann sich mit dem BUF paaren und Mischlinge aufziehen (Nachweise in der 
Schweiz fehlen, Fänglinge auf dem Col de Bretolet wurden aber registriert) 

Mauser. 0 Bergfinken als Beispiel, dass das Gefieder durch Abnutzung "schö
ner" wird (durch Abrieb der graubräunlichen Federsäume erscheint das PK, das 
bereits zw Mitte Jul und Mitte Sep vermausert wurde) 

Sterblichkeit/Alter. 47-560/0/J (berechnet nach Wiederfangdaten (RUS)· ältes
ter Ringvogel14.7 J (SWE) • Generationslänqe: < 3.3 J 

IMonat Jan Feb I Mär I Apr Mai Jun I Jul I Aug Sep Okt J Nov I Dez 
ICH ---- - -J- - - I- . I I . - - -I- - -I- • • 
IZug '1+ + +1+ . I I • + • +1· • I 
\BZ \ I I I I I 
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Berglaubsänger Phyl/oscopus bonelli 

Pouillot de Bonelli I LUI bianco I (Western) Bonelli's Warbier ID 4740 

Terminologie. Westlicher Berglaubsänger (syn) • phylIon (gr) == Blatt • skopos 
(gr) :::: Wächter, Späher· phyllo5COpUS (gr) = "Blattwächter" • F.A. Bonelli = itali
enischer Zoologe (1784-1930) 

Taxonomie. Monotypisch • die bis vor wenigen J unterschiedenen 2 EU UA, S. 
b. bonel/i (Waldlaubsänger in W- und S-EU) und S. b. orientalis (Balkanlaubsän
ger in SE-EU, hauptsächlich BGR, GRC und Kleinasien) gelten inzwischen als 2 
Arten (P. bonelli und P. orientalis); sie rufen deutlich verschieden und unter
scheiden sich in den Schwirrstrophen • sie bilden nun zusammen eine SSp 

Kennzeichen. Insgesamt recht blasser Laubsänger; dem Fitis ähnlicher als dem 
Waldlaubsänger (WLS) • o=~ · Hauptmerkmale: CD Scheitel, Nacken sowie OS 
hell grau- bis olivgrün Cf> Bürzelbereich und FD-Ränder mit gelblichem Anflug 
iGs zu Mantel und Rücken ® US auffällig weiss (1) ÜAS und Zügel undeutlich 
blassgelb (S) grosses, dunkles Auge (iV zu anderen Laubsängern) • JK gräulich 
olivbraun; mit Ausnahme von Bürzel und OSO noch weitgehend ohne gelbgrü
ne Tönung 

Masse. Grösse: 11.5 cm • Spannweite: 16-20 cm • Gewicbl: 6-12 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und OZ • All 11 • BIT (Okt-Mär) • W 

Verbreitung. ~IJ.: Bewohnt von allen vier in EU brütenden Laubsängerarten das 
südlichste und gleichzeitig kleinste Verbreitungsgebiet • stösst auf einer Linie 
N-FRA, S-OEU, N-CH, AUT und Slowenien an die N-Grenze, im Maghreb (MAR 
bis TUN) an die S-Grenze seines vorwiegend im SW MMR liegenden Verbrei
tungsareals • in ME ist das Vorkommen auf den S-Schwarzwald, den Jura und 
die Alpen sowie Teile des jeweiligen Vorlandes beschränkt· Pt: an trocken
warmen, S-exponierten Hängen der Montan- und Subalpinstufe in Lagen zw 
600-2000 m, bevorzugt im Jura, in den Z-Alpen, im Rhonetal VS, in GR und in 
der S-CH • Rß: im Kettenjura hohe, im Tafeljura niedrigere Dichte 

Bestand. EU: 1.4-3.5 Mio Bp· die Bestände unterliegen erheblichen natürlichen 
Schwankungen • CH: 15'000-30'000 BP (1998-2002) • im BVA-Vergleich von 
-0.9% (+46/ -49 AQ) hat sich die Verbreitung in den Alpen und im Jura ver
vollständigt; im ML wurden einige AQ aufgegeben· Trend moderat steigend 

Habitat. Sonnenexponierte, felsige Hänge und Grate mit lockerem Wald oder 
Gebüschformationen und offenen mit Krautbewuchs durchsetzten Flächen • 
bewohnt Waldränder, föhrenbestandenen Laubwald, Lärchen-/Arvenwald, lo
ckere Fichtenbestände, Legföhrengebüsche und alpinen Birkenbuschwald 

Zugstrategie. LSZ; 3'000-6'000 km • NaZ· .v.VQ: trop Afrika 

Gefährdung. Durch Verbauungen und Aufforstungen in steinschlag- und lawi
nengefährdeten Gebieten können geeignete Habitate verloren gehen· Rote 
Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· SPEC 2 • VBBC: -/11/11/- • CH: LC • BVK: 
I/B4 • Förderung: Offen- und Freihalten von Lücken in steilen Laubwaldbestän
den 



Nahrung. Insekten, Spinnen 

Stimme. Buf~: fragend, 2-silbig 'dü-it', sehr ähnlich wie der Fitis; warnt mit ruf
artigen Gesangselementen • singt oft von hohen Baumwarten, jedoch iGs zum 
WLS nie im Singflug • ~e5QflSl: kurze ~1 sec dauernde trillernde Schwirrstro
phen, ähnlich wie der WLS, aber etwas langsamer wirkend; erinnert an Klap
pergrasmücke, Zaunammer oder Grünfink • der Gesang wird immer von wenig 
exponierten Warten im Baumkronenbereich oder im Wechselflug zw den Äs
ten vorgetragen und kann im Verlauf der BZ variieren ("Frühjahrsgesang" mit 
klappernden Trillern und leicht stotternder "Sommergesang" mit härteren, 
schärferen Elementen und deutlich schnelleren Schwirrstrophen) 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht nachts • ausgesprochener Baumbewohner, 
der diskret im Kronenbereich lebt und nur zur Brut den Boden aufsucht • Sozi
a/verhalten: zur BZ territorial; ausserhalb verhalten gesellig' Nahrunqssuche: 
fast ausschliesslich im oberen Kronenabschnitt • liest die Beute beim raschen 
Flatterlauf spitzenwärts von Zweigen und Blättern ab; fängt sie aber auch im 
Jagd-, Flatter- und Schwebflug zw den Ästen' Sexualverhalten: geeignete Nist
plätze spielen für die Partnerwahl des ~?- bei der Paarbildung eine entscheiden
de Rolle· 0 sind gegenüber den s;? bei der Balz zuerst aggressiv; anschliessend 
kann der Flatterflug in Kopulationen übergehen 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Nischenbrüter • Nest: am Boden; an sonnigen 
Plätzen und steilen Stellen, meist in einer gut gedeckten Höhlung; backofen
förmiger Bau mit seitlichem Eingang, aus Gras, Blättern und Moos, fein ausge
kleidet mit Haaren und Würzelchen; das -', baut während 6-7 d, bei Regen teils 
länger • Eier: spindeiförmig bis elliptisch; glatt, glänzend; weiss; fein und dicht 
rätlich- bis purpurbraun gesprenkelt, oft am stumpfen Pol gehäuft • Gelege
qrösse: 5-6 (3-7); Gelege im N des Verbreitungsgebietes sind allgemein grösser 
• Brutbeqinn: nach dem vorletzten Ei • Brutdauer: 12-15 d; das :~ brütet allein' 
Nestlinge: Nho(d); flügge mit 12-13 d; werden nach dem Ausfliegen unter den 
Eltern aufgeteilt und weiter vom Paar betreut • Jahresbruten: 1 • Zweitbruten 
und Ersatzgelege sind sehr selten • Bruterfolq: 58.3% bei 107 Vollgelegen mit 
505 Eiern (DEU) • Hauptverluste durch Witterung, Wegschnecken Arion sp., 
Vögel und kleine Säugetiere, ferner durch Gelegeaufgabe nach Störungen 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert nach dem Herbstzug von Mitte Okt bis 
Mitte Mär 

Sterblichkeit/Alter. Generationslänae: <- 3.3 J 

Monat I Jan 1 Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug I Sep I Okt Nov Dez 
eH I 1 ... . . . . . . ••. I· I 
Z~ 1 I -. . . - . ••• +1- I 
BZ I I • <111. ~<D~ •• I I 
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Bergpieper Anthus spino/etta 
Pipit spioneelle / Spioncello / Water Pipit ID 5000 

Terminologie. Wasserpieper (früher) • dnthos (gr) :: bei Aristoteles und Plinius 
ein Wiesenvogel· spino/etta (It) .- mit kleinem Sporn (Kralle der Hinterzehe) 

Taxonomie. 3 UA: spino/etta (EUL coutellii (Kleinasien bis N-IRN) und bJakistoni 
(AFG bis l-China) • bildet SSp mit dem Strandpieper A. petrosus· beide Arten 
galten bis vor einigen J als UA des ehemaligen Wasserpiepers • in der Schweiz 
A. s. spinoJetta 
Kennzeichen. Ziemlich grosser, massiver Pieper mit 2 saisonal recht verschie
denen Kleidern • 0=9- · Hauptmerkma/e: Ci) iGs zu Wiesen pieper (WIP) und 
Baumpieper (BAP) etwas kleiner und ~ Mantel dunkelbraun und nur undeut
lich gestreift Q) US im PK weiss, nahezu ungefleckt, Brust hellrosa überhaucht; 
im SK schmutzig weiss, Brust und Flanken kräftig dunkel gestreift ohne helIro
sa Anflug G) auffälliger ÜAS und 2 helle Flügelbinden (i) äussere StF rein weiss 
@ bei uns einziger Pieper mit dunklen Beinen (grauschwarz im PK, rotbraun 
imSK) 

Masse. Grösse: 16.5-17 cm • Spannweite: 22.5-28 cm • Gewicht: 18-29 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ; spärl WG • A/l /1 • H/N • A 

Verbreitung. BV in Hochlagen und Gebirgen von M-/S-/E-EU bis l-China • EU: 
die »Nominatform« brütet in S-EU und ME, von N-PRT bis S-POL, in den Karpa
ten und auf der Balkan-HI • eH: im ganzen Alpenbogen zw 1800-2800 m weit 
verbreitet; seltener im Jura ab 1000 m; über weite Strecken in diesen Gebieten 
häufigster BV· Bruten unter 1000 m kommen nur ausnahmsweise vor 

Bestand. EU: 0.64-2.0 Mio BP • eH: 0.15-0.2 Mio BP (1998-2002) • im BVA-Ver
gleich: +6.5% (+261--8 AQ) • keine andere Art erreicht in Höhen bis 2800 m die 
gleiche Popul-Dichte • Trend moderat steigend • die Schweiz, AUT und ROU 
beherbergen rund 1!J des ME Bestands von 0.35-0.64 Mio BP 

Habitat. Charakterart der Gebirgsregion • das Bruthabitat ist in hohem Mass 
von der Alpwirtschaft geprägt· besiedelt Rasen und Zwergstrauchgesellschaf
ten von oberhalb der Waldgrenze bis in die Nivalstufe • bevorzugt ein Mosaik 
früh ausapernder Stellen mit Deckung bietender Vegetation und Sumpfwiesen 
mit verstreuten Warten und Weiden • unterhalb der Baumgrenze nur in exten
siv beweideten Flächen 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 3'000 km • Tal • _WQ: Tieflagen in ME; im N bis 
an die Nordseeküste (und damit deutlich N der BGL im S im MMR 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht· die intensivierte Nutzung vieler Tallagen 
bei gleichzeitiger Vergandung der Hänge könnte sich jedoch ungünstig auf die 
Bestände auswirken • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC 
• VBBC: -/11/-/-· eH: LC· BVK: V/B3 

Nahrung. Nutzt ein vielfältiges Kleintierangebot, hauptsächlich Insekten und 
Spinnen, im Wi-HJ auch Schnecken und Sämereien 



Stimme. Rufe: Flugrufe leicht unrein, meist einsilbig und tiefer als beim WIP 
'psieh', jedoch nicht immer klar von diesem zu unterscheiden; warnt kurz und 
wiederholt 'zik' • Gesang: kräftige und rel lange 'dlitlitlitlit... ' Strophen, gegen 
Ende leicht absinkend und beschleunigt; wird von unverpaarten ( - fast nur im 
schwirrenden Singflug vorgetragen· der Wartengesang ist kürzer und meist 
nur auf die Eingangsphrase beschränkt 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; recht scheu und im BG sehr vorsichtig· wippt 2-
3 mal langsam mit dem Schwanz oder dem ganzen Körper, va bei Ortsverän
derungen • "sitzt" gern und viel auf exponierten Warten • Sozialverhalten: zu
weilen in Kleintrupps oder in Gesellschaft mit WIP • während der BZ territorial • 
bildet in der übrigen Zeit in Riedgebieten lokale Schlafplatzgemeinschaften 
mit 100-500 Indiv • FortbewequQ9.: klettert am Boden geschickt über Stauden 
und Kleingebüsche • fliegt hastig und in kurzen Bogenlinien • steigt zum Sing
flug schräg in die Höhe und schwebt anschliessend fallschirmartig langsam 
und andauernd singend auf den Boden oder auf einen Stein • Nahrunqssuche: 
meist am Boden, bevorzugt an Schneefeldrändern und Feuchtsteilen • Balz: 
Imponieren und »Halmbalz« der ö' finden meist am Boden statt 

FortpflanlungjBrutbiologie. Freibrüter • idR monogam • Revierbezug sehr 
früh, teils wenn die Gebiete noch weitgehend unter Schnee liegen • Nest: am 
Boden, oft in Hanglage oder kleinen Geländestufen, in Felsspalten oder unter 
Pflanzen, immer gut nach oben geschützt; in eine Vertiefung eingebauter Napf 
aus Grashalmen, Blättern und Moos, fein ausgelegt und gut isoliert; dickwan
diger als bei BAP und WIP; das ~ wählt den Standort und baut, das ' bringt 
gelegentlich Material • Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; schmutzigweiss; 
dicht und kräftig gräulich-bräunlich gefleckt, am stumpfen Pol teils mit dunk
ler Kappe • Geleqegrösse: 3-6 • Brutbeqinn: nach dem letzten oder vorletzten Ei • 
Brutdauer: 13-15 d; das SfJ brütet allein und wird kaum vom ~:' gefüttert • N~t __ 
linge: Nho(d); verlassen kaum flugfähig mit 12-15 d das Nest und bleiben 1-2 
Wo versteckt in Nestnähe, wo sie vom Paar betreut werden, bis sie mit 28-30 d 
selbständig sind und sich zu Jungvogeltrupps zusammenschliessen • Jahres
bruten: 1-2 • Zweitbruten sind selten zuverlässig belegt • Ersatzgelege • Bruter
{Qjg: von 99 Eiern 76% geschlüpft und 58% ausgeflogen (eH) • mikroklimati
sche Einflüsse (zB Hangneigung) können den Bruterfolg stark beeinflussen 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Mitte Jul bis Ende Sep 

Sterblichkeit/Alter. Ältester Ringvogel über 9 J; in Gefangenschaft 13 J • Gene
rationslä!J.f@.: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
eH •••••••••••••••••••••• • ••••••••••• •• 
Zug ...... . ....... . 
BZ 
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BergsteIle Motacilla änerea 

Bergeronnette des ruisseaux / Ballerina gialla I Grey Wagtail ID 5050 

Terminologie. Gebirgsstelze (syn) • wie bei der Bachstelze (BAS) "ungenauer" 
deutscher Artname (-+ Habitat) • motacilla (It) -::: Wippschwanz • änereus (It) = 
aschgrau 

Taxonomie. 5 UA ,111: cinerea (NW-Afrika, EU bis NE-Sibirien, inkl. "melanope" Z
Asient robusta (Ussurien, Sachalin bis JPN, China), patriäae (Azoren), schmitzi 
(Madeira) und canariensis (Kanaren) • in der Schweiz M. c. änerea 

Kennzeichen. Grösste Stelze mit dem längsten Schwanz, mit dem sie ständig 
wippt • ö~~ . Hauptmerkmale: <D Kopf und Mantel grau <D Kehllatz schwarz 
(0 im PK), hellgrau ( ~ im PK/l.So), hell (o·+ ~ im SK und 1.Wi) ~ Bürzel gelb
grün ® Schwanz weissgerandet ~ US beim 6 gelb, Flanken manchmal heller, 
beim ~ sind nur Steiss und USD gelblich ® Beine braunrosa, rel kurz • eine zu
verlässige Geschlechtsbestimmung ist nicht immer möglich, weder im JK und 
SK noch im PK, wo die Kehlfärbung bei beiden Geschlechtern stark variieren 
kann 

Masse. Grösse: 18-19 cm • Spannwgite: 25-27 cm • ~ewi(ht: 14-25 9 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ; spärl WG • All 11 • (IN • F 

Verbreitung. Die »Nominatform« brütet in N-Afrika und in Eurasien in 2 von
einander getrennten Gebieten: a) von MAR und den Britischen Inseln bis in 
den IRN und lokal in Skand sowie b) vom Ural und Z-Asien bis nach JPN und in 
den Himalaja • die übrigen UA besiedeln die Kanarischen Inseln (ESP), Madeira 
und die Azoren (PRT) • EU: hat ab 1850 ihr BG N-wärts ausgedehnt (NLD, DNK, 
SWE, NOR, FIN sowie Estland und LET) • .Clf: Fliessgewässer im ganzen Land; 
steigt bis 1600 m (2000 m); fehlt nur in 6 va hochalpinen AQ· RB: weit verbrei
tet in allen Höhenlagen an Flüssen und Bächen; am Rhein nur vereinzelt 

Bestand. EU: 0.74-1.6 Mio BP • CH: 8'000-11'000 BP • BVA-Vergleich: +4.8% 
(+23/-2 AQ) • von J zu J stark schwankende Bestände (Klima) • MJB (1997-
2003): 389 (270-485) • Trend stabil 

Habitat. Schattige, möglichst unverbaute, rasch fliessende Bäche mit frei zu
gänglichen, kiesigen Ufern • viel stärker ans Wasser gebunden als die BAS • 
Indikatorart für saubere, ungestörte, natürliche Fliessgewässer (wie die Was
seramsel) 

Zugstrategie. StV bis LSZ; bis 8'000 km • TaZ • WQ: SW-EU, MMR • die am häu
figsten üw Motacilla-Art • weicht bei uns in der kälteren Jahreszeit in die Nie
derungen unter 700 m aus, bei Schnee auch nach W 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht ge
fährdet (prov) • Non-SPEC • VBBe: -/11/-/-· CH: LC· BVK: II/B4 

Nahrung. Im und am Wasser lebende Insekten und deren Larven, Spinnen, 
Würmer, Krebschen • in der BZ »Dipteren«, Eintags-, Köcher- und Steinfliegen 



Stimme. Rufe: scharf und spitz, 1- bis 4-silbig 'ziss-zississ', schärfer und durch
dringender als die BAS; warnt 'süit' oder 'ziwie'; daneben viele weitere Rufe· 
Gesang: entweder kurze, helle Folge aus einfachen) spitzen, wiederholten Ele
menten zusammengesetzte Strophen wie 'zi-zi ... züwri oder kürzer 'zizizi ... ', 
die meist von erhöhten Warten in Wassernähe aber auch im Singflug vorge
tragen werden oder leiser zaunkönigartiger Zwitschergesang mit Trillern, rei
nen Tönen und teils auch Imitationen • Gesang und Singflug haben wie bei der 
Schafstelze revieranzeigende und werbende Funktion 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv • "elegant", grazil und sehr lebhaft • hat mit BAS, 
Wasseramsel sowie Flussuferläufer, mit denen sie den gleichen Lebensraum 
teilt, das stete Wippen des Schwanzes und des Hinterkörpers gemeinsam 
(Verhaltensweise zur Verständigung zw Partnern und Reviernachbarn als "Er
satz" für Rufe oder Gesänge, die beim lauten Wasserrauschen untergehen) • 
Sozialverhalten: oft einzeln oder in Kleintrupps, auch auf dem Zug • übernach
tet gelegentlich an Gemeinschaftsschlafplätzen • zur BZ territorial • bei Revier
verteidigung heftige Verfolgungsflüge von 0 und S? • Fortbewegung: läuft wie 
die BAS • Bogenflug iGs zu BAS oder Schafstelze mit tieferen, weiteren Wellen • 
fliegt oft niedrig über dem Wasser· flattert gern von Stein zu Stein • Nahrunqs
erwerb: fängt Insekten bevorzugt aus der Luft durch Hochspringen oder im 
Flug rüttelnd, aber auch auf kurzen Verfolgungsjagden und aus seichtem Was
ser oder vom Boden pickend· Sexualverhalten: 0 balzen mit geplustertem Kör
pergefieder, leicht hängenden und stark vibrierenden Flügeln, angehobenem, 
stark gefächertem Schwanz sowie in den Nacken geworfenem Kopf mit deut
lich sichtbarer schwarzer Kehle 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Nischenbrüterin • Nest: fast immer in Wassernähe 
(in ME selten mehr als 500 m entfernt); die Wahl trifft das Paar; Napf aus Pflan
zenmaterial, mit Haaren und selten mit Federn gepolstert; das<;' baut meist 
alleine, das,"' hilft beim Materialsammeln • die Nester werden gelegentlich 
von Wasseramseln nachgenutzt • Gelegegrösse: 4-6 (3-8) • Eier: spindeiförmig; 
glatt und glänzend; cremefarbig bis gräulichbeige; fein und dicht rötlichbraun 
gesprenkelt, oft mit dunklen Haarlinien • Brutbeqinn: ab letztem Ei • !1.rutdauer: 
11-14 (15) d; das ~' brütet nachts, tagsüber beide Partner abwechselnd • Nest
linge: Nho(d); schlüpfen synchron innerhalb 24 h, verlassen nach 12-14 (11-16) 
d das Nest und können dann bereits kürzere Strecken fliegen; die Betreuung 
durch das Paar dauert meist 3 Wo· Jahresbruten: 2 (3), teils mit Revierwechsel • 
Ersatzgelege • Bruterfolq: Schlüpferfolg zw 66-73%, Bruterfolg zw 57-61 % flüg
ge Juv pro abgelegte Eier (mehrere Stichproben in ME und DNK) 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Mitte Jul bis Anfang Okt 

Sterblichkeit/Alter. 1. J 60-75% (Schätzung) • ältester Ringvogel 8-jährig, brü
tend kontrolliert· Generationslänqe: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Ju n Jul Aug Sep I Okt Nov Dez 
CH . . . ... . .. . .. . . . . . . •• ·1· 
Zug • • • . • +1 • • 
BZ .. ~tm> .. ~4)1D ~~«I! .... e ~ .. ~ I 
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Beutelmeise Remiz pendulinus 

Remiz penduline / Pendolino / (Eurasian) Penduline Tit ID 3890 

Terminologie. Litauische Meise (früher, wegen ihrer E-EU Verbreitung) • remiz 
= polnischer Artname • pendulinus (It) = hängend 

Taxonomie. Nah mit den Meisen verwandt; aber wegen abweichender Brutbi
ologie in eine eigene Familie gestellt • mind 9 UA in 4 Gruppen:11 ): pendulinus
Gruppe: pendulinus (EU),jaxarticus (W-Sibirien), menzbieri (E-TUR bis IRN) und 
caspius (S-RUS bis Kaspisches Meer); die UA der maaonyx-, coronatus- und con
subrinus-Gruppe verteilen sich E-wärts vom Kaspischen Meer bis nach China· 
in der Schweiz R. p. pendulinus 

Kennzeichen . Sehr kleine meisenähnliche, versteckt lebende Art der Feuchtge
biete; knapp blaumeisengross· / ~~ • Hauptmerkmale: CD die Gefiederzeich
nung ähnelt einem 0 Neuntöter a> Kopf grau, Maske schwarz (beim 0 gross
flächig, beim Q deutlich schmaler), Schnabel fein, spitz Cil Mantel beim 0 satt 
rotbraun, beim S2 braun ® Brust beim 0 rotbraun gefleckt, beim ~ ungefleckt 
• JK einheitlich hellbraun, OS stärker als US; Augenmaske kaum angedeutet 

Masse. Grösse: 11 cm • Spannweite: 16-17.5 cm • Gewicht: 5-12 9 
Status. Unregelm BV; rege1m, spärl DZ; extrem seltener WG • A/1/2· A/N • F 
Verbreitung. Weite Teile Eurasiens, von Iberien bis in die Amurregion (E-Sibiri
en) • EU: die »Nominatform« brütet zerstreut in K-EU (E-wärts bis zum W Kau
kasus, S-wärts bis Sizilien, Kreta und N-wärts bis S-SWE); fehlt in FRA • hat sich 
seit den 50er-J in mehreren Schüben erfolgreich nach ME und SW-EU ausge
breitet, ua wegen der »Eutrophierung« der Feuchtgebiete, verbunden mit der 
Massenvermehrung von Röhricht bewohnenden Blattläusen, einem grösseren 
Nistmaterialangebot und milderem Klima • CH: Feuchtgebiete in den Niede
rungen N der Alpen unterhalb 500 m, hauptsächlich am Genfer- und Neuen
burgersee, in der Orbe-Ebene VD und beidseits des Ermatinger Beckens • Erst
beobachtung 1923 im Fanei; erste Bruten 1952 und 1954 bei Chavornay VD 

Bestand. EU: 0.21-0.42 Mio Bp· ~H: 0-5 Bp· im BVA-Vergleich: +66.7% (+7/·,3 
AQ) • SOPM-0 (1985-2003): 874 (499-1'449) Indiv • neuerdings deutliche Prä
senzrückgänge; zw 1996-2003 wurden nur noch 8 Bruten, Brutversuche oder 
Nistbauaktivitäten an 7 Orten registriert 

Habitat. Auenlandschaften, Teich- und Moorgebiete, naturnahe Seeufer, Ge
hölze an Bächen 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 4'000 km • TaZ • »Dismigrationen« von Juv (teils 
im Familienverband) ab Jul/Aug • WQ: SW-EU, MMR 

Gefährdung. Bisher kam es noch zu keiner längeren Ansiedlung; es ist deshalb 
unerlässlich, die verbliebenen Feuchtgebiete ungeschmälert zu erhalten, um 
die Voraussetzungen für eine Dauerbesiedlung zu verbessern • Rote Listen/Kon
ventionen: EU: nicht gefährdet (prov) • Non-SPEC • VBBC: -/111/-1- • CH: VU • BVK: 
I/B5 



Nahrung. Kleine Insekten, Spinnen; wohl auch Nektar und Pollen von Weiden; 
in der kälteren Jahreszeit auch vielerlei Kleinsämereien 

Stimme. Rufe: sehr hohe, reine, lang herabgezogene 'ziih' oder 'siiüü' Laute, die 
an Luftfeindalarm anderer Singvögel erinnern; gezogener und feiner als die 
ähnlichen Rohrammer-Rufe' Gesang: einfache, bis -4 sec dauernde Strophen, 
die mit gezogenen Rufelementen, wie 'siiüü' oder 'tiü tiü tiüü' beginnen und 
rhythmisch gereihte Elemente und helle Triller enthalten können; ist va in der 
Anpaarungsphase am unfertigen Nest zu hören 

Verhalten. Aktivi tä t: tagaktiv • rastlos, sehr neugierig und zutraulich; lässt sich 
durch »Pishing« anlocken· Sozialverhalten: gesellig, meist in Trupps von 3-10 
(40) Indiv • im He gern an gemeinsamen Schlafplätzen • zur BZ im engeren 
Nestbereich territorial' Fortbewegung: bei der Nahrungssuche oft hängend; 
klettert akrobatisch durch flügelunterstütztes Hochspringen an senkrechten 
Halmen und Zweigen' Flugweise ziemlich kraftlos· Sexualverhalten: komplexe 
Partnerverhältnisse: Zusammentreffen von 0 und ~ meist nur in der kurzen 
Zeit zw Nestanfang und Eiablage; sowohl 0' als auch ~ können mit mehr als 
einem Partner zumindest 1 Brut beginnen (sukzessive »Polygynie«j»Polyan
drie«) • ~ vergraben während der Legephase häufig Eier im NestmateriaL um 
sich vom 0 abzusetzen und mit anderen ,." zu verpaaren 

FortpflanzungjBrutbiolDgie. Höhlenbrüterin • Nest: kunstvollster Bau aller ein
heimischen BV; wird an die äussersten Zweige von Weiden-, Pappeln, Birken 
oder anderen Laubbäumen, meist zw 4-8 m hoch über Wasser, Schilf oder dem 
Boden aufgehängt; pantoffeiförmiger, dickwandiger Brutbeutel mit oben an
gesetzter, ausgezogener Einschlupfröhre; aus Samenwolle von Rohrkolben, 
Pappeln und Weiden sowie Tierhaaren und Fasern; das 0 baut bis zum Hen
kelkorbstadium; hat es dann ein brutbereites 9 gefunden, vollendet es ge
meinsam mit diesem den Bau innert 1-3 Wo je nach Materialangebot und indiv 
Fähigkeiten • Geleqeqrösse: 6-8 (2-10) • Eier: spindeiförmig; glatt, glanzlos; rein 
weiss, anfangs rosa überhaucht; ungezeichnet • Brutbeginn: ab (vor)letztem Ei, 
vermutlich auch früher· Brutdauer: 12-15 d; nur ein Ad brütet, in der Mehrzahl 
der Fälle das ~ (zB 54-65%, nur 7-14% das 0, die restlichen Bruten wurden als 
Folge des Geschlechterkonflikts (?) aufgegeben) • Nestlinge: Nho(n); schlüpfen 
asynchron innerhalb 36 h, wobei es oft zu "Nesthäkchen" kommt; verlassen 
mit 20-22 d das Nest und werden noch - 2 Wo von dem Ad betreue das gebrü
tet hat; seltener hilft vorübergehend auch der andere Partner mit, falls er nicht 
vertrieben wird; die Bindung an den Altvogel erlischt im Alter von 30-40 d • 
Jahresbruten: 1 (bis 3 oder 4 pro Indiv) 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Mitte Jun bis Ende Sep 

Sterblichkeit/Alter. Ältester Ringvogel 6.7 J (SWE) und 2 x > 5 J • Generations
länge: < 3.3 J 

Monat Jan I Feb Mär I Apr Mai I Jun Jul Aug I Sep Okt Nov Dez 
eH I · 0 10 0 · '1· ·1· · 0 000 · 
Zug I . ·1· • . I I .. • • • • 
BZ I I <0 IJ IJ I IIHII GHt I 
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Blaukehlchen 
Gorgebleue a miroir I Pettazzurro I Bluethroat 
(rot-/weisssternig I roux/blanc I rosso/bianco I red/white) 

Terminologie. Luscinia (lt) = Nachtigall' svecica = schwedisch 

Luscinia svecica 

ID 4040 
(ID 4041/4042) 

Taxonomie. ~ 9 UA: svecico (syn. gaetkei, robusta; N-EU über N-Sibirien bis Be
ringstrasse und Alaska); namnetum (W-FRA); volgae (E-EU bis NE-UKR, Wolga); 
cyanecula (ME); übrige UA von E-EU bis nach E-Asien und ins Himalaja-Gebiet • 
in der Schweiz die beiden Subspezies: Rotsterniges Blaukehlchen L. s. svecica 
(4041) und Weisssterniqes Blaukehlchen L. 5. cyanecu/a (4042) 

Kennzeichen. Versteckt lebender Schnäpperverwandter [11'; rotkehlchen- oder 
nachtigallähnlich, jedoch schlanker, langbeiniger, aufgerichteter, mit erhobe
nem Kopf und vorgestreckter Brust • o*S? • Hauptmerkmale in allen Kleidern: 
CD 0 Kehle leuchtendblau; darin eingebettet ein kleiner "Stern" (ziegelrot bei 
4041, weiss oder fehlend bei 4042; eine sichere UA-Bestimmung ist nur bei ad 
ö' im PK möglich) (6) S? Kehlmuster variabel, oft nur dunkel gefleckter Bogen; 
ältere Indiv zeigen angedeutete Farben G) ÜAS auffallend weisslich @ an der 
Schwanzbasis 2 rostrote Aussenfeider • JK fein gefleckt, ähnlich JK der Rotkehl
chen, aber mit bereits typischem Schwanzmuster 

Masse. Grösse: 14 cm • Spannweite: 20-22.5 cm • Gewicht: 13-26 g 

Status. Rege1m, lokaler BV; spärl DZ; extrem seltener WG • A/l/1 • AlT (Nov
Feb; svecica ganzjährig ausserhalb alpiner BG) • A 

Verbreitung. T-PaA, von W-EU bis W-Küste Alaska' ME: L. 5. s. (4041): arktische 
und boreale Regionen von Skand bis zur Tschuktschen-HI (RUS) sowie lokal in 
Alaska; kleinere Popul in den Karpaten, Sudeten und Alpen • L.s.c. (4042): l
und N-ESP, E-FRA, BEL, NLD, DEU, Tieflagen AUT sowie E-wärts über die Karpa
ten bis St. Petersburg • L. 5. namnetum (Atlantikküste FRA) • L. s. vo/gae (W-RUS 
bis Wolga-Ebene) • g/: L.s.s. (4041) Bruten seit mind 1980 in den UR, TI, GR und 
BE Alpen zw 1500 und 2300 m • L. S.c. (4042) Dl mit steigender Tendenz 

Bestand. EU: 4.5-7.8 Mio BP; davon :- 90% Nominatform • seit Mitte der BOer-J 
in verschiedenen ME Ländern leicht steigende Tendenz • (lj: L.s.s. (4041): 1-7 
BP (1998-2002) • SOPM-(7) (1985-2003): 110 (13-277) Indiv • L.s.c. (4042) hat 
seit 1900 nur zweimal sicher gebrütet: 1927 am Neuenburgersee (Fanel-Regi
on) und 2006 bei Altstätten SG; daneben sind Bl-Beobachtungen belegt 

Habitat. L.s.s. (4041): Strukturreiche Zwergstrauchheiden; mit Grünerlen und 
Weiden bestockte Flächen auf feuchtem Untergrund • DZ an Schlamm- und 
Kiesufern, auf Ödland- ua kurzrasig oder schütter bewachsenen Flächen 

Zugstrategie. KSZ bis LSl; bis 10'000 km • NaZ • WQ: L.s.s. (4041): Afrika (S Sa
hara von Äthiopien und Sudan W-wärts bis Senegambien), SYR, Israel, Arab HI 
• L.s.c. (4042): S-PRT, N-Afrika (Maghreb, Sahara-Oasen, Niltal), W-Afrika (Tro
cken- und Feuchtsavannen S der Sahara von Senegal bis Nigeria); ferner auch 
V-Asien und Persischer Golf 



Gefährdung. Ursachen: Zerstörung/Entwässerung von Auen- und Feuchtgebie
ten; Störungen an den Brutplätzen; klimatische Veränderungen • Rote Listen/ 
Konventionen: EU: nicht gefährdet • Non-SPEC • VB Be: 1/11/11/- • eH: VU • BVK: 
I/B5 • weitere Ansiedlungen können aufgrund der Entwicklung im übrigen AI
penraum und dem grossflächig geeigneten Lebensraum erwartet werden • 
Förderung: Habitatschutz; Gewässerrenaturierungen; Extensivierung in der 
Landwirtschaft; Verringerung menschlicher Störungen 

Nahrung. Insekten, va Dipteren, seltener Käfer· im Spät-So und He Beeren und 
Früchte und Samen 
Stimme. Rufe: hart 'tak' und 'zir-tak' oder sanft 'hüid ' • Gesang: aus meist sich 
aus beschleunigenden Einzelelementen wie 'djip-djip .. . ' zusammengesetzte 
lange Strophen, mit einer Vielzahl klarer, silberheller, flötender, schnurrender 
und klirrender Töne; durchsetzt mit vielen eingestreuten Imitationen • wird 
meist am frühen Morgen und nach Einbruch der Dunkelheit von Singwarten, 
teils aber auch im Singflug vorgetragen und dient der Werbung und Revier
markung • leiser »Subsong« ohne Territorialverhalten kommt auch im WQ vor 

Verhalten. Aktivität: tag- und dämmerungsaktiv' oft gar nicht scheu' steht 
mit etwas hängenden Flügeln und -+: angehobenem Schwanz • bei Erregung 
Knicksen sowie Flügel- und Schwanzzucken • Sozialverhalten: meist Einzelgän
ger oder nur in lockerem Verband bis 6 Indiv • zur BZ territorial • verteidigt 
Nahrungsterritorien auch auf dem Zug und im WQ • Fortbewegung: hüpft in 
schnellen Sprüngen und bleibt oft wie erstarrt stehen • ist viel am Boden im 
Schutz der Vegetation und fliegt gern niedrig von dort auf • Nahrunqssuche: 
am Boden und in der Krautschicht • Sexualverhalten: die blaue Brust der 
dürfte bei der Partnerwahl eine Rolle spielen • während der Balz langsamer 
Imponierflug mit gefächertem Schwanz und schwirrendem Flügelschlag • 
»)mate-guarding« (Engagement hoch bei es mit mässiger Ausprägung ihres 
farbigen Brustflecks, niedriger bei attraktiven 0, die sich auf ihre "Qualität" 
verlassen können) 

FortpflanzungJBrutbiologie. Freibrüter • Nest: bodennah im dichten Bewuchs; 
gut versteckt; tiefer Napf aus Wurzeln, Moos und Gras; fein ausgepolstert; das 
S? baut· Eier: spindeIförmig; glatt, leicht glänzend; blassgrün bis bläulichgrün 
oder blau; sehr dicht rötlichbraun gesprenkelt und gewölkt • Gelegegrösse: 5-7 
(4-9) • Brutdauer: 13-14 d; das '( brütet· Nestlinge: Nho(d); Betreuung durch 
das Paar; verlassen mit 13-14 d das Nest, bevor sie flügge sind' Jahresbru ten: 1 
• Bruterfolq: Juv aus> 70% der abgelegten Eier (FIN) 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Anfang Jul bis Mitte Sep • während 
der synchronen SF-Mauser besteht kurzfristig fast Flugunfähigkeit 
SterblichkeitJ Alter. Älteste Ringvögel 8.8 J (L.s.s., SWE) und 11.4 J (L.s.c, ESP) • 
Generationslänge: < 3.3 J 

Monat I Jan I Feb I Mär I Apr Mai I Jun I Jul Aug I Sep I Okt Nov I Dez I 
eH I I I ' . 0 100 •• • ·1 · . ·1 - .. • - 0100 -I- ... I I 
Zug 1 I , .. , ... 
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Blaumeise ParU5 caeruleU5 

Mesange bleue / Cinciarella / Blue Tit ID 3800 

Terminologie. Parus (Itn) = Meise' caeruleus (It) = himmelblau 

Taxonomie. ~ 9 UA: caeruJeus (K-EUL obscurus (Britische Inseln), balearicus (Ba
learen), ogliastrae (S-Iberien, Korsika, Sardinien) und calamensis (S-GRC, Ägäis); 
weitere UA zw Wolga und IRN • bildet SSp mit der Teneriffablaumeise P. tene
riffae (6 UA, Kanaren und NW-AfrikaL der Lasurmeise P. cyanus (Z- und E-PaA) 
und der Rostkehlmeise P. flavipectus (3 UA, Tienschan-Alai-Pamir-Massiv) • in 
der Schweiz P. c. caeruJeus 

Kennzeichen. Allbekannte, zierliche und quicklebendige Meise • 0'~ S2 • Haupt
merkmale: Q) Flügel, Schwanz, Kappe blau a> US gelb, kurzer, schmaler Bauch
streif (iGs zur Kohlmeise (KOM)) Q) Augen-/Zügelstreif schwarz, auffallend ® 
Schwanzkanten ohne weiss ~ 0' sind iV zu S2 kräftiger gefärbt, zeigen eine 
reinere blaue Kappe und tragen einen etwas breiteren, tief blauschwarzen Kra
gen • JK blasser, Wangen gelb statt weiss 

Masse. Grösse: 11.5 cm • Spannweite: 17.5-20 cm • Gewicht: 8-15 g 
Status. Häufig brütender JV • A/l /1 • C/N • W 

Verbreitung. Boreale, gemässigte und mediterrane Zone der W-PaA, von den 
EU Atlantikküsten bis zum S-Ural und N-IRN • EU: N-Grenze am Polarkreis • eH: 
überall bis 1200 m weit verbreitet; der Schwerpunkt liegt aber wie bei Sumpf
und KOM unter 800 m; bewohnt andererseits das Engadin GR; fehlt aber ent
sprechend ihrer Bindung an Laubwälder im höheren Alpenraum fast weitge
hend • RB: lückenlos, in allen Höhenlagen 

Bestand. EU: 20-44 Mio BP • viele ME Popul sind seit den 70er-J mit typischen 
Fluktuationen weitgehend konstant • CH: 0.15-0.25 Mio BP • BVA-Vergleich: 
+14.3% (+56/ .. -6 AQ)· hat in letzter Zeit ihr Areal in höher gelegenen Gegen
den der Alpen sowie regional in den Siedlungen erweitert • Bestände können 
als Folge harter Wi oder massiver Abwanderung sehr stark schwanken • Trend 
stark steigend 

Habitat. A~le lächen mit Laubbäumen, aber auch im Siedlungsbereich • brütet 
gern in-.F-eldgehGI-len, Gbst-w~esen, Hefke-n, Gärten oder Parks • meidet Wa Id
bestände mit hohem Nadelholzanteil sowie baumloses Kulturland 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 2'000 km • TaZ • Juv streifen im Jul/Aug in der 
weiteren Umgebung des Geburtsorts umher· im He kann es zu unregelm Mas
senwanderungen Richtung S-FRA und N-ITA kommen; die letzten grösseren 
Bewegungen erfolgten in den J 1996,2000,2002 und 2005 

Gefährdung. Zunehmend milderes Klima, Wi-Fütterungen in den Siedlungen 
und ein breites Angebot an Nisthilfen begünstigen eine positive Bestandsent
wicklung • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet • Non-SPEer • VBBC: -
111/-/- • CH: LC· BVK: II/B4 

Nahrung. Hauptsächlich kleine Ir:lsekten und Spinnen; im Spät-So und He Sä
mereien, Beeren und Früchte 



Stimme. Rufe: Reichhaltiges Ruf-/Zeterrepertoire mit vielen heiseren und nasa
len Lauten und ratternden Trillern • Gesang: silberhell klingende Strophen aus 
2-3 sehr hohen reinen Eingangselementen und tieferen Trillern wie 'tii-ti-ti-ti
tirrrr', die schon ab Mittwinter erklingen; jedes Indiv beherrscht mehrere Stro
phentypen; auch ~ singen • He-Gesang kommt ebenfalls vor 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv • sehr gelehrig (»0perante Konditioniewng({, B 
Futterapparate) • Sozialverhalten: zur BZ territorial; ausserhalb meist in Zweier
gruppen, teils auch in gemischten Trupps mit anderen Meisen, Baumläufern, 
Kleibern, etc • übernachtet im Wi-HJ einzeln in Höhlen; steht bei deren Suche 
in Konkurrenz zur KOM • besetzt ähnlich der KOM Wi-Reviere • Fortbewegung: 
gewandte Zweigturnerin; hängt viel häufiger kopfunte-r und komm! weit we
niger auf den Boden als die KOM ,· Flug meisentypisch, rasch, wellenförmig, 
mit Phasen flatternder Flügelschläge· fliegt selten grössere Strecken, auch auf 
Wanderungen nur von Baum zu Baum' Nahrungssuche: meist an Blättern von 
Bäumen und Büschen bis an äusserste Zweigspitzen • öffnet hartschalige Sa
men mit Bissen und nicht hämmernd wie andere Meisen • ist am Futterbrett 
energisch und kampfeslustig • kann sich innert kürzester Zeit auf ein neues 
Nahrungsangebot einstellen • Sexualverhalten: ein eigentlicher Singflug fehlt, 
aber es zeigen im Fj oft einen schmetterlingsartigen, segelnden Erregungsflug 
• Balzfüttern der 0' • intensives »mate-guarding« während der fertilen Phase 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Höhlenbrüterin' monogame Saison- und wahr
scheinlich recht häufig Dauerehe • ~ fordern benachbarte / oft zum Kopulie
ren auf • Nest: in Mauerlöchern, Baum- oder sonstigen Höhlen, Spaltern; in ME 
meist in Nistkästen (Einflugloch 0 26-27 mm schliesst KOM aus); Napf aus fei
nem Pflanzen material, Haaren und Spinnweben, fein ausgekleidet; das i baut 
allein, Dauer 3-10 d • Gelegeqrösse: 9-11 (4-17) • Eier: spindeiförmig; glatt, fein 
glänzend; weisslich; spärl rostbraun bis rot gesprenkelt, gepunktet und varia
bel gekleckst, häufig am stumpfen Pol etwas dichter; werden vor Brutbeginn 
oft mit Polstermaterial abgedeckt • Brutbeqinn: vor dem zweit- oder drittletz
ten Ei • Brutdauer: 13-17 d; das ~brütet und wird wie bei allen Meisen vom 
gefüttert Nestlinge: Nho(d); verlassen das Nest mit 19-21 d; o+S? füttern (tägl 
bis zu 1000 Futteranflüge) • die Familie hält mind 2 Wo zusammen • Jahresbru
ten: 1 (2) • Zweitbruten bei mehrjährigen Indiv häufiger, zuweilen geschachtelt 
• Bruterfolq: der Revierqualität scheint grosse Bedeutung zuzukommen • be
sonders kräftige und vitale ;~ "produzierten" mehr männliche Nachkommen 
als schwächliche (unterschiedliche Einlagerung von Testosteron in die Eier?) 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Jun bis Mitte Sep 

Sterblichkeit/Alter. 0 50%, ~ 58%/J (Nistkastenpopulation, N-DEU) älteste 
Ringvögel14.6 J (GBR), mehrfach> 10 J. Generationslänqe: < 3.3 J 



Blaumerle Monticola solitarius 

Monticole bleu I Passero solitario I Blue Rock Thrush ID4190 

Terminologie. "Blaudrossel" (triv) • monticola (It) == Bergbewohner· mons (It):;:.. 
Berg· incola (It) -: Bewohner· solitarius (It) ,,- einzeln, einsam, ungesellig 

Taxonomie. 4 UA:'f): solitarius (NW-Afrika und EU), longirostri5 (GRC bis NW-Hi
malajal, pandoo (Himalaja bis E-China) sowie madoci (Malayische HO • in der 
Schweiz M. 5. 50litariu5 

Kennzeichen. Wärmeliebender, mittelgrosser, schlanker, ziemlich dunkel wir
kender Schnäpperverwandter1111 mit auffällig langem, schwarzem Schnabel 
und rellangem Schwanz, der oft langsam auf und ab geschlagen wird • c3\t~ • 
Hauptmerkmale: CD 0 Gefieder dunkel blaugrau; Flügel noch etwas dunkler ~ 
'-, Mantel uni dunkelbraun; US heller braun, gebändert· JK ,) -ähnlich aber heI
ler, gräulichbraun; US diffus gefleckt bis gebändert; StF braun 

Masse. Grösse: 20 cm • Soannweite: 33-37 cm· Gewicht: 37-70 g 

Status. Rege1m, lokaler BV und DZ; extrem seltener WG • All11 • AlT (ausser
halb TI und Chamoson VS) • T 

Verbreitung. BV in einem schmalen Band quer durch S-Eurasien von Iberien 
bis über den IRN, AFG und die mittelasiatischen Gebirge nach China, Korea und 
JPN, sowie im Maghreb· fY..: die »Nominatform« besiedelt den MMR von MAR 
über Iberien E-wärts bis in die TUR, den Nahen Osten und den Kaukasus; die N
Grenze ihres Areals liegt auf der Alpensüdseite • CH: Riviera, Leventina sowie 
Maggiatal TI; punktuell im VS und GR; Beobachtungen abseits der bekannten 
BG sind äusserst selten 

Bestand. EU: 0.12-0.26 Mio BP • war im 19. Jh weiter N-wärts (NE-FRA, Kärnten) 
verbreitet als heute; inzwischen sind va in FRA und ESP die Bestände rückläu
fig, hingegen in BGR leicht steigend· f:Jj: 20-25 Bp· BVA-Vergleich: +25% (+31 
-1 AQ)· SOPM-0 (1985-2003): 28 (8-79) Indiv· milde Wi seit den 90er-J könn
ten die Ansiedlung und die mögliche ÜW im VS begünstigt haben 

Habitat. Südexponierte Felswände in kristallinem oder kalkreichem Gestein; 
meist unter 700 m • ein Grossteil der Reviere befindet sich in Steinbrüchen mit 
reicher Felsstruktur • bevorzugt im S felsige Meeresküsten 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 4'000 km • NaZ • Juv verstreichen ab Aug; Ad 
verharren oft bis Okt/Nov im BG und steigen sogar bis in Lagen um 2000 m auf 
. JfQ: MMR • verschiedene Dez- und Jan-Beobachtungen deuten auf gelegent
liche ÜW-Versuche 

Gefährdung. Ursachen: wegen der Sportkletterei kommt es im Bereich der 
Nistplätze immer wieder zu erheblichen Störungen· Rote Listen/Konventionen: 
EU: verletzlich (prov) • SPEC 3 • VBBC: -/11/11/- • CH: EN • BVK: IIB5 • Aus.sichten: 
der Fortbestand der kleinen Popul hängt von der weiteren Nutzung der Stein
brüche ab, durch die neue vegetationsarme Wände mit entsprechenden Nist
nischen entstehen 



Nahrung. Käfer, Wanzen, Schmetterlinge (Larven und Imagines), Hautflügler, 
Heuschrecken, Grillen, Ameisen, Spinnen, Hundertfüsser (Skolopender), Tau
sendfüsser, Regenwürmer, Schnecken, Kleinreptilien, gelegentlich auch Am
phibien und Mäuse; im He Beeren, weiche Früchte, seltener Sämereien 

Stimme. Rufe: Lock- und Erregungsrufe 2-silbig weich 'wiit-wiit' bzw tief und 
hart, gereiht 'tschak' • Gesang: erinnert an die Heidelerche, vorgetragen mit 
der Stimme der Misteldrossel; laut, mit klaren, rollenden und teils zitternden 
Tönen; sehr sonor und etwas melancholisch; meist ab Warte, seltener im Flug • 
} singen auch -Instrumental/aute: Schnabelknappen bei Abwehr 

Verhalten. Aktivitqt dämmerungs- und tagaktiv; vielleicht auch nachtaktiv • 
ausgesprochen scheu, wachsam und heimlich; verschwindet bei geringster 
Gefahr sofort in Deckung hinter Felskanten; bei Luftfeinden "Sprung" von der 
Warte nach unten - Flügelzucken und Schwanzwippen, jedoch kein Schwanz
zittern wie beim Steinrötel (STR) • Sozialverhalten: Einzelgängerin; im BG und 
auch im Wi territorial • nach der BZ verteidigen 0 und ~ oft je ein eigenes Ter
ritorium • Fortbewegung: "sitzt" oft geduckt und mit geplustertem Gefieder auf 
exponierten Felsbrocken ua Warten· hüpft oder rennt hastig in fast horizonta
ler Körperhaltung • springt gegen den Fels und klettert (durch Flügelschläge 
unterstützt) gewandt - fliegt längere Strecken mit raschen, drosselähnlichen, 
aber schwirrenderen Flügelschlägen geradeaus • stellt beim gelegentlich vor
kommenden Rüttelflug den Körper schräg nach oben und den Schwanz senk
recht nach unten • Nahrunassuche: ab Warte, am Boden oder bei der Flugjagd • 
Sexualverhalten: der Paarzusammenhalt ist stets lose; auch zw Paarpartnern 
kommt es zu Aggressionen - der Singflug (einfacher und kürzer als beim STR) 
ist oft nur ein Aufgleiten oder horizontales Wegfliegen von der Sitzwarte mit 
am Schluss senkrechtem bis flachem Abgleiten mit gespreizten Flügeln • auch 
, können Erregungsflug zeigen 

FortpflanzungjBrutbiologie. Höhlen-/Nischenbrüterin - Nest: in Höhlen, Spal
ten oder gut geschützt auf Simsen von Felsformationen, teils auch in Mauerlö
chern; grosser, lockerer Napf aus Zweigen, Moos und Gras; mit feinem Pflan
zenmaterial ausgekleidet; das (" baut meist allein; teils wird das alte Nest des 
Vorjahres wiederverwendet • Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; blass weiss
lichblau; fast immer ungezeichnet, seltener am stumpfen Pol fein blassrot ge
sprenkelt· Gelegegrösse: 4-5 (2-6) • Legeinterval/: 1 d • Brutbeginn: ab letztem Ei 
• Brutdauer: 12-15 d; das Si? brütet· Nestlinge: Nho(d); Nestlingszeit 15-16 (18) 
d; o+~ füttern noch einige d darüberhinaus, auch wenn die Juv dann schon 
gut flugfähig sind • Jahresbruten: 1 (2)' Ersatzgelege 

Sterblichkeit/Alter. Höchstalter in Gefangenschaft bis 24 J - Generations/änqe: 
< 3.3 J 
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Brachpieper Anthus campestris 

Pipit rousseline / Calandro / Tawny Pipit ID 4950 

Terminologie. Anthos (gr) = Wiesenvogel bei Aristoteles und Plinius • campus 
(It) = Feld 

Taxonomie. Monotypisch • nächstverwandt mit dem Kanarenpieper A. berthe
lotii 

Kennzeichen . Grosser, schlanker Pieper, meist in arttypischer aufgerichteter 
Körperhaltung; wirkt mit den langen rosafarbigen Beinen und dem rellangen, 
oft langsam wippenden Schwanz, stelzenartig • o=~ · Hauptmerkmale: CD rel 
blass, einheitlich sandfarbig (j) OS fast zeichnungslos; US ungestrichelt beige
weiss (J) dunkle Zentren der mittleren Armdecken stechen deutlich hervor ® 
auffälliger dunkler Zügel- und heller ÜAS (5) Hinterkralle rel kurz' JK Mantel 
und Scheitel kräftig dunkel gestreift; Brust gestrichelt 

Masse. Grösjg: 16.5 cm' Spannweite: 25-28 cm· Gewicht: 16-32 g 

Status. Unregelm BV; rege1m, spärl DZ· A/1/2· Arr (16.0kt-Mär)· T 

Verbreitung. Gemässigte Steppen- und Halbwüstengebiete im Maghreb und 
Nahen Osten sowie von SE-EU über Z -Asien bis in die innere MNG • f1J.: fehlt in 
W-EU, auf den Britischen Inseln und in Skand • CH: Felsensteppen des M-VS zw 
Leuk und Raron auf 560-1000 m; bis in die 70er-J auch im TI • DZ treten auch 
im ML und den grossen Alpentälern auf, seltener im Jura • RB: Einzelbruten in 
der Region Mulhouse (FRA) 

Bestand. EU: 1.0-1.9 Mio BP • in weiten Teilen EU wird seit den 60er-J ein star
ker Bestandsrückgang beobachtet· eH: 0-2 BP' BVA-Vergleich: 0% (+ 1/-1 AQ) 
• SOPM-0 (1985-2003): 138 (46-337) Indiv' war bei uns wohl immer seltener 
BV; seit 1958 sind aus dem VS und TI nur 12 Brutnachweise bekannt 

Habitat. Charakterart der Steppen und Halbwüsten • benötigt als BG trocken
warme Flächen mit durchlässigen Böden und spärl Vegetation' liebt Trocken
heit iGs zu den meisten anderen Piepern • eH: Felsensteppen zw 560-1000 m; 
Trockenrasen, Brachflächen und Ödland, durchsetzt mit Sträuchern und nur 
wenigen Bäumen 

Zugstrategie. LSZ; 7'000-13'000 km • TaZ und NaZ • !112: Sahelzone, Niltal, E
Afrika sowie Arabische HI bis NW-IND 

Gefährdung. Ursachen: Lebensraumverlust durch Umwandlung von Ödland-, 
Heide- und Moorgebieten in land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen; 
hoher Dünger- und Pestizideinsatz in der intensiven Landwirtschaft; Maismo
nokulturen (7) • Rote Listen/Konventionen: EU: verletzlich • SPEC 3 • VBBC: 1/11/-/
• eH: EN • BVK: 1/85 • Schutzmossnahmen: Erhaltung/Schaffung von Ödland und 
Brachflächen • es ist fraglich, ob sich die Art bei uns klimabedingt und wegen 
Lebensraumverlust überhaupt halten kann 

Nahrung. Kleine Bodentiere, hauptsächlich Arthropoden wie Dipteren, Amei
sen oder Spinnen 



Stimme. Rufe: sperlings- oder lerchenartig 'tschip', 'tjüp', 'psja' oder 'tschrl' • 
Gesang: eher bescheiden l metallisch und monoton 'tschrliih', 'zirrliu' und wei
tere kurze rufartige Lautelemente, gegen Ende in der Tonhöhe etwas anstei
gend; wird von Warten oder im kreisenden, wellenförmigen, fallenden Sing
flug und im Takt zu den Flugbögen vorgetragen; jedes Indiv scheint nur über 
einen Gesangstyp zu verfügen, den es ständig wiederholt· auch ~ .. singen und 
passen ihre Motive dem Motivtyp des zugehörigen t an 

Verhalten . Aktivität: tagaktiv; zieht am Tag und nachts, einzeln oder in Klein
trupps von 3 bis 10 Indiv, selten mehr· Territorialverhalten: Flugreviergesang 
mit stummem Auffliegen (immer ab Boden, nie von erhöhten Warten wie der 
Baumpieper), gereihten Revierrufen im horizontalen Wellenflug und Hinab
gleiten im schrägen Direktflug mit leicht schwirrenden Flügeln, gestelztem 
Schwanz und hängenden Füssen • "11 vertreiben Rivalen in teils lange dauern
den Verfolgungsflügen über weite Strecken; S( scheinen sich daran nicht zu 
beteiligen, auch nach der Verpaarung' Fortbewegung: rennt mit stelzenhaft 
waagrechter Körperhaltung • Nahrungssuche: hält oft mit wippendem Schwanz 
inne, beobachtet und pickt, rennt beobachtet, pickt ... (ähnlich wie kleine 
Regenpfeifer) • springt gern senkrecht hoch nach Fluginsekten 

fartpfianzungJBrutbialagie. Freibrüter • Nest: am Boden, versteckt im Pflan
zenbewuchs, nach oben getarnt; grösserer Napf aus trockenen Halmen und 
Würzelchen; das -.1 baut während 4-5 d, das 0 hilft bisweilen' Eier: spindeIför
mig; glatt, glänzend; weisslich; dicht braun bis grauviolett gepunktet und ge
kleckst, häufig am stumpfen Pol konzentriert· Gelegeqrösse: 4-5 (3-6) • Brutbe
f1.i!1Jl: ab letztem Ei • Brutdauer: 12-13 d; das ~ brütet und wird teils vom 0 ge
füttert • Nestlinge: Nho(d); verlassen noch nicht voll flugfähig mit 12-15 d das 
Nest, sind mit 28-30 d flügge und werden vom Paar noch 5-6 Wo geführt aber 
nur bis zu 25 d gefüttert • Jahresbruten: 1-2 • Ersatzgelege • Bruterfo/q: flügge 
Juv aus 77% der abgelegten Eier, bei Zweitbruten 60% (NLD) • hohe Nestprä
dation durch Marder, Krähenvögel und Mäusebussard (SWE und NE-DEU) 

Mauser. Die Vollmauser der Ad (Popul ME und N-EU) dauert vom Jul bis Dez, 
mit einer Mauserunterbrechung zur ZZ zw Sep-Okt 

SterblichkeitJ Alter. Älteste Ringvögel 3.9 J (DEU) • Generations/änge: < 3.3 J 

lMonat Jan Feb Mär A-.er Mai Jun Ju l Au~ Sep Okt Nov Dez 
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Braunkehlchen Saxicola rubetra 

Tarier des pres / Stiaccino / Whinchat ID 4090 

Terminologie. "Wiesenschmätzer" (triv) • Saxicola (It) = "FelsenbewohnerIO • 
saxum (It) -= Fels • incola (It) = Bewohner· rubetra := unklar (Ableitung von ru
bus (It) :-- Brombeerstrauch?) 

Taxonomie. Monotypisch • bildet SSp mit dem sehr ähnlichen Wüstenbraun
kehlchen S. macrorhyncha (PAK, IND) 

Kennzeichen. Kleiner, kompakter, kurzschwänziger Schnäpperverwandter[11] • 
o:::: ~ ; ~ etwas blasser· ab He o=~ ; dann besteht Verwechslungsgefahr mit 
dem ~ Schwarzkehlchen (SKE) • Hauptmerkmale iV zum SKE: CD markanter heI
ler ÜAS, aber ohne weissen Kragen (?) Kehle hell, rostfarbig Q) weis.se Flügel
und Schulterabzeichen (beim ~ oft nur angedeutet oder fehlend) ® weisse 
Keile an der Schwanzbasis (auffällig beim Schwanzspreizen) • JK - und SKE
ähnlich, OS hellbraun, kräftig dunkel gefleckt; Brust fein gefleckt 

Masse. Grösse: 12.5 cm • Spannweite: 21-24 cm • Gewicht: 11-26 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ; extrem seltener WG • A/l/l • BfT (Dez
Mär)' K 

Verbreitung. BV der borealen, gemässigten, mediterranen und Steppenzone 
von W-EU bis in den W von Z-Asien • eH: hauptsächlich in den Alpen oberhalb 
800 m, Schwerpunkt zw 1200 und 2000 m; steigt im VS und in GR oft bis in die 
Zwergstrauchregion bis gegen 2600 m; der N Jura und das ML sind praktisch 
verwaist und auch in der Nordalpenzone schrumpfen die Brutbiotope • RB: im 
Kanton BL ist der Bestand erloschen; eine Brut in Oberwil BL im J 2000 scheint 
eine Ausnahme gewesen zu sein; aus dem Sundgau sind Einzelbruten und in 
den Vogesen einige wenige BP bekannt • DZ im Fj und im He treten regelm auf 

Bestand. fJf.: 5.4-10 Mio BP • in ME gehen die Bestände teils seit Jz stark zurück 
• eH: 10'000-15'000 BP • BVA-Vergleich: -16.4% (+24/--86 AQ) • war einst ein 
häufiger BV • die Bestandesentwicklung ist vielerorts seit J negativ, va wegen 
der Intensivierung der Grünlandnutzung • rückläufige Tendenzen bestehen 
neuerdings auch in höheren Lagen • Trend moderat rückgängig 

Habitat. GrÖ5serflächige Wiesen landschaften • schätzt leicht bis mitte/stark ge· 
gliedertes Gelände, dessen erhöhte Strukturen es als Jagd- wnd Singwarten 
nutzt· bevorzugt extensiv bewi-rtsc~aftete, struktur- und insektenreiche- Heu
wiesen, die spät im J und höchstens 2 x geschnitten werden • besiedelt in ge
ringerer Dichte auch Weiden und Alpweiden 

Zugstrategie. LSZ; 3'000-10'000 km • NaZ· 1112: Savannen Afrikas S der Sahara 

Gefährdung. Durch Intensivierung der Nutzung in verbliebenen Brutbiotopen 
sowie Umwandlung von Heuwiesen in Weiden bzw langfristige Vergandung 
und Wiederbewaldung, ist die Art zum Symbolvogel für den fortschreitenden 
(naturfeindlichen) Umwandlungsprozess in eine moderne Agrarlandschaft ge
worden: der Charaktervogel der Mähwiesen als Verlierer' das Überleben dieser 
Art wird va von schonenden landwirtschaftlichen Nutzungsformen abhängen 



(ökologischer Ausgleich und später Mahdtermin) • Rote ListenIKon'!...entionen: 
EU: nicht gefährdet • Non-SPEC • VBBC: -/11/11/- • eH: NT' BVK: I/B2 • Förderung: 
Prioritätsart für Artenförderungsprogramme • eine CH-weite Kampagne zur 
Förderung des Braunkehlchens wurde durch SVS/SVW mit verschiedenen loka
len Projekten gestartet 

Nahrung. Verschiedene Insekten, Spinnentiere, Schnecken und Würmer; im He 
auch Beeren 

Stimme. Rufe: warnt 'tk tk', 'jüf oder gimpelartig 'djü' • Gesang: variable, laute 
Kurzstrophen aus geräuschvollen, gepresst klingenden und flötenden Elemen
ten, mit regelm Wiederholungen und vielen Imitationen; von Warten oder im 
kurzen Singflug; jedes es beherrscht mehrere Strophentypen .) singen auch 
nachts und in Nestnähe, wenn das <:T2 brütet 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; singt gern vor und nach Sonnenauf- und -unter
gang; zieht nachts • "sitzt" aufrecht, gern exponiert auf Stauden, Pfosten, Zäu
nen, Felsblöcken, Leitungen, ua Warten, zum Singen auch auf Bäumen oder 
Hausdächern • knickst flügelzuckend und wippt mit dem Schwanz • Sozialver
halten: zur BZ und im WQ territorial • zieht in Kleintrupps; wetterbedingt kann 
es aber zu Konzentrationen von über 100 Indiv kommen • Fortbewegung: hüpft 
am Boden in raschen Sprüngen und knickst beim Anhalten • klettert rohrsän
gerähnlich an Halmen • fliegt niedrig über dem Boden, leicht wellig und ruck
artig, mit schwirrenden Flügelschlägen • Nahrunqserwerb: Wartenjäger • jagt in 
der Luft und am Boden • kann fast senkrecht aufsteigen und rütteln oder zu 
einem kurzen "Rüttelrundflug" ansetzen • Sexualverhalten: vor der Paarbildung 
Erregungsflüge und Hetzjagden, die oft in Kopulationen enden 

FortpflanlungjBrutbiologie. Freibrüter • Nest: am Boden, bevorzugt in Wie
sen, Grasbüscheln oder Vertiefungen, in der Nähe höherer Strukturen; nach 
oben gut getarnt; lockerer Napf aus trockenem Gras und Moos, mit feinem 
Pflanzenmaterial und Haaren ausgekleidet; das Si? baut während 2-3 (bis 5) d 
allein und wird oft vom 0 begleitet • Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; hell 
grünlichblau; ungezeichnet, teils auch fein rötlichbraun gesprenkelt und am 
stumpfen Pol konzentriert· Gelegegrösse: 5-7 (4-8) • Brutbeginn: ab letztem Ei· 
Brutdauer: 11-13 (15) d; das ~ brütet allein • Nestlinge: Nho(d); verlassen das 
Nest flugunfähig nach 11-15 d und werden noch 2-3 (4) Wo bis zur Auflösung 
der Familie von den Ad betreut· bei Gefahr >Nerleitverhalten«' Jahresbruten: 1 
• Zweitbruten sind selten (1 -4%) • Ersatzgelege nur bei frü hem Totalverlust • 
Bruterfolg: 2.6 Juv/Paar und J (CH) • sehr hohe Nestverluste in der Kulturland
schaft (kurze Mähahstände, Prädation, Viehtritt Witterung, Störungen) 

Sterblichkeitj Alter. - 65% im 1. J, ~ 55% in späteren J (Schätzung) • Höchstal
ter 8 J • GenerationsJänge: < 3.3 J 

Monat' Jan , Feb I Mär I Apr , Mai Jun Jul Aug , Sep , Okt , Nov Dez 
CH , , , , . . . , . . . . . . ••• ... , . .. , .. , 
Z~ J 1 1 I- • ., .. ..•• , ••. I' . I 
BZ I I I I 1 ~GI ~GI~ @ ••• I 1 I 
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Buchfink Fringilla coelebs 

Pinson des arbres I Fringuello I Common Chaffinch ID 5550 

Terminologie. Fringilla (It) = Fink· coelebslcaelebs (It) = unvermählt ehelos (-+ 
Zugstrategie) 

Taxonomie. 18 UA; 11 l: coelebs (Festland-EU, Fennoskand bis MMR und Kleinasi
en) • Regionen der übrigen UA: Kreta, HI Krim, Azoren, Kanaren, Madeira, NW
Afrika sowie Kaukasus bis IRN und TKM • in der Schweiz F. c. coelebs 

Kennzeichen. Allseits bekannter und überall verbreiteter Fink; Grösse ;--' Haus
sperling, aber etwas schlanker und langschwänziger • c3\t ~ • Hauptmerkmale: 
CD es im PK Scheitel und Nacken graublau, Brust und Wangen rostrot, Mantel 
kastanienbraun, Schnabel bläulichgrau Q) es im frischen SK matter und bräun
licher, Schnabel hellbraun und damit eher ~ -ähnlich @ 7 und JK "unschein
bar", OS gräulichbraun, US hell beige d) beide Geschlechter mit weissem Schul
terfleck und weisser ( \) bzw beigeweisser ( ~ ) Flügelbinde sowie moosgrü
nem Bürzel und Rücken (beim Bergfink weiss) 

Masse. Grösse: 14.5 cm • Spannweite: 24.5-28.5 cm • Gewicht: 15-40 9 

Status. Rege1m, häufiger BV, DZ und WG· A/1/1 • ClN· X 

Verbreitung. Gemässigte und boreale Zone von EU bis in den 5 von M-Sibirien 
• häufigster EU BV mit Ausbreitungstendenz nach E (KAZ) und SE (TKM); fehlt 
nur in N-Fennoskand • [ft: zu allen Jahreszeiten flächendeckend bis zur Baum
grenze; dringt lokal bis in den Zwergstrauchgürtel vor· RB: durchgehend lü
ckenlos, in allen Höhenlagen 

Bestand. EU: 130-240 Mio BP • ab den 90er-J in mehreren ME Regionen Hin
weise auf Bestandsabnahmen • CH: 0.9-1.2 Mio BP (1998-2002)· Top 10: # 1· 
im BVA-Vergleich: +1.5% (+7/0 AQ) sind die Bestände konstant; fehlt nur in 5 
hohen AQ • Trend moderat steigend 

Habitat. Überall wo Bäume wachsen • in alle Waldtypen; besonders häufig in 
lichten Laub- und Mischwäldern • auch im baumbestandenen Landwirtschafts
gebiet und Siedlungsbereich verbreitet 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 3'000 km • TaZ, (NaZ) • ~: S-EU, MMR • rund 
Juv zeigen ein stärker ausgeprägtes Zugverhalten als es und Ad; -5% der ein
heimischen BV üw im BG • rund 75% der ÜW sind 0, unter ihnen zahlreiche 
Indiv NE Herkunft 

Gefährdung. Nicht bedroht • profitiert als genügsame und anpassungsfähige 
Art von der Ausdehnung der Wälder, stark durchgrünter Wohnquartiere im 
Siedlungsraum sowie deutlich milderer Wi· Rote ListenlKonventionen: EU: nicht 
gefährdet· Non-SPEer- • VBBC: I(nur ombriosa, Kanaren)/III/-I- • CH: LC • BVK: 
III/B3 

Nahrung. Im So-HJ vorwiegend insektivor (kleinere Insekten, Ohrwürmer, Kä
fer, Raupen; daneben auch Spinnen); im Wi-HJ fast nur granivor (Bucheckern, 
Getreide und viele Wildkräutersamen); im He Beeren und Früchte 



Stimme. Rufe: am häufigsten 'pink' (=Fink!), 'djüb' (Flugruf) und 'hüit' oder 
'wried' ("Regenruf') • Gesang: von Warten, bis zu 6 schmetternde Strophenty
pen meist mit einem Schlussschnörkel (Schlag) "Fritz, Fritz, trink nit soo vyl 
Bier" • Dialekte bei Schlag und Regenruf in den einzelnen EU Regionen gut un
terscheidbar' Gesangsdauer, Klangfarbe sowie Anordnung der Elemente sind 
angeboren; hingegen werden Gliederung und Endschnärkel im Fj von Revier
nachbarn erlernt • singt ab Feb/Mär • schwacher He-Gesang • Instrumentallau
te: Schnabelknappen bei kämpferischen Auseinandersetzungen 

Verhalten . Aktivität: tagaktiv; zieht teils auch nachts· genügsam und anpas
sungsfähig • behandelt sein Gefieder gelegentlich durch aktives »Einemsen« • 
Sozialverhalten: zur BZ territorial; \+~ verteidigen das Brutrevier gemeinsam • 
ausserhalb der BZ teils Schwarmbildung und Vergesellschaftung mit anderen 
granivoren Kleinvogelarten • Gemeinschaftsschlafplätze herbstlicher und win
terlicher Schwärme • Fortbewegung: läuft und hüpft am Boden • Flug wellen
förmig; wenige Schläge wechseln mit kurzem Flügelanlegen ab • Nahrungser
werb: nimmt Samennahrung schreitend und pickend vom Boden auf • Sexual __ 
verhalten: Verfolgungsflüge bei der Paarbildung • Kopulationen (bis 180/Gele
gel werden hauptsächlich vom ~: initiiert· »mate-guarding« während des 
Nestbaus und zu Beginn der BZ 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter • 0 verpaaren sich mit 1 ~ , selten mit 
2 oder mehreren • Paarbindung hält oft über die BZ hinaus· Nest: in stammna
hen Astgabeln oder auf Ästen verschiedener Laub- und Nadelbäume (speziell 
Fichte), weniger häufig in Büschen, an Mauern und Gebäuden oder am Boden, 
teilw in hoher Dichte (bis 22 BP/l0 ha); kunstvoller, halbkugeliger, sorgfältig 
gebauter, tiefer Napf aus Würzelchen, Grashalmen, Moos und Federn, aussen 
mit viel Flechten, Rindenstückehen und Spinnweben verstärkt, innen fein mit 
Pflanzenwotle und Haaren ausgepolstert; das ~ baut • Eier: spindeiförmig bis 
oval; glatt, glänzend; weisslichblau; rosa gewölkt und gefleckt, oft so dicht, 
dass die Grundfärbung überdeckt wird, dazu wenige purpurbraune Flecken, 
Spritzer und Schnörkel, oft mit rosa verwaschenen Rändern; nur schwach oder 
gar nicht gezeichnete Eier kommen selten vor' Geleqeqrösse: 4-5 (2-8) • Bwt
beginn: ab vorletztem Ei • Brutdauer: 10-15 d; das sr? brütet • Nestlinge: Nho(d); 
verlassen das Nest nach 12-1 5 d; das Paar füttert; die Familie bleibt bis zu 35 d 
zusammen • Jahresbruten: 1-2; bis zu 3 Ersatzgelege • Bruterfolg: in ME (10-) 
17-35% der begonnen Gelege erfolgreich 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Ende Jun bis Ende Sep 

Sterblichkeit/Alter. Ad 41%, Juv 42%/J (GBR) • älteste Ringvögel17 J (NLD), 
mehrfach> 15 J; Vögel in Gefangenschaft bis 29 J • Generationslänqe: < 3.3 J 

Monat Jan Feb I Mär Apr Mai Jun I Jul 1 Al!SL Sep Okt I Nov Dez 
CH ---- - -I- - - -.. --. - - -I- • -I- • • . . -- - - I- - • -.. 
Zug -I· •• . - I I • • · 1-
BZ I @@l~ IlGIIID @ @i @I~ ID @i l I 
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Distelfink Carduelis carduelis 

Chardonneret elegant / Cardellino / (European) Goldfinch ID 5350 

Terminologie. Stieglitz (syn) • cardus (It) ~ Distel 

Taxonomie. Mind 10 gering differenzierte UA, darunter: carduelis l inkl "britan
nica" (K-EU bis Ural), parva (NW-Afrika, Iberien, S-FRA), tschusii (Korsika, Sardi
nien, Sizilien), balcanica (Balkan-HI bis Kreta); die weiteren UA sind von Klein
asien bis in die MNG verbreitet • bildet SSp mit dem innerasiatischen Graukopf
stieglitz C. caniceps· in der Schweiz C. c. cardueJis 

Kennzeichen. Bunter, zierlicher Fink • o~~ ; versierte Beobachter unterschei
den die beiden Geschlechter durch die kräftigere Färbung der 3' und ihre mi
nim ausgedehntere rote Gesichtsmaske bis über den hinteren Augenrand hin
aus • Hauptmerkmale: CD Kopf weiss und schwarz, Gesicht rot ~ Kegelschnabel 
elfenbeinweiss, lang, zur Spitze hin leicht dunkler werdend @ Flügel schwarz, 
mit breitem, im Flug gut sichtbarem gelbem Flügelband @ Mantel hellbraun, 
Bürzel weiss • JK Kopf graubraun, fein gestreift, ohne Rot • in N und E Verbrei
tungsgebieten »Bergmann'sche und Gloger'sche Regeln« 

Masse. Grösse: 12 cm • Spannweite: 21-25.5 cm • Gewicht: 11-30 9 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ; spärl WG· A/l/l • H/N· X 

Verbreitung. Boreale, gemässigte, mediterrane und Steppenzone der W- und 
Z-PaA, von den Atlantischen Inseln und der W-Küste MAR über EU ohne N-Fen
noskand bis in die MNG und W-China • eH: überall; Jura, Alpen bis ~1500 m, VS 
und GR teils höher· BF?: alle Naturräume, auch Stadt BS • eingeführt auf den 
Azoren, im E der USA (erfolglos), auf den Bermudas, in Uruguay und Argenti
nien, in SE- und SW-AUS, auf Tasmanien und in NZL • war früher beliebter Kä
figvogel (Gesang, Verträglichkeit, leichtes Kreuzen mit Kanarienvögeln) 

Bestand. EU: 12-29 Mio Bp· in weiten Teilen ME konstante Brutbestände • CH: 
20'000-50'000 BP • BVA-Vergleich: +4.3% (+ 19/-1 AQ) • ab Mitte der 90-er J 
negative Bestandsentwicklung • SOPM-0 (Wi 1994/95-2003/04): 3'260 (1 '634-
51273) Indiv • Trend stabil 

Habitat. Verschiedenste Lebensräume offener und teilw offener Landschaften 
• hält sich als Kulturfolger gern im Siedlungsgebiet auf wo der Grünanteil gross 
ist, aber auch in Parks, Obstgärten und an Ruderalstandorten • meidet WaIdes
inneres 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 2500 km • TaZ· Familien und Juv-Gruppen strei
fen ab Jul umher} teils bis in Höhen um 2500 m • zw Dez-Feb treten in den Nie
derungen regelm ÜW auf, teils einzeln, teils in Kleintrupps • WQ: W-EU, MMR 

Gefährdung. Ursachen: Die Vernichtung von Ödland und Ruderalflächen sowie 
der Mangel an geeigneten Nahrungspflanzen (Bekämpfung der Distel als Un
kraut) wirken sich bestandschmälernd auf unsere Popul aus • Rote Listen/Kon
ventionen: EU: nicht gefährdet (prov) • Non-SPEC • VBBC: -/11/-/- • CH: LC • BVK: 
I/B4 • Schutzmassnahmen: Erhöhung des Strukturreichtums der Kulturland
schaft; Erhalt und Förderung von Ruderalflächen und Ackerrainen 



Nahrung. Samen von Disteln und über 150 weitefeA PfiaAzenarten • Früchte 
von Erle, Birke und anderen Baumartell • während der B-l kleine ~nsekten, va 
Blattläuse 

Stimme. Rufe: am häufigsten 'diglitt' (Stieglitz!L oft gereiht und ständig zu hö
ren; daneben viele weitere Rufe • Gesang: ähnlich wie Erlenzeisige, ein klang
volles, eilig vorgetragenes Gezwitscher und Geplapper mit kratzenden Ele
menten und Trillern, eingeleitet mit 'diglitt'-Rufen; singt meist von höheren 
Baumwipfeln, nur selten im Singflug und ausserhalb der BZ gemeinschaftlich 
in Kleintrupps • auch "-~ singen, aber weniger laut und ausdauernd 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv • streift iGs zu in Revieren lebenden Vogelarten 
weit umher • Sozialverhalten: ZHr BZ territorial; ausserhalb meist in Trupps mis 
zu grässeren Ansammlungen • J uv-Gruppen und He-Schwärme übernachten 
gemeinsam; letztere teilen sich tagsüber in kleinere Gruppen auf • Vergesell
schaftung im Wi mit anderen Finken (Erlenzeisig, Alpenbirkenzeisig, ua) • Fort-_ 
bewegung: klettert und hängt sehr geschickt, oft sogar meisenähnlich kopfun
ter • fliegt leicht und "hüpfend" • Nahrunqserwerb: besucht im He/Wi offene 
Landschaften mit stehen gebliebenen Statfden und Sonnenbiomenfeldern • 
Futtersuche gern in Sozialverbänden (niedrigerer Wachsamkeitsfaktor) • Spe
zialtechnik bei hohen, dün-nef1 Pfl-a-nzenstängetn rAnflug von unten, hochk1et
tem bis sie sich unter dem Körpergewrcht herabbieger:l und die Samen erreicht 
werden können) • hält Pflanzenteile mit dem Fuss fest • transpertiert gesam
melte Körner im Kropf teils über grösse-re- S-trecken zur Brut • Sexualverhalten: 
Schmetterlingssingflug • während der Nestbauzeit und Legephase wird das ~ 
oft vom singenden -~ begleitet ()}mate-guarding«?) 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter • Nest: meist hoch in äumen '"Oder in 
Büschen, in den dünnen, -äusseren Zweigen; ~orgfältig gebauter/ gut geschütz
ter Napf aus Moos, Halmen und Würzelchen, innen mit Pflanzenwolle ausge
polstert, auss~n mit Flechten getarnt; das ~ baut 4-14 d, das ' __ .' schafft zeitwei
se Material herbei • Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; bläulichweiss; spärl 
fein rosa, rot bis violett gefleckt und geschnörkelt, meist auf den stumpfen Pol 
beschränkt· Gelegegrösse: 4-6 (3-7) • Brutbeainn: nach dem 3. Ei • Brutdauer: 
11-13 (9-14) d; das ~ brütet, vom 0 gefüttert • Nestlinge: Nho(d); nach 10 d 
wird der Kot nicht mehr entfernt und bleibt auf dem Nestrand liegen; flügge 
nach 13-18 d, folgen dann noch einige d den betreuenden Ad und streifen da
nach in Jungvogelverbänden umher • Jahresbruten: 2 (3) • Folgebruten oft an 
anderen Stellen • Ersatzgelege für Zweitbruten kommen vor 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Mitte Jul bis Mitte Okt 

Sterblichkeit/Alter. Im 1. J 76% (eZE); 66%, bei Ad 63%/J (GBR)· ältester Ring
vogel mind 12 J (DEU), mehrfach> 10 J; in Gefangenschaft mind 19 J; Rekord 
angeblich 27 J • Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mä r Apr Mai Jun Jul I Aug Sep Okt Nov Dez 
CH .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zug • • • • • • 
BZ ~~~I!!!J iIle~ ~~~ e~~f! 
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Dohle C%eus monedu/a[ll) / Corvus monedula l141 

Choucas des tours / Taccola / Western oder Eurasian Jackdaw 103710 

Terminologie. "Turmdohle", "Turmkrähe" (triv) • corvus (It) :::: Rabe· monedu/a 
(It) ~ Dohle 

Taxonomie. 4 UA: spermologus (W-EU), monedu/a (Skand, E-ME), soemmerringii 
(E-EU bis MNG) und cirtensis (N-ALG) • bildet SSp mit ostasiatischer Elsterdohle 
C. dauuricus • in der Schweiz C. m. spermoJogus, C. m. soemmerringii (extrem 
selten) und im Wi vielleicht auch C. m. monedula 

Kennzeichen. Kleinster "schwarzer" Krähenvogel • 0=42 · Hauptmerkmale: CD 
Gefiederfärbung schwärzlich, OS dunkler als US Q) Nacken, Hinterkopf sowie 
Ohrdecken grau Q) Iris hell, grauweiss ® Schnabel kurz· JK schwarz, bräunlich 
getönt; Iris hellblau 

Masse. Grösse: 33-34 cm • Spannweite: 67-74 cm • Gewicht: 174-288 g 

Status. Spärl brütender JV; rege1m, spärl DZ und WG • A/l /1 • BfT (soemmerrin
git)·K 

Verbreitung. Boreale, gemässigte, mediterrane, Steppen- und Wüstenzone der 
W- und Z-PaA; teils lückig von N Afrika über ganz EU bis nach Z-Sibirien; fehlt 
in den grossen Nadelwaldgebieten der Mittelgebirge und weiten Bereichen 
der Alpen· (lj: im ML, va Kantone SO und AG, lückig verbreitet; lokal im VS 
und TI; dringt entlang klimatisch günstiger Täler weit in den Alpenraum vor; 
brütet üblicherweise aber unter 800 m • RB: besiedelt heute nur noch tiefere 
Lagen im Laufental, im Tafeljura und in der Agglomeration BS 

Bestand. EU: 5.2-15 Mio Bp· eH.: 1'100-1'200 Bp· BVA-Vergleich: -23.8% (+ 18/ 
-56 AQ)· Abnahme seit den 70er-J um ~ (damals Koloniegrössen um 100 BP, 
heute selten mehr als 40 BP); inzwischen auf niedererem Niveau stabilisiert • 
gleicher Trend auch in Teilen ME 

Habitat. Niedrig oder lückig bewachsenes Kulturland} Magerrasen, Extensiv
weiden} kurzgeschnittene städtische Rasen; im Wi gepflügte, abgeerntete Fel
der • der Grünlandanteil des Nahrungshabitats beeinflusst die Koloniegrösse • 
ursprünglicher Lebensraum waren halboffene Steppen 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 2'000 km • TaZ • Ad üw mehrheitlich in Brutko
lonienähe, Juv verlassen die CH meist Richtung S-FRA und N-ESP • viele Vögel 
NE Herkunft ziehen ab Sep in Saatkrähenschwärmen in die 5 WQ 

Gefährdung. Ursachen: Gebäudesanierungen, moderne Landwirtschaft (Biozi
de); Klettersport; Steinmarder • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet 
(prov) • Non-SPECF • VBBC: 11/-/-/- • eH: VU • BVK: I/B2 • SchutzmassnahmelJ.: Pri
oritätsart für Artenförderungsprogramme • Förderung einer strukturreichen 
Kulturlandschaft; Sicherung geeigneter Brutplätze an Gebäuden 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Omnivor • im So Insekten (in Flugjahren Maikäfer) und andere Wir
bellose; seltener Eier, Nestlinge und Kleinsäuger; im Wi Früchte, Samen und 
Abfälle 



Stimme. Klangvolle, meist helle, metallische, indiv variierende Stimme· Cha
rakter und Lautstärke sind stimmungsabhängig • Rufe: 'jack', härter 'kjöck' oder 
gezogen 'kjeer' • Gesang: leises, variables Schwätzen mit Imitationen und vie
len knackenden und miauenden Lauten nah beieinandersitzender Indiv, offen
bar ohne territoriale Bedeutung • an Gemeinschaftsschlafplätzen vor dem Ein
schlafen vielstimmige Chöre ·Instrumental/aute: Schnabel knappen 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv· Sozialverhalten: sehr gesellig; ist gern mit Krä
hen und Staren zusammen • übernachtet ganzjährig an Gemeinschaftsschlaf
plätzen • in der Rangordnung sind 0 über Si! dominant· Paarfüttern und ge
genseitige Gefiederpflege • Paarzusammenhalt auch in Schwärmen • bei Be
drohung der Kolonie reagieren die Mitglieder gemeinsam • Fortbewegung: 
schreitet am Boden "selbstbewusst" in aufrechter Haltung • rasches Laufen 
wechselt mit beidbeinigem Hüpfen ab • fliegt wendig, mit rascheren Flügel
schlägen als andere Krähen und meist auch in dichteren Trupps • akrobatische 
Flugmanöver va an Gebäuden und Felswänden • Nahrunqserwerb: pickend, 
»zirkelnd« und stochernd· geht oft mit Staren ua Arten auf Futtersuche • ein 
Plünderpotenzial besteht nicht • hält grössere Nahrungsbrocken mit den Füs
sen fest· versteckt gelegentlich Nahrung· nimmt Magensteinchen auf • würgt 
Gewölle aus • Sexualverhalten: balzt mit Flügel- und Schwanzspreizen sowie 
Präsentieren des grauen Nackens· S? fordern flügelzitternd zur Paarung auf 

fortpflanzung/Brutbiologie. Nischen-/Höhlenbrüterin, in lockeren, kleineren 
Kolonien • monogame Dauerehe • Nest: in Maueröffnungen, Felsnischen, Dach
stöcken, Kirchtürmen oder Baumhöhlen, seltener auch offen in Baumkronen 
oder in Nistkästen; umfangreicher Bau aus Reisern, Erdklumpen und Grasso
den, mit Fasern, Tierhaaren, Federn und Papierfetzen ausgekleidet; das Paar 
baut • Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; blass bläulichgrün; entweder fein 
und dicht oder grob und locker grau und olivbraun gekleckst, gepunktet und 
gesprenkelt • Gelegeqrösse: 4-6 (2-8) • Leqeinterval/: 1 (-2) d • Brutbeginn: meist 
nach dem 2.13. Ei • Brutdauer: 16-19 d; das <i brütet und wird vom 0 gefüttert· 
bisweilen wird das Nest beim Verlassen zugedeckt (bei Rabenvögeln sonst un
üblich) • Nestlinge: Nho(d); schlüpfen asynchron (~50% an einem Tag, die an
deren 1-2 (3) d später); verlassen das Nest nach 28-32 d und können wenige d 
später bereits gut fliegen; das Paar versorgt die Juv gemeinsam noch ~ 4 Wo • 
Jahresbruten: 1 • Ersatzgelege nur bei frühem Verlust (wegen frühzeitiger Go
nadenrückbildung) • Bruterfolq: in grösseren Kolonien höher als in Kleinkolo
nien; Verlustfaktoren: kühle Witterung, Nahrungsarmut, Prädation, interspezi
fische Störungen 

Sterblichkeit/Alter. Im 1. J 46%/J, später 28%/J (BEL)· älteste Ringvögel19.9 J 
und 19.7 J (DNK); in Gefangenschaft 29 J • GenerationsJänqe: 5 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep akt Nov Dez 
eH • • • • • • • • • • ••••••• •• 
Zug • •••••• • • •••• • • 
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Dorngrasmücke Sy/via communis 

Fauvette grisette 1 Sterpazzola I (ommon Whitethroat ID 4610 

Terminologie. "Grasmücke" = althochdeutsch "Gra(sa)-smucka" ;;.: Grau- oder 
Grasschlüpfer • si/va oder sy/va (Itn) ----: Wald (im Sinn von Waldvogel) • commu
nis (It) =.: gewöhnlich, bekannt 

Taxonomie. 4 UA: communis (EU, N-Afrika, N KleinasienL vo/gensis (SW-RUS), 
icterops (V-Asien bis TKM), rubico/a (Z -Asien) • in der Schweiz S. c. communis 

Kennzeichen. Mittelgrosser, langschwänziger, "bunter", der Klappergrasmücke 
(KLG) ähnelnder Zweigsänger • o;::;;~ ; sind etwas matter gefärbt und im SK 
kaum von 0 unterscheidbar' Hauptmerkmale: Ci) Kopf grau (.]), gräulichbraun 
( ~ ); die abgedunkelten Ohrdecken der KLG fehlen 0 Kehle weiss (o ), schmut
zig weiss ( ~ ) Q) OS uni bräunlich; US hell, Flanken und Brust rosa überhaucht 
® Schirmfedern rostbraun mit auffallend dunklen Zentren (iGs zur KLG) • JK 
~ -ähnlich, gleichmässiger hellbraun; Augen dunkelbraun 

Masse. Grässe: 14 cm • Spannweite: 18.5-23 cm • Gewicht: 9-25 9 

Status. Rege1m, spärl BV; häufiger DZ • Al111 • AfT (Nov-Mär) • K 

Verbreitung. BV der W-IZ-PaA, von NW-Afrika über EU, Z-Asien bis in die MNG; 
die EU N-Grenze liegt in M-FIN und am Weissen Meer· ME: fast überall flächen
deckend, ausser in zusammenhängenden bewaldeten Gebieten' eH: lücken
haft in der N-CH, am Juranordrand, in den Niederungen des W ML, in den grös
seren Alpentälern und im TI; im Z und E ML nur vereinzelte Vorkommen; steigt 
ausnahmsweise lokal über 1000 m (im Engadin GR bis 1700 m) • RB: Elsässer 
und Badische Oberrheinebene; im Sundgau und im Markgräflerland nur spora
disch; Einzelbeobachtungen im Hochrheintal und im untersten Birstal BL 

Bestand. EU: 14-25 Mio BP • in ME uneinheitliche Entwicklung • CH: 1 '000-2'000 
Bp· BVA-Vergleich: - 35.2% (+34/-127 AQ)· SOPM-0 (1985-2003): 453 (183-
680) Indiv' die Bestände haben in den 60er- und 70er-J infolge Habitatverlusts 
starke Einbussen erlebt, zeigen aber neuerdings auf extensiv oder unbewirt
schafteten Flächen wieder Zunahmen 

Habitat. Ungenutzte, ungepflegte Randzonen in der wärmeren, offenen Kul
turlandschaft mit gut besonnter und dichter, dorniger Strauch- und Krautve
getation; oft in Kiesgruben, an Waldrändern sowie in Buntbrachen (Ökoaus
gleich), eher selten in verunkrauteten Ackerkulturen und am Siedlungsrand 

Zugstrategie. LSZ; 3'000-12'000 km • NaZ • _~Q: Afrika vom S-Rand der Sahara 
bis zum Regenwald· Inklinationskompass nachgewiesen 

Gefährdung. Ursachen: Lebensraumverlust durch Zerstörung von Kleinstruktu
ren; Flurbereinigungen; Intensivierung der Landwirtschaft; Dürreperioden in 
der Sahel-Zone • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet • Non-SPECE • 
VBBe: -/11/11/- • CH: VU • BVK: I/B2 • Förderung: Prioritätsart für Artenförde
rungsprogramme • in vielen Gebieten (zB Champagne genevoisel Grosses 
Moos oder Klettgau) laufen gezielte Habitatsförderungsmassnahmen • Anlage 
qualitativ hochwertiger Strukturen im Rahmen des ökologischen Ausgleichs 



Nahrung. Kleine weichhäutige Insekten und deren Entwicklungsstadien, aber 
auch andere Kleintiere; Beeren seltener als Mönchs- oder Gartengrasmücke 

Stimme. Rufe: warnt artspezifisch nasal gereiht 'düh-wöid-wöid ' oder schnar
rend 'tschrrt' • Gesang: raues Schwätzen aus meist gleichartig wiederholten, rel 
kurzen Strophen, die gedehnte, leiernde und in der Tonhöhe alternierende Ele
mente und eingeflochtene kurze Fremdimitationen enthalten; der Gesang ist 
bei weitem nicht so wohltönend wie bei der Gartengrasmücke; er wird entwe
der von Warten oder im Flug (dann mit oft längeren Strophen) vorgetragen; 
auch der leise Balzgesang steckt voller Spottelemente 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht nachts· bewegt sich etwas langsamer als 
kleinere Grasmücken • typischer Gebüschschlüpfer, der sich in waagrechter 
Haltung durch das Geäst bewegt • ist weniger scheu und zeigt sich öfters frei 
als Gartengrasmücken • leicht erregbar mit häufigem Schwanzzucken • 50zial
verhalten: zur BZ territorial • markiert das Revier durch Gesang von weithin 
sichtbaren 5ingwarten ufo durch Singflug mit singendem Aufsteigen in wel
lenförmigen Bögen mit langsamen Flügelschlägen und stummem Niederglei
ten • die Zahl der Reviere übersteigt oftmals die Zahl der späteren BP (0 -Über
schuss?) • Fortbewegung: hüpft von Zweig zu Zweig, selten auf dem Boden' 
fliegt leicht wellenförmig und recht rasant· Nahrungserwerb und Beutebe
handlung sind ähnlich wie bei der Gartengrasmücke • würgt unverdauliche 
Chitinreste in Speiballen aus· 5exualverhalten: »Halmbalz« mit Verfolgungs
jagden und plötzlichen "Angriffen" 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüterin • Nest: idR niedrig in Büschen oder 
Sträuchern, meist nur wenige cm über dem Boden; lockerer, tiefer Napf, zw 
Zweige und Stängel eingebaut aber nicht mit ihnen verwoben; aus Gras und 
Wurzeln, innen mit Pflanzen- und Tierwolle ausgekleidet • das . baut 1-3 
Spielnester (teils fertig bis auf den Innenausbau), das ~ beteiligt sich nach der 
Wahl während 2-3 (-6) d am Endausbau • Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; 
variabel grünlichgrau bis bläulichbraun; zart oliv, hellgrün oder rostfarbig ge
sprenkelt, dazu grau gepunktet und gekleckst· Gelegegrösse: 3-5 (2-7) • Brut
beginn: nach dem vorletzten Ei • Brutdauer: 10-14 (9-15) d; bei Erstbruten brü
ten beide (das ~ mehr und nachts allein), bei Zweitbruten beginnen ! allein, 
wenn d\ die Juv der Erstbrut versorgen • Nestlinge: Nho(n); verlassen nach 10-
14 d das Nest und werden noch ~ 3 Wo von beiden Ad betreut· Jahresbruten: 1 
• Zweitbruten zuweilen in ME; häufiger in NW- und S-EU '1-2 Ersatzgelege 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Jul bis Anfang Sep 

Sterblichkeit/Alter. Im 1. J 71%, Ad 61%fJ (BV, GBR)· ältester Ringvogel8.7 J 
(GBR) • Generationslänqe: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
CH ' 0 0 0 00 0 0 0 0 0 ' ' 0 0 00' 
Zug • • • ••• • •• 
BZ ~~(D IIJ \lD Ii ~i!!)GIID 
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Drosselrohrsänger Aaocephalus arundinaceus 

Rousserolle turdo'ide I Cannareccione I Great Reed Warbier 104450 

Terminologie. "Rohrspatz" (auch Sumpfrohrsänger und Rohrammer tragen re
gional diesen Volksnamen), "Schilfrätsch" (triv) • duos (gr) ~ spitz· kephale (gr) 
~ Kopf· arundo, harundo (It) ::=. Schilf, Rohr 

Taxonomie. 2 UA: arundinaceus (EU bis zur Wolga), zarudnyi (Kaspisches Meer 
E-wärts) • bildet SSp mit Chinarohrsänger A. orientalis (E-PaAJ, Australrohrsän
ger A. austra/is (S-Orientalis, Australis) sowie Stentorrohrsänger A. stentoreus 
(EGY, Naher Osten) und ev einigen pazifischen Inselendemiten; der Basrarohr
sänger A. griseldis (Irak) ist genetisch sehr eigenständig und deshalb nicht Teil 
dieser SSp • in der Schweiz A. a. arundinaceus 

Kennzeichen. Grösster EU Rohrsänger • grössere IIAusgabeli des Teichrohrsän
gers (TER) mit praktisch gleicher Gefiederfäroung, langem Schwanz und ähnli
chen Habitatansprüchen • o =s;2 • Hauptmerkmale: CD leicht> Kernbeisser, aber 
viel schlanker und langestreckter CD OS braun; Bürzel und aso gelblichbraun 
(j) US beigeweiss @ grosser Kopf; kräftiger, langer Schnabel mit meist dunk
lem Fleck an der Unterschnabelspitze ~ ÜAS diffus, breit und hell· JK rätlich
braun; Federsäume gelblichbraun; Kinn und Kehle beige, ohne Strichelung 

Masse. Grösse: 19-20 cm· Spannweite: 25-29 cm· Gewicht: 21-51 9 

Status. Regelm seltener BV und DZ· A/l/l • AlT (Nov-Mär) • F 

Verbreitung. Boreale, gemässigte, mediterrane und Steppenzone Eurasiens; in 
N-Afrika sowie von PRT bis China und JPN; EU N-Grenze in S-FIN • eH: Schilfge
biete des ML und lokal in den Kantonen VS (Rhonetal) und TI, beschränkt auf 
Lagen bis 600 m • hat die CH erst gegen Ende des 19. Jh besiedelt • RB: nur in 
der PCA; Bruthinweise fehlen jedoch seit einigen J 

Bestand. EU: 1.5-2.9 Mio Bp· Rückgänge ab den 50er-J in ganz EU, ausser im E; 
deutliche Abnahmen auch in mehreren ME Regionen in den 90er-J • eH: 200-
250 Bp· im BVA-Vergleich: --14.8% (+16/--"28 AQ)· SOPM-0 (1985-2003): 309 
(70-458) Indiv· der erste CH Brutnachweis datiert aus dem J 1880 (vermutlich 
als Folge der Gewässerkorrektionen an den Jurarandseen); ab 1920 waren alle 
Gebiete besiedelt und Mitte des 20. Jh Höchstbestände erreicht; in den 70er-J 
starke Rückgänge (Verlandung der Schilfgebiete) und ab den 80er-J Stabilisie
rung der Bestände auf tieferem Niveau mit jährl starken Schwankungen 

Habitat. Zur BZ strikt an dauerhaft überschwemmte, dichte Schilfkomplexe in 
der Nähe offener Wasserflächen gebunden 

Zugstrategie. LSZ; 3'000-10'000 km • NaZ • J112: trop Afrika (Angola, Namibia 
bis N S-Afrika), neuerdings auch Wi-Nachweise aus ESP • während dem Zug 
längerer Mauserstopp in der S Sahara; Ankunft im ÜWG erst im Lauf Nov/Oez 

Gefährdung. Ursachen: Eutrophierung der Gewässer, Verlandung und Verbu
schung der Schilfgebiete, wasserseitige Störungen (Wassersportier) • Rote Lis
ten/Konventionen: EU: nicht gefährdet (prov) • Non-SPEC • VBBC: -/11/11/- • eH: 
VU • BVK: I/B2 • Förderung: Prioritätsart für Artenförderungsprogramme • der 



langfristige Erhalt der Art wird von der Pflege der Biotope abhängen (Regene
rierung von Schilfgürteln bzw Eindämmung des Schilfsterbens) 

Nahrung. Sehr vielseitig: Insekten, hauptsächlich Libellen und Käfer; daneben 
Spinnen, Schnecken, kleine Wirbeltiere und als einziger Rohrsänger kleinere 
Fische und kleine Amphibien 

Stimme. Rufe: warnt langgezogen 'tarrrrl oder 'trrrt'; zetert am Nest laut kräch
zend • Gesang: kräftige, knarrende Elemente, unterbrochen durch Falsett- und 
Quietschtöne /trrr-trrr karra-karra-karra kiet-kiet ... ' und teils durchzogen mit 
Imitationen (Möwen ua Wasservogelarten); die Strophen sind mit'""' 3 sec rel 
kurz und der Gesangsaufbau erinnert etwas an den TER; singt meist an Schilf
halmen in Rispenhöhe, sträubt dabei Kehl- und Nackengefieder und wirkt des
halb sehr grossköpfig • der komplexere Langgesang dient der ~' -Werbung, der 
kürzere Reviergesang gilt den (~ 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht nachts • etwas langsamer und ruhiger in 
den Bewegungen als kleinere Rohrsängerarten • fächert häufig den Schwanz • 
Sozialverhalten: zur BZ und im WQ territorial· :\ verteidigen Territorien auch 
gegen andere Rohrsängerarten und sind dominant; TER werden aus dem Re
vier gedrängt· Fortbeweaung: klettert geschickt und oft singend an den senk
rechten Strukturen der Röhrichte • fliegt häufig, besonders entlang den Schilf
kanten, dicht über der Wasseroberfläche • Nahrunqserwerb: liest Nahrung von 
der Vegetation ab oder nimmt sie aus dem Wasser auf; teils ausserhalb des 
Brutreviers • Sexualverhalten: _~\ werben oft um mehrere ~ ; Zweit- ~ sind aber 
benachteiligt weil die 0 sich dann nicht an der Juv-Betreuung beteiligen; dar
aus kann reproduktive Konkurrenz unter Si? mit »Infantizid«-Folge entstehen 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüter • Nest: bevorzugt in ausgedehnteren 
Schilfbeständen, unter günstigen Bedingungen teils kolonieartig; ein stabiler, 
dickwandiger, tiefer zw 3-7 Schilfhalmen oder seltener Rohrkolben fest einge
webter Napf aus im Wasser geschmeidig gemachtem Pflanzenmaterial, 0 10-
12.5 cm; innen fein ausgelegt; das ~ baut während 5-7 d • Eier: spindeiförmig; 
glatt, leicht glänzend; sehr hell bläulichgrün, selten weisslich; unterschiedlich 
grob oliv bis dunkelbräunlich gefleckt und gekleckst und fein gesprenkelt • §.g~ 
leqeqrösse: 4-6 (2-7) • Brutbeginn: ab (vor)letztem Ei • Brutdauer: 13-15 d; nur 
das ~ brütet • Nestlinge: Nho(n); verlassen nach 11-13 (10-15) d das Nest, kön
nen mit 16 d etwas fliegen und werden bis zu 30 d von vom Paar geführt, bei 
polygamen 0 nur vom ~ • Jahresbruten: 1-2 • Zweitbruten {teils geschachtelt?} 
sind selten' bei Erstgelegeverlusten bis zu 2 Nachgelege • Bruterfolg: Ausflie
geerfolg in ME bei 42-86% der abgelegten Eier mit jährl Schwankungen 

Sterblichkeitj Alter. Ältester Ringvogel > 10 J (arundinaceus; DEU), mind 10 J 
(orientalis) • Generationslänge: < 3.3 J 

I Monat I Jan Feb I Mär I Apr Mai I Jun Jul Aug I Sep Okt I Nov I Dez 
ICH I I I · 0 0001000 ... •• · 1· • •• 1 I 
IZug 1 1 1 .. •• ' 1' .. . ·1· . · 1 1 
I BZ 1 I 1 ~ Cl I CD CD 0 ••• eCD 1 I 1 
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Eichelhäher Garrulus glandarius 

Geai des chenes / Ghiandaia / Eurasian Jay ID 3750 

Terminologie. "Hätzle" (triv) • garrulu5 (It) = Schwätzer, geschwätzig' glandari
U5 (It) ~ jemand, der mit Eicheln zu tun hat 

Taxonomie. Über 60 beschriebene UAl11l, davon ~35 haltbar, aufgeteilt in 6-8 
UA-Gruppen; die 9 in EU vorkommenden, gering differenzierten UA gehören 
alle zur glandarius-Gruppe mit hellem, gestricheltem Scheitel • in der Schweiz 
G. g. glandariu5 und G. g. albipectu5 (TI im Wi) 

Kennzeichen. Rostbeiger, unverwechselbarer Rabenvogel • o=~ · Hauptmerk
male: 0) kräftiger, schwarzer Bartstreif (2) deutlich erkennbares hellblaues Flü
gelfeld (Alula, Handdecken, äussere Grossdecken) mit feiner schwarzer Quer
bänderung ® weisser Bürzel und schwarzer Schwanz (4) helle, gestrichelte Fe
derhaube, die bei Erregung gesträubt werden kann 

Masse. Grösse: 34-35 cm • Spannweite: 52-58 cm • Gewicht: 115-205 g 

Status. Häufig brütender JV • A/l/1 • (IN, W 

Verbreitung. Boreale, gemässigte, mediterrane, Steppen- und trop wintertro
ckene Zonen sowie Gebirgsregionen der PaA und Orientalis, von NW-Afrika bis 
N-Indochina, JPN und Taiwan • ME: die »Nominatform« ist häufiger SV in be
waldeten Gebieten vom Küstentiefland bis in Montanwälder • CH: nahezu in 
allen Waldgebieten bis 1400 m, lokal im Jura, VS und Puschlav GR bis 2000 m· 
RB: überall, in allen Höhenstufen 

Bestand. fll.: 6-13 Mio BP • langfristig stabil • eH: 50'000-70'000 BP • im BVA
Vergleich: +4.4% (+201 1 AQ) • seit 1990 leichte Zunahme' Trend moderat 
steigend 

Habitat. Unterschiedlichste Waldgesellschaften, vorwiegend lichte Laub- und 
Mischwälder mit gut ausgebildetem dichtem Unterwuchs • brütet gelegentlich 
auch in Feldgehölzen, Obstgärten und Parks' die Tendenz, in Siedlungen zu 
brüten, ist abgeklungen 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 2'000 km • TaZ' in unregelm Abständen kann es 
im He zu Massendurchzügen N- und E-EU Vögel kommen; in den J 1977, 1983 
und 2003 wurden Tageshöchstwerte von teils über 10'000 Indiv registriert 

Gefährdung. Trotz nach wie vor intensiver Bejagung nicht gefährdet • Rote Lis
ten/Konventionen: EU: nicht gefährdet • Non-SPEC • VBBe 11/-/-/- • eH: L( • BVK: 
11/ B4 • Schutzmassnahmen: generell keine Verfolgung von Rabenvögeln 

Jagd. Fast in allen Kantonen ganzjährig jagdbar, obwohl die Abschüsse ökolo
gisch nicht zu rechtfertigen sind • CH Jagdstatistik: 1992-2008: jährl zw 3'628-
14'095 Indiv (# 4 nach Rabenkrähe, Strassentaube und Stockente); 2008: 4'608 
Indiv • die angeblichen "Schäden" in Forst- und Maiskulturen sowie zur BZ in 
Kleinvogelbeständen sind zu relativieren, weil die grosse Bedeutung der Art 
für das Ökosystem Wald bei weitem aufgewogen wird (Ausbreitung von Wald
bäumen und Insektenverzehr) 



Nahrung. Vielseitiger Allesfresser • pflanzliche Nahrung überwiegt, va Eicheln, 
Haselnüsse und Bucheckern; daneben zur BZ auch vielerlei Insekten, Würmer, 
kleine Reptilien, Eier, Nest junge und selten Kleinsäuger 

Stimme. Rufe: häufiges "Rätschen" 'schrääii', aber auch schrille 'hiiäh'-Rufe, an 
Mäusebussard erinnernd • guter Imitator (Rabenkrähen, Habicht, Schafe, Zie
gen, etc) • warnt andere Tiere mit ohrenbetäubendem Geschrei und verpfeift 
Waldbesucher, deshalb bei Jägern unbeliebt • lernt in Gefangenschaft Wörter 
und Lieder· Gesang: leises bauchrednerisches Schwätzen; nur ganz selten zu 
hören ·Instrumentallaute: Schnabelknappen 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv· im Wald scheu, in Siedlungen geringere Flucht
distanz • Gefiederpflege durch passives »Einemsen« • ist trotz seiner ansehnli
chen Grösse Beute von Sperber und Habicht· Sozialverhalten: paarweise oder 
Einzelgänger· zur BZ werden Paarterritorien verteidigt • im He Gemeinschafts
schlafplätze mit bis zu 100 Indiv • Fortbewegung: am Boden meist hüpfend· 
fliegt mit unregelm, flachem Flügelschlag; ist aber zw Bäumen und Büschen 
sehr wendig • Nahrunqserwerb: auf Bäumen, Büschen und am Boden • wichtig
ster Verbreiter von Eicheln und deshalb von Förstern sehr geschätzt • ausge
prägter Sammeltrieb mit Anlegen von Nahrungsvorräten • sammelt in der 3-
wöchigen Hauptsammelperiode bis 5000 Eicheln, von denen er im Wi "'20% 
wieder findet (mit dem "Nebenll-Effekt der Eichenvermehrung) • kann 1 0-12 
Eicheln im Kropf über mehrere km weit transportieren· Sexualverhalten: Grup
penbalz in lärmenden Fj-Zusammenkünften als eine Art "Heiratsmarkt" • Balz
füttern o .... ~ , teils auch d'+- ~\ 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter • monogame Saisonehe; Dauerehe bei 
StV wahrscheinlich' Nest: eher klein, gut versteckt auf Bäumen, meist in einer 
Astgabel oder am Stamm, nur selten in Felsnischen oder in Kletterpflanzen an 
Mauern; Aussenbau aus Zweigen und Ästen, Mulde fein und sorgfältig mit Fa
sern und Tierhaaren ausgekleidet; beide Partner bauen während 5-12 d • fi~t 
spindeiförmig; glatt, mässig glänzend; blass grün bis beigeoliv; dicht fein hell
braun bis grünbraun gepunktet und gesprenkelt, teils am stumpfen Pol ver
dichtet· Geleqeqrösse: 5-7 (3-10) • Brutbeqinn: ab 2.-4. Ei • Brutdauer: 16-19 d; 
das S2 brütet, vom 0 gefüttert • Nestlinge: Nho(n); verlassen das Nest nach 20-
23 d; selbständig nach 6-8 Wo; Betreuung durch beide Ad • Kontaktschlafen 
frisch ausgeflogener Juv· Jahresbruten: 1 • 1 (-3) Ersatzgelege; auch bei Verlust 
von frisch geschlüpften Juv nachgewiesen· Bruterfolg: stark von der Habitat
struktur abhängig' Brutprädation durch Artgenossen, Elstern, Eichhörnchen 
und Bilche· max Bruterfolg bei 4er- und 5er-Gelegen (64% bzw 65%) (GBR) 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Anfang Jun bis gegen Ende Okt 

Sterblichkeit/Alter. Im 1. J 61% (Ringfunde) • älteste Ringvögel 17.9 J, 17 J 
und 2 x älter als 16 J • Generationslänqe: 4 J 

IMonat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul I Aug I Sep I Okt I Nov Dez 
ICH ------------------- - -I- - -I- - -I- - - I- - - ---Ilug .. • • • 1 I - • .1 •• ' \ ' 
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Elster Pico pico 

Pie bavarde / Gazza / (Eurasian) Magpie 103720 

Terminologie . "Ägerschte", "Agatsche", "Agerist", "Gartenkrähe", "Schäkerhäx" 
(triv) • Gazza (it) .... Gazette • pico (It) - Elster 

Taxonomie. 21 beschriebene UA[111; 4 in EU: pico (Grossteil EUL fennorum (N
Skand E-wärts), bactriana (UKR, ROU E-wärts) und me/onotos (lberien); die an
deren UA verteilen sich auf Asien und N-Amerika • in der Schweiz P. p. pica 

Kennzeichen. Unverwechselbarer, grosser, s-w, kontrastreicher Rabenvogel· 
o=~ · Hauptmerkmo/e: ® Schwanz sehr lang, gestuft; beim .1' meist etwas 
länger Q) dunkle Gefiederpartien je nach Lichteinfall metallisch blau bis grün 
schillernd @ fast der ganze Handflügel ist im Flug weiss • JK kaum schillernd; 
Schwanz kürzer 

Masse. Grösse: 44-46 cm (davon 17-30 cm Schwanz) • Spannweite: 52-60 cm • 
Gewicht: 127-300 g 
Status. Häufig brütender JV • A/l /1 • (/N • X 

Verbreitung. Holarktischer BV in der borealen, gemässigten und mediterranen 
Zone der PaA, von N-Amerika und NW-Afrika • (H: überall N des Alpenkamms 
bis 1400 m; fehlt im Puschlav, BergeIl und Misox GR sowie im TI, wo sie 1915 
ausgerottet wurde; einzelne Bruten in den letzten J bei Ascona und Vacallo ge
hen auf Aussetzungen zurück· für das "Rätsel" TI fehlt eine Erklärung, da in N
ITA wieder Popul bestehen· RB: alle nicht bewaldeten Gebiete auf allen Hö
henstufen; selten auf den Juraplateaus 

Bestand. EU: 7.5-19 Mio BP • Q1: 20'000-40'000 BP • im BVA-Vergleich: +5.9% 
(+26/-6 AG) • generelle Zunahme, speziell in Siedlungsgebieten (optimaler 
Lebensraum dank ganzjährig gutem Nahrungsangebot, fehlender Verfolgung 
sowie geringem Prädationsdruck) • Trend moderat steigend • ähnliche Ent
wicklung in ganz ME 

Habitat. Offenes und halboffenes Kulturland, gebüschreiche Riedgebiete, See
uferzonen und baumbestandener Siedlungsraum • intensiv genutzte, struktur
arme Agrargebiete sagen ihr nicht zu • meidet Waldinneres 

Zugstrategie. Überwiegend StV • sehr standorttreu; kann ausserhalb der BZ 
umherstreifen 

Gefährdung. Nicht bedroht· Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· 
Non-SPE( • VBBC: 11/-/-/- • eH: LC • BVK: I/B4 

Jagd. Ganzjährig jagdbar; alter, ökologisch nicht zu begründender "Zopf', da 
die Elster auch für Kleinvögel nicht wirklich "schädlich" ist und ihren Bestand 
auch ohne menschliches Eingreifen reguliert· Qj Jaqdstotistik: 1992-2008: 
jährl zw 1 '814-4'522 Indiv; 2008: 2'088 Indiv 

Nahrung. Omnivor; zieht aber tierische Nahrung pflanzlicher vor: Insekten und 
deren Larven, Raupen, Regenwürmer, Kleinwirbeltiere; im Wi Früchte, Beeren 
und Samen; ganzjährig Abfälle und Aas 



Stimme. Rufe: raues, heiseres Schackern wie 'tsche-tsche-tsche .. . ', dem Schüt
teln einer Streichholzschachtel vergleichbar • daneben eine Reihe schmatzen
der, klagender, keckernder und pfeifender Kontakt- und Agressionslaute • {i~~ 
sang: verhaltenes, kontinuierliches, krächzend-gurgelndes Schwätzen, teils mit 
näselnden und pfeifenden Lauten durchsetzt; daneben im Fj lockere, kürzere 
Plauderfolgen im Gruppenkonrakt • imitiert gekonnt menschliche Stimmen 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv • flexibler, anpassungsfähiger Kulturfolger • die
bisches Verhalten fraglich, aber ausgeprägter Sammeltrieb wie bei allen Ra
benvögeln • aktives »Einemsen« mit mehreren Ameisen unter die HS und auf 
den Schwanz· Sozia/verhalten: tritt oft paarweise auf und ist ganzjährig territo
rial • wie bei der Aaskrähe Zweiteilung der Popul in Revierpaare und "Habe
nichtse" • ausserhalb der BZ lärmende "Versammlungen" von 30-50 (150) Indiv 
("Heiratsmarkt") • Fortbewegung: hüpft beidbeinig • schreitet selbstbewusst 
und etwas ruckartig, häufig mit erhobenem Schwanz· fliegt geradlinig, mit 
raschen, unregelm Flügelschlägen, unterbrochen durch kurze Gleitphasen • 
Nahrunqserwerb: durch Absuchen, Sondieren, Stochern und Graben • verfolgt 
grössere Insekten laufend, hüpfend oder fliegend über kurze Strecken • plün
dert zur BZ Vogelnester (Nahrungsanteil unter 5%) • legt Nahrungsvorräte für 
einige d an • würgt Gewölle aus· »Kleptoparasitismus« kommt vor· Sexua/ver
halten: Partnerwahl truppweise in "Balzarenen" • nur etwa die Hälfte der Ge
schlechtsreifen kommt zu erfolgreichen Bruten 

FortpfianzungjBrutbiologie. Frei- oder seltener Nischenbrüterin • lebenslange 
Paarbindung mit gegenseitigem Schnäbeln, Gefiederkraulen und Balzfüttern • 
Spielnester und »mate-guarding« während der fertilen Phase • Nest: meist in 
Bäumen, selten auf Leitungsmasten oder an Gebäuden; sperriger, kugeliger, 
locker überdachter Reisigkobel mit seitlichem Eingang; die Nestmulde ist mit 
Lehm oder Schlamm ausgestrichen und mit feinem Material ausgekleidet; das 
Paar baut 7-9 d • Nestübernahme später durch Waldohreulen und Turmfalken· 
Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; blass bläulich bis grünlich, selten oliv bis 
beige; dicht grau und olivbraun gesprenkelt, teils mit grösseren Klecksen· Ge
/egegrösse: 5-7 (2-9); habitatabhängig? • Brutbeginn: nach jedem Ei möglich • 
Brutdauer: 17-19 (-22) d; das brütet, vom es gefüttert • Nestlinge: Nho(n); 
verlassen mit 18-19 d als Ästlinge das Nest; sind mit 22-27 d flügge; das Paar 
führt, teils unterstützt durch Helfer; die Familie bleibt bis 6 Wo zusammen· 
Jahresbruten: 1 • bis zu 4 Ersatzgelege möglich (meist in einem anderen Nest) 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Mitte Jun bis Mitte Okt 

Sterblichkeitj Alter. Im 1. j 69% (Ringfunde; EU), 44% (urbane BV; GBR) • Ad
Sterblichkeit (GBR) 0' 25%, ~ 40%; 13% der beringten Nestlinge überlebten 
bis zum 1. Brutbeginn • älteste Ringvögel 21.7 J (GBR), 15.1 J und 14.9 J; in Ge
fangenschaft 28 J • Generations/änqe: 4 J 

I Mona t I Jan I Feb Mär Apr Mai I Jun I Jul I Aug I Sep I Okt Nov Dez I 
ICH I- - - I- - - ------- - -I- - - I- - - I- - -I - • - I- • • •• • - • -I 
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Erlenzeisig Cardue/is spinus 

Tarin des aulnes I Lucherino I (Eurasian) Siskin 105360 

rerminologie. Zeisig (syn) • cardus (It) = Distel- spinus (It) = Schlehdorn, Dorn
busch 

Taxonomie. Monotypisch 

Kennzei(hen. Gelbgrüner, zierlicher, kleinköpfiger, spitzschnäbliger Finkenvo
gel • o:;t2 • Hauptmerkmale: CD 0': Scheitelplatte und kleiner Kehllatz schwarz 
a> 2: Scheitel graugrün, dunkle Kappe und Latz fehlen; seitlich etwas diffuser 
gestreift als das <3 (dem ~ Alpenbirkenzeisig sehr ähnlich)· (J) Flügel dunkel; 
kontrastierende breite, gelbe Flügelbinde 0) Bürzel gelb @ Schwanz kurz, 
stark gekerbt, Basis an den Seiten gelb • JK Kopf ziemlich blass, Mantel leicht 
bräunl ich; kräftig gepu n ktet und gestreift 

Masse. Grösse: 12 cm • Spannweite: 20-23 cm • Gewicht: 10-18 g 

Status. Rege1m, spärl SV, DZ und WG • All11 • BIN· W 

Verbreitung. Lückenhaft in der borealen und gemässigten Zone sowie in Ge
birgsgegenden Eurasiens von den Pyrenäen und GBR bis zum Pazifik und den 
Inseln Sachalin (RUS) und Hokkaido (JPN) • CH: ist weitgehend ein Bergvogel 
geblieben, der va im Jura, in den Voralpen und Alpen zw 1000-2000 m brütet, 
und nur selten im ML; fehlt im S-TI • RB: höhere Lagen im Schwarzwald, in den 
Vogesen und im Jura • ist in BL/BS bis weit hinein ins Fj häufiger WG • war frü
her beliebter Käfigvogel 

Bestand. EU: 10-18 Mio BP • wegen unsteter Verbreitung erhebliche Schwan
kungen in Abhängigkeit vom Nahrungsangebot • eH: 5'000-10'000 BP • BVA
Vergleich: +30.5% (+108/39 AQ); vermutlich keine Arealausdehnung son
dern nomadenhaftes Auftreten im Erhebungsjahr • Trend moderat steigend • 
langfristig wird von stabilen Brutbeständen ausgegangen • BLlBS: keine Brut
nachweise in den letzten Jz 

Habitat. Baumreiche Gebiete, bevorzugt Nadelwälder (va Fichte) • ausserhalb 
der BZ an verschiedensten Laubbäumen, besonders Erle, Weide oder Birke; da
her oft in Wassernähe, in Bruchwäldern oder an Mooren • im He und Wi gern 
auch in nicht zu geschlossenem Siedlungsgebiet 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 4'000 km • TaZ • tendiert als sehr unstete Vogel
art zu Nomadisierungen • ist ähnlich wie der Fichtenkreuzschnabel stark vom 
Samenangebot va der Nadelbäume abhängig; die Zahlen der BV, DZ und ÜW 
können deshalb bedeutenden Fluktuationen unterworfen sein, die zw gänzli
chem Fehlen und irruptionsartigem Auftreten schwanken 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht· Rote Listen/Konventionen: EU: nicht ge
fährdet· Non-SPEU • VBBC: -/11/-1- • CH: LC· BVK: 1/84 

Nahrung. Überwiegend vegetabilisch, va Sämereien von Nadel- und Laubbäu
men sowie Staudenpflanzen • im Fj frische Triebe, Knospen; selten kleine In
sekten 



Stimme. Ryje,: charakteristisch, etwas wehmütig 'dü-li', indiv stark variierend; 
meist von einzelnen fliegenden Vögeln und weniger von Trupps zu hören; wei
tere Flugrufe kurz 'tet' oder trillerartig gereiht 'tetete .. .' • Gesang: lieblich, flüs
sig zwitschernd, mit eingeflochtenen Imitationen; teils unterbrochen durcn 
gezogene, erstickte Laute • wird häufig mit den arttypischen 'dü-li'-Rufen ein
geleitet· ertönt meist aus einer Baumkrone oder gelegentlich auch im fleder
mausartigen Singflug • die Gesangsaktivität beginnt meist schon ab Mitte Feb 
• im Wi kommt es oft zu Gruppengesang im Schwarm 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv· Sozialverhalten: sehr gesellig· zur BZ territorial; 
ausserhalb fast immer in kleinen Trupps oder grösseren Schwärmen, im Wi oft 
über 100 Indiv, die sich meist sehr unauffällig und ruhig verhalten • vergesell
schaftet sich auch gern mit Distelfinken und Alpenbirkenzeisigen • Fortbewe
@!1g: fliegt rasch, wellenförmig • Nahrungserwerb: va auf Bäumen und Sträu
chern, seltener am Boden· hängt bei der Samensuche akrobatisch an den äus
sersten Zweigen, oft meisenähnlich kopfunter • besucht im Wi Futterstellen • 
Sexualverhalten: Balz und Paarbildung finden im Schwarm statt • Gruppenge
sang der ~ von Baumwipfeln (Balzarena) • die Balz umfasst auch Schnäbeln, 
Verfolgungsjagden und Balzfüttern • ':'\ verpaaren sich idR mit 1 1,- und singen 
oft auch noch nach Brutbeginn • die Paarbindung ist ausgesprochen stark 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter, oft in Brutgemeinschaften von 2-15 
BP; Nester dann nur'" 20 m voneinander entfernt • Nest: meist hoch in Nadel
bäumen am äusseren Ende eines Astes, nur selten in Laubbäumen; Nistplatz
wahl durch das ' ; kleiner, gut versteckter, kompakter Bau, teils in herabhän
gende Zweige eingeflochten, aus Moos, flechtenbewachsenen Ästchen, Grä
sern und Pflanzenwolle, innen mit feinem Polstermaterial ausgelegt; das ~ 
baut - 5 d allein, vom ; begleitet • Legebeginn: abhängig vom Ertrag der Fich
tensamen; in günstigen J bereits ab Feb • tier spindeiförmig; glatt, glänzend; 
bläulichweiss; spärl fein violett und rätlich gesprenkelt und locker rot- bis dun
kelbraun gefleckt und gekritzelt, weitgehend am stumpfen Pol konzentriert • 
Geleqeqrösse: 4-5 (3-6) • Brutbeqinn: ab (vor)letztem Ei • Brutdauer: 11-14 d; das 
~ brütet, vom ,\ am Nest gefüttert • Nestlinge: Nho(d); flügge nach 13-17 d; 
o+s;2 füttern aus dem Kropf; weitere Betreuung über mind 3 Wo • .f.ghresbru
ten: 1-2· Ersatzgelege • Bruterfolq: bei Fichtenvollmast teils kaum Verluste; bei 
Nahrungsknappheit späterer Brutbeginn, geringerer Erfolg und weniger Ver
suche oder Abbruch· Hauptverluste durch Nesträuber, va Eichhörnchen 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Mitte Jun bis Mitte Okt 

Sterblichkeit/Alter. 52-58%/J (RUS) • ältester Ringvogel13.5 J (RUSl, in Gefan
genschaft bis über 2S J. Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär L Apr Mai I Jun Jul A~ Sep Okt Nov Dez 
CH . . . ... • • .J. • • • • .J. • • . .. • •• . .. . .. . .. . .. 
Zug • · 1- I - ... 
BZ ~,. 4j 1i1'D·· IG). - 1- .. ,. .'D 
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Feldlerche Alauda arvensis 

Alouette des champs I Allodola I (Eurasian) Skylark ID 3570 

Terminologie. "Himmelssängerin", "Morgenlerche", "Singlerche", "Sturzacher
lerche' (tri v) • alauda (It) = Lerche • arvum (lt) = Saatfeld, Ackerland 

Taxonomie. 11 schwach differenzierte, klinal variierende UA[llJ • in der W-PaA: 
arvensis (ME, N-EUL sierrae (Iberien), cantarella (S-EU von N-ESP bis Kaukasus) 
und harterti (N-Afrika) • alle übrigen UA sind in der E-PaA und Orientalis ver
breitet • in der Schweiz A. a, arvensis 

Kennzeichen. Bodenbewohner mit lerchentypischer, graubrauner Gefiederfär
bung und gestrichelter OS und Brust; deutlich> Buchfink • 0 =<;;2 • Hauptmerk
male: CD eckiger Hinterkopf durch angedeutete (aufstellbare) Federhaube ~ 
Flügelhinterrand und äussere StF-Kanten weiss (schliesst bei der Bestimmung 
Pieper aus) • JK Ad-ähnlich; wirkt durch hellere Federränder gesprenkelt 

Masse. Grösse: 18-19 cm • Spannweite: 30-36 cm • Gewicht: 28-55 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ; spärl WG • All /1 • HIN· K 

Verbreitung. Boreale, gemässigte, mediterrane und Steppen zone von NW
Afrika und W-EU bis E-Sibirien sowie JPN; eingeführt in AUS, NZL, Hawaii und 
CAN (Vancouver Island, British Columbia) • eH: besonders im Wund N ML zw 
400-700 m; in den Alpen lokal bis 2500 m • RB: Gebiete mit hohem Ackerbau
anteil (Sundgau, Birsigtal, Laufener Becken und Tafeljura Hochflächen) 

Bestand. EU: 40-80 Mio Bp· insgesamt rückläufig • eH: 40'000-50'000 Bp· BVA
Vergleich: ---2.2% (+211- 30 AQ) • SOPM-(2) (Wi 1994/95-2003/04): 6'584 (3 '572-
11 '1 03) Indiv • Trend moderat fallend • seit den 70er-J dramatische Bestandes
abnahme wegen Intensivlandwirtschaft (hauptsächlich massiver Dünger- und 
Herbizideinsatz, 4-wöchiger Mahdrhythmus) 

Habitat. Offenes Gelände (Äcker, Wiesen, magere Weiden); die Kulturen müs
sen untereinander verzahnt sein· bevorzugt in den Alpen Weiden und sanfte 
Kuppen, speziell oberhalb der Baumgrenze 

Zugstrategie. StV bis KSZ; bis 6'000 km • TaZ und NaZ • !1(Q: SW-EU und MMR • 
die Zahl der WG hängt von den Schneeverhältnissen ab und kann selbst noch 
im Jan durch Zuzug stark zunehmen 

Gefährdung. Ursachen: Zersiedelung der Landschaft; Verringerung der Kultu
renvielfalt; intensivere Weidewirtschaft; Entfernung von Saumbiotopen und 
Randstreifen • Rote Listen/Konventionen: EU: verletzlich· SPEC 3 • VBBC: 11/111/-1-
• eH: NT • BVK: I/B2 • Förderung: reagiert als Indikatorart der Artenvielfalt der 
offenen Feldflur positiv auf Extensivierungsmassnahmen (Biolandbau, extensi
ve Wiesennutzung, Buntbrachen, Ackerschonstreifen, etc) 

Nahrung. Insekten, Spinnen, Schnecken, Würmer; im Wi Körner, Sämereien 

Stimme. Rufe: grosses Repertoire mit vielen trocken rollenden, harten, schmat
zenden und trillernden Lauten; ruft im Flug hart 'tschrl', am Boden 'trri-tju' und 
bei Störung klagend 'zjih' • Gesang: anhaltendes, schnelles Tirilieren, zusam
mengesetzt aus einer sehr langen Reihe rollender, zirpender und flötender Tö-



ne mit vielen Variationen und Imitationen (Schwalben, Turmfalken, Limikolen, 
ua); wird vom Spät-Wi bis Mitt-So, von der Morgen- bis in die Abenddämme
rung, meist im typischen Singflug, seltener aber auch von Warten vorgetragen 
• Boden- und He-Gesang {Sep-Nov} sind kürzer· ( singen sehr leise am Boden 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht auch nachts • steht gern auf erhöhten War
ten • schläft meist auf den Fersen abgestützt am Boden· Sozialverhalten: zur 
BZ territorial; nur 0 verteidigen Reviere· Fortbewegung: läuft meist, hüpft nur 
selten • fliegt drosselähnlich, kürzere Strecken mit etwas flatterndem Flügel
schlag und halbgespreiztem, gesenktem Schwanz· steigt im Singflug in immer 
enger werdendem Radius in Höhen zw 50-150 m (400 m); bleibt oben singend 
"stehen", mit gefächertem Schwanz und flachen, raschen Flügelschlägen so
wie kurzen Gleitphasen, teils kreisend, teils abtreibend; schwebt singend mit 
ausgebreiteten Flügeln und gefächertem Schwanz wieder herab und lässt sich 
die letzten 10-15 m mit angelegten Flügeln stumm zu Boden fallen; Dauer idR 
2-3 min, oft viel länger, ausnahmsweise bis zu 1 h • Nahrunassuche: hauptsäch
lich pickend am Boden und nur selten flatternd an Fruchtständen und Unkräu
tern • Sexualverhalten: auffällige Balz mit Hüpfen, Verbeugen, Schwanzhoch
klappen, Flügelzittern, Hetzflug und Gefiedersträuben; Paarungsaufforderung 
durch das geduckt laufende ~ 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüterin in offener, meist schütter bewach
sener Feldflur • monogame Saisonehe; selten »Bigynie« • Nest: in 15-25 cm ho
hen Kulturen, oft anfangs kaum versteckt, später durch die zuwachsende Um
gebung verdeckt; das ~ wählt den Nistplatz und baut eine selbstgescharrte, 
flache, fein ausgelegte Mulde • Eier: spindeiförmig; glatt, nur wenig glänzend; 
gräulichweiss, rahmfarbig oder grünbräunlich, stark bräunlich bis oliv gespren
kelt, oft so dicht, dass die Grundfärbung überdeckt wird· Gelegeqrösse: 3-4 (2-
6) • Legeintervall: 24 h • Brutbeginn: mit dem Vollgelege • Brutdauer: 11-12 (10-
14) d; das ~ brütet und wird vom 0 nicht gefüttert • Nestlinge: Nho(d), gelbe 
Dunenbüschel auf Kopf und OS (Tarnung?, Wärmeschutz?); verlassen das Nest 
mit 7-11 d und folgen hüpfend den Ad, teils über längere Strecken (auf dem 
Entwicklungsweg vom Nho zum Nfl?); flügge mit 15-20 d, selbständig mit 25-
30 d; das Paar füttert, das 0 weniger • ~ »verleiten« bei Bedrohung • Jahres
bruten: in ME meist 2 (3), teils geschachtelt· mehrere Ersatzgelege va bei Erst
bruten und bis zu 6 Brutversuche eines Paares können vorkommen 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Ende Jun bis Anfang Okt 

Sterblichkeit/Alter. Ad '" 30-35%/J, im Wi am grössten· älteste Ringvögel10.1 
J (GBR), 2 x> 8 J; Volieren vögel 16 J • Generationslänqe: <: 3.3 J 

Wissenswertes, "Minnesängerin der Lüfte!! • "Frühlingsbotin" der Dichter· von 
den Kelten als Künderin aufkommenden Reichtums verehrt, ist sie heute zur 
Sängerin wirtschaftlicher Unvernunft verkommen 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
eH . . . • • • . . . . . . . . . ... . .. . .. . .. . . . . .. . . . 
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Feldschwirl Locustella naevia 

locustelle tachetee I Forapaglie macchiettato / Grasshopper Warbier ID 4390 

Terminologie. "Heuschreckensänger", "Heuschreckenschwirl" (triv) • locustella 
(It) ::-:: kleine Heuschrecke • naevius (It) :- gefleckt 

Taxonomie. 4 UA: naevia (EUL straminea (E-EU bis NE-AFG), obscurior (E-TUR, 
Kaukasus) und mongolica (E-KAZ bis MNG) • in der Schweiz L. n. naevia 

Kennzeichen. "Gestreifter", schlanker Grassänger!11 1 ohne auffällige Gefieder
merkmale; entfernt dem Schilfrohrsänger ähnlich, aber ohne dessen auffälli
gen ÜAS· - =~ • Hauptmerkmale: CD OS gräulich braun, dunkel gestreift @ US 
gräulich weiss, bisweilen gelblichbeige getönt @ Schwanz keilförmig, deutlich 
gestuft und gerundet @) USD breit, sehr lang (> '!J der Schwanzlänge = typi
sches Schwirlmerkmal) mit langen, diffusen, dunklen längsstreifen ~ Füsse 
auffallend hell • JK OS rötlicher, US schmutziger beige 

Masse. Grösse: 12.5 cm • Spannweite: 15-19 cm • Gewicht: 10-20 g 

Status. Rege1m, spärl BV und DZ • All 11 • Aff (Nov-Mär) • F 

Verbreitung. SV mittlerer Breiten von W-EU bis weit ins Sibirische Tiefland (AI
tai) • EU: die »Nominatform« brütet von N-ESP und den Britischen Inseln bis 
nach RUS; die Arealgrenzen verlaufen S entlang der Alpen, des Donaubeckens 
und des Schwarzen Meeres und reichen N bis zur Ostseeregion • CH: liegt an 
der S-Grenze des geschlossenen Verbreitungsareals; bedeutendste Vorkom
men in den Niederungen des N Ml unter 600 m entlang der grösseren Flüsse, 
im Rheintal sowie am SE-Ufer des Neuenburgersees (Hälfte des Brutbestandes) 
• HEi.: Feuchtgebiete in der Oberrheinebene; in Bl/BS regelm DZ 

Bestand. EU: 0.84-2.2 Mio BP • an der S Arealgrenze und auf den Britischen In
seln abnehmend, in N- und ME zunehmende Tendenz· CH: 200-250 BP • BVA
Vergleich: -9.8% (+32/-42 AQ) • steter Rückgang seit den 40er-J und mit von 
J zu J starken Bestandesschwankungen • SOPM-0 (1985-2003): 259 (72-384) 
Indiv • die Bestände sind schwierig zu ermitteln, weil sich 0 zur BZ oft über 
grosse Strecken verschieben; zudem ist ihre Gesangsaktivität witterungsab
hängig 

Habitat. Offenes und halboffenes Kulturland mit dichter Krautschicht und Ge
büschen als Singwarten; Hochstaudenfluren, Gross- und Kleinseggenriede • 
brütet in den landseitigen Bereichen von Verlandungszonen • taucht auch an 
Orten auf, an denen er nicht brütet 

Zugstrategie, LSZ; 2000-7000 km • NaZ· ~: S der Sahara im trop W-/Ä-Afrika 

Gefährdung. Ursachen: lebensraumzerstörung, Entwässerung landwirtschaft
licher Nutzflächen, intensive Landnutzung sowie Dürreperioden in den WQ • 
Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPECE • VBBe: -/11/11/- • eH: 
VU • BVK: l/B2 • Förderunq/Schutzmassnahmen: Prioritätsart für Artenförde
rungsprogramme • Entbuschung von Feuchtgebieten; alternierende Mähre
gimes in Riedflächen; ökologische Ausgleichsmassnahmen (Buntbrachen, Puf
ferstreifen) 



Nahrung. Kleine bis mitteigrosse Insekten 

Stimme. Rufe: erregt 'tschäk' oder 'tek-tek ... ' und bei Störung scharf 'pitt' • Ge
sang: aus buschiger oder krautiger Deckung mit ständig geöffnetem Schnabel 
sowie permanent vibrierenden Flügeln und StF, in indiv Tonlagen, die eine Un
terscheidung der Sänger ermöglichen; kontinuierlich, minutenlang (teils unter 
10min, in Extremfällen bis über 100 mini), mechanisch, insektenartig, schwir
rend, durch Kopfdrehen an- und abschwellend 'sir'r'r'r'r'r'r'r .... '; langsamer und 
höher klingend als der Rohrschwirl; meist ab später Dämmerung und nachts, 
aber auch tagsüber· der Schwirrgesang enthält über 45 Elemente/sec, die ein
zeln noch hörbar sind; er kann mit einer Waldgrille oder Heuschrecke verwech
selt werden 

Verhalten . Aktivität: tagaktiv; zieht nachts und meist einzeln • lebt versteckt im 
dichten Pflanzenbewuchs und ist, ausser wenn er singt, nur schwer zu beob
achten; trotzdem gegenüber Menschen weg scheu· bei Erschrecken »Pfahl
steilung« oder »Schreckstarre« mit tief an den Boden gedrückter Brust und er
hobenem Schwanz· Sozia/verhalten: zur BZ und auf dem Heimzug territorial • 
Fortbewegung: läuh oft am Boden, mit bedächtigen Schritten bis zu raschem 
rallenähnlichem Rennen, geschickt und mit gesenktem Kopf mausartig durch 
das dichteste Gras • knickst eifrig mit seinem Schwanz (typisch für Schwirle) • 
fliegt niedrig und schnell • Nahrungserwerb: sucht Pflanzen gründlich nach In
sekten ab • bringt durch »Fusstrillern« das Gras zum Vibrieren, was vermutlich 
Kleintiere aufscheucht· Sexua/verhalten: Balzzeremoniell mit Kopf- und Na
ckenfedernsträuben, »Objektpräsentieren«, »Hetzen({ des S2 und »Fächelbalz« 
mit einem oder zwei angehobenen Flügeln 

fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter • »monogame« Saisonehe; »Polygy
nie« in Einzelfällen wahrscheinlich • die Brutreviere sind mitunter geklumpt • 
Nest: in Bodennähe in der dichten Vegetation; ein in Halme eingeflochtener 
Napf, Unterlage aus Laub, Stängeln und trockenem Gras; fein mit Haaren und 
Federn ausgepolstert; Zugang durch einen rampenartigen "Hohlweg"; haupt
sächlich baut das ~ ; es wird allerdings regelm vom (; unterstützt • Eier: spin
delförmig; glatt, glänzend; rötlichweiss; dicht r05t- bis gräulichrot gesprenkelt, 
oft am stumpfen Pol kranzförmig gehäuft • Gelegeqrösse: 4-6 (3-7) • Brutbeginn: 
fast immer nach dem letzten Ei • Brutdauer: 12-15 d; meist brütet das Paar, (; 
beteiligen sich aber nicht immer am Brutgeschäh • Nestlinge: Nho(d); flügge 
nach 12-13 d; werden noch ~ 22 d betreut· Ad fliegen das Nest nie direkt an 
sondern nähern sich immer in Bodendeckung • Jahresbruten: 1-2 • Zweitbruten 
va in warmen und trockenen J • Bruterfolg: bei 32 Bruten mit 161 Eiern 137 ge
schlüpfte Juv, davon 124 ausgeflogen; Gesamterfolg 77% (DEU) 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Feb bis Mär 

Sterblichkeit/Alter, Ältester Ringvogel4.8 J (FIN)· Generationslänge: < 3.3 J 

I Monat I Jan Feb Mär I Apr Mai I Jun Ju l Aug I Sep Okt I Nov Dez I 
ICH I J. · 0 0 001· ·1· · 1 I 
IZug , I -. . . . ,- . ... , ... I I 
IBZ , I ~~~ , ~~~ ~ ~ ~I I I I 
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Feldsperling Passer montanus 

Moineau friquet I Passera mattugia I (Eurasian) Tree Sparrow 105280 

Terminologie. Pass er (It) = Sperling • mons (It) = Berg 

Taxonomie. 9 UA[11 J; in EU nur montonus; alle übrigen UA E-wärts bis China und 
JPN • in der Schweiz P. m. montonus 

Kennzeichen. Minim < Haussperling (HSPL "farbiger" und sauberer gezeichnet 
· o=~ · Hauptmerkmale: CD Kappe und Nacken kastanienbraun ~ Wangen
fleck schwarz, kennzeichnend @ Halsband weiss (im Nacken unterbrochen) ® 
2 weisse Flügelbinden (1 x breit, 1 x fein) • JK Wangen gräulich, der Fleck und 
ein schmales beiges Halsband sind nur angedeutet 

Masse. Grösse: 14 cm • Spannweite: 20-22 cm • Gewicht: 17-29 g 

Status. Häufig brütender JV • All 11 • C/N • K 

Verbreitung. BV der PaA und Orientalis; ist mit Ausnahme der Tundrenzone in 
N-Skand und N-Sibirien sowie des indischen Subkontinents in ganz Eurasien 
weit verbreitet· die »Nominatform« brütet in EU und Sibirien von PRT und IRL 
bis zum Altai-Gebirge und Ochotskischen Meer; die S-Grenze verläuft von ESP 
über die MM-Inseln bis nach GRC· .eH: ganzes Ml, Jura, Talsohlen der l- und S
CH bis 700 m (1000 m); fehlt im Alpeninnern in manchen Talschaften iGs zum 
HSP • RB: alle Naturräume, im dichteren Siedlungsraum aber nur in den äus
sersten Randbezirken 

Bestand. EU: 26-48 Mio BP • in ME uneinheitliche Bestandsentwicklung • eH: 
70'000-100'000 BP' BVA-Vergleich: 1.9% (+19/-25 AQ)· seit den 90er-J ha
ben sich die Bestände stabilisiert und nehmen aktuell sogar leicht zu • Trend 
moderat steigend 

Habitat. Bevorzugt als ursprünglicher Steppenvogel die Grenzzone zw Kultur
land bind SieQlungsrand, va Ackerlandschaften, die mit Kleingehölzen, Obst
gärten und Hecken durchzogen sind • meidet Waldesinneres und bei uns das 
Innere von Dörfern und Städten • sucht für Bruten gern die Nähe von Gebäu
den auf • ist in sehr vielen Gebieten des MMR und va Asiens ausgesprochener 
Stadtvogel; meist fehlt dann der HSP 

Zugstrategie. StV und auch KSl; bis 1 '500 km • Tal • in den Alpen rege1m, ge
ringe He-Bewegungen (Sep-NovL an denen 90% der Juv beteiligt sind • zieht 
iGs zum HSP in grösseren Gruppen von 20 bis max 50 Indiv über die Alpen· ist 
nach der ersten Brutansiedlung ausgeprägt ortstreu 

Gefährdung. Ursachen: grundlegende Veränderungen der landwirtschaftlichen 
Methoden' Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet • SPEC 3 • VBBe: -/111 
1-1- • eH: LC • BVK: I/B4 • Schutzmassnahmen: Erhalt und Förderung von Hoch
stammobstgärten; ökologische Ausgleichsmassnahmen, die das Nahrungsan
gebot (Wildsamen) steigern 

Nahrung. Hauptsächlich Sämereien und Körner; zur Bl vielerlei Insekten, Rau
pen, Spinnen, etc 



Stimme. Rufg: arttypisch hart, hölzern 'tek-tek .. . ' und häufig gereiht 'dschäd' 
nebst vielen weiteren Rufen' Gesang: anhaltendes rhythmisches "Schilpen" 
wie 'tsche-tesche ... ', etwas kürzer, hölzerner, nasaler und leicht tiefer im Ton 
als der HSP • beide Geschlechter singen, und oft erklingt auch Chorgesang • der 
Balzgesang wirkt etwas reichhaltiger und in der Elementfolge schneller 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv' Sozialverhalten: gaAzjährig sozial und fast stets 
in Trupps und Schwärmen, die weniger lärmen als HSp· besetzt keine Reviere; 
verteidigt aber den Nistplatz va gegen HSP • bei der Nahrungssuche und beim 
Rasten HSP-ähnliches "soziales Singen" (Chorgesang) • Gruppenschlafplätze • 
zeitweise Vergesellschaftung mit Ammern, Finken und HSP • in ME weniger auf 
Menschen angewiesen und ihnen gegenüber deshalb viel scheuer als der HSP; 
im Fernen Osten und S-Asien »Kommensale« des Menschen, anstelle des HSP 
(in EU ausnahmsweise im Raum Neapel und teils auf Sardinien)[lJ • Fortbewe
gQI]Q: hüpft und läuft wie der HSP, fliegt aber schneller und oft in beachtlicher 
Höhe • Nahrunqssuche: vorzugsweise am Boden in Wildkräutergemeinschaften 
und Getreidefeldern, geschickt in der Strauch- und Baumschicht turnend und 
in kurzem Flatterflug • kann ausserhalb der BZ an günstigen Futterplätzen in 
Schwärmen von mehreren 100 bis 1 '500 Indiv auftauchen, mit gewissem Scha
denpotenzial zB in Getreidefeldern • Sexualverhalten: das ~~ balzt mit erhobe
nem Kopf und Schwanz und zitternden Flügeln tänzelnd um das :- herum • 
häufige Kopulationen vor und während der Legephase 

fortpflanlung/Brutbiologie. Höhlen- oder Nischenbrüter; manchmal in locke
rer Brutkolonie • idR monogame Saison- und bei störungsfreiem Nistplatz Dau
erehe (4 J nachgewiesen); .-\ verpaaren sich aber auch oft mit mehreren Sf2 • 

Nest: in Felsspalten, Kletterpflanzen, Baumhöhlen, Gebäudenischen, im Unter
bau grosser Horste und Nistkästen; kugelförmiger Bau mit seitlichem Eingang 
oder unordentlicher Napf aus Pflanzenmaterial, Federn und Haaren; o+~ bau
en • Eier: spindeiförmig; glatt, schwach glänzend; weisslieh bis rahmfarbig; fein 
grau, dunkelbraun oder seltener violett gekleckst und gepunktet, oft so dicht, 
va am stumpfen Pol, dass die Grundfärbung überdeckt wird' Geleqeqrösse: 3-7 
(2-8) • Brutbeqinn: nach Vollendung des Geleges • Brutdauer: 11-14 d; ~ ( ) 
brüten • Nestlinge: Nho(n); verlassen das Nest nach 15-20 d und schliessen sich 
meist Jugendtrupps im BG, später Schwärmen an, die weiter entfernte Nah
rungsplätze aufsuchen; ö+ ~ betreuen' Jahresbruten: 2-3 (1-4)· Ersatzgelege • 
Bruterfolq: 3-10 (0 5.8) Juv/BP und J (ME, mehrere Studien) 

Mauser. Die Voll mauser der Ad dauert von Ende Jun bis gegen Ende Okt 

Sterblichkeit/Alter. Im 1. Mo nach Ausfliegen 42-44% (POL), 15-20% erreich
ten die erste, 3-4% die zweite und 1-2% die dritte Brutsaison; Sterblichkeit der 
Ad 65% und höher' älteste Ringvögel über 13.1 J, mehrfach> 10 J; in Gefan
genschaft 12-14 J • Generationslänqe: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
CH . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . 
Zug 
BZ 3>1\fi IDGle elle lJelJ GltD 
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Felsenschwalbe Ptyonoprogne rupestris 

Hirondelle de rochers I Rondine montana I (Eurasian) Crag Martin ID 3630 

Terminologie. Hirundo rupestris (syn) • Ptyonoprogne (gr/lt-Wortkombination) 
= eine Schwalbe, die sich beim Nestbau als "Wurfschaufel" betätigt· rupes (It) 
= Fels 

Taxonomie. Monotypisch • bildet SSp mit Einfarbschwalbe P. concolor (1ND, SE
Asien) und Steinschwalbe P. fuliguJa (Afrika, Arabien bis PAK) und ev der davon 
abgetrennten Wüstenschwalbe P. obsoJeta 

Kennzeichen. Kräftigste und robusteste unserer 4 Schwalbenarten, mit breiten 
und spitzen Flügeln; ähnlich der Uferschwalbe aber etwas grösser und dunkler 
· o=~ · HauptmerkmaJe: (}) Brust ohne Band, schmutzigweisslich, gegen die 
USO hin sukzessive dunkler werdend Cl> UFO russschwarz, stark kontrastierend 
@ Schwanz praktisch ungegabelt, mit reinweisser "Fenster"-Binde • JK wärmer 
rötlichbraun; Schnabelwinkel gelblich (bei Ad dunkel) 

Masse. Grösse: 14.5 cm • Spannweite: 32-34.5 cm • Gewicht: 17-27 g 

Status. Rege1m, spärl BV und DZ; unregelm WG • All 11 • A/N • X 

Verbreitung. Von NW-Afrika und SW-EU über die MM- und Balkanländer ost
wärts über Z -Asien und den Himalaja bis China ·CH: erreicht bei uns die Nord
grenze des EU Verbreitungsgebietes • war ehemals nur in den Alpen bis gegen 
2000 m verbreitet (Haupttäler VS, TI, GR) • hat ab 1980 den Jura wiederbesie
delt; breitet sich inzwischen an vielen Stellen auch gegen das ML aus, wo sie in 
einigen Städten vermehrt an Brücken und Gebäuden brütet, ua mitten in Bern; 
auf weitere Überraschungen darf man gespannt sein • RB: Bruten in Laufen 
und Liesberg 

Bestand. EU: 0.12-0.37 Mio BP • positive Entwicklung in den meisten Regionen 
• eH: 4'000-5 '000 BP und damit grösstes Vorkommen in ME· im BVA-Vergleich: 
+49.2% (+94/5 AQ)· SOPM-0 (1985-2003): 3'124 (294-5'669) Indiv· günsti
ge klimatische Verhältnisse könnten sich auf die Bestände vorteilhaft auswir
ken 

Habitat. Nest an senkrechten oder überhängenden, warmen, windgeschütz
ten, wenig bewachsenen Kalkfelsen, in Steinbrüchen und zunehmend auch an 
Bauwerken im Siedlungsbereich 

Zugstrategie. StV bis KSZ; bis 4'000 km • TaZ • die einzige Nicht-LSZ unter un
seren einheimischen Schwalben • .0&: MMR und N-Afrika • kommt im Fj als 
erste Schwalbenart in die BG zurück • vermag während Nahrungsengpässen 
(späte Kälterückfälle) einiges einzustecken· zieht gelegentlich mit anderen 
Schwalbenarten • Wi-Nachweise kommen unregelm im TI und VS vor 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht ge
fährdet· Non-SPEC· VBBe: -/11/-1- • CH: LC· BVK: 111/83 • FörderY!1!l: zur BZ wäre 
ein Verzicht auf Klettertouren in Brutwänden und Steinbrüchen wünschens
wert 

Nahrung. Insekten, Spinnen; Tagfalter viel häufiger als andere Arten 



Stimme. RJdft;.: leise und unauffällig 'prit', im Flug auch 2-silbig 'pritit'; daneben 
viele weitere mehlschwalben- und hänflingsartige zwitschernde Kontakt- und 
Erregungsrufe wie 'dzrji', 'trek trek', 'tijü', 'zrrr' oder 'tr tr tr' • Gesang: anhaltend 
trillernd schwätzend; perlende, wenig auffällige, im Flug vorgetragene Zwit
scherstrophen aus schnurrenden Rufelementen 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv· Sozialverhalten: viel weniger gesellig als die an
deren ME Schwalben· an Brutfelsen (Nest- und Nahrungsraum) ausgeprägt 
territorial • ausserhalb der BZ selten in grösseren Trupps; im WQ hingegen in 
grossen Schwärmen· nächtigt zur BZ im Nest oder an geschützten Stellen im 
Fels • Fortbewegung: bemerkenswerte Flugkünstlerin • fliegt kraftvoll, seglerar
tig schnell, mit plötzlichen Wendungen, senkrechtem Aufsteilen sowie rasan
ten Sturzflügen· gleitet viel mit gerader Flügelhaltung • Schwanz meist mehr 
oder weniger gespreizt· patrouilliert oft nahe an Felswänden· fliegt über of
fenem Gelände geradliniger als Rauchschwalben· Nahrungserwerb: "fischt" bei 
der Jagd nahe den Brutfelsen quasi alles weg, was der Wind hereinträgt· Sexu
alverhalten: Paarbildung mit rasanten Verfolgungsflügen und Übergabe von 
Nestmaterial; oft sind mehrere Indiv beteiligt· Kopulationen vermutlich in der 
Luft 

FortpflanzungjBrutbiologie. Halbhöhlenbrüterin; meist in lockeren Kolonien 
(5-10 BP) und selten in Nachbarschaft von Mehlschwalben· Nest: ein rauch
schwalbenähnlicher, nach oben offener Halbnapf aus Lehm und Schlamm, oh
ne sichtbares pflanzliches Bindematerial; innen fein mit Federn und Pflanzen
teilen ausgelegt; das Paar baut • Eier: spindeiförmig; glatt, schwach glänzend; 
weiss; fein rotbraun und grau gepunktet und zum stumpfen Pol hin leicht kon
zentriert • Gelegegrösse: 2-5 • Brutbeginn: nach dem letzten Ei • Brutdauer: 14-
15 (13-17) d; das ~ brütet überwiegend und wird vom c3' gefüttert • Nestlinge: 
Nho(d); verlassen das Nest mit 25-28 d, kehren aber noch ..... 14 d zur Fütterung 
in dessen Nähe zurück; selbständig nach 3 Wo; das Paar versorgt die Juv • Jah
resbruten: 1-2 • Zweitbruten nur unter günstigen Bedingungen; N der Alpen 
eher selten • Ersatzgelege • Bruterfolq: Ausfliegerate 3.2-3.7 flügge Juv/erfolg
reiches Nest (verschiedene Stichproben) 

Sterblichkeitj Alter. Ältester Vogel 9 J (in Gefangenschaft) • Generationslänge: 
<3.3J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Ju n Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
eH ·000 00 · 000· 
Zug • • • • • • •• 
BZ ~e> ~ .. <e ••• .... • iI" 
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Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra 

Bec-croist? des sapins / (rociere / Red Crossbill or (ommon Crossbill ID 5520 

Terminologie. "Papageien-Fink" (tri v) ·/ox6s (9r) :-= schief, schräg • curvus (It) = 
gebogen· rostrum (It):-- Schnabel 

Taxonomie. Zahlreiche UA, ua curvirostra (W-EU sowie ME bis nach China) • in 
der Schweiz L. c. curvirostra 

Kennzeichen. Häufigster und verbreitetster Kreuzschnabel· stämmig, gross
köpfig und kurzhalsig • o::;t 9- • Hauptmerkma/e: Q) Schnabel kräftig, Spitzen 
überkreuzt Cl> Flügel und tief gekerbter Schwanz dunkel Q) 0 karminrot bis 
gelblichorange (nahrungs- nicht altersabhängig; Samen aus frischen Zapfen 
färben das Gefieder rot, ältere Zapfen färben es gelblich); Bürzel rot; Indiv im 1. 
So/Wi variabel rot, orange bis teilw sogar leicht graugrün ® 2 grau- bis gelb
grün, diffus gestreift; Bürzel gelbgrün· JK graubraun mit kräftiger Streifung 

Masse. Grösse: 16.5 cm· Spannweite: 27-30.5 cm' Gewicht: 23-53 9 

Status. Rege1m, häufiger BV, DZ und WG· A/l/l • C/N • W 

Verbreitung. BV der borealen und gemässigten Zone sowie in Gebirgsregio
nen der Holarktis und in Gebirgen der Orientalis • CH: nahezu flächendeckend 
von den Niederungen bis zur Baumgrenze • brütet am regelmässigsten im Jura 
und in den Voralpen und Alpen zw 1000-1800 m 

Bestand. EU: 5.8-13 Mio BP • in ganzjährig besetzten BG kaum langfristige Be
standsänderungen • ~H: 30'000-60'000 BP (1998-2002)' BVA-Vergleich: +7.8% 
(+58/-29 AG) • jährl schwankend; seit 1900 mit positivem Trend 

Habitat. Typischer Bewohner von Nadelwäldern, bevorzugt in Fichten-, aber 
auch in Lärchen- und Föhrenbeständen • sein unstetes Auftreten hängt unmit
telbar vom Fichtensamenangebot ab {Fruchtung unregelm nur jedes 3.-4. J} 

Zugstrategie. Überwiegend KSZ; bis 4'000 km • TaZ • "Vagabund" und "Noma
de" unter den EU BV • das örtlich und zeitlich unterschiedliche Fichtensamen
angebot führt fast unablässig zu ungerichtetem, kleinräumigem Umherstrei
fen • alle paar J ab dem So irruptionsartige Einflüge NE Indiv (Mangelfluchten), 
recht häufig mit anschliessenden Bruten • letzte Einflugsperioden: 1990/91 J 

1995/96 und 2002/03 • die Wanderneigung wird vermutlich durch lokale Sa
menknappheit und möglicherweise auch Popul-Druck ausgelöst 

Gefährdung. Hat in den letzten J von zahlreichen Fichtenaufforstungen profi
tiert· Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet • Non-SPEC • VBBC: -/11/-/- • 
CH: LC • BVK: IV /B3 

Nahrung. Samen von Koniferen, hauptsächlich Fichten, Weisstannen, Lärchen 
und Kiefern sowie Laubbäumen· im So kleine Insekten, Raupen; daneben auch 
Früchte und Beeren 

Stimme. Rufe: am häufigsten und meist 3-silbig 'glipp-glipp-glipp', laut und et
was metallisch klickend und meist in schneller Folge; besonders Familienver
bände sind sehr ruffreudig; die Rufe variieren geographisch und bilden Dialek
te • Gesang: stakkatoartig plaudernd; durchmischt mit klaren, lauten, wieder-



holten, teils grünfinkähnlichen Rufelementen wie 'zid zid que-di que-di ... I • 

fast ganzjährig und oft von Baumspitzen aber auch während des Zugs, im Flug 
und besonders im schmetterlingsartigen Singflug zu hören, gelegentlich auch 
als Gruppengesang • »Subsong« kommt bei 0 und ~ vor 
Verhalten. Aktivität: tagaktiv' sehr lebhaft • Sozialverhalten: ganzjährig gesel
lig; ausser zur BZ stets in Gruppen von 10-20 Indiv, seltener in Schwärmen bis 
300 Vögel • verteidigt Nestreviere • Fortbewegung: fliegt in raschem und aus
geprägtem Weilenflug • Nahrungssuche: kletternd mit Schnabel und Füssen, 
teils papageienartig hängend, teils kopfunter; seltener auf dem Boden • Sexu
alverhalten: Paarbindung bereits im Trupp mit Balzfüttern des ~ durch das 0 
FortpflonzungjBrutbiologie. Freibrüter in meist lockeren Kolonien' abhängig 
vom Reifezustand der Fichtensamen und langer Gonadentätigkeit können Bru
ten in jedem Mo stattfinden, häufen sich aber im Wi und Fj (Juv im JK sind be
reits nach - Y2 J geschlechtsreif und können schon brüten) • Nest: stets hoch im 
Wipfelbereich auf Nadelbäumen in Stammnähe; Napf mit Unterbau aus Koni
ferenreisern sowie einer inneren Lage aus Halmen und Flechten, innen fein mit 
Federn, Haaren und Pflanzenfasern gepolstert; das ~ wählt den Standort und 
baue vom Öl begleitet, während 5-10 d • Eier: spindeiförmig; glate glänzend; 
blassblau bis bläulichweiss; spärl violett und schwärzlich gesprenkelt und ge
punktee meist nur am stumpfen Pol' Gelegegrösse: 3-4 (2-5) • Brutbeginn: bei 
Kälte schon ab dem 1., sonst ab 2./3. Ei • Brutdauer: (12) 13-16 d; das ~ brütet, 
vom -. gefüttert • Nestlinge: Nho(dL schlüpfen asynchron, verlassen das Nest 
meist nach 18-21 d und werden vom Paar noch längere Zeit gefüttert weil die 
Kreuzung der Schnäbel erst ab dem 27 deinsetzt· anschliessend gemeinsames 
"Herumzigeunern" im Familienverband mit Distanzen über teils Hunderte von 
km • Jahresbruten: 0-2 • Folgebrut ev schon, wenn die Juv der ersten Brut noch 
nicht selbständig sind • Bruterfolq: sehr unterschiedlich; in "Normaljahren" bis 
80% (2.6 Juv/erfolgreiches BP und J) • bei Nahrungsverknappung können Nes
ter mit Eiern oder Nestlingen verlassen werden • Wi-Bruten scheinen aufgrund 
geringerer Prädation erfolgreicher als Fj-Bruten 

Mauser. Mauserperiode wegen unregelm BZ regional und indiv von J zu J ver
schieden; kann deshalb praktisch das ganze J über mausern 

Sterblichkeitj Alter. 54%/J + 15% (Pyrenäen) • älteste Ringvögel > 7 J; in Ge
fangenschaft mind 11 J • Generationslänge: < 3.3 J 

Mauser. Die Hauptmauserzeit für Jung- und Altvögelliegt zw Aug bis Nov 

Wissenswertes. Bei allen Kreuzschnabelarten gibt es sowohl "Links-" als auch 
"Rechtsgedreht-Schnäblige"; ihre Unterkiefer sind mit je einem entsprechen
den Kugel- und Verschiebegelenk versehen • die Schnabelgrössen liegen zw 
Bindenkreuzschnabel (fein; knackt zarte Lärchenzapfen) und Kiefernkreuz
schnabel (kräftig; knackt hartschalige Kiefernzapfen) 

Monat Jan J Feb I Mär I Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
eH ---I- - - I- - -I- - - . ----------------------. Zug -,- .,- .,-
BZ @> ~ ~l~ ~ ~IG> Gl e l ~ GI GI GI !!II GI @!Il(\) OClO GI Gi GI Gi." (\le • ••• ••• 
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Fitis Phylloscopus trochilus 

Pouillot fitis I LUI grosso I Willow Warbier ID 4720 

Terminologie. Fitislaubsänger (syn), "Wisperlein" (triv) • phyllon (gr) :::: Blatt • 
skopos (gr) ~ Wächter, Späher • phylloscOpU5 (gr) = "Blattwächter" • trochilos 
(gr) . ...:... Zaunkönig; wahrscheinlich in der Bedeutung "Sängerkönig" in einem 
begrenzten (umzaunten?) Revier 

Taxonomie. 3 UA: trochilus (W-EU, ME, S-Skand), acredula (N-Skand, E-EU bis 
Jenissej (RUS), yukatensis (E-Sibirien) • »Schwesterart« des Zilpzalp-Komplexes 
und bei uns auch »Zwillingsart« des Zilpzalp (ZIZ) • in der Schweiz P. t. trochilus 
und P. t. acredula 

Kennzeichen. Zierlicher Laubsänger; dem ZIZ zum Verwechseln ähnlich, aber 
eine Spur grösser • o=~ ( ~ etwas kurzflügliger) • Hauptmerkmale iV zum ZIZ: 
CD OS helloliv (statt bräunlicholiv) a> US hellgelb (statt gelbbeige) @ ÜAS län
ger, deutlich und eher gelblich (statt weisslich) @ Beinfärbung meist fleisch
farbig, hell (statt dunkel) 0i> HSP länger (75-100%; Hinweis auf weiteren Zug
weg) ® Gesang melodiös, aus weichen Pfeiftönen (statt rhythmisch) • JK gan
ze US kräftig hellgelb 

Masse. Grösse: 10.5-11.5 cm • Spannweite: 16.5-22 cm • Gewicht: 5-16 g 

Status. Rege1m, spärl BV; häufiger DZ • All 11 • BT (Nov-15.Mär) • W 

Verbreitung. BV der gesamten PaA von W-EU bis zur Tschuktschen-HI (RUS) • 
EU: die »Nominatform« brütet in der gemässigten Zone von N-ESP bis S-SWE, 
S-POL und N-ROU; nördlich schliesst sich das Areal der UA acredula an, die von 
N-Skand sowie N-POL durch die sibirische Taiga bis zum Jenissej (RUS) brütet 
und in dieser Region zu den häufigsten Singvögeln gehört • eH: ML und Jura 
bis auf 700 m, lokal bis 1500 m; am S-Ufer des Neuenburgersees befindet sich 
der grösste zusammenhängende Bestand von etwa 200 Revieren (2002) in un
serem Land· erreicht an den Alpen die S-Grenze der W-PaA Verbreitung und 
kommt in der S-CH nur punktuell im VS und GR vor; fehlt im TI ganz • DZ kön
nen in der ganzen CH auftreten • RB: lichte Wälder der kollinen Stufe und Auen 

Bestand. EU: 56-100 Mio BP • seit Mitte der 80er-J markante Rückgänge in ME 
(GBR, FRA, NLD, CH), möglicherweise durch Ursachen in den DZ-Gebieten und 
im WQ; jedoch steigende Bestände in N-EU (SWE, FIN) durch verstärkte Wald
nutzung und daraus folgender starker Entwicklung der Strauchschicht • Q-t: 
4'000-8'000 BP (1998-2002) • vielerorts starker Rückgang bis Halbierung der 
Bestände oder sogar Räumung angestammter BG· Trend unbestimmt 

Habitat. Gehölze mit Niederwaldcharakter im Auenbereich mit gut ausgebil
deter Kraut- und Grasschicht, gebüschreiche Riedflächen, Kiesgruben, seltener 
Siedlungen· bevorzugt die Strauchschicht (der ZIZ die Baumschicht) • meidet 
geschlossene Wälder, reine Nadelholzbestände und weit offene Gebiete 

Zugstrategie. LSZ; 4'000-16'000 km • NaZ • 1112: trop Afrika, von E- bis S-Afrika • 
kreuzt auf seinem Zug die Wanderrouten des Wanderlaubsängers, dessen Po
pul ausnahmslos in den ostasiatischen Tropen üw 



Gefährdung. Ursachen: In ME Habitatverlusc forstwirtschaftliche Veränderun
gen, Trockenlegung von Feuchtgebieten • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht 
gefährdet • Non-SPEC· VBBC: -/11/11/- • eH: NT· BVK: I/B2 • Förderung: Prioritäts
art für Artenförderungsprogramme; momentan sind jedoch keine Massnah
men-Programme vorgesehen • Abklärungen der Gefährdungsursachen auf den 
Zugwegen und im WQ wären allerdings wünschenswert 

Nahrung. Kleine Insekten und deren Entwicklungsstadien, Spinnen; seltener 
kleine Gehäuseschnecken, Beeren oder Früchte 

Stimme. Rufe: zilpzalpähnlich Ihü-id', aber 2-silbig ansteigend und "fragend" • 
Gesang: eine liebliche, flötende, abfallende weiche Strophe; buchfinkenähnlich 
aber feiner, leiser und mit absterbendem Endschnörkel· singt meist auf höhe
ren Warten oder freistehenden Ästen· bekannt für indiv Gesangsunterschiede 
• Mischsänger FitislZlZ kommen vor • Instrumentallaute: gereihtes Schnabel
knappen bei Aggression 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv· ausgesprochener NaZ; nach Zugstau oder Kälte
einbrüchen gern in Kleingruppen (50-120 Indiv) • ist weniger unruhig als der 
ZIZ und zeigt nur ab und zu kurzes Schwanz-nach-unten-Drücken • Sozialver
halten: gelegentliche interspezifische Territorialität mit dem ZIZ • Fortbewe-
9J!!19..: schlüpft mehr flatternd als hüpfend durch Zweige und zw Ästen • stum
me Imponierflüge mit schmetterlingsartigem Gleitflug • Nahrungssuche: hüp
fend, Aatternd und rüttelnd durch Buschwerk und Baumkronen • Sexualverhal
ten: die Partnerwahl trifft das ~ ; später Balz wie beim ZIZ mit Flügelschlagen 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Geschlechtsreife vermutlich im 1. U • idR mono
game Brut- und Saisonehe • Nest: am Boden im Bewuchs, nur selten leicht er
höht; backofenförmig, mit seitlichem Einschlupf, innen feinst ausgekleidet; das 
~ baut 5-7 d • Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; weisslich; mässig hell- oder 
dunkelrot gesprenkelt und gefleckt, manchmal am stumpfen Pol verdichtet • 
Gelegegrösse: 4-8 (3-9) • Legeinterval/: 1 d • Brutbeginn: ab (vor)letztem Ei • Brut
dauer: 12-14 (10-17) d; n ur das ~ brütet • Nestlinge: N ho{d), verlassen das Nest 
mit 12-14 (-16) d und werden von beiden Ad noch 2-3 Wo betreut • Jahresbru
ten: 1-2· Bruterfolq: zw2.7-4.3 flügge Juv/Brut; Hauptverluste durch Prädation, 
Witterung, Aufgabe 

Mauser. Einzige EU Vogelart mit 2-maliger Vollmauser in 12 Mo (im BG zw Jun
Aug und im WQ zw Dez-Mär); der Grund ist unklar 

Sterblichkeit/Alter. 59-65% (BV Fennoskand, Schätzung nach Ringfunden); 1-
jährige 76% (GBR/IRL) • älteste Ringvögel11.8 J {GBRt mehrfach> 7 J • Gene
rationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan I Feb 1 Mär 1 Apr 1 Mai 1 )un I Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
eH I I ·1- - -I- - -I- - - I- - - -----. 
Zug 1 1 - I· • • 1' • - I 1 .. .. . . . . 
BZ 1 1 1 eie ~ -IGI eGli_ 
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Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla 
Grimpereau des jardins / Rampichino comune / Short-toed Treecreeper lD 3950 

Terminologie. Kerthios == gr Name für einen kleinen an Bäumen lebenden Vo
gel mit heller Stimme· brachys (gr) = kurz· daktylos (gr) = Zehe, Finger 

Taxonomie. 6 UA[lll; in ME 2 klinal ineinander übergehende Formen: brachy
dactyla (DNK} NE-DEU} E ME, SE-EU, ITA und E-wärts bis NW-TUR) und mega
rhyncha (SW- und W-EU bis NW-DEU); die anderen 4 UA verteilen sich auf NW
Afrika} CYP und Kleinasien • »Zwillingsart« des Waldbaumläufers (WAB) • in der 
Schweiz C. b. brachydactyla 
Kennzeichen. Vom WAB visuell nur mit viel Erfahrung zu unterscheiden • o=~ 
• [lauptmerkmale iV zum WAB: CD die Stimme ist wichtigstes Unterscheidungs
merkmal ~ Gefiederfärbung etwas kontrastärmer, verwaschener und tenden
ziell eher dunkler wirkend @ US und Flanken schmutzig grauweiss statt silbrig 
weiss @) Schnabel minim länger ~ ÜAS undeutlich • JK grauer und matter 

Masse. Grösse: 12.5 cm • Spannweite: 17-20.5 cm • Gewicht: 6-11 9 

Status. Häufig brütender JV • All 11 • C/N • W 

Verbreitung. "Westliche Art" mit deutlich kleinerem Verbreitungsgebiet als der 
WAB, beschränkt auf die SW-PaA von NW-Afrika, Iberien und S-DNK bis Weiss
russland} Schwarzmeerküste und Anatolien sowie CYP und Kreta; fehlt auf den 
Britischen Inseln und in Fennoskandien • eH: verbreitet in den Niederungen bis 
900 m, nur selten höher; spärl im Alpenraum wo er vereinzelt ins Domleschg 
und Vorderrheintal GR sowie ins Rhonetal bis Brig VS vordringt; das Engadin 
GR ist nicht besiedelt • RB: alle Naturräume; im Kettenjura teils bis 700 m 

Bestand. EU: 2.7-9.7 Mio Sp· in den meisten Regionen ME stabile Bestände; im 
N und W teils Arealausweitung • CH: 30'000-60'000 BP • BVA-Vergleich: +5.3% 
(+32/-16 AQ) • Trend moderat steigend 

Habitat. Laub- und Laubmischwälder • liebt alte grobborkige Gehölze, Gärten 
und Parks mit laubbäumen sowie Obstbaumbestände • Artenverhältnis in Ei
chen-Hagebuchenwäldern GAB: WAB == 5: 1} in Buchenwäldern des Tafeljura 
jedoch GAB:WAB == 1:2· fehlt im geschlossenen Hochwald 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 250 km • TaZ und NaZ • kleinräumige Strichbe
wegungen und Dismigrationen im Wi 

Gefährdung. Dank wachsender Zahl von Altholzbeständen mit grossem Tot
holzangebot, die optimale Lebensbedingungen bieten, besteht keine Bedro
hung • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPECE • VBBC: -/11/-
1- • CH: LC • BVK: II/B4 

Nahrung. Kleininsekten, Spinnen • nimmt im Wi-HJ vereinzelt auch Schnecken, 
Samen, Moossprossen und an Futterstellen va Fettfuttergemisch auf 



Stimme. Rufe: lockt laut und kräftig 'tiht', einzeln und auch gereiht; seltener 
gedehnt und hoch 'srii' oder etwas tiefer und lauter 'srii( ähnlich wie der WAB; 
verfügt ausserdem über viele weitere, unauffällige Lautäusserungen • &SQ!1!1: 
eine ansteigende Strophe in ähnlichem Rhythmus wie "Lueg wien ych dr Baum 
uff chumm!", kräftiger, lauter, rhythmischer und va weniger lang als beim WAB 
• Singwarten sind häufig Seitenäste • der Gesang ist fast ganzjährig zu hören, 
am intensivsten zw Mär und Mai • ein , :' kann bis zu 4 leicht variierende Stro
phentypen beherrschen an denen es indiv erkennbar ist • sehr selten auftre
tende Mischsänger scheinen ausschliesslich WAB zu sein, denen in ihrer Ent
wicklung möglicherweise ein arteigenes Vorbild gefehlt hat 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv • meist wenig scheu • lässt sich durch »Pishing« 
anlocken • Sozialverhalten: Einzelgänger • zur BZ territorial, aber weniger ag
gressiv als der WAB • droht mit Flügelanheben • im Wi Vergesellschaftung mit 
Goldhähnchen-, Meisen- und Kleibergruppen • übernachtet iGs zum WAB bei 
Minustemperaturen in Schlafclustern von 10-20 eng aneinander gedrängten 
Indiv in rissiger Borke von Bäumen, in Gebäudespalten oder in Nistkästen; da
bei regelm Platzwechsel (Wärmekarussell) • Feinde sind va Sperlingskauz und 
Sperber· Fortbewegung: klettert ruckweise wie der WAB am Stamm in kleinen 
Sprüngen und sehr oft in Spiralen aufwärts und stützt sich mit seinem langen 
Schwanz ab; in der Höhe angekommen, fliegt er den nächsten Stamm wieder 
unten an • bewegt sich an glattstämmigen Bäumen unsicherer als der WAB 
und bevorzugt dann Seitenäste • Nahrunassuche: va im Stammbereich alter 
Bäume in raschem Wechsel; an einem Wi-Tag können 200-300 Bäume abge
sucht werden; zurückgelegte Kletterstrecke 2-3 km! • lässt sich im Wi gern füt
tern • Sexualverha/ten: der Gesang spielt bei Partnerwahl und Revierverteilung 
eine wichtige Rolle • Nistplatzzeigen und wechselweises Flügelflackern/Gefie
derschütteln wie beim WAB fehlen 

FortpflanzungjBrutbiologie. Nischenbrüter, vielfach mit Dauerrevier • Nest: 
hinter lockerer Rinde, in Baum- und seltener in Mauerspalten, im Efeu oder in 
Nistkästen; lockerer schmaler Napf aus feinem Pflanzenmaterial, teils mit ei
nem Unterbau aus feinen Reisern, mit Federn, Rindenfasern und Wolle gepols
tert; beide Partner bauen· Eier: glatt, glanzlos; weisslich; rostbraun gefleckt, 
vorwiegend auf den stumpfen Pol beschränkt; gröber und kräftiger als beim 
WAB • Gelegeqrö5se: 5-6 (3-7) • Brutbeginn : ab vorletztem Ei • Brutdauer: 13-15 
d; das ~ brütet • Nestlinge: Nho(d); schlüpfen synchron; flügge nach 17-19 d; 
betreut von + ~ . Jahresbruten: 1-2 • Zweitbruten teils geschachtelt • Ersatz
gelege • Hauptverluste durch Prädation, Witterung und unbefruchtete Eier 

Sterblichkeit/Alter. Älteste Ringvögel 6.5 J und 5.7 J (POL) sowie 4.6 J (eH) • 
Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
CH . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .. . . . . . . . . . . .. 
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Gartengrasmücke Sy/via borin 

Fauvette des jardins / Beccafico / Garden Warbier ID 4600 

Terminologie. "Grasmückell = althochdeutsch "Gra(sa)-smucka" = Grau- oder 
Grasschlüpfer • si/va oder sy/va (Itn) = Wald • borin = älterer Genuesischer Na
me für eine Grasmückenart 

Taxonomie. 2 gering differenzierte UA: borin (EU) und woodwardi (SE-EU bis Si
birien) • in der Schweiz S. b. borin 

Kennteichen. Unscheinbarer, etwas untersetzter, rundlicher Zweigsänger ohne 
auffallende Gefiederzeichnung • kann mit Rohr- und Laubsängern sowie Spöt
tern verwechselt werden • o=Sf! • Hauptmerkma/e: Q) OS uni graubraun mit 
Olivton, US etwas heller ~ Schnabel dick} kurz} stumpf Q) Beine hellgrau, kräf
tig ® volltönender, drosselähnlicher Gesang • JK Schirm-/SF mit hellen Spitzen 

Masse. Grösse: 14 cm • Spannweite: 20-24.5 cm • Gewicht: 9-37 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ· A/l/1 • C!T (Nov-Mär)· W 

Verbreitung. BV der W-PaA von N-PRT bis ins W-Sibirische Tiefland (RUS) • f/.l.: 
die »Nominatform« brütet in der gemässigten und borealen Zone von Iberien 
und den Britischen Inseln bis N-FIN, E-POL und W-HUN sowie im S von S-FRA 
über N-ITA, BGR bis zum Schwarzen Meer • CH: weit verbreitet von den Niede
rungen bis zur Baumgrenze' Verbreitungsschwerpunkt unter 1600 m • höchs
te Siedlungsdichte im Urserental UR mit 19.9 Revieren pro 10 ha • Rß.: alle Na
turräume in allen Höhenlagen 

Bestand. EU: 17-31 Mio BP • seit Jz langfristig stabil • CH: 1001000-150'000 BP • 
zweithäufigste Sy/via-Art nach der Mönchsgrasmücke (MÖG) • BVA-Vergleich: 
+2.5% (+ 16/-5 AQ) • Trend moderat fallend' einer der wenigen LSZ ohne be
un ru h igende Besta ndesveränderungen 

Habitat. Besiedelt mit Vorliebe Ufergehölze, dichte Wäldr-änder, Hecken tmd-in 
den Alpen Weiden- und Grünerlenbestände • der dt Name (Garten?) mag heu
te eher irreführend wirken 

Zugstrategie. LSZ; 3'000-12'000 km • NaZ • ~: trop Afrika, von der Feuchtsa
vanne W- und Z-Afrikas bis nach Namibia • angeborene Steuerung des Zugver
haltens durch voneinander unabhängige endogene circannuale Periodiken 
("Jahresuhren") von Körpergewicht (Depotfetteinlagerung), Zugunruhe und 
Mauser • Stern-, Sonnen- und Inklinationskompass nachgewiesen • kann zum 
Körpergewicht von ..... 18 g für den Zug zusätzliche max 13 g Fett anlagern (1 g 
ermöglicht einen Flugweg von "-' 150 km); für die Reise ins N trop Afrika von 
rund 4'000 km ist also energetisch mind 1 Zwischenrast nötig • genetisch be
dingtes unterschiedliches Zugverhalten zw lndiv des Tieflands und lndiv, die 
oberhalb der Waldgrenze brüten und später heimkehren (siehe auch "Nest") 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht ge
fährdet • Non-SPECE • VBBe: -/11/11/- • eH: LC • BVK: II/B4 • Förderung: Habitat
aufwertung mit artenreichen Hecken sowie Hochstauden- und Gehölzvegeta
tion an Gewässerufern 



Nahrung. Vielerlei Insekten, Spinnen, Mollusken; nach der BZ meist auch Bee
ren und Früchte· fakultative »Frugivorie« (Insekten bzw Beeren) 

Stimme. Rufe: Warn-/Erregungsruf 'wät-wät-wät', anders als andere Grasmü
cken • Gesang: längere, 7-15 sec dauernde Strophen, sonorer als MÖG, ohne 
auffallende Motivteile oder Überschlag, teils mit eingeflochtenen Imitationen; 
wohltönend sprudelnd und mit den orgelnden Motiven an Amselgesang erin
nernd • singt immer aus der Deckung, nie im Singflug, und bis weit in den So 
hinein· zeitweise treten "Rätselvögel" au( mit vom arttypischen Gesang ab
weichenden ratternd unreinen Strophen • lauter He-Gesang kommt vor 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht nachts • lebt sehr heimlich und ist stet-s auf 
De(kun~ bedacht • Sozialverhalten: zur BZ territorial; sonst 2-3 zusammenhal
tende Indiv • der Gesang dient der Revierverteidigung, die meist ohne direkte 
Auseinandersetzungen geregelt wird • bei Bedrohung am Nest »Verleitverhal
ten« mit hängenden Flügeln, "Sich-zu-Boden-fallen-Iassen" und 11Mausrennen" 
am Boden (Beutetier vortäuschen) • Fortbewegung: ähnlich wie die MÖG, aber 
meist in niedrigereren Strukturen· fliegt im BG nur kurze Strecken • NahrulNi:: 
erwerb: va durch Absammeln ("Klauben") von Beutetieren von Zweigen und 
Blättern; mitunter Schwirrflug • Sexualverhalten: 'i\ Balz mit Nestzeigeverhal
ten/ »Halmbalz«/ Kloakentupfen, Flügelzittern, Balzfüttern sowie vielfältigen 
weiteren Posen und Gesten 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüterin • Nest: meist niedrig in Büschen oder 
Staudengewirr, viel seltener auf Bäumenj die Nestplattform (teils bestehende 
Wahlnester) baut das 0, den Innenausbau besorgt fast immer während 3-4 d 
das (,2; lockerer Nap( sperriger als bei MÖG und in den Alpen grösser, mit bis 
zu doppeltem Gewicht· fier: spindeiförmig; glatt und glänzend; Grundfärbung 
sehr variabel, meist weisslich, blassbeige, helloliv oder rosa getönt, unregelm 
und nicht sehr dicht rötlich braun, violett und grau gefleckt und gekleckst samt 
einigen dunklen Punkten; selten am stumpfen Pol gehäuft • Gelegeqrösse: 4-5 
(2-6) • Brutbeginn: nach dem 3.-4. Ei • Brutdauer: 11-15 (17) d; das aar brütet, 
das ~ mehr • Nestlinge: Nho(n); flügge nach 9-14 d, Betreuung durch beide 
Partner, die die Juv nach dem Ausfliegen häufig unter sich aufteilen und noch 
...... 14 d führen; anschliessend halten die Geschwister noch bis max zum 47. Le
benstag zusammen • Jahresbruten: 1 (2) • Zweitbruten nicht häufig, dann aber 
oft geschachtelt· Ersatzgelege va im Eistadium, später seltener 

Mauser. Die Vollmauser ad und vorjähriger Indiv dauert von Ende Nov bzw 
Anfang Dez bis Ende Mär 

Sterblichkeit/Alter. Ad 63% (FIN); SO%/J (BV; GBR/IRL) • älteste Ringvögel14.1 
J und mehrfach> 8 J; älteste Vögel in Gefangenschaft 24, 18 und 17 J • {ienera
tionslänqe: < 3.3 J 

Monat Ja n Feb Mär Apr Mai Jun Ju l Aug Sep Okt Nov Dez 
eH ... . . . . . . . . . . . 
Zug •• • •• 
BZ ~e \t1D ~ ~e~e 
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Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus 

Rougequeue a front blanc / Codirosso comune / Common Redstart ID 4070 

Terminologie. Gartenrötel (syn) • phoinix (gr) ~ purpurrot· uro (gr) = Schwanz 

Taxonomie. Zwei disjunkt verbreitete, nach Gefiederfärbung differenzierte UA: 
phoenicurus (EU bis MNG) und samamisicus (V-Asien, Kaukasus-Region, Krim 
bis IRN) • »Hybridisation« innerhalb der Gattung Phoenicurus mit teils popula
tionsgenetischer Relevanz wurde mehrfach nachgewiesen' in der Schweiz P. 
p. phoenicurus 

Kennzeichen. Farbiger, schlanker und stets aufrecht stehender Schnäpperver
wandter[11J • ö:;t SF: • Hauptmerkmale: CD Schwanz mittellang, rostrot, mittleres 
StF-Paar dunkelbraun a> Ö Kehle schwarz, Stirn auffällig weiss, Brust orange
rot, Mantel grau (viele junge 0 sind anfangs ~ -ähnlich und werden erst im 2. 
U "bunt") Q) s;2 Gefieder hellbraun, ohne Zeichnung und ohne Grau; heller als 
s;2 Hausrotschwanz (HAR) • JK OS warm dunkelbraun mit beigen Flecken, US 
hell beige bis gelblichbraun, mittelbraun gefleckt; erinnert an juv Rotkehlchen 

Masse. Grösse: 14 cm • Spannweite: 20.5-24 cm • Gewicht: 9-21 9 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ· A/l /1 • BfT (Nov-15.Mär) • K 

Verbreitung. Boreale, mediterrane und Steppengebiete Eurasiens vom Atlan
tik bis T-Baikalien (RUS), im S V-Asien auch in höheren Gebirgslagen • die »No
minatform« brütet vom Maghreb bis zum Baikalsee, S-wärts bis zum Schwar
zen Meer • eH: überall von den Niederungen bis zur Baumgrenze, in inneralpi
nen und S Tälern vereinzelt; höchste Siedlungsdichte in der kollinen und mon
tanen Stufe bis ~ 1000 m • regelm DZ in der ganzen Schweiz • RB: in allen Na
turräumen, aber teils lückig bis grossflächig fehlend 

Bestand. fY..: 6.8-16 Mio BP • allgemein rückgängiger Trend in ME· eH: 10'000-
15'000 BP • BVA-Verg leich: +0.2% (+ 16/ 15 AQ) • in den letzten J haben sich 
die Bestände auf tiefem Niveau teilw stabilisiert, scheinen aber nach 2001 CH
weit wieder abzunehmen· Trend:1 stabil 

Habitat. Lockere Baumbestände, bevorzugt Randzonen und Lichtungen, Grün
anlagen, Obstgärten, Gärten im Siedlungsbereich • kurzrasige, lückige Kraut
vegetation und gutes Nistplatz- und Höhlenangebot sind wichtig 

Zugstrategie. LSZ; 3'000-10'000 km • NaZ • ~: Trocken- und Feuchtsavanne 
w- und Z-Afrikas ()Nominatform«) 

Gefährdung. Ursachen: Verschwinden von Streuobstgebieten (Ausdehnung 
der Siedlungsfläche); intensivierte Grünlandnutzung; massiver Pestizid- und 
Düngereinsatz; lange Dürreperioden in der Sahelzone • Rote Listen/Konventio
nen: EU: verletzlich • SPEC 2 • VBBC: -/11/11/- • eH: NT • BVK: I/B2 • Förderung bzw 
Schutzmassnahmen: Prioritätsart für Artenförderungsprogramme • Extensivie
rungsmassnahmen; Vermeidung von Pestizid- und Düngereinsatz in Parks und 
Gärten; Neupflanzung von Hochstammobstbäumen; Erhöhung der Dichte spe
zieller Nistkästen mit 2 Einfluglöchern 



Nahrung. Vorwiegend Käfer, Hautflügler, Dipteren und Raupen sowie Spinnen 
für Juv; Beeren und Früchte zw Juli und Wegzug 

Stimme. Rufe: lockt fitisähnlich 'füid', häufig gefolgt von 'tek-tek' • Gesang: der 
Reviergesang ist dem HAR ähnlich, leicht wehmütig aber melodiöser; dem ers
ten rel reintonigen Teil folgen rauere, gequetschte und schnarrende Passagen, 
häufig mit eingeflochtenen Imitationen· jedes (; verfügt über verschiedene 
Eingangsmotive • Singwarten sind meist hoch auf Baumspitzen, Hausdächern 
oder Leitungsdrähten • Gesangsbeginn ab frühester Morgendämmerung • He
Gesang kommt kaum vor 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht nachts und meist einzeln· sehr wachsam, 
vorsichtig und oft ängstlich huschend· 50zialverhalten: zur BZ territorial • Fort
bewegung: steht wie der HAR stets aufrecht, knickst viel und zittert mit dem 
Schwanz· fliegt häufig auf den Boden, um Insekten aufzunehmen· Nahrungs
suche: meist ab niedriger Warte, in Baumkronen oder in fliegenschnäpperähn
licher Flugjagd; aber auch am Boden und in der Krautschicht • Sexualverhalten: 
beim Eintreffen von ~ singen 0 statt des Reviergesangs gepresst klingende 
Strophen und zeigen Nisthöhlen (von denen das I eine wähltL verbunden mit 
Verfolgungsflügen, Balzfüttern und Begattungsversuchen • vor der Kopulation 
Schwanzfächern mit hoch gestellten Flügeln 

FortpfianzungjBrutbiologie. Höhlen-/Nischenbrüter, flexibel und anpassungs
fähig • regelm Kuckuckswirt • meist monogame Saison ehe • Partnertreue durch 
hohe Reviertreue, va der . -\ • Umpaarung zur Zweitbrut wurde nachgewiesen· 
»Bigynie« scheint häufiger als beim HAR • Nest: bei uns bevorzugt in Nistkästen 
mit erweiterter Eingangsöffnung, aber auch in Gebäudenischen, Mauerlöchern 
ua natürlichen Hohlräumen im Kulturland; lockerer Napf aus feinem Pflanzen
materiaL innen weich mit Federn und Haaren ausgekleidet; das <f> baut meist 
alleine • Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; hellblau bis grünlichblau; unge
zeichnet· Gelegeqrösse: 5-7 (3-10) • Leqeinterval/: 1 d • Brutbeginn: ab letztem 
Ei • Brutdauer: 12-14 (10-16) d; nur das ~ brütet teils vom 0' gefüttert • Nest
linge: Nho(d); verlassen das Nest nach 13-15 (12-20) d und können dann schon 
gut fliegen; Arbeitsteilung der Ad bei der Versorgung der Juv: das S füttert 
vorwiegend Raupen, das 0 fliegende Insekten; das Paar leistet bis zu 250 Füt
terungen pro Tag· Kot wird bis zum Ausfliegen der Juv weggetragen • die Fa
milie löst sich bereits nach 1-2 Wo auf· Jahresbruten: 1-2; teils geschachtelt • 
auch Zweitbruten von _" »bigyner« es kommen vor • Ersatzgelege • Bruterfolq: 
in DEU ergaben 71-77% der Eier Juv, in NLD 74%, in FIN 75%, in CZE nur 46%· 
die häufigsten Verlustursachen sind witterungs- und störungsbedingte Aufga
be, Plünderung durch Spechte sowie Verdrängung durch Hummeln 

Sterblichkeit/Alter. Im 1. U 79%, später 62%/J (Schätzung) • ältester Ringvo
gel 9.4 J (FRA) • Generationslänqe: < 3.3. J 



Gelbspötter Hippolais icterina 

Hypolars icterine I Canapino maggiore I Icterine Warbier ID 4530 

Terminologie. "Gartenspötter", "Sprachmeister" (triv) • Hippolais = Vogel name 
bei Aristateles • icterina (gr/lt) ---c: gelb, gelblich 

TaxDnDmie. Monotypisch • bildet SSp mit Orpheusspötter (ORS) H. polyglotta • 
beide Arten verbindet eine schmale, langsam nach NE vorrückende Hybridzo
ne; sie werden auch als »Schwesterarten« bezeichnet und neuerdings der Fa
mi lie der Rohrsängerverwandten zugeordnet ~ 11) 

Kennzeichen. Gelbspötter und Orpheusspötter (ORS) können untereinander 
sowie mit Rohr- und Laubsängern verwechselt werden; von letzteren unter
scheiden sie sich durch CD das nahezu zeichnungslose Gesicht Q.) den kräftigen 
Schnabel mit deutlich breiter Basis ® den gerade abgeschnittenen Schwanz • 
o\= ~ · Hauptmerkmale iV zum ähnlich aussehenden ORS: CD OS matt hell grau
grün; helles Flügelfeld <I> Kinn und Kehle blass gelb (3) US hellgelb bis weiss
lieh ® lange Flügel {grosse HSP, 75-1 OO%} <i> Beine bläulichgrau, sehr variabel 
@ Gesang lauter und weniger hastig, teils durchsetzt mit schneidend scharfem 
Schwätzen sowie mit wiederkehrenden, arttypisch nasal miauenden 'giäh'
Elementen, die an Mäusebussardrufe erinnern 

Masse. Grösse: 13.5 cm • Spannweite: 20.5-24 cm • Gewicht: 8-22 9 

Status. Rege1m, spärl BV und DZ • All 11 • AlT (16.0kt-15 .Apr) • X 

Verbreitung. BV der borealen und gemässigten Zonen EU und W-Sibiriens • {ll' 
das Areal ist bedeutend grösser als das des ORS und reicht von NE-FRA bis SW
Skand und E-wärts bis über den Ural hinaus; die N-Grenze verläuft S des Polar
kreises, die S-Grenze entlang des Alpennordrands; die Schweiz befindet sich 
am SW-Rand des EU Verbreitungsgebietes • CH: brütet schwergewichtig im Bo
denseeraum und im SG Rheintal sowie im Bereich der Jurarandseen, im ML nur 
noch zerstreut· R_B.: der Sundgau, die Oberrheinebene und das Markgräflerland 
sind nur noch schwach besetzt; im Raum BS können einzelne Sänger auftreten 

Bestand. EU: 3.5-7.1 Mio BP • seit den 60er-J grossräumiger Arealschwund am 
SW-Rand des EU Verbreitungsgebiets; hingegen Bestandszunahmen im N und 
E· CH: 200-500 Bp· BVA-Vergleich: -42.7% (+ 16/-66 AQ) • die Ursachen des 
Rückgangs und grossräumigen Arealschwunds seit den 60er/70er-J sind unbe
kannt; möglicherweise Verlust des dichten Unterwuchses im Wald (ähnlich wie 
bei der Nachtigall) und vielleicht auch Witterungseinflüsse • SOPM-0 (1985-
2003): 90 (53-143) Indiv 

Habitat. Unterwuchs- und busch reiche lockere Baumbestände, eichenreiche 
feuchte Mischwälder, Auwälder, Feldgehölze, Büsche und Hecken in Gärten 
und Parks 

Zugstrategie. LSZ; 6'000-12'000 km • NaZ • Breitfrontzug • kW: trap und 5 Afri
ka • zählt zusammen mit Sumpfrohrsänger und Karmingimpel zu jenen Arten} 
die besonders spät nach ME zurückkehren; bleibt max 3V2 Mo im BG 



Gefährdung, Ursachen: Flurbereinigungen; Meliorationen; zunehmende Atlan
tisierung des ME Klimas mit häufig verregneten Fj-Monaten • Rote Listen/Kon
ventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPECE • VBBe: -/11/11/- • eH: VU • BVK: 1/82 • 
Förderung: Prioritätsart für Artenförderungsprogramme • Erhalt der Auen- und 
feuchten Laubmischwälder • trotzdem kann bei uns mittelfristig ein Ausster
ben nicht ausgeschlossen werden 

Nahrung. Hauptsächlich Insekten und Spinnen, daneben Raupen und im 
So/He Beeren und Früchte 

Stimme. [?t.!i~: charakteristischer 3-silbiger Lockruf 'te-te-hüüi' • Gesang: ener
gisch, schnell, lang anhaltend, mit grossem Motivreichtum sowie vielen einge
flochtenen Imitationen; kurze nasal bis quäkend klingende Laute wechseln mit 
langen auf- und absteigenden Pfeif- und Flötentönen ab • imitiert weniger ge
konnt als der Sumpfrohrsänger und beschränkt sich meist nur auf kurze Rufe 
mit mehreren Wiederholungen • Mischsänger und Mischpaare mit dem ORS 
kommen in Gebieten mit sympatrischem Vorkommen vor • InstrumentaIJaute: 
gereihtes Schnabelknappen beim Insektenfang und bei aggressiven Ausei
nandersetzungen 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht nachts • lebhaft und impulsiv· ~QlJalverhal
ten: territorial trotz teils enger Nachbarschaft zu anderen BP • Fortbewegung: 
hält sich oft im Kronenbereich auf und ist deshalb recht schwierig zu beobach
ten • singt gern versteckt im Blattwerk von Sträuchern und Bäumen, zur BZ 
schon vor Sonnenaufgang und fast den ganzen Tag über· Nahrungssuche: ne
ben der Flugjagd auch in Sträuchern und Bäumen und nur selten in der Kraut
schicht • Sexualverhalten: 0 balzen im Schmetterlingsflug mit Gesang 

Fortpflonzung/Brutbiologie. Freibrüter • !j.e~: bevorzugt in dicht überrankten 
Buschgruppen (Holunder, Flieder, ua) oder in Laubbäumen, teils in der Gabe
lung dünner Äste, teils im Kronenbereich; tiefer Napf, oft hängend in eine Ast
gabel eingebaut, mit Baumrinde und Gespinsten verfilzt, Mulde mit feinem 
Polstermaterial ausgelegt; das ? baut während 3-6 d und wird vom ( . beglei
tet • Eier: spindeiförmig; glatt und glänzend; blass purpurrosa; spärl schwarz 
getüpfelt und gesprenkelt, gelegentlich auch mit feinen dunklen Haarlinien 
gezeichnet • Gelegegrösse: 4-5 (3-7) • Brutbeginn: nach dem letzten oder vor
letzten Ei • Brutdauer: 12-14 d; das $2 brütet und wird nur selten vom 0 abge
löst, aber manchmal von ihm gefüttert· Nestlinge: Nho(n); flügge nach 13-15 
d; beide Partner betreuen die Juv Q Jahresbruten: 1 (2) • Zweitbrut va im Wund 
S· Ersatzgelege • Bruterfolq: 2.8 bis 3.9 flügge Juv/BP und J (DEU) • Verluste va 
wegen feuchter Witterung und Prädation 

Sterblichkeit/Alter. Einjährige 67%/J, ältere 65%/J (berechnet); 5-jährige mach
ten 1.2% einer Brutpopulation aus· ältester Ri ngvogel 10.8 J (DEU) • Generations
länge: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
eH 00 0 0 0 o • 
Zug • • •••• 
BZ ee ••• 1111 •• 
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Gi m pe I Pyrrhula pyrrhula 
Bouvreuil pivoine I Ciuffolotto I Eurasian or Common Bullfinch ID 5480 

Terminologie. "Dompfaff', "Blutfinkll (triv) • pyrrulas = Vogelname bei Aristote
les • pyrr6s (gr) =:- feuerrot 

Taxonomie. 7 UA[l l:, 4 von ihnen in EU: pyrrhula (N- und E-EU bis Sibirient pi
leata (GBRL europaea (W-EU bis DNK) und iberiae (S-FRA, Iberien) • bildet SSp 
mit Azorengimpel P. murina (AzorenL Graugimpel P. cineracea (Z-Asien) und 
Japanischem Gimpel P. griseiventris (inkl. "rosacea"; Fernost und JPN) • in der 
Schweiz P. p. pyrrhula, vielleicht auch P. p. europaea 

Kennzeichen. Grosser, prächtig gefärbter, bulliger, stiernackiger Finkenvogel • 
trägt ganzjährig ein "Einheitskleid" (PK=SK) • o :;t Sj? • Hauptmerkmale: CD Kap
pe, Gesicht, Flügel und Schwanz schwarz Q) Flügelbinde breit, weiss ® Bürzel 
und Steiss auffallend weiss ® 0': Mantel grau, US kräftig hellrot (3) ~ : Mantel 
bräunlichgrau, US gedämpft beigegrau • JK <:1? -ähnlich, am Kopf kein Schwarz • 
Gimpel werden von N nach S zunehmend kleiner (»Bergmann'sche Regel«) 
und blasser 

Masse. Grösse: 1 4.5-1 6.5 cm • Spannweite: 22-29 cm • Gewicht: 16-40 g 

Status. Häufig brütender JV • All Il • eIN • W 

Verbreitung. BV der borealen und gemässigten Zone sowie einiger Bergregio
nen der PaA, von den Britischen Inseln bis zur HI Kamtschatka (RUS) und JPN • 
EU: überall weit verbreitet • CH: praktisch flächendeckend (95.7% aller AQ); in 
allen Waldtypen, von den Niederungen bis zur Waldgrenze • das Areal blieb 
über die letzten Jz unverändert· HEl.: fast überall anzutreffen; Lücken bestehen 
in tieferen Lagen 

Bestand. EU: 7.3-14 Mio BP • grössere Bestandesschwankungen sind typisch; 
FRA, DEU und SWE weisen hohe Bestandeszahlen auf • (H: 50'000-80'000 BP • 
BVA-Vergleich: +0.9% (+ 13/-9 AQ) • ± stabile Verhältnisse, teils seit den frü
hen 90er-J mit leicht negativer Tendenz 

Habitat. Deckung liebender Waldbewohner mit geringen Brutplatzansprüchen 
• bevorzugt Wälder mit hohem Koniferenanteil; Verbreitungsschwerpunkt im 
montanen und subalpinen Nadelwald, vorwiegend in Lagen zw 1000-1800 m • 
besucht im Wi auch den Siedlungsraum 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 3'000 km • TaZ • Strichzugbewegungen in den 
Alpen von Jul-Okt • lokaler SW-wärts gerichteter Wegzug (mehr ,~ und Juv als 
,-,) wurde nachgewiesen • »Irruptionen« N Indiv kommen vor 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht· die 8estandsrückgänge in verschiedenen 
EU Regionen stehen möglicherweise mit der Erstarkung der Sperberbestände 
in Zusammenhang, aber auch mit der fortschreitenden Kronenverlichtung bei 
Nadelbäumen als Folge von Schadstoffimmissionen • Rote Listen/Konventionen: 
EU: nicht gefährdet • Non-SPEC • VBBC: -/111/-1- • CH: LC • 8VK: 111/83 

Nahrung. Weitgehend vegetabilisch: Samen und Knospen krautiger Pflanzen 
sowie vieler Sträucher und Bäume (va Esche) • weicht im Fj bei Knappheit von 



Sämereien auf Strauch- und Obstbaumtriebe aus, mit zum Teil beträchtlichem 
Schadenpotenzial, zur BZ auch Insekten, Spinnen, kleine Gehäuseschnecken 

Stimme. Rufe: melancholisch, leicht abfallend und weich 'djü' oder 'düe' • im 
Wi 2004/05 tauchten in ME erstmals Indiv der Nominatform NE Herkunft (ver
mutlich Republik Komi, RU5) au( die wegen ihrer abweichenden kurzen/ nasa
len 'töd'-Rufe "Trompetergimpel" genannt werden' Gesang: leises, merkwür
dig unzusammenhängendes, zögernd vorgetragenes Geschwätz aus locker ge
reihten, einfachen oder doppelten, gequetscht klingenden Trillern und Pfeif
elementen, ohne Strophengliederung; scheint ""') zu gelten, da Territorialver
halten fehlt· Lernen am Gesangsvorbild des Vaters ist nachgewiesen' auch ' 
singen • 0 sind in Gefangenschaft talentierte Imitatoren vorgepfiffener Lieder 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv • recht scheu, heimlich (va zur BZ) und hochsen
sibei (zB Beringung) • im So zurückgezogen und deshalb leicht zu übersehen • 
ausserhalb der BZ Schlafplatzwanderungen vom Siedlungsraum in umliegen
de Wälder; in den Alpen teils Altitudinalwanderungen • Soziafyerhalten: meist 
paarweise oder in Kleintrupps bis max 12 Indiv; selten in grossen Schwärmen 
wie andere Finken' eine soziale Rangordnung fehlt • Fortbewegung: bewegt 
sich eher träge • fliegt aber schnell und in langen Wellen • Nahrunqssuche: teils 
hängend an Zweigenden, teils rüttelnd, im Wi auch am Boden' quetscht Bee
ren au( verwertet aber nur die Kerne' schält Kerne und auch kleine Samen • 
setzt den Fuss bei der Nahrungsbearbeitung nie ein' SexuaJverhalten: Paarbil
dungsprozess: ~ droht 0 an -+ intensitätsschwächere Begrüssung -+ Schna
belberührung beider Partner -+ 0' füttert ~ aus dem Kropf -+ »Halmbalz« 

For,pflanzung/Brutbiologie. Freibrüter • die Paarbindung ist sehr eng und oft 
für einige J stabil, brütet solitär oder in lockeren Gruppen • !::leg: im dichten 
Gebüsch oder in jungen Nadelbäumen/ gut versteckt und meist nur wenige m 
über dem Boden; locker gefügter Unterbau, Mulde säuberlich mit Würzelchen 
und Haaren ausgelegt; das ~ baut alleine • Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; 
variabel hellblau; spärl blasslila bis braunviolett vorwiegend am stumpfen Pol 
gekleckst und gepunktet • Geleqegrösse: 4-6 (2-7) • Brutbeqinn: etwa ab dem 4. 
Ei • Brutdauer: 13-14 (12-15) d; das s:: brütet, wird vom 0 gefüttert • Nestlinge: 
Nho(d); schlüpfen innerhalb 2V2-4 d; das Nesthäkchen stirbt oft; verlassen nach 
15-18 d das Nest, können 1 Wo später den Eltern folgen und sind ~ 3 Wo nach 
Verlassen des Nestes selbständig; während den ersten 6 d »hudert« das s:: und 
das 0 füttert/ danach füttern beide überwiegend aufgeweichte, oft milch reife 
Samen (va Löwenzahn) aus dem Kropf, Jahresbruten: meist 2 • für Drittbruten 
braucht es günstige Bedingungen • Ersatzgelege häufig 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Mitte Jul bis Ende Okt 

Sterblichkeit/Alter. Im 1. J 67%, als Ad 58%/J (GBR/IRL) • älteste Ringvögel 
, 7.5 und 12.6 J; in Gefangenschaft 19 J • Generationslänge: < 3.3 J 

'Monat Jan , Feb Mar , Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt , Nov Dez , 

ICH ... ,- .. . . . , ... ... . . . .. -. --. -. • - -I· • • - • .J I Zug j .J. , -l- I 
IBZ I I ~G~~ e~Gl ~co. IIG I I 

!7S / 



Girlitz Serinus serinus 

Serin cini / Verzellino / European Serin ID 5460 

Terminologie. "Glasschneider", "Baumgrille" (triv) • serin (frz) = Kanarienvogel 

Taxonomie. Monotypisch 

Kennzeichen. Kleinster einheimischer Fink; rundlich und grossköpfig • o=t: S? • 
Hauptmerkmale: CD Grundfärbung grünlichgelb; Mantel, Bauch und Flanken 
kräftig gestreift a> 0' mit viel Gelb im Gefieder a> ~ eher bräunlich, mit etwas 
weniger Gelb im Gefieder ® Bürzel zitronengelb • JK beigeweisse statt gelbe 
Gefiederpartien; Kopf ohne Gelb; wirkt gesamthaft dunkler als das Ad-Kleid • 
Unterschiede zum Erlenzeisig: CD die breite, auffällig gelbe Flügelbinde fehlt 
CV Schwanz einfarbig, ohne gelbe Kanten (j) Kegelschnabel rundlich, grau und 
kurz statt spitz, gelb und länglich 

Masse. Grösse: 11.5 cm • Spannweite: 20-23 cm • Gewicht: 8-17 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ; spärl WG· Al111 • HIN, X 

Verbreitung. BV der gemässigten und mediterranen Zone der SW-PaA umfas
send ein Gebiet von NW-Afrika über DNK, S-SWE, Baltikum, W-Küste Schwarzes 
Meer und den MMR • Qj: beidseits der Alpen bis 600 m weit verbreitet, im Jura 
und in den Voralpen bis 1200 m in etwas geringeren Dichten; kann in klima
tisch günstigen Lagen tief in die Alpen eindringen; Bruten bis 2000 m sind be
kannt (Engadin GR, Saas Fee VS, ua) • RB: überall verbreitet, va in etwas tiefe
ren und mittleren Höhenlagen • ehemaliger Einwanderer aus dem W MMR; die 
N-Grenze seines Verbreitungsgebiets lag bis zu Beginn des 19. Jh in der S-CH; 
seit damals Vorstoss nach ME und W-EU; mittlerweile sind der S der Britischen 
Inseln, S-SWE und S-FIN erreicht • entwickelte sich parallel zur Ausbreitung 
zum ZV 

Bestand. EU: 8.3-20 Mio BP • in den meisten Ländern + stabil, jedoch teils mit 
unklarem Trend • Qt: 20'000-40'000 BP' BVA-Vergleich: + 12.5% (+49/- 2 AQ)· 
seit Mitte der 90er-J leicht steigend; kurzfristig stark schwankend • SOPM-0 
(Wi 1994/95-2003/04): 172 (57-352) Indiv 

Habitat. Offene Landschaften mit einem Mosaik aus Pionierflächen mit versa
menden Stauden, Gebüschgruppen, lockeren Nadelholzbeständen (Brut) und 
Singwarten; auch in Kiesgruben, Rebbergen, Obstkulturen, Gärten, Parks und 
Siedlungen 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 2'000 km • TaZ • ~: SW-EU, MMR • kann in klei
nerer Zahl in den klimagünstigen Niederungen üw (Region BS, Mittellandseen, 
VS und TI) 

Gefährdung. Klimaerwärmung, Ausdehnung der Siedlungsgebiete sowie Zu
nahme der Koniferenbestände und ökologischen Ausgleichsflächen dürften 
sich längerfristig positiv auf die Bestände auswirken, eher negativ die zuneh
mende Sterilität und Verdichtung der Siedlungsfläche und das Verschwinden 
von Kiesgruben und Pionierflächen • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht ge
fährdet· Non-SPECE • VBBC: -/11/-/- • eH: LC • BVK: I/B4 



Nahrung. Vorwiegend herbivor bzw granivor: kleinere Sämereien von Kräu
tern und Stauden; im Fj Knospen und Kätzchen • 'nsektennahrung scheint un
bedeutend 

Stimme. Rufe: im Flug kurz trillernd 'trri', 'gir-lit' {NameL 'psitirr' und erregt ge
dehnt 'dschääi' oder nasal 'chwid' • Gesang: von hohen Warten oder im fleder
mausartigen, taumelnden Sing-/Balzflug ein hohes, schnelles quietschendes 
Zwitschern; fliegt dabei im Kronenbereich weite Bögen und setzt sein Liedlein 
nach dem Landen auf einer anderen Warte fort· Imitationen sind selten· der 
Gesang erinnert an das Schneiden von Glas • wendet während des Vortrags 
ständig den Körper hin und her • eine der wenigen Arten, die sogar im Hoch
sommer bei> 30° C am frühen Nachmittag intensiv singen können 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv· fliegt viel umher und wirkt ziemlich rastlos • 5Q_~ 

zialverhalten: tritt meist paarweise oder in Familien-, Nahrungs- und Zugver
bänden von nie> 20-50 Indiv auf· vergesellschaftet sich ausserhalb der BZ 
gern mit anderen kleinen Finkenarten • bildet Schlafplatzgemeinschaften mit 
bis zu 200 Vögeln· zur BZ territorial; Nester können aber nahe beisammen 
stehen • Fortbewegung: fliegt eifrig und hüpfend • Nahrungserwerb: häufig am 
Boden, va auf vegetationsfreien Flächen, aber auch turnend an Stauden und 
zur BZ hoch in Bäumen • Sexualverhalten: Gesang scheint bei der Partnerwahl 
wichtig • 2-5 (; singen an exponierten Stellen gemeinsam um ~ anzulocken 
(Balzarena) • 0 versuchen während der fertilen Phase engen Kontakt zu zu 
halten (»mate-guarding«?) 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüter • Nest: in Sträuchern, Rankenpflanzen 
oder in den äusseren Zweigbereichen von Bäumen (häufig Koniferen); kleiner, 
fester Napf aus Gras, Wurzeln, Moos und Gespinsten, mit dicker, feiner Pflan
zen- und Federnpolsterung; das' baut· Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; 
grünlich- bis bläulichweiss; rotbraun und blasslila gesprenkelt und gepunktet, 
kranzförmig am stumpfen Pol konzentriert· Gelegegrösse: 3-5 • Brutbeginn: ab 
2. oder 3. Ei • Brutdauer: (11) 12-14 d; das ~ brÜtet, vom gefüttert· Nestlinge: 
Nho(d); werden von (;+~ betreut (das 0 übergibt dem ~ idR das Futter, das 
dann den Nestlingen vorgewürgt wird); klettern nach 14-16 d aus dem Nest, 
sind", 9 d später selbständig und verlassen nach", 2 Wo das Brutrevier • die Ex
kremente der Juv werden iGs zu anderen Finken nicht weggetragen • Jahres
bruten: 1-2 • Drittbruten fraglich • Ersatzgelege 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Jul bis Ende Okt 

Sterblichkeitj Alter. Mittlere Lebenserwartung 1.98 J • ältester Ringvogel mind 
9 J (DEU) • Generations/änge: < 3.3 J 

Monat I Jan , Feb Mär I Apr I Mai Jun I Jul , Aug Sep I Okt I Nov Dez I 
CH ,. .,. .,- --,- -----,- --,- -. . --,- -.,. ., 
Z~ I , • '1. • .[. I , -I· • . ,. • I 
BZ I I I Gl le @) G GI • IDI~ ~ .IG ~ I I I 
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Goldammer Emberiza ätrinella 

Bruant jaune I Zigolo giallo I Yellowhammer ID 5580 

Terminologie. Emberitz ~-= ältere deutsche Bezeichnung für die Ammer· ätrine/
Jus (It) ~. zitronengelb 

Taxonomie. 3 gering differenzierte, klinal ineinander übergehende UA, fragli
cher Validität: ätrinella (W-EU, MEL caliginosa (SCO) sowie erythrogenys (E-EU, 
Balkan) • bildet SSp mit Fichtenammer E. leucocepha/us (N Z-/E-PaA) • in der 
Schweiz E. c. ätrinella, vielleicht im Wi auch E. c. erythrogenys 

Kennzeichen. Mittelgrosse, rellangschwänzige Ammer· :;t ~ . Hauptmerkma
If: CD (; und ~ und in allen Kleidern mit Gelbtönen (J) Mantelolivbraun; kräf
tig schwarz gestreift (j) Bürzel leuchtend zimtbraun @ Kegelschnabel rel klein 
~ • "7, PK viel warmes Gelb, va am Kopf; rotbraunes Brustband @ ~ PK blasser 
und bräunlicher; Brust und Flanken dunkel gestreift· JK kaum Gelbtöne und 
vollständig gestreift • Goldammer I Zaunammer iV: CD Gefiedergrundtönung: 
leuchtend gelb I düster gelblich (f) Kopfstreifung: schwach I kräftig (j) Bürzel: 
zimtbraun / olivgrau ® Rufe: hart und laut I weich, kurz und leise 

Masse. Grösse: 16-16.5 cm • Spannweite: 23-29.5 cm • Gewicht: 14-38 9 

Status. Rege1m, häufiger BV, DZ und WG· All11 • C/N· K 

Verbreitung. BV der borealen und gemässigten Zone sowie nördlich der medi
terranen Zone in Gebirgsregionen der W- und Z-PaA von W-EU bis M-Sibirien • 
EU: in weiten Teilen häufig; fehlt nur in M-/S-ESP und im nördlichsten Fenno
skand • Qj: Jura, ML, Voralpen, TI; Verbreitungsschwerpunkt zw 500-800 m • in 
den Alpen hauptsächlich im VS (Rhonetal und Seitentäler) und in GR (BergeII, 
Unterengadin, Domleschg, Albulatal sowie Vorder- und Hinterrheintal mit Sei
tentälern) • RB: überall verbreitet; seltener in der Stadt BS, am Rhein, im Birs
und im unteren Ergolztal 

Bestand. EU: 18-31 Mio BP • zeigte in ME im Verlauf des 20. Jh lokal Rückgangs
tendenzen; blieb in den Hauptverbreitungsgebieten aber weitgehend stabil • 
CH: 30 1000-80 1000 Bp· BVA-Vergleich: +2.5% (+33/- 24 AQ) • die mit Abstand 
häufigste und am weitesten verbreitete Ammer; seit den 90er-J mit positiver 
Bestandsentwicklung (vermutlich durch milde Wi, Zunahme von Hecken und 
ökologischen Ausgleichsflächen) 

Habitat. Offene Biotope in Wald- und Kulturlandsch-afte-n • schätzt ~ecken im 
Grün- tJnd Ackerla-nd, Bahnböschungen, Kiesgruben und W-aldränder meidet 
Siediungsgebiete 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 2'000 km • TaZ • nahrungs- und wetterbedingte 
Ausweichbewegungen kommen den ganzen Wi über vor 

Gefährdung. Ursachen: Flurbereinigungen; Zerstörung von Hecken und Feld
gehölzen; intensivierte Landwirtschaft • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht ge
fährdet (prov) • Non-SPECE· VBBC: -/11/-1- • CH: LC • BVK: 1/84· Förderung: Erhö
hung des Strukturreichtums der Kulturlandschaft; Extensivierung der Land
wirtschaft 



Nahrung. Vielerlei Sämereien; im So Insekten, Larven und Spinnen 

Stimme. Rufe: beim Abflug stets leise 'tik' oder gereiht trillernd 'tirrr' und erregt 
'ziek' oder 'tsr' • Gesang: ein vom frühen Fj bis spät in den Aug von exponierten 
Warten vorgetragenes allbekanntes, in der Lautstärke anschwellendes 'zizizizi
zizi-zii-düüh' ("Wie, wie, wie hab ich Dich liiiieb") • jedes es singt verschiedene 
Strophentypen • aufgrund der sehr grossen geographischen Verbreitung wer
den grossräumige Dialekttypen und kleinräumige Variationsmuster im Stro
phenendteil (der sogar fehlen kann) unterschieden 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv· aufmerksam, aber wenig scheu· Sozialverhal
ten: zur BZ territorial; 0 verteidigen das Revier • während der Wi-Zeit Futter
gemeinschaften auf Getreidefeldern mit anderen Ammern, Finken und Sper
lingen; oft 20-50 (100-400) Indiv • Fortbewegung: hüpft am Boden sperlings
ähnlich; fliegt rasch, ruckartig und leicht wellenförmig • Nahrungssuche: meist 
am Boden, auf Wiesen, Feldern, Wegen und im Brachland; in ländlichen Ge
genden auch auf Miststöcken • kommt im Wi gern ans Futterbrett • Sexualver
halten: in den ersten Stadien der Paarbildungszeit »Scheinpicken« und »Halm
balz« (Übergangsphase vom Schwarm- zum Einzel-/Paarleben); später Verfol
gungsjagden und anschliessende Begattungen am Boden· nach der Paarbil
dung übernachtet das Paar gemeinsam; während der BZ das', im Nest 

fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüterin· va »Monogamie«; »Bigynie« scheint 
äusserst selten· Nest:-mei-st ebenerdig gut versteckt in dichter Vegetatioll, seI
ten erhöht bis 1 m in einem Busch; Wahl durch das ~ ; dickwandiger Napf mit 
viel Moos, fein mit Federn und Haaren ausgekleidet; das ~ baut während 4-8 d 
und wird vom;' begleitet· Eier: spindeiförmig; glatt, leicht glänzend; weiss
Iich, gräulich, bläulich oder bräunlich; unregelm fein rötlichgrau gefleckt, kräf
tig dunkel gekleckst und geschnörkelt, oft in haarfeine Linien auslaufend' Ge
leqeqrösse: 3-5 (2-6) • Legeintervall: 1 d • Brutbeginn: ab (vor)letztem Ei • Brut
dauer: 12-14 (11-15) d; das ~ brütet wird vom 0' gefüttert· Nestlinge: Nho(d); 
verlassen das Nest mit 11-13 (9-18) d, bei Störungen früh und oft noch nicht 
flugfähig; Betreuung durch das Paar; anfangs »hudert« das ~ und das bringt 
Futter; 8-14 d nach Verlassen des Nestes sind die Juv selbständig· Jahresbru
ten: (1) 2· Drittbruten nur in günstigen Fällen· Ersatzgelege häufig; bis 5 Gele
ge eines Paares sind möglich· Bruterfolg: von 1'037 Vollgelegen mit 3'651 Ei
ern 54% geschlüpft und 32% flügge Juv (DEU); in SWE waren intensiv gefärbte 
(3 (0 ältere und erfahrenere) erfolgreicher als schlichter gefärbte 

Sterblichkeit/Alter. Im 1. J 47%, später 46%/J (GBR/IRL) • älteste Ringvögel13 
J (DEU) und 3 x mind 11.5 j • Generationslänge: < 3.3 J 

Wissenswertes. Im Mittelalter sollen an Gelbsucht Erkrankte durch langes fes
tes Fixieren einer Goldammer geheilt worden sein 



Grauammer Emberiza calandra 

Bruant proyer I Strillozzo I Corn Bunting ID 5570 

Terminologie. Miliaria calandra (syn) • Emberitz =- ältere deutsche Bezeichnung 
für die Ammer· calandra (lt}-: Lerche 

Taxonomie. 3 UA: calandra (EU bis Kaukasus), c1anceyi (W-IRL, W-SCO) und bu
turlini (SE-TUR bis AFG) • in der Schweiz E. c. calandra 

Kennzeichen. Grösste einheimische Ammer· gedrungen, rellangbeinig; deut
lich > Haussperling • o=~ . Hauptmerkmale: CD Gefiederfärbung lerchenähn
lich, ohne jegliches Weiss an Flügel und Schwanz Cl) OS graubraun, dunkel ge
streift; US hel/beige, fein gestrichelt; die dichtere Bruststrichelung kann einen 
dunklen "Fleckll vortäuschen ® Schnabel oben und unten mit gut erkennba
ren Schneidekanten • JK heller als Ad; eher warm beigebraun} ohne Grautäne; 
Streifenmuster kräftiger und dunkler 

Masse. Grösse: 18 cm • Spannweite: 26-32 cm • Gewicht: 25-64 g 

Status. Rege1m, spärl BV und DZ; seltener lokaler WG· A/1/1 • A/N· K 

Verbreitung. BV der borealen, gemässigten, mediterranen und Steppenzone 
der W-PaA, von den Kanaren und NW-Afrika bis nach E-KAZ; fehlt in EU nur in 
Skand • CH: zerstreut in den Niederungen des ML, am Jurafuss, im Rhonetal VS 
und im Rheintal SG und GR; steigt selten über 800 m • nennenswerte Bestände 
weisen noch folgende Regionen auf: Champagne genevoise, Orbe- und Broye
ebene VD/FR, Seeland BEIFR, Aareebene BEISO, Reussebene AG/ZG und Klett
gau SH • RB: Verbreitungsschwerpunkt Elsässer Oberrheinebene; früher auch 
Leimental und Tafeljura-Hochflächen 

Bestand. EU: 7.9-22 Mio Bp· ab den 60er-J in ganz ME und W-EU dramatischer 
Rückgang wegen intensivierter Landnutzung mit Meliorationen; ebenso in den 
MM-Ländern als bisherigem Refugium· [H: 400-600 BP • im BVA-Vergleich: 
-48.3% (+101-80 AQ)· SOPM-0. (1985-2003): 409 (62-1'106) Indiv· stetiger 
Rückgang mit erheblichen Schwankungen von J zu J • !l1:.: ausgestorben; letzte 
BZ-Beobachtungen Mitte der 80er J zw Reinach und Aesch • ft~: keine Bruten 

Habitat. Charaktervogel der weiten, offenen Landschaft • bevorzugt extensiv 
genutztes Grünland, Ackerbaugebiete und auch Randzonen von Feuchtgebie
ten • braucht einzelne Büsche und Bäume als Singwarten • meidet Wälder und 
enge Täler 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 1'500 km • TaZ und NaZ· ~: deckt sich bei uns 
weitgehend mit dem Brutareal; klimatisch weniger günstige Regionen werden 
jedoch geräumt 

Gefährdung. Ursachen: Landschaftswandel; Lebensraumentzug durch Versie
gelung von Strassen und Feldwegen und Überbauungen • Rote Listen/Konven
tionen: EU: nicht gefährdet (prov) • SPEC 2 • VBBC: -11111-1- • CH: VU • BVK: I/B2 • 
Förderung: Prioritätsart für Artenförderungsprogramme • Erfahrungen zeigen} 
dass auf Massnahmen des ökologischen Ausgleichs mit raschen Bestandeszu
nahmen reagiert wird 



Nahrung. Sämereien von Wildkräutern und Getreide; im So teils animalisch • 
Juv werden mit Insekten und Samen grossgezogen 

Stimme. Rufe: im Flug metallisch 'tsrik' oder lauter und schneller werdend 'tp
tip-tipp'; bei Störung 'bschii oder 'jüir' • Gesang: von erhöhten Warten vorge
tragenes charakteristisches metallisches 'pit-pit-pit-pitpitpitpit. ... schnirrps' 
(Schlüsselbundklirren), das vom Braunkehlchen gekonnt imitiert wird; die Ein
gangselemente variieren je nach Popul und lassen sich nach Dialekten unter
scheiden • jedes 0 verfügt über mehrere verschiedene, erregungsabhängige 
Strophentypen • ausserhalb der BZ wispernder »Subsong« und einfacher Chor
gesang aus Kurzelementen 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv • meist wenig scheu· Sozialverhalten: zur BZ sind 
o streng territorial, für S? scheinen die Reviergrenzen inexistent • ausserhalb 
der BZ bei der Nahrungssuche und abends an gemeinsamen Schlafplätzen im 
Schilf gesellig in grösseren artreinen Schwärmen • im Wi Vergesellschaftung 
mit anderen Kleinvögeln (Sperlinge, Finken, andere Ammern) • Fortbewegung: 
läuft und hüpft am Boden· fliegt mit fast U-förmig durchgebogenem Körper, 
leicht nach oben angewinkeltem Schwanz und typischerweise hängengelasse
nen Beinen mit schnellen, flachen Flügelschlägen und kurzem Flattern vor der 
Landung • Nahrungssuche: vorwiegend am Boden, im So auch auf Sträuchern 
und Bäumen; ausnahmsweise Flugfang von Insekten • Sexualverhalten: 0 Balz
ritual : »Halmbalz«, langsame schleifenförmige Schau- und Imponierflüge mit 
schnellen Flügelschlägen, durchgedrückter Brust und hängenden Beinen so
wie Verfolgungsflüge 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüterin • »Polyandrie« und »Polygynie« kön
nen nebeneinander bestehen; eine eigentliche Paarbindung fehlt, weil S? die 
Reviergrenzen der 0 ignorieren; hingegen besteht hohe Nistplatztreue • Nest: 
meist am Boden gut versteckt in der Vegetation, seltener erhöht in dichtem 
Gebüsch oder sogar auf einem Baum; Wahl durch das <, ; Napf aus Halmen, 
locker aussehend aber recht fest gefügt; fein mit Wurzeln und Haaren ausge
legt; das ~ baut 2-4 d • Eier: spindeiförmig; glatt, leicht glänzend; variabel 
gelblich bis graublau; schwach grau oder violettgrau marmoriert und mit gro
ben braunen, violetten und schwarzen Klecksen, Schnörkeln und Kritzeln ge
zeichnet· Gelegeqrösse: 4-5 (3-7) • Brutbeqinn: ab (vor)letztem Ei • Brutdauer: 
11-13 d; das ~ brütet • Nestlinge: Nho(d); 10-14 d; verlassen noch nicht voll 
flugfähig nach 9-12 d das Nest und werden weitere ~ 14 d von den Ad betreut, 
wobei das die Hauptlast trägt • Jahresbruten: 1-2 . Zweitbruten rel selten· 
Ersatzgelege kommen häufig vor· Bruterfolq: CH: < 1.8 Juv/Nest und J; 3.2 Juv 
pro erfolgreiche Brut; von 113 Nestern in 10 J waren 49 erfolglos 

Sterblichkeitj Alter. 0 -Alter von BV im Reusstal (1974-83): 0' 4.3 J, 2 3.1 J • 
älteste Ringvögell 0.5 J (DEU) und 9.8 J (ESP) • Generationslänqe: < 3.3 J 

Monat I Jan Feb Mär Apr I Mai Jun Jul Aug Sep I Okt Nov Dez 
CH 1· · 00 00 0 1000 0 0 0 - • 0001000 -
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Grauschnäpper Muscicapa striata 

Gobemouche gris I Pigliamosche I Spotted Flycatcher 104840 

Terminologie. Grauer Fliegenschnäpper (früher) • "Mückenfänger" (triv) • mus
ca (It) =: Fliege • capere (It) ::.. fassen, ergreifen • striatus (It) = gestreift 

Taxonomie. 7 gering differenzierte UA: striata (NW-Afrika, EU E-wärts bis W-Si
birien und S-wärts bis in den N MMR), balearica (Balearen), tyrrhenica (Korsika, 
Sardinien), neumanni (E MMR bis T-Baikalien und inexpectata (Krim); die übri
gen 2 UA in der Z-PaA bis in die MNG mit unbekanntem Grenzverlauf im NE· in 
der Schweiz M. 5. striata 

Kennzeichen. "Jäger im Taschenformat" • unauffälliger, mittelgrosser Schnäp
per ohne auffallende Gefiedermerkmale • =~ . Hauptmerkmale: <D OS grau
braun/ Brust und Stirn zart gestrichelt Q) US schmutzig weisslich Q) Kopf ziem
lich gross, mit schwarzen Augen ® Schnabel dunkel, recht lang und kräftig (j) 

arttypisch lange Flügel (LSZ) • JK OS hell gefleckt, US dunkel meliert 

Masse. Grösse: 14.5 cm • Spannweite: 23-25.5 cm· Gewicht: 8-21 9 

Status. Rege1m, häufiger BV und OZ· A/1/1 • CfT (Nov-Mär)· S 

Verbreitung. BV der borealen, gemässigten, mediterranen und Steppenzone 
der W- und Z-PaA • die »Nominatform« brütet von PRT und den Britischen In
seln E-wärts bis zum Altai-Gebirge, ferner im Maghreb • eH: flächendeckend in 
der kollinen Stufe beidseits der Alpen, meist unter 800 m; obere Arealgrenze 
im Jura und auf der Alpennordseite 1300-1400 m, selten höher; in den inneral
pinen Tälern um 2000 m, lokal sogar darüber· RB: überall, in allen Höhenlagen; 
weniger häufig im Kettenjura; in BL/BS flächendeckend 

Bestand. EU: 14-22 Mio BP • zw 1970-1990 Rückgänge in mehreren ME Län
dern (nasskalte So?) • eH: 30'000-60'000 BP • BVA-Vergleich: +7.6% (+401-11 
AG) • seit den 90er-J leicht abnehmend • Trend moderat fallend • Verluste in 
Obstbaugebieten wurden wahrscheinlich durch die Besiedlung von Wohn
quartieren teils wettgemacht 

Habitat. Lichtere Baumbestände mit hohen, freistehenden Bäumen, Obstgär
ten, Feldgehölze, Parks, Alleen, Gärten in Siedlungen· bevorzugt in höheren 
Lagen ausserhalb des Siedlungsraums Mosaiklandschaften mit Weideland und 
Mähwiesen sowie lichte Lärchenwälder • meidet ausgeräumte Landschaften 

Zugstrategie. LSZ; 3'000-9'000 km • NaZ • Zugscheide auf einer "Linie" Kopen
hagen-München-Venedig • !112: trop bis S Afrika; meidet dichten Urwald und 
Wüsten • einer der kurzzeitigsten SG (späte Ankunft und früher Abzug) 

Gefährdung. Ursachen: Ausräumung der offenen Landschaft; intensive Durch
forstungsmassnahmen • Rote Listen/Konventionen: EU: abnehmend • SPEC 3 • 
VBBC: -/1//1//- • eH: LC • BVK: I/B4 • Förderung: durch zusätzliche Feldgehölze, 
Streuobstbestände, Hecken, Totholzbestände 

Nahrung. Vorzugsweise fliegende Insekten (Hautflügler, Hummeln, Käfer, 
Heuschrecken, Schmetterlinge, seltener Fliegen) sowie Spinnen; verzehrt im 
Spät-So in geringer Zahl auch Beeren und Früchte 



Stimme. Stimmfreudig, mit sehr einfachem, unauffälligem Repertoire • Rufe: 
unmelodisch scharf und ziemlich hoch 'pst'; warnt flügelzuckend 'isst-täk-täk' • 
Gesang: kümmerlich, selten zu hören; hastige Folge von 3-4 aneinandergereih
ten Rufen "Instrumental/aute: deutliches Schnabelknappen beim Insektenfang; 
gereiht bei aggressiven Jagereien 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht nachts· wirkt meist nervös, ist aber wenig 
scheu, auch am Nest bei Gebäudebruten • arttypische aufrechte Sitzhaltung • 
bei Erregung und nach Landung Flügel- und Schwanzzucken • reagiert sehr 
empfindlich auf nasskalte So • Sozialverhalten: zur BZ territorial· ausser Famili
entrupps meist Einzelgänger· Fortbewegung: bewegt sich meist im schnellen, 
wendigen, schmetterlingshaften, geschmeidigen und eleganten Flug • Nah
rungserwerb: jagt von exponierten Warten, bei Regenwetter knapp über oder 
am Boden • "Bumerangflug", startet von einer Sitzwarte zu kurzen Jagdflügen 
auf vorbeifliegende Insekten und kehrt anschliessend meist wieder zum Aus
gangspunkt zurück" rüttelt bisweilen • schlägt die Beute gegen eine Unterla
ge, bis Flügel und Beine abbrechen; die übrigen Hartteile werden vertilgt und 
als Gewölle wieder ausgespieen· Sexua/verha/ten: (; fliegen beim Eintreffen 
paarungsbereiter ~~ in ihrem Revier potenzielle Nistplätze an und wechseln 
allmählich vom lauten Wartengesang zum leiseren "Nestzeigegesang"; in
spizieren die Stellen, treffen die Wahl und fordern zur Kopulation auf· Balzfüt
tern nach den Kopulationen 

FortpfianzungjBrutbiologie! Nischenbrüter • häufiger Kuckuckswirt, obwohl 
die Eifarben der beiden Arten recht verschieden sind· Nest: vielfach an unge
wöhnlichen Standorten in Gebäudenischen, Halbhöhlen, Kletterpflanzen oder 
Spalieren, aber auch auf Bäumen in Astgabeln; lockerer, tiefer, fein ausgepols
terter Napf; den Nestbau besorgt vorwiegend das ~ ; Dauer meist 4-6 d • Eier: 
spindeiförmig; glatt, glanzlos; variabel blass blau, grünlichblau bis rahmweiss; 
meist gleichmässig rötlichbraun und violett gefleckt, teils am stumpfen Pol 
verdichtet; selten auch ungezeichnet • Geleqeqrösse: 3-5 (2-6) • Brutbeqinn: ab 
(vor-)Ietztem Ei, teils früher· Brutdauer: 11-16 d; das ~ brütet, teils vom es ge
füttert • Nestlinge: Nho(d); schlüpfen asynchron zw 1-3 d; sind nach l2-16 (19) 
d flügge und mit 32-34 d selbständig; das Paar betreut die Juv noch 2-3 Wo • 
Jahresbruten: 1-2 • Zweitbruten bei uns häufig, oft im gleichen Nest und teils 
geschachtelt (bei sukzessiver »Bigynie«) 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert nach dem Herbstzug von Nov bis Ende 
Mär • mausert als einziger EU Singvogel die HS von aussen nach innen (aszen
dent); der AS-Wechsel verläuft hingegen von innen nach aussen und von aus
sen nach innen, was bei anderen Singvögeln auch vorkommen kann 
Sterblichkeit/Alter. Im 1. J 54%, Ad 51 %/J (GBR/IRL) • älteste Ringvögel 11 J 
sowie mehrfach> 8 J (FIN) • Generationslänqe: < 3.3 J 

Monat Jan I Feb I Mär I Apr I Mai Jun Jul I Aug I Sep I Okt Nov Dez I 
CH I I I ·1- - - ---- - -I- - -I- - ·1· I 
Zug I I I ·1· •• I· * *1* • · 1- I 
BZ I I I I •• eGII G!I (I "' l_ I I J 
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Grünfink Cardue/is eh/orfs 

Verdier d'Europe / Verdone I (European) Greenfinch ID 5330 

Terminologie. Grünling (syn) • eardus (It) ~ Distel • ch/ör6s (gr) ::::; grün 

Taxonomie. 10 meist gering differenzierte UA, darunter: eh/oris (ME, N- und E
EUL aurantiiventris (S-EU, von S-FRA bis Iberien, ITA und den Balkan), eh/orotiea 
(SYR bis Palästina) sowie turkestanicus (Krim, Kaukasus, Turkestan (l-asiatische 
Region vom Kaspischen Meer über N-IRN bis an die W-Grenze der MNG)) • soll
te nicht mit dem Chinagrünling C. sfnica in eine SSp gestellt werden (da mono
phyletisch nicht gesichert) • in der Schweiz C. c. ch/oris, möglicherweise auch C. 
c. aurantiiventris 

Kennzeichen. Robuster Fink mit dem stärksten Schnabel neben dem Kernbeis
ser • Körper und Kopf kräftiger als verwandte Arten • o::t: Sf? • Hauptmerkmale: 
(I) Brust und Bauch oliv- bis gelblichgrün beim ; matter graugrün, mit weni
ger Gelb im Gefieder beim ~ ~ an den Aussenfahnen der HS und der seitli
chen Schwanzbasis viel Gelb @ Kegelschnabel hell, hornfarbig • JK diffus ge
streift 

Masse.· Grösse: 15 cm • ~nweite: 24.5-27.5 cm • Gewicht: 19-38 g 

Status. Rege1m, häufiger BV, Dl und WG· All11 • C/N· S 

Verbreitung. BV der borealen, gemässigten, mediterranen und teils auch der 
Steppenzone der PaA von den W-Küsten EU E-wärts bis zur MNG • CH: flächen
deckend bis", 900 m, aber selten über 2000 m; in den Alpen nur in den Talzo
nen • 8~: auf allen Höhenstufen; im Kettenjura teils fehlend 

Bestand. EU: 14-32 Mio Bp· war früher in ME ein eher seltener und nur lokaler 
BV, der sich im Verlauf des 20. Jh überall zu einem häufigen Kulturfolger ent
wickelt hat • CH: 80'000-150'000 BP (1998-2002) • jahrweise erheblich schwan
kend, aber insgesamt stabil • Trend moderat steigend • BVA-Vergleich: +9.7% 
(+41/-4 AQ); markante Ausbreitung va in höheren Lagen erkennbar • im Wi 
eine der häufigsten Finkenarten • 85: Besiedlung der Stadt BS erst ab 1900 

Habitat. Waldränder, lichte Wälder, Obstgärten, Rebberge; heute dank zahlrei
cher Gartenzierbäume und verbreiteter Wi-Fütterung auch im Siedlungsraum 
in Gärten, Parks und Anlagen • meidet Inneres geschlossener Wälder 

Zugstrategie. StV und KSl; bis 3'000 km • Tal • ein Teil der einheimischen SV 
üw im BG und streift nach geeigneten Futterquellen mehr oder weniger weit 
umher; der andere Teil zieht SW-wärts nach S- & SE-FRA, N-ESP und N-ITA weg 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht • wird vermutlich weiter von der Ausdeh
nung der Siedlungsgebiete und der Wi-Fütterung profitieren • Rote Listen/Kofl.= 
ventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPE(l· VB Be: -/11/-1-· CH: LC· BVK: 1II/B3 

Nahrung, Überwiegend vegetabilisch; Blatt- und Blütenknospen, Sämereien 
und Früchte • Vorliebe für Hagebuttenkerne • animalische Nahrung ist unbe
deutend • Nestlingsnahrung Blattläuse ua Kleininsekten, später aufgeweichte 
Sämereien aus dem Kropf 



Stimme. Verfügt wie alle geselligen Vogelarten über ein grosses Lautrepertoire 
• Rufe: bei Störung nasal 'diu', abwärts ziehend 'dijääh' oder nach oben gezo
gen 'dschwüid'; im Flug klingelnd harte Triller wie 'gügügü ... ' • einzelne Rufe 
können Fremdimitationen enthalten • {LesQnq: zwei von hohen Warten oder im 
fledermausartigen Singflug vorgetragene, völlig verschiedene Gesangstypen: 
ein nasales, gedehntes 'schrüäh' ("Schwunschen") va zur BZ, sowie eine anhal
tende Folge von Trillern ("Klingeln"), getrennt durch Pausen; gelegentlich wer
den beide Gesangstypen vermischt • ist im Fj einer der ersten Sänger . '! sin
gen selten 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv· vorsichtig, teils recht scheu • Sozialverhalten: zur 
BZ territorial· Nest- und Nahrungsrevier fallen idR nicht zusammen· ausser
halb der BZ gesellig; zunächst in Familienverbänden, später in grösseren Grup
pen bis ansehnlichen Schwärmen • im He und Wi teils in Gesellschaft mit ande
ren Finken und Ammern auf Stoppel- und Sonnenblumenfeldern oder Ödland
flächen • von He bis Fj an gemeinsamen Schlafplätzen (bis mehrere 100 Indiv)· 
Fortbewegung: fliegt schnell und ausgeprägter wellenförmig als der Buchfink • 
Sing(balz)flug fledermausartig gaukelnd· Nahrunqssuche: meist vom Boden • 
Stammgast an Futterstellen, wo er gegen andere Arten recht unverträglich ist • 
Sexualverhalten: ; balzen hüpfend hinter ~ her; ferner Schnäbeln, Balzfüttern, 
»Halmbalz« und Verfolgungsflüge • die ~ initiieren Kopulationen 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter • meist monogame Saisonehe; Wie
derverpaarung im Folgejahr und Partnertreue sind belegt, »Polygamie« und 
»Polygynie« ebenfalls • nistet solitär oder in aufgelockerten Nestgruppen (4-6 
BP) • Nistplatzsuche durch das Paar; Brutortwahl durch das ~ • Nest: gut ver
steckt in Bäumen, Büschen oder an Gebäuden; weniger kunstvoll als andere 
Finkennester; aus Pflanzenmaterial, mit feinen Fasern und Federn ausgelegt; 
das ~ baut und wird vom 0 begleitet; Bauzeit 8-12 d • Eier: spindeiförmig; 
glatt, glänzend; bläulichweiss; spärl dunkelrostbraun und schwärzlich gepunk
tet und gekleckst mit blass lilafarbigen Unterflecken, meist etwas dichter am 
stumpfen Pol· Geleqeqrösse: 5 (3-7) • Brutbeqinn: ab (vor)letztem Ei • Brutdau
~(.' (11) 12-14 d; das ~ brütet und wird vom gefüttert • Nestlinge: Nho(d); 
verlassen nach 14-18 d Betreuung durch das Paar das Nest und werden noch 
weitere 2 Wo geführt • Jahresbruten: meist 2; Drittbruten sind selten· Ersatzge
lege • BruterfoJq: von 174 Gelegen waren nur 42.5% erfolgreich, 40.8% wurden 
durch Amsel, Corviden oder Gartenschläfer geplündert (FRA) 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Ende Jun bis Anfang Nov 

Sterblichkeit/Alter. Im 1. J 58%, Ad 56%/J (GBR/IRL)· älteste Ringvögel12.6 J, 
mehrfach> 11 J (DEU); in Gefangenschaft 19.5 J • Anteil 6-7 jähriger an einem 
ME Lokalbestand 1.8%· Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär I Apr Mai I Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
eH ... . . . •• ·1· • • • • ·i· • • 

. .. . . . . . . . . . . . . . .. 
Zug .. . , .. I .... 
BZ I_ oe e ~ .. _ , .... ID _ .. e .. 
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Halsbandschnäpper Ficedula albicol/is 

Gobemouche a collier / Balia dal collare / Collared Flycatcher ID 4870 

Terminologie. Ficedula -:-: ein Vogel bei Plinius • albus (It) == weiss • col/um (It) :::: 
Hals 

Taxonomie. Monotypisch • bildet SSp mit dem Halbringschnäpper F. semitor
quata, Trauerschnäpper F. hypoleuca und Atlasschnäpper F. speculigera (N-Afri
ka) • »Zwillingsart« des Trauerschnäppers (TRS) oder gar »Drillingsart« zusam
men mit dem Halbringschnäpper? • Trennung der Arten vermutlich während 
der letzten Eiszeit 

Kennzeichen. Dem (TRS) sehr ähnlich; 0' im SK und SF! der beiden Arten sind im 
Feld akustisch gut voneinander zu unterscheiden, nicht aber visuell (Bestim
mungsbuchD • o;t:~ · Hauptmerkmale iV zum TRS (beide G im PK): CD Gefieder 
etwas kontrastreicher (2) Nackenband weiss und breit, nicht unterbrochen @ 

weisser Stirnfleck oft recht gross @ weisse Flügelbinde breit (3) weisser Bürzel
fleck deutlicher @ Schwanz schwarz, ohne weisse Kanten CD bei ~\ im 1. So 
sind Stirnfleck und Flügelbinde nur minim markanter als beim TRS • JK Ober
kopf und Rücken hell tropfenförmig gefleckt; US und helle Flecke auf den Flü
geln können von weisslich bis rahmgelb variieren 

Masse. Grässe: 13 cm • Spannweite: 22.5-24.5 cm • Gewicht: 9-19 9 

Status. Rege1m, lokaler BV; seltener DZ • A/l/l • AlT (Sep bis 15. Mär, ganzjäh
rig ausserhalb TI und BergeIl GR) • W 

Verbreitung. BV der W-PaA, von NE-FRA bis in die Wolgaebene (RUS) und von 
der Balkan-HI bis zur Ostsee • das Verbreitungsareal ist kleinflächiger als beim 
TRS, und die Vorkommen in FRA, ITA und bei uns im TI sowie im Bergeil und 
Misox GR zw 500-1000 m sind zersplittert· die wenigen CH Brutplätze werden 
nur unregelm besetzt • DZ erscheinen unregelm auch auf der Alpennordseite 

Bestand. EU: 1.4-2.4 Mio BP • ME: 0.132-0.334 Mio BP • erhebliche, klimatisch 
bedingte Bestandesfluktuationen mit Ausbreitungs- und Rückgangsphasen im 
20. Jh • CH: 20-25 BP • BVA-Vergleich: ---16.7% (+3/-5 AQ) • SOPM-0 (1985-
2003): 12 (1-48) Indiv' in jüngster Zeit starke Abnahme mit nur noch einzelnen 
Bruten im Val Bavona und Misox (Gründe unbekannt) 

Habitat. Gut besonnte Hänge in lichten, von dichtem Laubmischwald umge
benen Hainen mit kultivierten Edelkastanien (Kastanienselven) 

Zugstrategie. LSZ; 5'000-10'000 km • NaZ • !112: trop Afrika (Ringfunde von C6-
te d'lvoire bis Tansania, Sambia) • über Zugbewegungen ist nur wenig bekannt 

Gefährdung. Ursochen: Lebensraumzerstörung; nasskalte Fj-Perioden der letz
ten J • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPECE· VBBe: 1/11/11/
• CH: VU • BVK: I/B5 • Förderung: Erhaltung und Revitalisierung der Selven; 
künstliche Nisthilfen 

Nahrung. Insekten, va fliegende Formen; Spinnen} gelegentlich Schnecken 
und Beeren; Schmetterlingsraupen sind als Nestlingsnahrung wichtig 



Stimme. Rufe: typische Lock- und Warnrufe leise schnalzend 'tett' sowie cha
rakteristisches 'iihp' • Ge5ang: von Singwarten in Baumkronen oder in nächster 
Umgebung von Nisthöhle/Nistkasten, ganz anders als der TRS; eine Folge recht 
langsamer, gezogener, klagender oder scharfer, gepresster Pfeiflaute, oft mit 
grossen Tonsprüngen • Freilandexperimente zeigten, dass der Gesang der ;Z; 
der beiden Arten auch die ? der jeweils anderen Art zur Nisthöhle locken kann 
·ln5trumental/aute: Schnabel knappen 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht nachts • hält sich meist in der oberen Kro
nenhälfte von Bäumen auf • verhält sich ähnlich wie der TRS; ist diesem in di
rekter Auseinandersetzung aber meist überlegen; idR gehen sich die beiden 
Arten aus dem Weg • Sozialverhalten: / sind zur BZ oft poly territorial und ver
teidigen die Nisthöhlen in teilw wochenlangen Auseinandersetzungen gegen 
Rivalen aber auch gegenüber anderen Höhlenbrütern • Fortbewegung: am Bo
den hüpfend; im Flug rasch, gewandt und auf längeren Strecken bogenförmig 
• Nahrunqserwerb: durch kurze Jagdflüge von Ansitzwarten, aber auch durch 
Abklauben • Sexualverhalten: 0 zeigen durch hastigen gepressten Gesang den 
': die Höhle; ausserdem Schauflug mit gefächertem Schwanz und flachen Flü
gelschlägen oder Gleitflug zur Höhle • bei der Paarbildung scheint die Grösse 
des weissen Stirnflecks eine wichtige Rolle zu spielen und mit dem Rang des 0 

in Beziehung zu stehen 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Höhlen-/Halbhöhlenbrüter • monogame Saison
ehe; daneben oft auch »Bi-/Trigynie« poly territorialer 0' • Nest: in Baumhöhlen, 
Nischen und Spalten von Gebäuden oder auch in Nistkästen; die Standortwahl 
trifft das ~ ; lockerer, fein ausgelegter Pflanzenhaufen; das ~ baut während 3 
bis 6 d und wird vom 0 begleitet· Eier: spindeiförmig; glatt, leicht glänzend; 
blass blau; ungezeichnet· Geleqearösse: 4-7 (2-9) • Brutbeqinn: ab (vor)letztem 
Ei; bei Nachgelegen früher· Brutdauer: 12-15 d; das ~ brütet allein, nicht jedes 
o füttert das S2 • Nestlinge: Nho(d); flügge mit 15-19 d; versorgt durch + ~ • 
nach dem Ausfliegen verlässt die Familie den Nistplatz meist rasch· Jahresbru
ten: 1 • Nachgelege • Bruterfolg: Juv aus 61 % bzw aus 77% der abgelegten Eier, 
dabei 4.5 (2.9-5.5) flügge Juv/BP und J (DEU) • besonders kräftige .\ produzie
ren mehr männliche Nachkommen als eher schwächliche (eine unterschiedli
che Einlagerung von Testosteron in die Eier wird angenommen) • häufigste 
Verluste durch Prädation (Buntspecht, Marder) und Witterung· Hybriden mit 
dem TRS kommen in den Überlappungsgebieten selten vor 

Sterblichkeit/Alter. älteste Ringvögel7.9 J (DEU)· Generationslänqe: < 3.3 J 

Monat Jan Feb 1 Mär 1 Apr I Mai 1 Jun I Jul I Aug I Sep Okt Nov 1 Dez 
eH I ·1· . 010 0 0 10 0 010 • · 1· . ·1· I 
Zug L I . ·1· . · 1 I '1· • · 1- I 
BZ 1 I lCl! ~ iIl l-. ~I e ~ J I I 
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Hänfling Carduelis cannabina 
Linotte melodieuse I Fanello I (Common) Linnet ID 5370 

Terminologie. Bluthänfling (syn) • Acanthis cannabina (syn) • cardus (It) = Distel 
• cannabis ~: Hanf 

Taxonomie. 7 UA, darunter cannabina (EU, inkl "autochthona", SCOL nana (Ma
deira)' meadewaldoi (W-Kanaren), harterti (E-Kanaren) und bella (Kleinasien, 
Naher Osten, Kaukasus bis IRN und Tienschan) • bildet SSp mit Jemenhänfling 
C. yemenensis (SW-Arabien) und ev Somalihänfling C. johannis (Somalia) • in 
der Schweiz C. c. cannabina 

Kennzeithen. Unscheinbarer, kleiner, schlanker, langschwänziger Fink • o:;t ~ · 
Hauptmerkmale: CD 0\ im PK Stirn und Brust karminrot (im SK braunrot); Man
tel zimtbraun, ungestreift ~ :) generell brauner, ohne Rot; Scheitel und Brust 
gestreift Q) o+~ mit weissen Schwingensäumen, die im angelegten Flügel 
einen auffälligen, hellen, körperparallelen "Strich 11 ergeben (iGs zu den Flügel
querbinden der 3 Birkenzeisigarten und des Berghänflings) • JK etwas stärker 
gestreift und OS matter zimtbraun als das ~ 

Masse. fuQ~~: 13.5 cm • wannweiti;: 21-25.5 cm • Gewicht: 14-26 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ; spärl WG· Al111 • HIN· K 

Verbreitung. BV der borealen, gemässigten, mediterranen und Steppenzone 
der W- und Z-PaA, von den Kanaren und MAR über EU E-wärts bis W-Sibirien 
an den Ob, im S bis KAZ • CH: unregelm verbreiteter BV von den Niederungen 
bis gegen 2000 m; schätzt Rebbaugebiete und in den Alpen Zwergstrauchge
sellschaften entlang der Waldgrenze; im zentralen ML, in der E-CH sowie im TI 
und in GR bestehen Verbreitungslücken • BB: in allen Naturräumen, auch in der 
Stadt BS, aber durchgehend lückig 

Bestand. EU: 10-28 Mio Bp· seit den 70er-J Rückgänge in weiten Teilen N- und 
ME • CH: 301000-601000 BP • BVA-Vergleich: +6.6% (+45/-19 AQ) • seit einiger 
Zeit beträchtliche Rückgänge in tieferen Lagen in den Regionen BL/BS, ZH und 
im Bodenseegebiet (Nahrungsengpässe wegen Flurbereinigungen, Düngung, 
Verlust von Pionierstandorten, etc) • SOPM-0 (Wi 1994/95-2003/04): 11601 
(472-3 1326) Indiv· Trend stabil 

Habitat. Sonnige, offene und halboffene Flächen mit niedrigem Gehölz oder 
karger Krautschicht; bevorzugt mit Hecken durchzogene Kulturlandschaften, 
traditionell genutzte Mähwiesen, Unkraut- und Ruderalgeseilschaften, Reb
berge, Brachland oder Kiesgruben; stellenweise auch in Gärten/ Parks, Baum
schulen und Aufforstungen; meidet Stadtzentren und geschlossenen Wald 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 3'500 km • TaZ • !fQ: W- und S-EU, MMR • ab Jul 
Dismigrationen und Altitudinalwanderungen im Familienverband, teils in al
pine Regionen bis 2500 m 

Gefährdung. Ursachen: Verlust von Ruderal- und Pionierstandorten; Nah
rungsengpässe wegen verstärkter Düngung und Herbizideinsatz; häufige 
Mahd • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· SPEC 2 • VBBC: -/11/-1- • 



eH: LC • BVK: I/B4 • Förderung: naturnähere Bewirtschaftung der Lebensräume; 
ökologische Ausgleichsflächen 

Nahrung. Von allen Finken am meisten auf Stauden- und Ackerkräutersäme
reien (Ampfer, Knöterich, Löwenzahn, Sternmiere, Distel, Ackersenf, ua) spe
zialisiert -Insekten spielen eine geringe Rolle • Juv erhalten einen Pflanzenbrei 

Stimme. Rufe: im Abflug und Flug trocken 'gegege' oder schärfer 'djek djek ... '; 
erregt durchdrjngend-nasal'düje', 'glü', 'ihh' ua, und aggressiv hart wiederholt 
'dsrr ... ' • Gesana: zwitschernd, wohlklingend, aus rollenden und flötenden Tö
nen, strophig und annähernd kontinuierlich vorgetragen, oft von hoher Warte, 
seltener im Flug • gelegentlich singen mehrere gemeinsam auf einer Warte· 
auch ~ singen • Duett- und Chorgesang sind häufig, He- und Wi-Gesang selten 
• war früher wegen seines Zwitschergesangs beliebter Käfigvogel 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv· ruhelos und unstet (taucht auf, nistet und ver
schwindet wieder) • Sozialverhalten: gesellig; ganzjährig in Schwärmen von 20-
100 (200) Indiv • zur BZ territorial; scheint Nestterritorien mit einem Radius bis 
15 m, nicht aber ~ zu verteidigen· im He/Wi Vergesellschaftung mit anderen 
Finken und Ammern; dann oft Einfall zu Hunderten in Stoppelfeldern, Äckern 
und Wiesen • Gemeinschaftsschlafplätze, teils zusammen mit anderen Arten; 
BP übernachten einzeln • Fortbewegung: ähnlich wie der Distelfink, klettert 
aber weniger gut· Nahrunqssuche: oft gemeinsam in einem Umkreis bis ~1 km 
vom Nest entfernt; dabei werden auch grössere Höhendifferenzen überwun
den· Samensuche an Stauden und am Boden • Sexualverhalten: Balzritual mit 
Balzgesang, Balzfüttern und Verfolgungsflügen; 0\ präsentieren das rote 
Brustgefieder • Partnertreue im Folgejahr wurde in Einzelfällen nachgewiesen 

FortpflanxungjBrutbiologie. Freibrüter; oft in lockeren Brutgemeinschaften 
von 2-12 BP • meist monogame Saisonehe; ))Bigynie« kommt vereinzelt vor • 
selten Kuckuckswirt; der Jungkuckuck verhungert meist, weil Unkrautsamen 
als Nahrung kaum genügen • Nest: meist bodennah « 2 m, selten> 3 m) in 
dichten Sträuchern, Hecken oder Kletterpflanzen; im Gebirge in Alpenrosen; 
das ! baut meist 4-5 d allein und wird vom 0 begleitet· während der Lege
und Brutphase füttert das 0' das ~ aus dem Kropf· fjef.,' spindeiförmig; glatt, 
meist glanzlos; schmutzigweiss; vorwiegend am stumpfen Pol matt rosa und 
violett gesprenkelt und gepunktet • Geleqeqrösse: 4-6 (3-8) • Brutbeginn: ab 
(vor)letztem Ei, im Gebirge meist schon ab 3. Ei oder früher· Brutdauer: 10-14 
d; das ~ brütet· Nestlinge: Nho(d); nur das ~~' »)hudert«, hingegen füttern beide 
die Jungen aus dem Kropf; flügge nach 12-14 d; die Familie bleibt noch 1-2 Wo 
zusammen· Jahresbruten: 1-2 • Drittbruten sind selten • Ersatzgelege 

Sterblichkeit/Alter. Ad 63%, Juv 66%/J (GBR/IRL) • älteste Ringvögel 10.9 J 
(BEL), mehrfach> 8 J, in Gefangenschaft angeblich> 20 J • Generationslänge: 
<3.3J 

I Monat Jan Feb Mär I Apr I Mai I Jun I Jul I Aug Sep I Okt I Nov I Dez I 
ICH . . . . .. • -I- • · 1- - ·1 - - · 1· - ·1 · - - • - - I· - ·1· • · 1· • '1 
lZug • • • • J. • - I' I I I -I ••• 1- . 1 I 
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Haubenmeise Parus cristatus 
Mesange huppee / Cincia dal ciuffo I (European) Crested Tit ID 3830 

Terminologie. "Schopfmeise" (triv) • parus (Itn) = Meise • cristatus (It) ~- mit 
Haube 

Taxonomie. 6 schwach differenzierte und klinal ineinander übergehende UA[11~ 
teils fraglicher Validität: cristatus (inkl. "mitratus", EU bis Uran, bashkirikus (Süd
Ural), scoticus (SCO), abadiei (Bretagne), weigoldi (Iberien) sowie bureschi (Bal
kan) • in der Schweiz P. c. mitratus 
Kennzeichen. Kleine, unverwechselbare, quicklebendige Meise • o= ~ · Haupt
merkmale: G) Haube dreieckig, in einen Spitz auslaufend, s-w gescheckt; kann 
nach hinten angelegt werden Q) auf den Wangen schwarzes "c" Q) schwarzer 
Latz und ein schwarzes, schmales Band bis in den Nacken' JK kürzere Haube, 
unterbrochenes Halsband 

Masse. Grösse: 11.5 cm • Spannweite: 17-20 cm • Gewicht: 10-16 9 

Status. Häufig brütender JV • All 11 • C/N • W 

Verbreitung. BV der borealen und gemässigten Zone der W-PaA, im S zum Teil 
in Gebirgsregionen von Iberien E-wärts bis zum Ural; fehlt in N-Afrika, ITA, GBR 
(mit Ausnahme einer isolierten Popul in SCO), im N von Fennoskand und in V
Asien • CH: in fast allen AQ, mit Ausnahme baumloser Hochlagen; die Haupt
verbreitungsgebiete befinden sich in Höhenlagen zw 900-1900 m • RB: va in 
höheren, vereinzelt aber auch in tieferen Lagen; grössere Lücken bestehen in 
Gebieten mit grossflächiger Feldflur 

Bestand. EU: 6.1-12 Mio BP • in den meisten Ländern trotz FI u ktuationen kon
stant· CH:0.12-0.16 Mio Bp· BVA-Vergleich: +4.8% (+23/-2 AQ)' Trend stabil 
bis moderat zunehmend, begünstigt durch den kontinuierlichen Zuwachs an 
Waldfläche sowie die Förderung der Fichte • zählt bei uns, obwohl nirgends 
häufig, zu den verbreitetsten Meisenarten • erträgt wie die Sumpfmeise kalte 
Wi besser als andere Meisenarten 

Habitat. Ausgesprochene Nadelwaldart mit Vorliebe für die Fichte; bewohnt 
aber auch Tannen-/Laubmischwälder und seltener reinen Laubwald 

Zug strategie. Überwiegend StV • ausgesprochen sesshaft und deshalb keine 
Zugbewegungen bekannt· Einzelgänger können sich ausserhalb der BZ um
herstreifenden Trupps anderer Meisenarten anschliessen • Dismigrationen Juv 
über kürzere Strecken 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht, wenn auch Immissionsschäden sowie die 
Reduktion der Nadelschicht regionale Bestandsrückgänge verursachen können 
• Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet • SPEC 2 • VBBC: -/11/-/- • CH: LC • 
BVK: 111/83 

Nahrung. Im So Insekten und deren Larven sowie Spinnen; im He und Wi Sä
mereien, va Koniferensamen; daneben Früchte, Schneckenschalen, Baumsaft 



Stimme. Rufe: kleineres} und iV zu anderen Meisenarten weniger differenzier
tes Lautrepertoire • artkennzeichnender Trillerruf 'gürrrr'} oft mit vorangehen
dem 'sri', 'zi' oder 'zizi' verbunden' Gesang: identisch mit den 'zi-gürrrr'-Rufen, 
meist 4-6 x gereiht und in der Tonhöhe leicht ansteigend' auch S? singen' seI
ten ist auch ein zwitschernd-schwätzender »Subsong« von Ad und Juv zu hö
ren 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv· rastlos und sehr vorsichtig • lebenslange Revier
treue, wenn genügend Totholz vorhanden ist· übernachtet in der dichten Ve
getation, S? während der BZ bis zum 8. Lebenstag der Juv in der Nisthöhle • 50-. 
zia/verhalten: ganzjährig territorial; Revierpaare bleiben ganzjährig zusammen 
• Revierabgrenzung durch Gesangsduelle • weniger gesellig als andere Meisen 
• meist paarweise; im Wi jedoch in Familien- oder gemischten Meisentrupps • 
Fortbewegung: hüpft am Boden' fliegt wellenförmig flatternd' vermeidet wei
te Flugstrecken· Nahrungssuche: vorwiegend in der Kronenregion an Zweigen 
und Ästen (Tannenmeise eher äusserste Zweigspitzen, Weiden meise mehr am 
Stamm), im Fj aber auch am Boden' hält grössere Objekte mit den Zehen fest, 
Wirbellose meist mit einem, Samen mit beiden Füssen • versteckt Nahrung ab 
So bis Okt meist zw Flechten und Zweigen! kaum am Stamm • deckt Vorräte 
mit Rindenstückchen oder Flechten zu • 5exualverhalten: Paarbildung durch 
Kopfheben und Präsentation des schwarzen Kehllatzes (0') und Kopfsenken als 
Beschwichtigungsverhalten (s;' ) • Balzfüttern des ~. durch das c· vor der Eiab
lage 

FortpflanzungjBrutbiologie. Höhlenbrüterin' monogame Dauerehe (bis zu 5 J 
nachgewiesen) • Nisthöhle: in Totholz} die das ,I in '" 6 d aushackt; brütet aus
nahmsweise auch in Eichhörnchenkobeln, Zaunkönigsnestern} Bodenlöchern, 
Nistkästen und sogar im Unterbau von Habicht- oder Bussardhorsten • Nest: 
gepolsterter Napf! den ebenfalls das während 3-4 d baut • Eier: oval; glanz
los; weisslich; rel grob dunkelrostrot gefleckt· Gelegeqrösse: 4-8 (3-9); kleinste 
Gelege aller einheimischen Meisen • Brutbeginn: ab letztem Ei; unvollständige 
Gelege werden bedeckt • Brutdauer: 13-16 d; das 0' füttert wie bei allen Meisen 
das brütende S? • Nestlinge: Nho(d); rel häufig fremde Juv im Nest (nicht vom 
Paar-at nur das S? »hudert« aber beide füttern; flügge nach 18-23 (meist 20) 
d; das Paar führt die Juv noch weitere 3-4 Wo • Jahresbruten: 1 • Zweitbruten 
sind va in höheren Lagen sehr selten' Ersatzgelege • Wj-Fütterunqsversuche in 
SWE: Indiv der gefütterten Gruppe brüteten etwas früher; die Juv waren leicht 
schwerer; ein Teil der Paare neigte zu Zweitbruten; hingegen gab es keine Un
terschiede in den Gelegegrössen} die offenbar erblich festgelegt sind 

Mauser. Die Volimauser der Ad dauert von Mitte Jul bis Anfang Okt 

Sterblichkeitj Alter. Ad 38%/J (RUS) • älteste Ringvögel 11.6 J (FIN), mehrfach 
älter als 7 J (FIN) • GenerationsJänge: < 3.3 J 

Monat Jan I Feb Mär I Apr Mai Jun I Jul Aug Sep Okt I Nov , Dez I 
eH -. -,- ------------ - -L- - - ---------I-• -, . --, 
Zug I I I 1 J 
BZ I 11 •• ••• e .. G; I_ G I I I 
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Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros 

Rougequeue noir I Codirosso spazzacamino I Black Redstart ID 4060 

Terminologie. Hausrötel (syn; regional CH) • phoinix (gr)-:- purpurrot· uro (gr) 
:::. Schwanz· ochr6s (gr) = bleich, blass, gelblich 

Taxonomie. 5 UA[11~, in 2 farblich deutlich differenzierten Gruppen: a) gibralta
riensis-Gruppe mit grauem Bauch: gibraltariensis (NW-Afrika, EU bis W-TUR) 
und aterrimus (S-IZ-Iberien); b) phoenicuroides-Gruppe mit ausgedehnt oran
gerotem Bauch: semirufus (Levante), phoenicuroides (KAZ bis MNG), rufiventris 
(inkl''xerophilus ll

; TKM, Himalaja bis Z-China)· die Färbung der »Nominatform« 
ochruros (E-TUR, Kaukasus, N-IRN) ist intermediär· »Hybridisation« innerhalb 
der Gattung Phoenicurus mit teils populationsgenetischer Relevanz ist mehr
fach nachgewiesen worden • in der Schweiz P. o. gibraltariensis 

Kennzeic:hen. Schlanker, hochbeiniger Schnäpperverwandter111J, dem Garten
rotschwanz (GAR) entfernt ähnlich; beide Geschlechter sind aber in allen Klei
dern dunkler • o;t:~ · Hauptmerkmale: CD Schwanz mittellang, rostrot, mittle
res StF-Paar dunkelbraun ~ 0 vorwiegend schieferschwarz mit weissem Flü
gelspiegel (viele 0 sind bis zum 2. He nicht von S? zu unterscheiden) @ ~ mat
ter als 0, russig graubraun, ohne Weiss im Flügel und nie beige wie der GAR· 
JK= ~ -ähnlich aber dunkler, flaumiger und scheckiger 

Masse. Grösse: 14.5 cm • Spannweite: 23-26 cm • Gewicht: 13-24 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ; spärl WG· A/l/1 • HIN· X 

Verbreitung. SV der PaA und N Orientalis von NW-Afrika und W-EU bis an die 
Schwarzmeerküste und E-wärts über Gebirge und Vorländer V-, M- und Z-Asi
ens bis in die MNG und nach Tibet· EU: ursprünglicher BV felsiger S-EU Bergre
gionen; heute Kulturfolger, der überall von der fortschreitenden Verstädterung 
profitierte und schon früh in die Siedlungen vorgedrungen ist • die im 19. Jh 
parallel zur Urbanisierung begonnene Besiedlung von N- und W-EU (GBR, S
Skand, Baltikum) ist mittlerweile weitgehend abgeschlossen • eH: am weites
ten verbreiteter BV; belegt im BVA alle AQ; höchster Brutplatz: Gornergrat ob 
Zermatt VS auf 3200 m • RB: fast überall in allen Höhenstufen; Lücken bestehen 
nur in grossen Wald komplexen 

Bestand. EU: 4.0-8.8 Mio BP • hat sein Areal ab Mitte des 19. Jh als Folge ver
breiteter Verstädterungstendenz kontinuierlich nach N ausgeweitet· (/j: 0.25-
0.5 Mio Bp· Top 10: # 7· BVA-Vergleich: + 1.7% (+8/0 AQ)· von J zu J schwan
kend, jedoch recht konstant • SOPM-0 (Wi 1994/95-2003/04): 90 (31-179) In
div • Trend moderat steigend 

Habitat. An Gebäuden, in Rebbergen, Obstgärten und Steinbrüchen; im Gebir
ge in Blockschutthalden, steinigen Alpweiden und seltener in Felswänden 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 4'000 km • TaZ und NaZ· !1(Q: S-EU, W-EU, MMR, 
N-Afrika • ÜW in der Schweiz kommen mit steigender Tendenz vor 



Gefährdung. Derzeit nicht bedroht; eine der wenigen Arten, die von der anhal
tenden Ausdehnung der Siedlungen profitiert· Rote Listen/Konventionen: EU: 
nicht gefährdet • Non-SPEC • VBBC: -/11/11/- • eH: LC • BVK: V /B3 

Nahrung. Nahrungsgeneralist • vorwiegend Insekten und deren Puppen und 
Larven sowie Spinnen; Beeren und Früchte zw So und Wi; zur Aufzucht der Juv 
Beeren und grössere, weichere Nahrungstiere 

Stimme. Rufe: warnt rau und scharf 'fit-tk-tk', daneben aggressiv 'trrr' • Gesang: 
meist ab hoher Warte; beginnt mit Pfeiftönen, gefolgt von knirschenden, ge
quetschten Lauten ("Stottern") und abschliessendem hohem 'srüswiswi'; die 
meisten I'· verfügen über mehrere Varianten· Gesangsbeginn im Fj und Früh
So bereits vor dem Hellwerden; Nachtgesang nur in hellen Nächten und bei 
hellem Kunstlicht • der Gesang spielt bei Reviermarkierung und Paarbildung 
eine wichtige Rolle • d' singen bis weit in den akt hinein 

Verhalten. Aktivität: tag-, und auch nachtaktiv· zieht meist nachts und gern 
einzeln, wetterbedingt kurzfristig auch in Kleintrupps • sehr wachsam und vor
sichtig • steht meist in arttypischer, aufrechter Haltung auf Warten· regelm 
Knicksen und Schwanzzittern • nächtigt einzeln an geschützten Stellen • häufi
ger Wirtsvogel des Kuckucks· Sozialverhalten: zur BZ territorial; ~'" teils bis in 
den He hinein· Fortbewegung: hüpft am Boden • fliegt unruhig, teils schmet
terlingsartig und leicht hüpfend· Nahrunqserwerb: Wartenjäger • fängt Beute 
am Boden, in schnäpperartigem Zickzack-Flug oder rüttelnd vor Wänden • S_~~ 
xualverhalten: wilde Verfolgungsjagden vor der Paarbildung 

FortpflanlungjBrutbialogie. Nischenbrüter • simultane »Bigynie« wurde wie
derholt nachgewiesen· Nest: ohne grosse Standortansprüche in Nischen oder 
Spalten an Mauern, Gebäuden oder Felsen; Haufen aus Halmen, Moos und 
Flechten, fein gepolstert; das - baut meist 6-8 d • selten werden auch Nester 
anderer Vogelarten, besonders von Rauchschwalben übernommen • Eier: spin
delförmig; glatt, glänzend; weiss; ungezeichnet • Geleqeqrösse: 4-6 (2-8) • Brut
beginn: ab letztem Ei· Brutdauer: 12-17 d; nur das <;? brütet· Nestlinge: Nho(d); 
flügge nach 15-17 (12-1 9) d; können das Nest bei starker Störung ab 10-13 d 
verlassen; ausgeflogene Juv beginnen ab 9 d selber nach Nahrung zu suchen 
und werden dabei von mind 1 Ad begleitet· nach 3-4 Wo löst sich die Familie 
auf· Jahresbruten: 2 • Drittbruten im Flachland bis 10% • »bigyne« c3' können 
mit beiden Sf2 Zweitbruten zeitigen • Schachtel bruten scheinen vorzukommen 
• Ersatzgelege • Bruterfolq: Juv aus 70-75% der Eier; Nachwuchsrate 3.9 flügge 
Juv/Paar und J (DEU) • Verluste in höheren Lagen va durch Kälte- und Schnee
einbrüche; ferner Vogelblutfliegen; Prädation jedoch unbedeutend 

Mauser. Die Voll mauser der Ad dauert von Ende Jul bis Ende Sep 

SterbfichkeitjAlter. Beringte Nestlinge 68%, Ad 50-55%/J (Schätzung)· ältes
ter Ringvogel1 0.1 J (NLD) • Generationslänge: < 3.3 J 

Monat I Jan Feb ! Mär Apr Mai j Jun Jul Aug Sep I Okt Nov I Dez 
eH I ' ' 1' • • ... •• -I· • - -.. . . . •• -I· . -!. 
Zug ! , 1, • • .. I 1 • ·1· • • . . 1 
BZ 1 I •• •• (!)Ie e e iI iI @l 1 ~iI 1 I 

/ 93/ 



Haussperling Passer domesticus 

Moineau domestique I Passera europea I House Sparrow ID 5250 

Terminologie . "Spatz" (triv) • passer (lt) = Sperling • domus (lt) = Haus 

Taxonomie. 11 (12) UA: domesticus (inkl. "balearoibericus"; EU), tingitanus (NW
Afrika bis Cyrenaica), biblicus (Kleinasien, CYP, über Nahen Osten bis Sinai, Irak, 
T-Kaukasien, W-IRN), niloticus (EGY); ferner in Asien und Afrika persicus, rufidor
salis, indicus, hufufae, hyrcanus, bactrianus und parkini· in der Schweiz P. d. do
mesticus' bildet SSp mit Weidensperling P. hispaniolensis; zur Frage ob weitere 
»Semispezies« dieser SSp zuzuordnen sind ..... Italiensperling 

Kennzeichen. Grösser und robuster als der Feldsperling (FSP), nicht 50 sauber 
gezeichnet und nur mit 1 auffälligen Flügelbinde • o~~ · Hauptmerkma/e iV 
FSP: CD ... ~ Kappe grau Q) dunkler Wangenfleck und weisses Halsband fehlen Q) 

auffälliger schwarzer Brustlatz (PK) @ ;? und JK verwaschen graubraun, Rü
cken braun-schwarz gestreift; ÜAS beige 

Masse. Grässe: 14-15 cm • Spannweite: 21-25.5 cm· Gewicht: 15-41 g 

Status. Häufig brütender JV • All 11 • C/N • S 

Verbreitung. Ehemaliger Steppenvogel Asiens (erste Spuren vor 10'000-15'000 
J) • heute Kosmopolit (vermutlich weltweit verbreitetste Vogelart), der wie kei
ne andere Art als Kulturfolger Begleiter des Menschen geworden ist· natürli
che Brutverbreitung von borealer Zone bis in wechselfeuchte trap Regionen 
der PaA und Orientalis' eingeführt in N-Amerika (1850 in Braoklyn ausgesetzt, 
1905 waren alle Städte besiedelt!), heute bis M-Amerika und Karibik verbreitet; 
S-Amerika; S-Afrika; AUS und NZL sowie in vielen ozeanischen Inseln auf fast 
allen Meeren • Hf.: flächendeckend; fehlt nur in Sardinien, der Finnmark (NOR) 
und auf der HI Kola (RUS) • CH: ganzflächig verbreitet bis -1000 m (lokal über 
2000 m); wird in der S-CH vom Italiensperling "abgelöst"· RB: alle Siedlungsge
biete; fehlt auf abgelegenen Gehöften im höheren Tafel- und Kettenjura 

Bestand. EU: 63-130 Mio BP • seit Mitte des 20. Jh in Stadtzentren, Vorstädten 
und auch in ländlichen Gebieten teils erhebliche Abnahmen (veränderte Habi
tatstrukturen; Schädigung durch Antiklopfmittel in bleifreiem Benzin?); ernstes 
Signal, dass selbst "Allerweltsarten" gefährdet sein können • ~H: OA-0.5 Mio BP 
(1998-2002)· Top 10: # S· BVA-Vergleich: +0.2% (+9/-8 AQ)· Trend stabil 

Habitat. Die am stärksten an den Lebensraum "Siedlung" gebundene Vogelart; 
sehr häufig in ländlichen Wohn- und Landwirtschaftsgebieten mit Getreidean
bau und Viehhaltung • meidet Wälder • extreme Lebensräume: Silos, Kohlemi
nen, Untergeschosse des Hauptbahnhofs Zürich, Flughafen Heathrow 

Zugstrategie. Überwiegend StV • im He gerichtete Bewegungen von Juv in die 
weitere Umgebung, sogar über die Alpen 

Gefährdung. Ursachen: Lebensraumveränderungen; intensive Landwirtschaft; 
"Sauberkeitsfimmel" in Siedlungen und Gärten; Gebäudesanierungen; Verlust 
geeigneter Nistgelegenheiten; fehlende Futterquellen • Rote Listen/Konventio
nen: EU: nicht gefährdet· SPEC 3 • VBBC: -/-/-/_. CH: LC· BVK: III/B3 



Nahrung. Omnivor; wählt aber am liebsten Sämereien; im Fj/So können ani
malische Anteile bis 30% an der Nahrung ausmachen· Nestlinge werden mit 
Insekten grossgezogen 

Stimme. Rufe: grosses variantenreiches, durchdringendes Repertoire an wei
chen, aber auch zeternden und ratternden Lauten· Gesang: das bekannte, an
haltend wiederholte und rhythmische 'schilp', das bei Erregung variabel und in 
schneller Folge vorgetragen wird 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv • IIfrecher" Opportunist mit einer ungeheueren 
Anpassungsfähigkeit und trotzdem einer tüchtigen Portion Misstrauen • "prü
gelt sich durchs Leben" (0 Überschuss?) • baut Brutnester zu Schlafnester um • 
Sozialverhalten: fast immer truppweise und ganzjährig gesellig; der Nestplatz 
wird aber von 0 mit "Schilpen" verteidigt • Gemeinschaftsschlafplätze • Fort
bewegung: hüpft am Boden • badet gern im Sand· Nahrunqssuche: am Boden, 
auf Pflanzen, Büschen und Bäumen; aber auch Nahrungsflüge aus Vorstädten 
bis in 5 km entfernte Ackerflächen • jagt grösseren fliegenden Insekten auch 
im kurzen Flug nach • Sexualverhalten: während der Balz "Spatzentanz" (Ver
beugen mit hängenden und zitternden Flügeln, gefächertem Schwanz und 
Präsentieren des schwarzen Kehlflecks) eines und dann mehrerer 0, die sich 
vor einem (' "produzieren" und es lautstark verfolgen 

FortpfianzungjBrutbiologie. Halbhöhlen-, Nischen- und gelegentlich Freibrü
ter· weitgehend monogam (9-12% aller Brutzyklen beginnen aber mit »Infan
tizid«!); vereinzelt »Polygynie« • Nest: gern in Kleinkolonien von 5-20 BP; unor
dentlicher, oft überdachter, kugelförmiger, gepolsterter Bau aus vielerlei Mate
rial, in Gebäudenischen und -spalten, Gerank, Nistkästen oder sogar im Unter
bau von Grossvogelhorsten; das Paar baut zw 2-3 d bis mehrere Wo· Eier: spin
delförmig; glatt, schwach glänzend; weisslich bis grünlichgrau; fein grau bis 
dunkelbraun gesprenkelt, gepunktet und gekleckst· Geleqeqrösse: 4-6 (2-8) • 
LegeintervaJ/: 1 d; Brutst;mmung kommt erst auf, wenn sich das ~ auf unbe
kannte Art überzeugt hat, dass das Gelege vollständig ist; es kann bis 50 Eier 
nachlegen! • Brutdauer: 10-14 (-17) d; o+ S2 brüten • Nestlinge: N ho(n); statt 
Dunen wachsen gleich die Federn des JK; verlassen das Nest gut flugfähig mit 
14-16 d und werden vom Paar noch max 2 Wo geführt· Brutumqua rtierung 
bei Störungen • Jahresbruten: 2-3 • Hvbriden Ha ussperling/FSP kommen gele
gentlich vor· Bruterfolq: Hauptursache Nestlingssterblichkeit ist »Infantizid« 

Mauser. Die Vollmauser der Altvögel und Diesjährigen dauert von Mitte Jul bis 
Anfang Nov 

Sterblichkeitj Alter. Ad 30-55% • in Rotterdam erreichten 11-15% einer unter
suchten Popul ein Alter von 4 J; in Vororten wurden 9% und in ländlicher Um
gebung 2% 5 J alt· älteste Ringvögel19.8 J (DNK), mehrfach> 12 J; in Gefan
genschaft 23 J • Generationslänqe: < 3.3 J 

IMonat I Jan Feb I Mär Apr I Mai I Jun Jul I Aug I Sep I Okt I Nov I Dez 
ICH I- - - -- -I- - - - - -I- - -I- - - - - -I- - -I- - -,- - -I- - -, - • -
, Zug I I- - - - - -I I I I - , - • -I - - I 
IBZ , 

1 relGi f> eie iI e e e <eIe e eie I 1 J 
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Heckenbraunelle Prunella modularis 
Accenteur mouchet / Passera scopaiola i Dunnock 10 4900 

Terminologie. Hedge Accentor (syn) • prunella :::: latinisierte "Braunelle" • mo
dulari (It) =-- taktmässig singen 

Taxonomie. 8 teils gering differenzierte UA: modularis (ME E-wärts bis Ural), 
hebridium (Hebriden, W-SCO), occidentalis (GBR), mabbotti (SW-FRA), obscura 
(Regionen des Pontischen Gebirges, des Kaukasus und des Elburs), meinertz
hageni (Gebirge BGR), euxina (NW-Kleinasien) und fuscata (Krim) • bildet SSp 
mit Waldbraunelle P. immaculata (E-Himalaja bis SW-China und Rötelbraunelle 
P. rubida (JPN) • in der Schweiz P. m. modularis 
Kennzei(hen. "Die personifizierte Unauffälligkeit" • kleinere, sperlingsartig ge
färbte Braunelle • o=~ · Hau ptmerkmale: Ci) OS braun, dunkellängsgestreift 
@ Kehle und Brust bleigrau (beim es meist ausgeprägter, aber für eine sichere 
Geschlechtsbestimmung unzureichend) (J) Scheitel und Ohrdecken mit brau
nem Anflug ® Schnabel fein, spitz, dunkel es) Iris rotbraun oder mahagonirot • 
JK bräunlicher; Brust, Bauch und Flanken heller, indiv unterschiedlich ausge
prägt längsgestreift; Iris diesjähriger Vögel bis nach der He-Zugszeit grauoliv 

Masse. (j1Q5se: 14.5 cm • Spannweite: 19-21 cm • Gewicht: 13-26 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ; spärl WG • A/l /1 • H/N • W 

Verbreitung. BV der W-PaA, von den Britischen Inseln bis zum Ural; S-Grenze 
von N-ESP bis zu den Karpaten • wurde in NZL eingebürgert • eH: fast flächen
deckend; das ML ist dünn besiedelt und in Teilen GE, im Mendrisiotto Tl und im 
Hochgebirge fehlt sie teilw; zählt über 1000 m zu den häufigsten und weit ver
breiteten Bewohnern des Waldes und seiner Übergangsbereiche; die höchste 
Brut fand im VS auf 2360 m statt· RB.: fast flächendeckend auf allen Höhenstu
fen; meidet grossflächiges offenes Kulturland und dichte Überbauungen 

Bestand. EU: 12-26 Mio BP • gebietsweise deutliche Zunahmen und Arealaus
weitungen • eH: 0.11-0.22 Mio BP • höchste Dichte in der oberen Montan- und 
Subalpinstufe • BVA-Vergleich: +3.1 % (+ 16/-2 AQ) • SOPM-0 (Wi 1994/1995-
2003/04): 142 (67-268) Indiv· Trend moderat steigend 

Habitat. Wälder aller Art, von den Niederungen bis zur Waldgrenze • grosse 
Vorliebe für angehendes Fichten-Stangenholz und Dickungen; besiedelt auch 
Gebüschwald, Aufforstungen sowie Baumschulen, aber seltener Heckenland
schaften, Gärten und Parks· meidet reine Laubwälder 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 4'000 km • TaZ und NaZ • lokale Dispersionsbe
wegungen • regelm ÜW einzelner Indiv • ~: W-EU und MMR 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht • hat in den vergangenen J von Fichtenan
pflanzungen; Aufforstungen und Sturmfolgen ("Vivian" und "Lothar") profitiert 
• der Verlust von Hecken und dichtem Unterholz kann sich negativ auf die WG 
auswirken • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet • Non-SPECE • VBBe: -
/11/-/-· eH: LC • BVK: III/B3 

Nahrung. Im So kleine Insekten und Spinnentiere; im Wi feine Sämereien 



Stimme. Rufe: leise klingelnd 'tihi' oder 'tihihi' und bei Gefahr oder Erregung 
scharf und gedehnt 'zieh' • Gesang: meist von exponierter Warte, ein eiliges, sil
berhelles, schnell vorgetragenes, kurzes, unaufdringliches, mit feinen Trillern 
durchsetztes Lied auf etwa gleicher Tonhöhe, das oft "überhört" wird; die 5tro
phendauer kann in weiten Grenzen (bis 24 sec) variieren • der Gesang ist schon 
früh im J zu hören und auch He-Gesang kommt vor • ') singen selten und nur 
halblaut 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv· zieht teils auch nachts, einzeln aber in regelm 
Rufkontakt • lebt sehr verborgen, unauffällig und stets auf Deckung bedacht; 
trotzdem ist die Fluchtdistanz meist sehr gering • häufiges Flügelzucken • Sozi~ 
alverhalten: ungesellig, iGs zur Alpenbraunelle • Imponierhaltung mit max ge
sträubtem Gefieder· Fortbewegung: hüpft, läuft oder huscht am Boden; fliegt 
ruckartig und sprunghaft • Nahrunqssuche: vorwiegend am Boden • ÜW besu
chen auch Futterstellen • Sexualverhalten: komplexe brutzeitliche Sozialstruk
tur: weil beide Geschlechter Territorien besetzen, können sich durch Gebiets
überlappung verschiedene Fortpflanzungssysteme ergeben (»Monogamie«, 
»Polyandrie«, »Polygynie« oder »Polygynandrie«); am häufigsten »Polyandrie« 
mit 2 0 und 1 ~ ,wobei ein (a) dominiert; kann sich auch das ß-o mit dem 
~ paaren, hilft es bei der Juv-Aufzucht mit, sonst nicht; vor der Paarung "In-
spektion" und "Reinigung" der Kloake des ~ durch das a-o (zur Vaterschafts
sicherung) 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüterin • häufige Kuckuckswirtin, obwohl 
die Eierfarben deutlich differieren • Nest: in Bodennähe, gut versteckt in dichter 
niederer Gehölzvegetation, Reisighaufen, Kletterpflanzen oder Buschwerk; tie
fes, ziemlich grosses Napfnest; Unterbau aus Ästchen, innen fein ausgekleidet; 
das 9 baut 3-4 d, teils vom 0 begleitet • Eier: spindeiförmig; glatt glänzend; 
uni blaugrün (weshalb fehlt meist eine Tarnzeichnung?) • Gelegeqrösse: 4-6 (2-
7) • Brutbeginn: ab (vor)letztem Ei • Brutdauer: 11-13 d; das ' ,~ brütet und wird 
vom 0 nur selten gefüttert • Nestlinge: Nho(d); rotorange »5perrrachen« wie 
kaum ein anderer Singvogel; flügge nach 12-13 (11-15) d; ob beide Partner die 
Juv betreuen, hängt von der Paarstruktur ab • die Juv werden aus dem Kropf 
gefüttert, obwohl Heckenbraunellen keine "echten" Körnerfresser sind • Jah
resbJ}/ten: 2 (3) • bis 3 Ersatzgelege bei verlorener Erstbrut möglich • Bruterfolq: 
85% (372 Gelege, GBR), 86-92% (S-DEU) Schlüpferfolg • »Bigynie« bringt ' mehr 
Nachkommen, ist jedoch für die ;~ ungünstiger (geringere Beteiligung des 0 
bei der Aufzucht) • häufigste Verlustursachen: Zerstörung der Gelege, Nestprä
dation, Parasittierung durch Kuckuck, witterungsbedingte Brutaufgabe 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Ende Jun bis Anfang Okt 

Sterblichkeitj Alter. Im 1. J 65%, ad Indiv 53%/J (GBR) • älteste Ringvögel11.7 
J (GBR) sowie ..... 9.5 J und 8.5 J • Generations/änqe: < 3.3 J 

Monat Jan Feb I Mär I Apr I Mai I Jun I Ju l I Aug I Sep I Okt Nov Dez 
CH ·1· - -I- - -I- - -I- - -I· • ·1· • ·1· • ·1· . .. 
Zug - I- •• 1. - -l - I I l -I - • .1. • - .. -
BZ I I 1!f)1~ ~ ill~ • @IQ iI ~ I " • I I 
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Heidelerche Lullula arborea 

Alouette lulu 1 Tottavilla 1 Woodlark ID 3560 

Terminologie. "Heidenachtigall", "Liedler", "Allmendvogel", "Jodlervogel" (triv) 
·Iul/ula ce- latinisiert für lautmalerische Umschreibung des Gesangs • arbor (It):= 
Baum 

Taxonomie. 2 UA: arborea (EU), pallida (MMR bis TKM) • in der Schweiz L. a. ar
borea 

Kennzeichen. Kompakte, kurzschwänzige, eher kleine, "dunkle" Lerche· o=~ · 
Hauptmerkmale: CD typische graubraune Gefiederfärbung mit gestrichelter OS 
und Brust Q) helle, breite ÜAS treffen sich V-förmig im Nacken Cl) arttypisches 
weiss-schwarz-weisses Abzeichen an der Handflügel-Vorderkante ® Schwanz
spitzen weiss • JK gesprenkelt, OS mit Schuppenmuster 

Masse. Grösse: 15 cm • Spannweite: 27-30 cm • Gewicht: 20-39 9 

Status. Rege1m, spärl BV und DZ; seltener, lokaler WG· A/l/1 • A/N· K 

Verbreitung. BV in grossen Teilen der vorwiegend mediterranen und gemäs
sigten Zone der SW-PaA von NW-Afrika und PRT bis TKM; N-Grenze S-GBR, S
Fennoskand; S-Grenze N MMR • ME: lückig verbreitet und nirgends häufig· CH: 
ist seit den 50er-J aus den Niederungen verschwunden; brütet heute als wär
meliebende Art nur noch im Jura, im Ober- und M-VS an sonnenexponierten 
Hängen und lokal auf dem Randen SH und in GR • ß~: letzte Bruten 1980 im 
Raum Eptingen 

Bestand. f.ll.: 1.3-3.3 Mio BP • kontinuierlicher Rückgang seit den 50er-J • (lj: 
250-500 Bp· BVA-Vergleich: -31% (+21/-47 AQ)· SOPM-0 (1985-2003): 983 
(219-3180) Indiv • Rückgang zufolge Nutzungsänderung und -intensivierung 
wie bei anderen Arten, die einst als Begleiter der Landwirtschaft profitiert ha
ben; leidet speziell unter der Berieselung, welche die traditionelle Bewässe
rung ersetzt hat und keine trockenen Flächen übrig lässt 

Habitat. Halboffene Hügellandschaften mit mildem Klima in der Montanstufe 
von 600-1800 m mit schnell trocknenden Böden • die Verfügbarkeit von offe
nen Flächen bzw lückiger niedrigwüchsiger Vegetation für die Nahrungssuche 
sowie ein ausreichendes Angebot an Singwarten (Hecken, Bäume) sind ent
scheidend • kann auch traditionell bewirtschaftete, kleinstrukturierte Kultur
landschaften mit Streuobstwiesen oder Acker- und Weinbau (va im Wallis), mit 
Buschwerk durchsetzte Magerwiesen und -weiden (va im Jura) sowie Randzo
nen von Mooren besiedeln 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 3'000 km· TaZ und NaZ • ~: W- und S-EU 

Gefährdung. Ursachen: Arealverluste durch Intensivierung der Landwirtschaft 
und Überbauung ehemaliger Bruthabitate • Rote Listen/Konventionen: EU: ver
letzlich • SPEC 2 • VBBC: 1/111/-1- • CH: VU • BVK: I/B2 • Förderung: Prioritätsart für 
Artenförderungsprogramme • Extensivweiden; Revitalisierungen in Rebbau
gebieten; Neuanlage von Buntbrachflächen und einzelnen Bäumen (Muster
beispiel Randen SH) 



Nahrung. Im Fj Knospen, Blätter und Grasspitzen; im So viel Insekten und we
nig Vegetabilien; im Wi va Sämereien 

Stimme. Rufe: mehrsilbig und sehr melodisch, zB 'düdlui', 'dlüd-drüd, .. ' oder 
'dü dit dü dit dü diü' uva • Gesang: weiche, wohlklingende, etwas wehmütige, 
wenige sec lange Strophen, die aus verschiedenen angenehm flötenden Silben 
aus 2-3 Kurzelementen wie zB 'tlü-tlü-tlü' aufgebaut sind, zögernd beginnen, 
sich dann beschleunigen, lauter werden und zum Schluss leicht abfallen· jedes 
o verfügt über viele sehr verschiedene Strophentypen • der Gesang wird meist 
im anhaltend kreisenden, typischen, hohen Flatterflug (100-150 m), aber auch 
auf Bäumen oder am Boden aufrecht stehend mit steil nach unten gedrücktem 
Schwanz von frühmorgens (vor Sonnenaufgang) bis in die Nacht hinein vorge
tragen· ~ singen selten und leiser 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht tags und nachts· lebt meist einzeln oder 
nur in kleinen losen Trupps· recht scheu' steht, obwohl vorwiegend am Bo
den lebend, iGs zu anderen Lerchen oft auf Baum- und Buschspitzen ua erhöh
ten Warten • Sozjal't...erhalten: zur BZ territorial; ab Aug bilden sich lose umher
streifende Trupps • Fortbewegung: läuft meist rasch, der wellenförmige, flat
ternde Flug mit breiten Flügeln und kurzem Schwanz erinnert an den Klein
specht • Schleifenfliegerin, die regelm in Bögen und Spiralen ihr mehrere ha 
umfassendes Territorium überfliegt· Nahrungssuche: nur am Boden wie die 
Feldlerche • Sexualverhalten: Bodengesang und Verbeugungen vor dem ~ mit 
ruckartigem Ausstellen der fast geschlossenen Flügel und gleichzeitigem 
Schwanzspreizen und -schlagen 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüterin • monogame Saisonehe; (; mit ho
her Reviertreue sind bekannt· Nest: am Boden gut versteckt im Bewuchs, mit 
freiem Zugang, geschützt vor direkter Sonneneinwirkung und meist in Sicht
weite von Bäumen; Napf aus nach innen zu feinerem Pflanzenmaterial; das (; 
wählt den Nestplatz, das ( die Nestmulde; o +s;2 bauen bis 5 d, und nur mor
gens· Eier: spindeiförmig; glatt, mässig glänzend; rötlichweiss; fein dicht röt
lichbraun gefleckt, oft mit Fleckenkranz am stumpfen Pol· Geleqeqrösse: 3-6 
(2-7) • Legeinterval/: 1 d • Brutbeginn: mit (vor)letztem Ei • Brutdauer: 12-15 d; 
das s;2 brütet, das bleibt auf Warten in Nestnähe • Nestlinge: Nho(d); verlas
sen mit 10-13 d das Nest und können ab 16 d voll fliegen; das Paar führt noch 
...., 2 Wo; die Familie bleibt meist bis in den He zusammen' Jahresbruten: 1 • 
Zweitbruten sind in ME selten, in S-EU rege1m; Drittbruten wurden in HUN 
nachgewiesen· Ersatzgelege • BruterfoJg: 56.5% (DEU), 67.8% (NLD) • Verluste 
va durch Ausmähen der Wiesen sowie Witterung 

Sterblichkeitj Alter. Höchstalter freilebend...., 9 J • Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
eH D' • • 0 0 · 

Zug .... . ... .. 
BZ 
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Italiensperling Pass er italiae lll ] I Pass er hispaniolensis italiae l14 ] 

Moineau cisalpin I Passera d'ltalia I Italian Sparrow ID 5252 

Terminologie. Posser [domesticus] x italiae (Vieillot, 1817) (syn) • Passer [d.] do
mesticus italioe (früher) • Rotkopfsperling (syn; früher) • passer (It) :- Sperling 

Taxonomie. Weidensperling (WSP) und Haussperling (HSP) leben in weiten Ge
bieten des MMR »sympatrisch«, unter Bildung vielfältiger Mischformen, ua des 
Italiensperlings (ISP) • die taxonomische Stellung des ISP ist deshalb noch nicht 
einwandfrei geklärt: CD früher (und teils bis heute) wurde er als UA des HSP als 
Passer domesticus italioe geführt Cl> die Schweiz. Avifaunistische Kommission 
betrachtet ihn eher als UA des in ESP und SE-EU beheimateten WSP als Passer 
hispaniolensis italiae 1141 (j) ist der ISP aber eine Hybridform aus WSP und HSP, 
wäre es besser italiae keiner der beiden Ausgangsformen zuzuschreiben, son
dern als stabile Hybridform Pass er x itallae oder gar als eigenständige Art Pas
ser italioe zu behandeln, wofür auch neuere genetische Untersuchungen spre
chen [1 " ) • wird der SSp Pass er [domesticus] mit Haussperling P. domesticus und 
Weidensperling P. hispaniolensis zugeordnet; ob auch der Wüstensperling P. 
simplex und die beiden afrikanischen Arten Sokotrasperling P. motitensis und 
Rostsperling P. iagoensis einzubeziehen sind, kann erst nach einer umfassen
den molekularen Analyse entschieden werden 

Kennzeichen. "Mischung" aus HSP und WSP • o';t:~ • Hauptmerkmole iV zum 
HSP (0 PK): CD Kopfplatte braun statt grau a> Ohrdecken weisslich, statt grau 
(J) Kehle und Brust bis zu den Schultern ausgedehnt schwarz ® ÜAS weiss, 
meist deutlicher (3) Mantel kontrastreicher gemustert· ® US heller grau • S? 
und Juv im JK sind denen des HSP zum Verwechseln ähnlich und kaum zu un
terscheiden • im TI zeigen viele ISP intermediäre Merkmale mit dem HSP 

Masse. Grösse: 15 cm· Spannweite: 23-26 cm· Gewicht: 20-37 9 

Status. Verbreitet brütender JV· A/l/1 • CIT (ausserhalb bekannter BG)' S 

Verbreitung. EU: Geschlossenes Areal von SE-FRA über M-/N-ITA und die S-CH 
bis W-Slowenien und das Tirol bis nach Kärnten (AUT) • zu Korsika (FRA), Sardi
nien und Sizilien (ITA) sowie Kreta (GRC) sind die Quellen widersprüchlich (Ita
lien- oder Weidensperlinge?) • entsprechende Phänotypen kommen ferner auf 
der Balkan-HI sowie in E-AlG vor (als UA "tingitonus" derzeit meist noch zum 
HSP gestellt) • CH: TI, GR Südtäler (Münstertal, Puschlav, BergeII, Misox, punk
tuell Engadin) bis über 1800 m und auch lokal im VS (Haupttal Zermatt, oberes 
Gams)· im Alpenbogen, wo die Arealgrenzen mit dem HSP zusammenstossen, 
verläuft eine breite Mischzone zw beiden Arten, in der fruchtbare Hybriden 
auhreten • Mischlinge mit dem HSP bevölkern auch den ganzen Sopraceneri; S 
der Linie Locarno-Bellinzona kommen aber nur noch reine ISP vor 

Bestand. EU: 0.1-0.2 Mio BP (Grobschätzung; Bestandsuntersuchungen fehlen 
immer noch weitgehend) • CH: 10'000-25'000 BP (1998-2002) • BVA-Vergleich: 
+4.4% (+ 171-14 AQ) • Trend stabil; leichte regionale Rückgänge im Mendrisi
otto und in der oberen Leventina 



Habitat. Dauernd bewohnte kleine bis mitteIgrosse Siedlungen, wo in Gärten 
und den angrenzenden Feldern oder in Hühnerhöfen ein reiches Nahrungsan
gebot vorhanden ist; gelegentlich aber auch fern von Gebäuden in der freien 
Landschaft anzutreffen • dicht überbaute Zentren und moderne Wohnquartie
re werden hingegen weitgehend gemieden • besiedelt in der Mischzone mit 
dem HSP aber eher tiefere, trocken-warme Lagen 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis zu 1000 km· TaZ' besonders Juv zeigen ausge
prägte Streuungswanderungen • Vögel der Voralpen üw in tieferen Lagen 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht· für die lokalen Rückgänge im TI könnten 
nebst der Aufgabe landwirtschaftlicher Aktivitäten auch klimatische Faktoren 
in Frage kommen • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet (prov) • Non
SPEC • VBBe: -/111/-/- • eH: LC • BVK: II/B4 

Nahrung. Omnivor, wie der HSP • wählt am liebsten Sämereien von Getreide 
und Gräsern; im Fj/So auch Insekten und deren Entwicklungsstadien 

Stimme. Monoton 'schilp' oder 'tjirp', ratternd 'tscherr' und im Flug 'tvit' 

Verhalten . Ähnlich wie der HSP; auch was Balz und Paarungsverhalten anbe
langt • scheint aber iGs zu ihm mit Fluchtdistanzen von 30-40 m etwas scheuer 
zu sein • bildet ausserhalb der BZ grosse Schwärme, die oft mit Feldsperlingen 
vergesellschaftet das Kulturland durchstreifen 

FortpflanzungjBrutbiologie. In ME weisen die BG kaum vom HSP stark abwei
chende Charakteristika auf • Höhlen-, Nischen- oder Freibrüter; oft in lockeren 
Kolonien • Nest: wird, häufiger als beim HSP, freistehend in dichtem Buschwerk 
oder in Bäumen angelegt· Eier: weisslich; grau und dunkel gesprenkelt· Gele~ 
qeqrösse: 4-6· Brutdauer: 12-14 d; das Paar brütet • Nestlinge: Nho(n); verlassen 
das Nest mit 13-17 d und werden noch einige 1-2 Wo weiter betreut· Jahres
bruten: 2-3 

Sterblichkeitj Alter. Höchstalter 11.3 J (TUN); in Gefangenschaft angeblich 20 J 

Monat I Jan Feb I Mär Apr I Mai Jun I Jul Aug I Sep Okt I Nov Dez I 
eH 1· · 1· ·1· · 1' '1· ' 1· '1 
Zug t t t t I I I 
BZ I I @lrD CD ~ CI CD rDl@ rD Gl • GI CDliI t I 

J 101 J 



Karmingimpel Carpodacu5 erythrinu5 

Roselin cramoisi I Cuiffolotto scarlatto I Common Rosefinch ID 5500 

Terminologie. Scarlet Grosbeak (syn) • "Brandfink" (triv) • karpos (gr) ::.' Frucht • 
ddknein (gr) = beissen • erythrinos (gr) = Vogelname bei Aristoteles 

Taxonomie. 5 UA: erythrinus (N-EU, ME bis MNG), kubanensis (Balkan, TUR bis 
N-IRNL grebnitzkii (E-Sibirien bis Anadyr) HI Kamtschatka, RUS), ferghanensis 
(Tarbagatai, Tienschan) und roseatus (Himalaja) • in der Schweiz C. e. erythrinus 

Kennzeichen. Spatzengrosser, leicht vorderlastig wirkender, langschwänziger 
Finkenvogel mit deutlich gerundetem First am kräftigen Kegelschnabel • o:;t~ 
• HauptmerkmaJe: <D (; Kopf, Brust und Bürzel ab dem 2. LJ karminrot, vorher :::::: 
'. mit wenig oder keinem Rot; Bauch weisslich ~ ~ und Ö' im 1. So kontrastlos 
graubraun mit Olivton • JK ~ -ähnlich, Gefieder wärmer olivbräunlich; 2 deutli
che helle Flügelbinden iGs zu ~ Haussperling oder Grauammer 

Masse. Grösse: 14.5-15 cm • Spannweite: 24-26.5 cm • Gewicht: 17-30 9 

Status. Seltener, lokaler BV; rege1m, seltener DZ • All11 • ArT (Aug-Apr) • F 

Verbreitung, BV der borealen, gemässigten, mediterranen und Steppenzone 
sowie Gebirgsregionen der PaA, heute von ME bis zur HI Kamtschatka (RUS) 
und Pazifikküste; im 5 lückenhaft in den Gebirgssystemen von Kleinasien, Kau
kasus, M-Asien, Altai, Tibet und Himalaja· EU: dehnt seit 1930 sein ursprüngli
ches Verbreitungsgebiet (Baltikum, POL bis E-Sibirien) sukzessive nach Wund 
NW aus (Vorstösse und Rückzüge fanden bereits im 18. und 19. Jh statt; einzel
ne Hinweise gehen bis ins 15. Jh zurück) • CH: Besiedlung ab 1979; erste Brut
nachweise 1983 und 1989' zur BZ in mittleren Lagen zw 1000-1600 m in den 
Voralpen und Alpen, im Jura und im N-TI; am häufigsten im Vallee Joux VD, im 
Berner Oberland, Urserental UR, Toggenburg SG, Goms VS, Val Bedretto Tl, En
gadin, Oberhalbstein und in der oberen Surselva GR • Beobachtungen in den 
Niederungen (zB Pfäffikersee ZH oder Reusstal UR) sind selten 

Bestand. GesamtDopulation: 3.0-6.1 Mio BP; EU ohne RUS 0.58-0.91 Mio BP • 
seit den 90er-J ist fast der gesamte W-Teil des Areals von Rückgängen betrof
fen; CZE und POL verzeichnen dagegen anhaltende Bestandszunahmen; in FIN 
brütet mit gegen 0.5 Mio SP rund die Hälfte des EU Bestands • CH: 10-20 BP • 
BVA-Vergleich: +46/0 AQ • SOPM-0 (1985-2003): 40 (1-90) Indiv • "Pioniervo
gel", der es wie die Türkentaube oder Wacholderdrossel im 20. Jh geschafft 
hat, in die CH vorzudringen und zu brüten· dauerhafte Ansiedlung verbunden 
mit weiterer Ausdehnung scheinen möglich; aber auch Rückzüge sind nicht 
ganz auszuschliessen (Klima!?) 

Habitat. Halboffene mit dichten Buschbeständen durchsetzte Landschaften in 
der Nähe von Gewässern, Mooren und Feuchtwiesen 

Zugstrategie. KSZ bis LSZ; bis 10'000 km • NaZ • 11m: von N-/Z-IND bis S- und 
SE-China (möglicherweise entstehen neue ÜWG in N-Afrika ulo V-Asien (IRN, 
Arab HI) • zählt wie Sumpfrohrsänger oder Neuntöter zu jenen Arten, die be
sonders spät ins BG zurückkehren und dort nur kurze Zeit bleiben· »Umkehr-



zug« (bzw "Irrzug" bei anderen Autoren) unerfahrener Vögel zur Wegzugzeit 
Richtung NW statt SE wurde bei speziellen Wetterlagen (fördernde Winde aus 
S bis SE an der Rückseite von Hochdruckgebieten) mehrfach beobachtet 

Gefährdung. Intensive Nutzung und Bewirtschaftung der Landschaften im ML 
haben zu Ausweichen in höher gelegene BG geführt • Rote ListenlKonventio
[le!1: EU: nicht gefährdet (prov) • Non-SPEC' VBBe: -/11/-1-· eH: VU • BVK: I/B5 

Nahrung. Überwiegend vegetabilisch in sehr grosser Vielfalt, va Knospen und 
Sämereien, daneben auch Nektar, Beeren und Früchte· animalische Nahrung 
ist auch für die Nestlinge rel unbedeutend 

Stimme. Oft stumm· Rufe: gepresst, kehlig, ansteigend, 2- bis 3-silbig 'ü-iih' 
oder 'ü-e-iih' • Gesang: von exponierten Warten, vom Morgengrauen bis zur 
Abenddämmerung, weit hörbar, weich, sonor, etwas stereotyp, meist aus 3 
rhythmisch verbundenen Silben 'iide-iide-iija', die letzte betont· verstummt 
bei Brutbeginn 

Verhalten. Aktivitöt: tagaktiv; zieht nachts· lebt sehr zurückgezogen und ist 
deshalb leicht zu übersehen· Sozialverhalten: zur BZ territorial, während der 
Brutphase sind 0 jedoch oft wenig im Revier und scheinen es nicht zu vertei
digen (die Abwesenheit des Revier-() wird mit verringerter Auffälligkeit und 
Räuberrisiko erklärt) • Fortbewegung: hüpft am Boden in kleinen Sprüngen· 
fliegt schnell, über kurze Strecken wellenförmig • Nahrungssuche: am Boden, 
auf krautigen Pflanzen, in Büschen und auf Bäumen· kann kopfüber hängen· 
auch Nahrungsreviere werden nicht verteidigt· Sexualverhalten: Balzfüttern 
fehlt; dafür bleiben zu Beginn der Brutsaison die Paarpartner meist nahe bei
sammen (»mate-guarding« zur Vaterschaftssicherung) 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter • Ne2.J.: niedrig in dichten Büschen; rel 
lockerer Napf aus Halmen und Stängeln; mit Fasern und Haaren ausgelegt; das 
~ baut· Eier: spindeiförmig; glatt und glänzend; hellblau (intensiver als bei an
deren Finken); am stumpfen Pol spärl dunkel gesprenkelt • Geleqeqrösse: 4-6 
(3-7)' Brutbeginn: meist ab vorletztem Ei· Brutdauer: 11-14 (10-15) d; das ~ 
brütet, vom cl' nur wenig gefüttert • Nestlinge: Nho(d); verlassen das Nest nach 
12-13 (10-15) d; 0+2 füttern· die Paare verlassen in ME die Brutreviere kurz 
nach Ausfliegen der Juv • Jahresbruten: 1 • Ersatzgelege, teils in anderen Bioto
pen • Bruterfolg: "-' 2.5 Juv/Nest und J (FIN und weitere Daten aus ME) 

Mauser. Voll mauser im WO; rasche Grossgefiedermauser und dadurch einge
schränkte Flugfähigkeit; Dauer,.., 55 d 

Sterblichkeit/Alter. Ad c' 21%, ad ~ 27%/J (FIN); geschätzte Erstjahressterb
lichkeit ""' 80%· Lebenserwartung ad 0 3. 1 J, ad ~ 4 J (SWE) • älteste Ringvögel 
> 9 J • Generationslänqe: < 3.3 J 

IMonat Jan Feb Mär Apr Mai )un I Jul I Aug I Sep I Okt Nov Dez 
ICH 00001· . ·1· • ' 1· • 'I 
IZug • •• I -I' - -I I 
I BZ C. C -Ie. Cl I I I 
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Kernbeisser Coccothraustes coccothraustes 

Grosbec casse-noyaux / Frosone / Hawfinch ID 5320 

Terminologie. K6kkos (gr) = Kern' thrauein (gr) = brechen, spalten 

Taxonomie. 6 UA: coccothraustes (EU bis S-Fennoskand und E-wärts bis MNG 
und UssurilandL buvryi (NW-AfrikaL nigricans (Krim, S-TUR, Kaukasus, IRN bis 
TKM), humii (KAZ bis N-AFG), schuJpini (Amurregion bis Mandschurei); japoni
cus (HI Kamtschatka, Sachalin, S Kurilen (RUS) sowie N-JPN) • die nächsten Ver
wandten des Kernbeissers dürften in E-Asien der Schwarzschwanzkernbeisser 
Eophona migratoria und der Maskenkernbeisser Eophona personata sein • in 
der Schweiz C. c. coccothraustes 

Kennzeichen. Grösster Finkenvogel; fast starengross; gedrungen und gross
köpfig· c3\::: ~ ; AS-Aussenfahnen bei 0 schwarz mit violettem Metallglanz, bei 
~ hellgrau • Hauptmerkmale: <D Kegelschnabel mächtig, im PK blaugrau, im SK 
hornfarbig (Oberschnabel mit 5 Schneidekanten, im Unterschnabel entspre
chendes Gegenstück; knackt damit problemlos Kirschen- und im S Olivenstei
ne; notwendiger Druck'" 45 kg, bzw '" 70 kg!) <l) Flügelstreif markant, weiss ® 
Schwanz kurz, mit weisser Endbinde (Flugkennzeichen) • JK Brust gräulichgelb, 
Bauch grob dunkel gefleckt, ohne schwarzen Kinnfleck 

Masse. Grösse: 18 cm • Spannweite: 29-33 cm • Gewicht: 40-72 g 

Status. Rege1m, spärl BV, DZ und WG • A/l /1 • A/N • W 

Verbreitung. BV der borealen, gemässigten, mediterranen und Gebirgszonen 
der PaA, von den EU Atlantik-Küsten bis nach JPN; N-Grenze SCO, S-FIN, Sibiri
sches Tiefland, N-MNG; S-Grenze EU MM-Küste • (H: im ML und Jura, lokal bis 
zur Laubwaldgrenze um 1300 m; in den höheren Lagen des W-Juras, in den 
Bündner S-Tälern und im TI spärl; in den VS Seitentälern sehr selten • RB: Cha
raktervogel der Eichen-/Hagebuchenwälder; in bewaldeten Gebieten weit ver
breitet aber teils etwas lückig 

Bestand. EU: 2.4-4.2 Mio BP • seit den 60er-J in vielen Regionen zunehmend· 
eH: 4'000-8'000 Bp· BVA-Vergleich: +27.5% (+81/-20 AQ); echte Arealauswei
tung? • SOPM-0 (1985-2003); 7'134 (1 '289-15 '338) Indiv • Trend stabil • fR: seit 
jeher geringe Dichte 

Habitat. Laub- und Mischwälder, seltener reine Nadelwälder; bevorzugt ältere 
Bestände mit lockerem Kronenschluss, Obstgärten und Waldränder • kommt 
im Wi auf der Nahrungssuche auch in Parks und Gärten im Siedlungsraum 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 2'500 km • TaZ • nahrungsbedingte Dismigrati
onen, teils eruptionsartig, aber mit lokalem Charakter • in ME ziehen Juv und ': 
zahlreicher und weiter als . /\ • das Hauptwintergebiet in EU liegt im SW inner
halb des Brutareals 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht • die Zunahmen in vielen EU Regionen ge
hen vermutlich auf die Ausdehnung der Wälder, mildere Wi und vermutlich 
auch Wi-Fütterungen zurück· Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet • 
Non-SPEC • VBBC: -/11/-/- • eH: LC • BVK: I/B4 



Nahrung. Überwiegend vegetabilisch: Baumsamen (Eibe uaL Steinobstkerne 
(Schlehen, Kirschen, Pflaumen ua) ohne das Fruchtfleisch, mit entsprechenden 
Schäden, Stechpalmenbeeren und Mehlbeere sowie Hagebutten; im Fj frische 
Triebe und Knospen; im Früh-So Insekten, deren Larven und Raupen 

Stimme. Rufe: häufig sehr explosiv 'pix', ähnlich wie das Rotkehlchen, aber nie 
gereiht; ferner 'zieh'-Laute • Gesang: wenig entwickelt, leise und schwierig zu 
hören; stotternde Folge einzelner Rufelemente; meist von hoher Warte • Ins
trumental/aute: Schnabel knappen bei Aggression 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht tagsüber, auf dem Wegzug teilw aber auch 
nachts' sehr aufmerksam und scheu und deshalb recht schwierig zu beobach
ten • Sozialverhalten: zur BZ heimlich • verteidigt nur kleine Territorien • näch
tigt ausserhalb der BZ oft an Gemeinschaftsschlafplätzen, bevorzugt in dichten 
Koniferen • im Wi Trupps bis 50 Indiv, in strengen Wi Schwärme von 100-200 
und mehr Indiv • Fortbewegung: hüpft am Boden • fliegt schnell, in weichen 
Wellen • Nahrunqssuche: hauptsächlich im Baumkronenbereich; im Wi und Fj 
häufig auch auf dem Boden' versucht auch fliegende Insekten im Jagdflug zu 
fangen • besucht im Wi zeitweise das Futterbrett und dominiert dann über die 
anderen Vogelarten • Sexualverhalten: die Paarbildung dauert 2-3 Mo und be
ginnt im Schwarm • Balz schon vor der Revierbesetzung mit Schnäbeln, Knick
sen und Futterübergabe sowie Aufplustern der Kopf- und Brustfedern • das 
Paar sucht gemeinsam einen passenden Nistplatz; das 6 trifft die Wahl 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüter; teils in lockeren Gruppen' monogam; 
Paare bleiben oft bis zur nächsten Brutsaison zusammen' zu Beginn des Nest
baus füttert das es das ~ • Nest: fast immer auf Laubbäumen, hoch oben und in 
Stammnähe; Unterbau aus Zweigen, darüber lockerer Napf aus Wurzeln und 
Halmen, fein ausgelegt; das 0 beginnt den Nestbau und ist an allen Phasen 
beteiligt; das ~ baut aber während der Bauzeit (3-10 d) intensiver und länger· 
Eier: spindeiförmig; glatt, schwach glänzend; variabel hellblau, gräulichgrün 
bis selten blass sandfarbig oder grau; spärl aber kräftig dunkel geschnörkelt, 
gefleckt und mit blasseren Haarlinien gezeichnet, zuweilen am stumpferen Pol 
konzentriert • Geleqeqrösse: 4-6 (2-7) • Leqeintervall: 1 d • Brutbeqinn: meist ab 
3. Ei· Brutdauer: 11-13 d; das ~ brütet, vom es gefüttert· Nestlinge: Nho(d); 
werden aus dem Kropf und mit Insekten gefüttert; verlassen das Nest nach 11-
13 d und sind nach 16-19 d voll flugfähig; o+~ teilen die Juv untereinander 
auf und führen sie oft bis zum 30 d; nach der BZ bilden sich lockere Familien
trupps • Jahresbruten: 1 • Zweitbruten bei guten Voraussetzungen möglich • bis 
zu 2 Ersatzgelege • BruterfoJq: bei guten Bedingungen 3.4 Juv/BP und J (NLD) 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Jul bis Ende Okt 

Sterblichkeitj Alter. Ältester Ringvogel 12.6 J (DEU); in Gefangenschaft mind 
19.4 J • GenerationsJänqe: < 3.3 J 

Monat Jan I Feb Mär I Apr Mai Jun Jul I Aug Sep Okt Nov I Dez 
eH ·1· ·1· ·1· ·1 000 • ·1' 
Zug I • ·1 ' 1 • ••• I 
BZ I I ~eel!D ,.~t&~ 1 J 
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Klappergrasmücke Sy/via curruca 

Fauvette babillarde I Bigiarella I Lesser Whitethroat 104620 

Terminologie. Zaungrasmücke (syn) • "Müllerchen" (triv) • "Grasmücke" = alt
hochdeutsch "Gra(sa)-smucka" -=-; Grau- oder Grasschlüpfer • si/va oder sy/va (It) 
=--:: Wald (hier im Sinn von Waldvogel) • curruca (span) = Grasmücke 

Taxonomie. 2 UA(ll.: curruca (inkl b/ythi; EU bis Sibirien) und ha/imodendri (KAZ, 
W-MNG) • bildet SSp mit den 3 innerasiatischen Arten Buschgrasmücke S. mi
nu/a, Margelangrasmücke S. margelanica und Eibischgrasmücke S. a/thaea • in 
der Schweiz S. c. curruca 

Kennzeichen. Bei uns kleinste Grasmücke; kräftig, kurzschwänzig, ohne auffal
lende Gefiedermerkmale • o=~ · in allen Kleidern praktisch identisch gefärbt· 
Hauptmerkmale: CD Kopf schiefergrau; Ohrdecken leicht dunkler @ Kehle weiss 
Q) OS graubraun, Flügel etwas dunkler ® Beine dunkelgrau • JK viel brauner 
und matter als das Brutkleid der Ad; Oberkopf grauer; US mehr bräunlich 

Masse. Grösse: 12.5-13.5 cm • Spannweite: 16.5-20.5 cm • Gewicht: 7-18 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und OZ· A/l/1 • AfT (Nov-15.Mär) • W 

Verbreitung. BV der borealen, gemässigten, mediterranen und Steppenzone 
EU und Sibiriens, von GBR und N-FRA E-wärts bis E-Sibirien und Z-Gobi (MNG) • 
die »Nominatform« brütet von GBR und NE-FRA E-wärts bis zum Jenissej und 
S-wärts bis zum N-Balkan und Kaukasus • Cf1: weit verbreitet, aber nirgends 
häufig; belegt alle Regionen der Voralpen und Alpen, bevorzugt Höhenlagen 
zw 1400 und 2200 m; fehlt im Hochjura und in grossen Teilen des ML; tritt hin
gegen lokal in den Niederungen der NW-CH auf und ist damit kein eigentlicher 
Bergvogel • Bß: in BLIBS unregelm, zerstreut 

Bestand. EU: 4.8-7.8 Mio BP • Arealausweitungen und Zunahmen in vielen EU 
Regionen in den letzten 3 Jz • CH: 15'000-20'000 BP (1998-2002) • im BVA-Ver
gleich: +72% (+91/- 19 AQ) was zu einem geschlosseneren Verbreitungsbild 
geführt hat • SOPM-0 (1985-2003): 413 (71-889) Indiv • regional unterschiedli
che Entwicklungstrends 

Habitat. CH: Bewohnt in den höheren Regionen die Krummholz- und Zwerg
strauchregion an der Waldgrenze • brütet auch in Grünerlen- und Legföhren
beständen, in Alpenrosen- und Wacholderfluren und seltener in lichten Wäl
dern • bevorzugt in den Niederungen Baumschulen, Gärten, Parkanlagen und 
Friedhöfe • RB: anthropogene Vegetation im Siedlungsbereich wie Einfamili
enhaus- und Familiengärten, Zierhecken, Friedhöfe, verbuschte Bahndämme 

Zugstrategie. KSZ und LSZ; 2'000-8'000 km • NaZ • !112: NE-Afrika (Sudan, Äthi
opienl • Abzug Richtung SE; »Schleifenzug« (aller Züger?) iGus • die Juv dismig
rieren ab der 2. Jun-Oekade 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht; profitiert in den Niederungen von einer na
turnahen Garten- und Parkgestaltung mit vielen Hecken und Kleingehölzen • 
Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet • Non-SPEC • VBBC: -/11/11/- • eH: 
LC· BVK: I/B4 



Nahrung. Meist kleine, weichhäutige Insekten sowie entsprechende Entwick
lungsstadien • im So/He Beeren und Früchte· auf dem Zug Nektar und Pollen 

Stimme. Rufe: hart schmatzend 'tack, 'tza' • zetert erregt 'tett-ett-ett...', ähnlich 
Mönchsgrasmücken aber unrhythmischer • Gesang: in EU klar abgesetzte laut 
und eintönig klappernde Strophen von ~ 2 sec Länge, davor oder ganz selten 
dahinter, leises gedämpftes eiliges Schwätzen (bei E Popul ab TUR, Kaukasus 
bis Sibirien ist der Vorgesang dominant) • singt meist von einer Warte aus und 
fast nie in typischem Singflug, jedoch oft auch bei der Nahrungssuche • zu Be
ginn und Ende der Brutperiode ertönt anhaltender, teils lauter »Subsong«, der 
ausgedehntem Vorgesang entspricht und in den hohe 'zizizizi'-Elemente ein
geschoben sind • der Vollgesang ist nur zw Mitte Apr und Anfang Jun zu hören, 
zeitweise fast ohne Vorgesang • die Klapperstrophen können mit dem etwas 
langsameren und von oben angeschlagenen Schmettern der Sumpfmeisen 
verwechselt werden 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv • zieht nachts, einzeln oder in lockeren Trupps 
von 2-4 Indiv • lebt ausgesprochen versteckt und ist deshalb schwierig zu beo
bachten; "verrät" sich jedoch oh durch ihren Gesang· SozialverhaJten: zur BZ 
territorial; iGs zur Dorngrasmücke scheint das Territorialsystem stabil· Fortbe
wegung: typischer Gebüschschlüpfer, der sich gewandt und schnell im dichten 
Unterholz bewegt • fliegt auf Kurzstrecken stets flatternd und über längere 
Strecken schwach wellenförmig • Nahrungssuche: klaubt Beute laubsängerartig 
von niederen Bäumen und Sträuchern ab; sucht im Spät-So auch hoch in Bäu
men • SexualverhaJten: Balz mit Balzfüttern, »Halmbalz« und Paarbildung 
gleich nach Ankunft im BG • 0 locken ';' zu einem Wahlnest • Verfolgungsflüge 
mit ständigem Wechsel zw Verfolger und Verfolgten 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüterin • monogame Saisonehe • Nest: das 
baut in Sträuchern, Gestrüpp oder Hecken zw 20-300 cm Höhe mehrere Spiel
nester und bietet sie einem ~ an; dieses entscheidet sich für eines, baut es zu 
einem lockeren, gut isolierten Napf aus, wobei es beim Innenausbau vom 0' 
unterstützt wird; Bauzeit 2-3 (-6) d • Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; weiss
Iich bis rahmfarbig; spärl braungrau gesprenkelt, oft am stumpfen Pol gehäuft 
• GeJeaeqrösse: 3-7 (2-8), meist 5; Zunahme der Gelegegrösse mit zunehmen
der geographischer Breite • Brutbeqinn: ab (vor)letztem Ei; beide brüten; das ; 
mehr und va nachts • Brutdauer: (10) 11-15 d • Nestlinge: Nho(n); flügge nach 
11-12 d; das Paar füttert (6"" bei »Bigamie« meist am 1. Nest) und betreut die 
luv noch weitere 3-4 Wo • »Verleitverhalten« • Jahresbruten: 1 • Zweitbruten 
sind sehr selten' 1-2 Ersatzgelege • Bruterfolq: 4.5 flügge Juv/BP und J (DEU) • 
Verluste va durch Prädation und Aufgabe 

Sterblichkeitj Alter. Im 1. J 65%, Ad 67%/J (Ringfunde; GBR) • älteste Ringvö
ge16.9 J (SWE) und 6.8 J • Generationslänge: < 3.3 J 

IMonat Ja n Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
ICH ' D D 000 0 00 00 ' ' 000 ' 
IZug •• . . • • • • 
IBZ •••• • 1/!lI~iI 
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Kleiber Sina europaea 

Sittelle torchepot / Picchio muratore / Eurasian or European Nuthatch 103910 

Terminologie. "Spechtmeise", "Blauspecht"; regional wird auch der Eisvogel so 
genannt (triv) • sitte (gr) -:-:: Kleiber (der Kleiber war früher ein Handwerker, der 
Lehmwände baute oder verstrich) 

Taxonomie. Etwa 17 UA in 3 Gruppen l1l1 : a) caesia-Gruppe mit .... 7 UA (W-PaA 
ausser N Breiten; darunter caesia (W-EU und ME, E-wärts in europaea überge
hend) sowie hispaniensis, cisalpina, levantina, persica, caucasica und rubiginosa 
(lberien bis IRN); b) europaea-Gruppe (N-EU bis N-JPN) mit europaea (Fenno
skand und EU RUS) sowie 7 weitere UA in Asien; c) sinensis-Gruppe mit 2 UA (E
China und Formosa) • viele Fragen sind noch offen· bildet SSp mit Nagakleiber 
5. nagaensis (S-China, Burma; montane Region) sowie Zimtkleiber 5. castanea 
(IND bis Indochina; Tiefland), vielleicht auch mit Kaschmirkleiber 5. cashmiren
sis· in der Schweiz 5. e. caesia und 5. e. cisa/pina (Alpensüdseite) 

Kennzeichen. Untersetzter, kurzschwänziger Klettervogel; bei uns einzige Klei
berart und deshalb kaum verwechselbar • 0;::' ; 0 mit intensiv rötlichbraunen 
hinteren Flanken und USO· Hauptmerkma/e: CD OS blaugrau; US rostgelblich 
Q) Zügel mit Augenstreif kräftig schwarz, bis in die Schultergegend reichend 
a> Schnabel dunkel, kräftig, lang und spitz (4) auffallend grosse Fussproportio
nen (Hinterzehe plus Kralle sind länger als der Lauf) • JK insgesamt matter 

Masse. Grösse: 14 cm • Spannweite: 22.5-27 cm • Gewicht: 16-28 9 

Status. Häufig brütender JV • All 11 • C/N • W 

Verbreitung. BV der PaA und NE-Orientalis in borealer, gemässigter, mediter
raner und teils trop Zone sowie in Gebirgsregionen • (Ij: flächendeckend bis 
zur oberen Waldgrenze; die Alpen sind schwächer besiedelt als Jura und ML • 
RB: in allen Höhenlagen; fehlt nur in Gebieten mit grossflächigen Feldfluren 

Bestand. fLf.: 7.5-19 Mio BP • ME: in vielen Regionen längerfristig weitgehend 
konstant; in NW- und N-EU Bestandszunahmen und Arealausweitungen • Qj: 
70'000-120'000 BP mit Ausbreitungstendenz • grösste Dichten zw 500-1000 m 
• BVA-Vergleich: +4.5% (+23/-4 AQ) • $(: in Eichenwäldern hohe Siedlungs
dichten, niederere in reinen Buchen- oder Buchen-/Weisstannenwäldern 

Habitat. Nicht allzu dichte Laub-, Misch- und Nadelwälder sowie in Siedlungen 
garten reiche Quartiere und Parks, falls reife und ältere Baumbestände vorhan
den sind' ist punkto Habitatwahl anspruchsvoller als der Gartenbaumläufer 

Zugstrategie. StV bis KSZ; bis 1000 km • TaZ· !112: ME und S-EU • »)Eruptionen« 
von Juv fallen häufig mit Meisenwanderungen zusammen 

Gefährdung. Derzeit besteht keine Bedrohung; dürfte in Zukunft von der Zu
nahme der Waldfläche und den Altholzinseln profitieren· Bote Listen/Konven
tionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC· VBBC: -/11/-/-· eH: LC· BVK: II/B4 

Nahrung. Insekten und Spinnen; ab Spät-So Samen von vielen Koniferen (be
vorzugt Eibe), Laubbäumen, Haselnuss und Sonnenblume 



Stimme. Rufe: verwirrend vielfältiges Lautrepertoire von über 30 Rufen, am be
kanntesten 'tüi( hart und spitz 'titi-tirr'it .. .'; im Flug fein und durchdringend 
'sit' • Gesang: lange Triller, abfallende, gereihte Pfiffe oder auch laute, rasch 
aufsteigende Rufe in -t rascher Folge wie zB 'wiwiwi ... ' • bei vielen Strophen
typen kommen gleitende Übergänge zu Rufformen vor • jedes !' verfügt über 
mehrere Strophentypen; aber nicht alle Strophentypen sind überall verbreitet 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv· stets von überbordender Lebendigkeit· näch
tigt im Wi einzeln in Schlafhöhlen (1- Bruthöhle); das 0 begleitet das ~ oft zu 
dessen Schlafhöhle • Sozialverhalten: ungesellig; auch in »Eruptionen« sind seI
ten mehr als 4 Indiv beisammen • Mischgesellschaften im Wi mit Meisen sind 
meist locker· ganzjährig territorial mit aggressiven intrasexuellen Auseinan
dersetzungen· Fortbewegung: bewegt sich hauptsächlich hängend oder klet
ternd an Ästen und Stämmen hoher Bäume, teils an der Ast-US, teils in Zick
zackbahnen, ruckweise, meist mit schräger Körperachse und ohne Schwanz
einsatz, und iGs zu Baumläufern oder Spechten auch kopfabwärts • fliegt län
gere Strecken mit raschen Flügelschlägen in leichter Wellenlinie und saust oft 
im wendigen Pfeiltempo von Baum zu Baum • Nahrungssuche: meist in der 
Höhe, aber auch am Boden • klopft gelegentlich mit dem Schnabel wie Spech
te' benutzt »Schmieden« (Insekten, Nüsse und Samen) • legt ganzjährig Vorrä
te an • besucht häufig Futterstellen und vertreibt dort oft die anderen Besu
cher • Sexualverhalten: Balz anfangs aggressiv; widerstehen _~ den Attacken, 
kommt es zu Nistplatzzeigen und Kopulationsaufforderungen • oft langjährige 
Partnertreue 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Höhlenbrüter' monogame Saisonehe • Nisthöhle: 
in Bäumen, Mauerlöchern oder auch Nistkästen; nie selbstgezimmert • 0 zeigt 
~I Nisthöhle, dieses trifft die Wahl • Nest: aus feiner Kiefernrinde, auf gröberem 
Untermaterial aus Holz- oder Rindenstückehen; das ~ richtet die Höhle innert 
2-3 Wo (mit vielen Unterbrechungen) alleine ein, verkleinert das Einflugloch 
mit Erde ufo Lehm auf Durchschlupf und verstopft alle Ritzen (Name!); das, 
ist am Bau nicht oder nur unwesentlich beteiligt· Eier: spindeiförmig; glatt und 
mässig glänzend; weisslieh; fein rötlichbraun gesprenkelt, kräftiger und dichter 
am stumpfen Pol • Geleqeqrösse: 5-9 (4-10,12) • Brutbeqinn: ab letztem Ei· Brut
dauer: 15-18 (13-19) d; das s;2 brütet, gelegentlich vom (; auf dem Nest gefüt
tert • Nestlinge: Nho(d); das ~ »hudert«; beide Ad füttern und tragen den Kot 
bis zum Ausfliegen der Juv aus dem Nest; diese sind nach 20-28 d flügge und 
nach dem Verlassen der Höhle voll flugfähig, klettern sofort gut und werden 
noch weitere 10-14 d betreut • lahresbruten: 1 • Zweitbruten sind sehr selten 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Jun bis Anfang Sep 

Sterblichkeit/Alter. 0-Alter 0 2.5 J, _ 1.9 J (BV N-DEU) • älteste Ringvögel 
12.9 J (GBR), mind 10.5 J und 9.3 J (eH)· Generationslänqe: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun lul Aug Sep Okt Nov Dez 
eH ... • • • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. 
Zug . 
BZ ~~~ 4D~~ ID~~ ID(I)I!§I 
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Kohlmeise Parus major 

Mesange charbonniere I Cinciallegra I Great Tit ID 3790 

Terminologie. "Spiegelmeise" (triv) • parus (ltn) == Meise' maior (It) =-- grösser 

Taxonomie. Grosser Komplex aus vier deutlich differenzierten UA-Gruppen (P. 
major, P. bokharensis, P. minor und P. cinereus), die in rel schmalen Kontaktzo
nen hybridisieren und daher als »Semispezies« klassifiziert werden können :11) • 

P. major besteht aus'" 12 UA; darunter die »Nominatform« major (Eurasien, von 
ME bis ins Altai-Gebirge), newtoni (Britische Inseln bis in Benelux-Länder), cor
sus (PRT, S-ESP, Korsika), mallorcae (Balearen), ecki (Sardinien), excelsus (Magh
reb), aphrodite (S-ITA, Sizilien, S-Balkan, Ägäische Inseln) sowie niethammeri 
(Kreta) • ~ 25 weitere UA (einzelne davon möglicherweise mit eigenständigem 
Artcharakter) sind vom E MMR bis nach JPN und Indonesien verbreitet • in der 
Schweiz P. m. major 

Kennzeichen. Grösste ME Meise • c3\~~ • Hauptmerkmale: CD Kopf und Hals 
glänzend schwarz, Wangen weiss a> Mantel olivgrün Q) US gelb; Bauchstreif 
schwarz (beim :). breit, va zum Unterbauch hin, beim c:? schmal, "ausgefranst") 
® weisse Schwanzkanten • JK viel kontrastärmer, matter; Kopfseiten gelblich 

Masse. Grösse: 14 cm • SQQ.nnweite: 22.5-25.5 cm • Gewicht: 13-23 9 

Status. Häufig brütender JV • All 11 • C/N • W 

Verbreitung. BV vom Atlantik NW-Afrikas und EU E-wärts bis zum Pazifik und 
JPN sowie in die »Orientalis« vom N-Rand des borealen Waldgürtels bis in die 
Tropen' eH: eine der verbreitetsten BV-Arten und in tieferen Lagen die häu
figste Meisenart; Schwerpunkt unter 800 m, steigt aber in den Alpentälern bis 
auf 2000 m • RB: in allen Höhenlagen 

Bestand. EU: 46-91 Mio BP • stabil bis zunehmend' eH: 0.35-0.5 Mio BP (1998-
2002)' Top 10: # 6' BVA-Vergleich: +3.5% (+16/-1 AQ)' regionale Schwan
kungen werden meist in einem einzigen J ausgeglichen • Trend moderat stei
gend 

Habitat. Alle Lebensräume mit reichem Höhlenangebot (Bäume ulo Nistkäs
ten) • besiedelt in abnehmender Häufigkeit Laub-, Misch- und Nadelwälder 
(hohe Dichten in Eichenwäldern, geringere in Föhren- und Fichtenwäldern); 
brütet aber auch in offenerem Gelände mit einzelnen Bäumen, Hecken oder 
Obstkulturen sowie in Gärten, Parkanlagen und auch in Städten 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 2'000 km • TaZ • unternimmt keine regelm Wan
derungen, zieht aber in einzelnen J in Massen Richtung S-FRA und N-ITA 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht • profitiert von Wi-Fütterungen, angebote
nen Nistkästen, generell günstiger Habitatsentwicklung sowie auch von den 
teils milden Wi • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC • 
VBBC: 111/-1- • eH: LC • BVK: 1II/B3 

Nahrung. Sehr vielseitig: im So vorwiegend Insekten, deren Larven, Spinnen 
und Wirbellose, im He mehr Bodentiere • ausserhalb der BZ Sämereien, weiche 
Früchte und Knospen· Nestlingsfutter sind grossenteils Raupen 



Stimme. Rufe: grosses und vielfältiges Repertoire an zeternden, schnurrenden, 
nasalen und gepressten Rufen; viele ähneln den Lautäusserungen anderer Ar
ten wie Buchfink, Blau-, Sumpf- oder Tannenmeise • Gesang: fast ganzjährig zu 
hören' kurze Strophen aus rhythmisch wiederholten 1- bis 4-silbigen Motiven; 
singt auf Singwarten aber auch während der Futtersuche • jedes 0 beherrscht 
bis zu 6 verschiedene Strophentypen, die es wechselnd vorträgt· dass sich re
gionale "Dialekte" als Anpassung an die teils hohen Geräuschpegel der Um
welt entwickeln können, wird angenommen; zB scheint sich bei uns aus dem 
früheren 3-silbigen 'zi-zi-dä' ("Zyt isch do") in den letzten J das möglicherweise 
deutlicher hörbare, weil nur 2-silbige 'züi-ti' oder 'zi-zü' ("s isch lyt" oder "lyt 
isch") entwickelt zu haben· Juv betteln mit durchdringenden, leicht klagen
den 'dä -dä-dä . .. '-Rufen 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv' geräuschvoll, keck, selbstsicher, erfinderisch 
und "lernfähig" (»operante Konditionierung«; zB Alu-Deckel von vor Haustüren 
abgestellten Mikhflaschen zu öffnen tmd den Rahm abzut rinken; eine Fähig 
keit, die sich, einmal entwickelt, rapide über ganz England ausbreitete) • bei 
Bedrohung energisches »Hassen« • Sozialverhalten: zur BZ territorial • im Wi-HJ 
tagsüber teils in artreinen, teils in Mischtrupps (Hierarchie: Kohlmeise -+ Blau
meise -+ Sumpfmeise -+ Tannenmeise) • Fortbewegung: fliegt wellenförmig, 
kräftiger als andere Meisen, mit hörbaren Schlagphasen • Nahrungssuche: iGs 
zu Kleinmeisen mehr in Stammnähe, am Boden im Laub, an Mauern, etc • legt 
keine Vorräte an, daher im Wi weniger standorttreu als Mönchs- und Sumpf
meise, denen sie die Nahrungsverstecke plündert • besucht häufig FuttersteI
len • Sexualverhalten: beide Geschlechter übernachten einzeln in Schlafhöhlen; 
das 0 bringt/ holt sein ~ abends/morgens zu/von ihrer Schlafhöhle 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Höhlenbrüterin • »Floater« wurden beschrieben' 
unkompliziert in der Wahl von Fremdhöhlen (baut Nisthöhlen nicht selbst) und 
Nistkästen' Nest: Unterbau aus Moos, Nestmulde mit Tierhaaren ausgelegt; 
das ~ baut allein und wird vom ' bei Materialflügen begleitet • Eier: spindeI
förmig; glatt, leicht glänzend; weisslich; blassrot gesprenkelt, am stumpfen Pol 
verdichtet • GeJegegrösse: 6-12 (4-15) • Brutbeqinn: sehr unterschiedlich • Brut
dauer: 13-15 (12-17) d; das < brütet und wird wie bei allen Meisen vom 0' ge
füttert· Nestlinge: Nho(d); schlüpfen asynchron innerhalb 1-5 d· o+~ füttern, 
das 9 »hudert«; Nestlingszeit 17-21 d • ein Paar schafft für seine Brut 10'000-
15'000 Futterportionen heran! • nach dem Ausfliegen bleibt die Familie noch 
~3 Wo zusammen • Jahresbruten: 1-2 • Ersatzgelege 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Jun bis Ende Sep 

Sterblichkeit/Alter. Im 1. J 62%, Ad 46%/J (GBR, Ringfunde) • älteste Ringvö
gel 15.4 J (DEU) und 12.3 J (CH, hatte sich in ein Gebäude verflogen und wurde 
wieder freigelassen) • Generationslänge: < 3.3 J 

Monat I Jan I Feb I Mär Apr I Mai I Jun I )ul Aug I Sep I Okt I Nov Dez 
eH I- - -I- - -I- - - - - -I- - -I- - -I- - - - - -I- - -I- - -I- - - ---ZU[ 1 I • ·1' •• .. I I I I • ·1+ + . 1· 
BZ J I I Gl (tJ ~ ~le e Gl I ~ ~ - I@ 11 .. ~ J I I 
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Kolkrabe 
Grand Corbeau / Corvo imperiale / Northern Raven 

Terminologie. Corvus (It) = Rabe· k6rax (gr) ::;: Rabe 

Corvus corax 

ID 3670 

Taxonomie. Etwa 11 UA (mit unklarer Validität), davon nur corax in ME und N
EU • bildet SSp mit Geierrabe C. albico/lis (E- bis S-AfrikaL Weisshalsrabe C. cryp
toleucus (N-Amerika) und möglicherweise Erzrabe C. crassirostris (Äthiopisches 
Hochland) • in der Schweiz C. c. corax 

Kennzeichen. Grässter Rabenvogel, ~ bussardgross • o=S? . Hauptmerkmale: 
CD Gefieder glänzend schwarz ~ Schnabel sehr kräftig; Kehlbefiederung zottig 
abstehend Q) Schwanz keilförmig ® Flügel schmal, lang, im Flug teilw spitz 

Masse. Grösse: 64 cm • Spannweite: 120-150 cm • Gewicht: 798-1'560 g 

Status. Spärl brütender JV - A/1 /1 • C/N • X 

Verbreitung. BV der Holarktis; im N bis zur Tundrenzone, im S von den Kanaren 
über die N Sahara und IRN bis nach NE-China • CH: weit verbreitet mit Schwer
punkt zw 700-2000 m; spärl in der NE-CH und in den Kantonen AG, ZH und SH 
wo er teilweise ganz fehlt· RB: im Ketten- und Tafeljura lockerer besiedelt 

Bestand. EU: 0.45-0.97 Mio BP • in den meisten ME Regionen deutliche Zunah
me und Arealausweitung bis in jüngste Zeit anhaltend • (&.: 1'500-2'500 BP -
BVA-Vergleich: +9.4% (+46/- 10 AQ) • war um 1900 in weiten Teilen EU, auch 
im Jura und ML, durch direkte menschliche Verfolgung ausgerottet, und wies 
in den Alpen nur kleine Restbestände auf; ab den 50er-J von dort her Wieder
besiedlung mit Ausbreitungstendenz nach NE • heute konstant hoher Bruter
folg • ßl.: seit 1957 wieder Bruten· BS: keine Bruten 

Habitat. Waldreiche aber auch offenere Gebiete, Felsen, Gebirge 

Zugstrategie. Überwiegend StV· streift revierweit (10-50 km 2) umher 

Gefährdung. Ursachen: Jagd; Störung der Brutplätze durch Freizeitaktivitäten • 
Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet (prov) • Non-SPEC· VBBe: -/111/-/
• CH: LC • BVK: II/B4 - Schutzmassnahmen: Minimierung aller Störfaktoren; ge
nerelles, ganzjähriges Jagdverbot 

Jagd. eH Jagdstatistik: 1992-2008: jährl zw 253-555 Indiv; 2008: 407 Indiv -
Schonzeit: 16.2. bis 31.7. - in BL ganzjährig geschützt 

Nahrung. Omnivor: Aas (wichtiger "Gesundheitspolizist"L Kleinsäuger, Vögel 
und deren Eier, Amphibien, Reptilien, Fische, Würmer, Mollusken, Insekten, 
Samen, Beeren, Früchte, Pilze, Hausabfall, etc 

Stimme. Sehr grosses Lautrepertoire, meist tiefer als Aaskrähen • kann erlernte 
Laute situativ anwenden - Rufe: guttural 'korrk', gedämpft 'wruu' oder gegen 
Greifvögel hassend 'kra-kra ... ' - Gesang: leises gutturales Geschwätz mit knar
renden und gurgelnden Lauten und Imitationen -Instrumental/aute: Schnabel
knappen im Gesang (ev vokal erzeugte Knapplaute?) 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv - scheu und stets wachsam· wie bei der Aaskrähe 
2 Popul-Gruppen: BP und »Nichtbrüter«-Banden, die in Trupps bis zu 100 Indiv 



ganzjährig gemeinsame Schlafplätze aufsuchen· "intelligent" mit ausgepräg
tem Spielverhalten wie Balancespiele, kopfunter hängendes Schaukeln oder 
Rutschpartien auf glatten Unterlagen • Sozialverhalten: meist paar- oder trupp
weise· ganzjährig territorial, aber ohne starre Reviergrenzen • Fortbeweaung: 
schreitet und hüpft am Boden • Ruderflug mit kräftigem, elastischem Flügel
schlag; deutlich langsamer als die Rabenkrähe • kreist mit waagrecht bis leicht 
abwärts gehaltenen Flügeln (nicht angehobenen wie der Steinadler) • akroba
tische Flugspiele wie spiraliges Abtrudeln, Loopings, Rückenflüge, steile Sturz
flüge und Wiederaufsteigen • Nahrunqserwerb: mit unterschiedlichsten Tech
niken unter Einsatz von Schnabel und Füssen • versteckt Nahrung • Sexualver
halten..: balzt im Vorfrühling mit aufgestelltem Gefieder 

FortpflanzungJBrutbiologie. Freibrüter • Erstbruten ab 2./3. U . monogame 
Dauerehe • verfügt meist über mehrere Horste auf Felssimsen oder in FeIsni
schen, seltener auf Bauwerken (Masten, Brücken, etc) oder hohen Bäumen • 
Nest: grosser Bau aus Ästen und Zweigen; Mulde fein ausgekleidet, thermore
guliert; das Paar baut während 1-4 Wo; Felsnester werden oft ausgebessert 
und über viele J wiederverwendet • tier.: spindeiförmig; glatt, glänzend; hell
bis grünlichblau oder blassgrün; variabel helloliv bis dunkelbraun gesprenkelt, 
gepunktet und gekleckst und mit feinen Kritzeln gezeichnet· Gelegeqrösse: 3-6 
(2-7), abhängig vom Nahrungsangebot • Legeintervall: 1 (2) d • Brutbeginn: ab 
2. (3.) Ei· Brutdauer: 19-21 d; das ~ brütet, vom (; am Nest gefüttert· Nestlin
gg: Nho(d); das ~ »hudert«, beide Partner füttern; die Juv verlassen das Nest 
nach 40-42 (-47) d; die Familie bleibt bis zu V2 J beisammen· Jahresbruten: 1 • 
Ersatzgelege bei frühem Verlust, häufig in einem neuen Nest· Bruterfolg: 2.1-
3.4 Juv/Paar und J (eH); die Witterung ist ein wichtiger Verlustfaktor 

SterblichkeitJ Alter. Im 1. J 55% bzw. 64% (2 Studien) • älteste Ringvögel 20.4 J 
(FIN) und 15.9 J; in Gefangenschaft 69 J • Generations/änqe: 7 J 

Wissenswertes. Grösster Singvogel der Welt· seit eh und je bestand zw Raben 
und Menschen ein zwiespältiges Verhältnis; überwog in "heidnischer" Zeit die 
Ehrfurcht (Symbol göttlicher Kraft und Weltenschöpfer in iranischen, germani
schen und indianischen Religionsmythen; Weisheitssymbol bei Griechen und 
Römern), galten sie als Aasfresser in jüdischen und christlichen Glaubensdog
men als "unrein" und wurden mit Unglück, Krieg, Pestilenz und Tod in Verbin
dung gebracht· Beispiele: einerseits bei den Römern Auguralvögel (Orakel aus 
Flugverhalten und Stimme); bei den Germanen Weisheitssymbol; Munin und 
Kunin (Hugin) Begleiter und tägllnformanten Wotans (Odins), andererseits Be
gleiter von Zauberern und Hexen, Galgenvögel bei Hinrichtungen, Seelen von 
sündigen Toten; in neuerer Zeit Märchen- und Filmheld: "Die 7 Raben", "Hans 
Huckebein", Hitchcock's "Die Vögel", etc 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun I Jul I Aug I Sep I Okt Nov Dez 
eH ---------------- - -I- - -I- - -I- - -I- - - ------Zug I I I I 
BZ elDlDlD (!lI1D1D G~\II~ I I I I 
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Mauerläufer Tichodroma muraria 

Tichodrome echelette I Picchio muraiolo I Wallcreeper ID 3960 

Terminologie. "Alpenmauerläufer", IIFelsenläufer" (triv) • teTcho5 (gr) ~ Mauer • 
dr6mos (gr) = Lauf· murus (It) = Mauer 

Taxonomie. Einziger Vertreter der monotypischen Familie • nah verwandt mit 
den Kleibern, nicht aber mit den Baumläufern • 2 UA: muraria (EU bis in den N
IRN) und nepalensis (Z-asiatische Hochgebirge) • in der Schweiz T. m. muraria 

Kennzeichen. "Fliegende Alpenrose ll 
• O' ::::: ~ • Hauptmerkmale: CD Flügel gross, 

breit und gerundet; schwarz und rot; an den äusseren HS grosse, weisse, runde 
Flecken (1) Pinzettenschnabellang, fein, nach unten gekrümmt ® 0' PK: Kehle 
und Brust schwarz; viel Rot auf den Flügeln • ) PK: Kehle grauweiss, oft mit ei
nem kleinen dunklen Fleck; weniger Rot auf den Flügeln' SK bei O'+~ : Kehle 
und Brust hell grauweiss • JK Kleingefieder einschliesslich Kehle gleichmässig 
düster aschgrau, Rücken etwas heller, mit gelblichem Anflug 
Masse. Grösse: 16.5 cm (davon 2.7-4.2 cm Schnabel) • Spannweite: 27-32 cm • 
Gewicht: 13-20 g 

Status. Spä rl brütender JV • All 11 • A/N • X 
Verbreitung. BV der Hochgebirge der PaA von Iberien über die MNG bis nach 
W-China und an den S-Rand der Z-asiatischen Gebirge' (11: brütet in den Vor
alpen und Alpen von den Talböden bis gegen 2300 m, meist zw 1500-2000 m 
(höchste Brut auf 3170 m, Furkagebiet UR; tiefste auf 350 m, Bodio TI); im Jura 
(seit 1958) zw 500-1500 m, E-wärts bis Ba Isthai • streift nach der BZ umher und 
steigt teilw bis auf 4500 m (zB Dufourspitze im Monte-Rosa-Massiv, 1951) 

Bestand. EU: 38'000-100'000 BP • CH: 500-1000 BP • im BVA-Vergleich: + 23.4% 
(+71/-32 AQ); ob es sich um eine echte Arealausweitung oder um eine quali
tativ bessere Erhebung handelt, bleibt unklar' SOPM-~~ (1985-2003): 164 (65-
252) Indiv • die Siedlungsdichte ist überall gering, weil ausgedehnte Reviere 
energisch verteidigt werden' gesamtschweizerisch scheint seit Mitte der 90er
J (wetterbedingt?) ein negativer Trend zu bestehen 

Habitat. Brütet in senkrechten, reich gegliederten, unzugänglichen, oft feuch
ten Felswänden (die Gesteinsart ist nicht ausschlaggebend), in Schluchten, ge
legentlich in Steinbrüchen; seit einigen Jz aber nicht mehr an Gebäuden 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 500 km • TaZ • weicht ab Okt zur ÜW in tiefere 
Lagen an den Alpen- und Jurarand, teils bis ins ML oder in die Region BS (Blau
en bei Ettingen, Löffelberg bei Liesberg, Gerstelfuh bei Waldenburg, ua) aus; 
an bestimmten Standorten werden über J die gleichen Wände aufgesucht 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht; die vermehrte Freizeitnutzung (va Kletter
sport) geeigneter Wände kann jedoch zur Aufgabe von Nistplätzen führen • 
Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet (prov) • Non-SPEC • VBBC: -/1//-1-
• CH: LC • BVK: IV IB3 

Nahrung. Breites Spektrum an Insekten (Grösse und Arten), daneben Spinnen 
und seltener andere Wirbellose 



Stimme. Rufe: eher bescheidenes Rufrepertoire " im Partnerkontakt sehr leise, 
kurz "schilpend" 'zui' oder lerchenartig 'srih' " droht mit verschiedenen unrein 
klingenden Rufen • Gesang: 4-5 stufig ansteigende, reine Pfeiftöne, gefolgt von 
einem 1 sec langen tiefen Pfiff wie 'tü tüie tüie sriiiiö' • 0 und s;2 singen ganz
jährig; ? va in Wi-Revieren und mit kürzeren Elementen 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; regelm mit längeren Ruhe- und Putzphasen un
terbrochen • zuckt im Sitzen und bei der Nahrungssuche häufig mit den Flü
geln " begibt sich früh zur Ruhe, wird spät munter (Energiehaushalt); nächtigt 
einzeln in Höhlen und Nischen' ist bei schlechtem Wetter in der Lage, mehrere 
d inaktiv und ohne Nahrung zu bleiben; nächtliche Lethargie (»Torpor«?) ähn
lich Kolibris' Sozia/verholten: ganzjährig ausgeprägt territorial' ausserhalb der 
BZ Einzelgänger' wagt sich im WQ ohne grosse Scheu auch in Ortschaften (zB 
Bem, Fribourg, Olten, Porrentruy, Liestal) wo es zu losen Ansammlungen bis 6 
Indiv kommen kann' Fortbewegung: verfügt fürs Felsklettern über einen opti
mierten Fuss mit langen, stark gekrümmten Krallen" klettert hüpfend und flat
ternd oder im Flugsprung mit vibrierenden Flügeln; wirkt dabei wie ein grosser 
Schmetterling" äusserst gewandter Flieger; Sturzflüge mit fallschirmartigem 
Abbremsen, aber auch Hochtreibenlassen im Aufwind; ferner Rütteln' Nah
rungserwerb: sucht Wände und Risse stets von unten nach oben ab' ( , fliegen 
die Brutwand erst an, wenn ein (, in "Aussicht" steht (vorsorgliche Sicherung 
des Nahrungsangebots für die Brutperiode) " Sexualverhalten: Balz mit Jagdflü
gen, Flugmanövern, Nistplatzzeigen und anhaltendem Gesang, wenn das ~ in 
der Nähe ist· eine geeignete Bruthöhle und deren Umgebung scheinen für die 
Paarbildung ausschlaggebend zu sein 

FortpflanzungjBrutbiologie. Höhlen- oder Nischenbrüter' monogame Saison
ehe (?); Höhlenzeigen durch das ,das 9 wählt durch Einschlüpfen aus • Nest: 
fast immer in Felshöhlen oder -spalten, selten in Stein haufen, meist 10-20 m 
über Grund und bevorzugt an feuchten Stellen; flacher Napf aus Flechten und 
Moos; mit Haaren und Federn ausgelegt; das baut bis zu 5 d, oft vom (; be
gleitet· Eier: spindeiförmig; glatt mässig glänzend; weisslieh; spärl fein rost
bräunlich gesprenkelt • Gelegeqrösse: 3-5 • Legeintervall: 1 d • Brutbeqinn: ab 
vorletztem Ei • Brutdauer: 18-20 d; das ~ brütet, vom es gefüttert· Nestlinge: 
Nho(d); das ~ »hudert« bis 2 Wo, beide füttern; Nestlingszeit 28-30 d; Juv kön
nen das Nest für Fütterungen bis 5 d vor dem Ausfliegen verlassen; die Familie 
bleibt idR mehrere Wo zusammen" Jahresbruten: 1 "selten Ersatzgelege • ßrJdt-. 
erfolg: aus 24 erfolgreichen Bruten 03.83 Juv (CH) • 14-15 erfolgreiche Bruten 
in 17 J an einem CH Brutplatz " Brutverluste in J mit vielen Spätschneefällen 

Sterblichkeitj Alter. Höchstalter in Gefangenschaft mind 12 J " Generations/än
gg: < 3.3 J 



Mehlschwalbe Delichon urbicum 

Hirondelle de fenetre I Balestruccio I (Common) House Martin 103640 

Terminologie. Delichon urbica (früher) • "Hausschwalbe", "Dorfschwalbe", "Ga
belschwalbe" (triv) • chelidon (gr; Gattungsname mit vertauschten Buchstaben) 
= Schwalbe • urbicus (It) = städtisch 

Taxonomie. 2 kaum differenzierte UAl111: urbicum (EU bis W-Sibirien), lagopo
dum (Z-Asien bis nach E-Sibirien) • bildet SSp mit der schwach differenzierten 
Kaschmirschwalbe D. dasypus (E- und SE-Asien) • in der Schweiz D. u. urbicum 

Kennzeichen. Zweifarbig schwarz-weisse, häufige Schwalbe • deutlich kleiner 
als Rauchschwalbe (RAS)· =~ . Hauptmerkmale: CD OS dunkel, blauschwarz 
glänzend <D Bürzel weiss (PK und JK), hellbraun (SK); die Bürzelfarbe ist Indika
tor für den Umfang der So-Mauser, kein Altersmerkmal Q) US inkl Kehle rein 
weiss @ Schwanz schwach gegabelt; keine langen Spiesse wie bei RAS @ Bei
ne weiss befiedert· JK OS bräunlicher, US schmutzig weiss 

Masse. Grösse: 12.5 cm • Spannweite: 26-29 cm • Gewicht: 10-23 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ; extrem seltener WG • All 11 • CfT (Dezem
ber-Februar) • 5 

Verbreitung. Von NW-Afrika über EU bis E-Sibirien, MNG und N-China; fehlt in 
EU als regelm BV nur auf ISL und in N-RUS; das Areal stösst im 5 an den Rand 
der Sahara und die Z-asiatischen Gebirge· ausnahmsweise BV in S-Afrika • eH: 
verbreitetste und häufigste Schwalbenart; ist im ganzen Land bis zur Baum
grenze vertreten; lückig nur in Waldgebieten, grossen, offenen Kulturlandflä
chen ohne Gebäude und im Innern städtischer Siedlungen; kann in GR und im 
VS lokal auf über 2000 m steigen; höchste Brut auf 2430 m (Furkapass UR) 

Bestand. EU: 9.9-24 Mio BP • CH: 50'000-100'000 BP (1998-2002) • im BVA-Ver
gleich: -0.2% (+ 10/---11 AQ) • Witterungseinflüsse können zu teils grossen Be
standsschwankungen von 25-30% oder in "Katastrophenjahren" (zB 1953 oder 
1974) zu Massensterben führen· die künftige längerfristige Entwicklung in ME 
ist offen; Trend stabil 

Habitat. Aussenbrüterin • brütet in BLIBS nur an Gebäuden, in der übrigen CH 
teils auch an Felsen 

Zugstrategie. KSZ bis LSZ; 3'000-13'000 km • TaZ· WQ: Afrika S der Sahara bis 
zur Kapprovinz; meidet Tiefländer • zieht,..,. 2 Wo früher weg und kommt im Fj 
,..,. 2 Wo später zurück als die RAS 

Gefährdung. Ursachen: Mangel an geeigneten Brutplätzen und ausreichendem 
Nestbaumaterial • eine ernste Gefährdung durch häufigen Parasitenbefall wie 
Plattwanzen, Lausfliegen (Blutsauger) oder Flöhe scheint nicht zu bestehen • 
Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet • SPEC 3 • VBBC: -/11/-/- • CH: LC • 
BVK: II/B4 • Förderung: ökologische Ausgleichsflächen; Verzicht auf Insektizide; 
künstliche Nisthilfen; Bereitstellen von Nistmaterial 

Nahrung. Kleinere Arten von Luftinsekten als die RAS, va Blattläuse, Mücken 
und Fliegen 



Stimme. Stimmfreudig, va in Kolonien' Fluqrufe: 'schrrip', 'prrit' oder 'drrt'; bei 
Feindalarm 'zirr' oder 'ziürr', die sofortige Fluchtreaktionen aus dem Nestbe
reich auslösen • {iesQ.!]ll: im Flug oder Sitzen, ein leises schwätzendes Gezwit
scher aus wiederholten, harten 'pr ' Rufelementen; ohne Triller und weniger 
melodisch als die RAS; hat wie bei allen Koloniebrütern kaum reviermarkieren
de Bedeutung, sondern gilt der Werbung· leiser »Subsong« am oder im Nest· 
C; und ~ singen 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht sowohl einzeln als auch in lockeren Trupps, 
nachts nur ausnahmsweise· Flugbaden und Sonnenbaden auf Simsen oder 
Dächern' übernachtet iGs zu RAS und Uferschwalben im Brutnest und ab Spät
So in Bäumen, aber kaum im Schilf· bei kalter Witterung ballen sich mehrere 
Indiv zu Clustern zusammen (erster Singvogel mit »Torpor«-Nachweis bei Kälte 
und Nahrungsmangel) • versammelt sich ab Aug zu Hunderten auf Leitungs
drähten • Sozialverhalten: ganzjährig gesellig; verteidigt zur BZ aber die nächs
te Umgebung des Flugloches am Nest· Fortbewegung: fliegt flatternder und 
weniger reissend als die RAS, oft in Bögen, unterbrochen durch häufige Gleit
phasen • beim Jagdflug oft abruptes Hochsteigen mit schwirrendem Flügel
schlagen (fehlt bei der RAS) • Nahrungserwerb: fast ausschliesslich in der Luft, 
meist in grösserer Höhe als die RAS· Sexualverhalten: das 0 balzt mit Nistplatz-
locken und Präsentieren des weissen Bürzels; oft verfolgen mehrere ein ~ 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Höhlenbrüterin • lockere bis dichte Brutkolonien, 
an Gebäuden (meist unter Vordächern) oder an Felsen; selten Einzelbruten • 
Nest: Viertelkugel aus Schlamm und Lehm, ohne eingeflochtene Halme; kleines 
Einfl ugloch an der Oberkante; Nestmulde fein ausgepolstert; Bauzeit 8-18 d; 
das Paar baut; teils Übernahme von Vorjahresnestern; hingegen anspruchsvoll 
bei der Annahme von Kunstnestern • Leqebeqinn: 1-10 d nach Fertigstellung 
des Nests; ältere Indiv beginnen die Brut früher und legen mehr Eier (Alterspy
ramide als Überlebensstrategie) • Eier: spindeiförmig; glatt, leicht glänzend; 
weiss, selten leicht hellrot gepunktet· Geleqegrösse: 3-5 (1-7); Zusammenle
gen zweier ~ kommt vor' Brutdauer: 14-16 d, länger bei schlechtem Wetter; 
d\+s;2 brüten, das ~ öfter· Nestlinge: Nho(d); Nestlingszeit 22-32 (-40) d, Be
treuung durch das Paar; bei Spätbruten füttern mitunter Helfer (Juv der Erst
brut oder fremde Ad); Juv bleiben nach dem Ausflug noch mehrere Wo beim 
Nest • 4 Jungschwalben verzehren während ihrer Nestlingszeit ~ 150'000 In
sekten • Jahresbruten: 1-2 • Drittbruten sind sehr selten • Bruterfolq: in ME in 
normalen J 70-85% der abgelegten Eier· Hvbriden mit RAS sind selten 

Mauser. Die Vollmauser der meisten Ad dauert von Okt bis Ende Apr 

Sterblichkeit/Alter. Alterszusammensetzung einer Kolonie in SW-D: ~ 49.2% 
einjährig, '" 27.7% 2-jährig, '" 13.5% 3-jährig, 6.2% 4-jährig, 2.8% 5-jährig, 
1.7% 6-jährig • älteste Ringvögel14.5 J und 10 J • Generationslänqe: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
eH .. . . . • • • . . . . . . . . . . 
Zug • •• • •• 
BZ tmleG&G& C!IItml~ ~eoD GlDe 
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Misteldrossel T urdus viscivorus 

Grive draine I Tordela I Mistle Thrush ID 4320 

Terminologie. Turdus (It) == Drossel • viscum (It) = Mistel • vorare (It) = fressen 

Taxonomie. 3 UA: viscivorus (EU bis W-Sibirien und N-IRN), deich/er; (NW-Afrika, 
Korsika und Sardinien) und bonapartei (Z-Sibirien sowie TKM E-wärts) • in der 
Schweiz T. v. viscivorus 

Kennzeichen. Grösste EU Drossel • Charaktervogel des Nadelwaldes· ist deut
lich grösser, wirkt gesamthaft heller und bewegt sich aufrechter als die ähnlich 
gezeichnete Singdrossel (SID) • o=~ · Hauptmerkmale (iV zur SID): CD Bauch
flecken dunkelbraun, gross und rundlich queroval (statt pfeilspitzenförmig) ~ 
UFO weiss (statt rostgelb) 8) Schwanz dunkel braungrau, ziemlich lang, Ecken 
weiss (statt kurz und ohne Eckzeichnung) • JK oberseits gescheckt 

Masse. Grösse: 27 cm· Spannweite: 42-47.5 cm· Gewicht: 93-167 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ; spärl WG • All 11 • C/N • W 

Verbreitung. BV von NW-Afrika und W-EU über die mittel- und Z-asiatischen 
Gebirge in schmalem Band S-wärts bis zum Himalajabogen und nach Nepal • 
EU: nahezu flächendeckend, jedoch ohne subarktische und aride Gebiete • hat 
als ursprüngliche Bewohnerin geschlossener Hochwälder seit dem Ende des 
19. Jh ihr Areal in weiten Teilen ME deutlich ausgeweitet und ist in die Tiefebe
nen vorgestossen • (H.: überall verbreitet, hauptsächlich zw 700-2000 m mit 
Schwerpunkt subalpiner Nadelwald; in den Niederungen eher zerstreute Vor
kommen; der N-Teil des Kantons TI ist nur spärl besiedelt· RB: ganze Region; in 
tieferen Lagen lückenhaft 

Bestand. EU: 3.0-7.4 Mio BP • weitgehend stabil, aber stark fluktuierend· CH: 
80'000-120'000 BP (1998-2002) • BVA-Vergleich: +4.8% (+21/0 AG) • Bestände 
können kurzfristig nach kalten Wi schwanken • Trend stabil 

Habitat. Bevorzugt Misch- und Nadelwälder; ist in reinen Laubwäldern weni
ger verbreitet • sucht Bestände mit nicht zu dichtem Kronenschluss • schätzt 
Randbereiche, die an Lichtungen, Wiesen und Weiden grenzen· meidet Au
enwälder/ waldfreie Gebiete und Siedlungen 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 4'000 km • TaZ und NaZ • WQ: im S des Verbrei
tungsgebietes, va S-FRA und ESP • Dispersions- und Strichbewegungen der Juv 
ab Anfang Jun • vertikale Schneefluchtbewegungen während dem ganzen Wi 

Gefährdung. Ursachen: Derzeit nicht bedroht; steht aber va in S-FRA unter star
kem Jagddruck • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet • Non-SPECE • 
VBBe: 11/111/11/-· CH: LC • BVK: 111/83 

Nahrung. Im 50 vorwiegend animalisch: Regenwürmer, Schnecken, Käfer, 
Heuschrecken, Raupen, Ameisen ua Insekten; auch Früchte und Beeren von 
Mistel, Eberesche, Holunder oder Brombeere • im Wi in S-EU va Oliven, Trau
ben und Hagebutten 



Stimme. Rufe: hart schnärrende, strophige Rufformen wie 'trrr', 'tzrrrr', 'tschrrrr' 
oder 'tschrrtschrr ... ', sehr ähnlich wie die Wacholderdrossel; die rhythmisier
ten Formen entsprechen vermutlich dem Zetern anderer Drosselarten • fie: 
sang: kurze amselartig flötende, schnell aufeinander folgende Strophen, die 
wegen der geringen Tonhöhenschwankungen etwas monoton klingen; jedes 
~ verfügt über mehrere unterschiedliche Strophentypen, die schon ab Feb 
meist von hoher Warte und seltener im Flug vorgetragen werden· He-Gesang 
kommt vor, ist aber selten zu hören 

Verhalten. Aktivität: tag- und teilw dämmerungsaktiv; zieht untertags, teils ab 
frühem Morgen • Zugverbände können 200-500 (800) Indiv umfassen· sehr 
furchtsam und immer fluchtbereit • hebt bei Erregung den Schwanz ruckartig 
an • passives »Einemsen« • »Koprolämie« zw Eiablage und Ausfliegen der Juv; 
seit den 70er-J artenübergreifende Ausbreitung dieses Abwehrverhaltens: Wa
cholderdrossel -+ Misteldrossel -+ Singdrossel • Sozialverhalten: zur BZ territo
rial, sonst wenig gesellig; aber ab He und im Wi oft in grösseren Trupps von 
teils mehreren 100 Indiv • Fortbewegung: steht aufrecht • hüpft und läuft am 
Boden· fliegt rasant, kraftvoll und wellenförmig; in den Gleitphasen mit kur
zem Anlegen der Flügel· Nahrunqssuche: va am Boden, gern auf kurzrasigen 
Wiesen und Weiden • "Aussäherin" der Misteln· Sexualverhalten: das 0 balzt 
mit Zeigen der weissen Flügel-US sowie Flügel- und Schwanzspreizen • vor 
Kopulationen oft Partnerfüttern 

FortpfianzungjBrutbiologie. Freibrüterin, gern in lockerer Brutkolonie • mo
nogame Saisonehe • Nest: meist hoch in Astgabeln von Nadelbäumen; stabiler, 
grosser Nap( mit Erde und Schlamm verfestigt, zur Tarnung oft mit Flechten 
und Moos behangen; das ~ baut meist allein, wird jedoch teils vom 0 unter
stützt • Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; variabel grünlichblau bis gelblich
braun; dicht rostrot fein gefleckt; manchmal am stumpfen Pol verdichtet· Ge
leqeqrösse: 4 (2-6) • Brutbeqinn: meist nach dem (vor)letzten Ei • Brutdauer: 13-
15 d; das ~ brütet; das 0 löst zeitweise ab und füttert auch das • Nestlinge: 
Nho(d); nur das ~ »hudert«, aber beide Partner füttern; flügge nach 12-15 (16) 
d; die Juv werden nach dem Ausfliegen noch ~ 2 Wo gefüttert • Jahresbruten: 
1-2 • Ersatzgelege • Bruterfolq: 45% der abgelegten Eier ergaben flügge Juv 
(DEU); 40% von 435 Nestern waren mit mind 1 Juv erfolgreich (GBR) • Haupt
verluste durch Prädation und Brutaufgabe wegen ungünstiger Witterung 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Jun bis gegen Ende Sep und damit 
länger als bei anderen Turdus-Arten 

Sterblichkeitj Alter. Im 1. J 43%, Ad 38%/J • ältester Ringvogel 21.5 J (eH) und 
damit einer der ältesten freilebenden EU Singvögel; Höchstalter von Käfigvö
geln 17-18 J • Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Ju l Aug Sep Okt Nov Dez 
eH ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zug ••• • ••• 
BZ <mIt!!&~'15 ""11) ,..,e eee 
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Mönchsgrasmücke Sy/via atricapilla 

Fauvette a tete noire / Capinera / (Eurasian) Blackcap 104570 

Terminologie. "Schwarzplättchen", "Schwarzköpfchen", "Mönch" (triv) • "Gras
mücke" ~ althochdeutsch "Gra(sa)-smucka" ~ Grau- oder Grasschlüpfer • si/va 
oder sy/va (Itn) ~ Wald (im Sinn von Waldvogel) • ater (It) :;;: schwarz' capillus 
(It) :::: Haupthaar 

Taxonomie. 5 morphologisch gering differenzierte UA: atricapilla (EU N MMR), 
pau/uccii (Z und E MMR), dammholzi (Kaukasus bis N-IRN), heineken (Madeira, 
Kanaren, NW-Afrika, S-Iberien) sowie gu/aris (Kapverden und Azoren) • in der 
Schweiz S. a. atricapilla 

Kennzeichen. Unsere häufigste Grasmücke; spatzengross, aber schlanker und 
meist in weniger aufrechter Haltung· Grundzeichnung ~ Sumpfmeise • O'~~ • 
Hauptmerkma/e: Q) OS düster grau bis graubraun; US heller, olivgrau Q) Kopf
platte der schwarz, der <) kastanienbraun; bei Juv variabel braun, vielfach 
bei 0' dunkler als bei 2 cr> Schwanz in allen Kleidern ohne Weiss 

Masse. Grösse: 13 cm • Spannweite: 20-23 cm • Gewicht: 9-31 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ; spärl WG· A/l/1 • H/N • W 

Verbreitung. BV von den E-Atlantischen Inseln und NW-Afrika über Europa E
wärts bis ins SE-Sibirische Tiefland; im S bis Kaspisches Meer und Elburs; im N 
bis zum Polarkreis • (H: lückenlos bis mittlere Höhenlagen, ab 1000-1500 m 
geringere Dichten; steigt selten über 2000 m • kommt bis mitten in die Städte 
zahlreich vor· RB: fast ganze Region flächendeckend, in allen Höhenlagen; ge
ringere Dichte im Hochjura 

Bestand. EU: 25-49 Mio BP • häufigste Sy/via-Art • überall stabil bis deutlich zu
nehmend (zB Verdoppelung in GBR, IRL, CZE, POL) • eH: 0.2-0.3 Mio BP • Top 
10: # 9 • der BVA-Vergleich von +7.4% (+31/-0 AQ) zeigt eine Arealauswei
tung in hoch gelegene Regionen der Alpen· in den letzten J kaum Bestands
veränderungen, obwohl eine gewisse Anfälligkeit auf kalte Wi besteht· SOPM
('5 (Wi 1994/95-2003/04): 45 (8-187) Indiv· Trend moderat steigend 

Habitat. Wälder mit Unterholz, Hecken, Parks, Gärten, Friedhöfe • bewohnt hö
here Gehölze als die Gartengrasmücke (GAG) • bevorzugt frische, halbschattige 
Lagen und Laubholz • meidet reine Nadelwälder 

Zugstrategie. StV bis LSZ; bis 9'000 km • NaZ • Inklinations- und Stern kompass 
nachgewiesen • Zugscheide DNK - Levante; Kreuzungen aus Indiv der "W- und 
E-Gruppe" zeigen intermediäre Richtungswahlen (Beleg für genetische Zugan
lage) • !112: W- und S-EU, MMR, N- und E-Afrika • seit einigen J üw viele ME In
div auf den Britischen Inseln (gute Futtersituation, und im Fj aus photoperiodi
schen Gründen frühere Fortpflanzungsmöglichkeit als die 5 ÜW) • ÜW in der 
W- und NW-CH sowie im TI werden fast alljährl registriert 



Gefährdung. Derzeit nicht bedroht, trotz Prädation durch Hauskatzen, Kollisio
nen mit Glasscheiben und Jagddruck im S • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht 
gefährdet • Non-SPECE • VBBC: -/11/11/- • eH: LC • BVK: II/B4 • Förderung: Gebü
sche in Wohngebieten erhalten; Efeu an Baumstämmen belassen 

Nahrung. Sehr breites Spektrum • zur BZ Insekten und ihre Entwicklungsfor
men, ferner auch Spinnen (weit über 100 Beutetierarten) • ab So spielen Früch
te und Beeren, bevorzugt Holunder und sogar Seidelbast, eine viel wichtigere 
Rolle als bei anderen Grasmücken (in ME Nachweis von über 60 Pflanzenarten, 
im WQ ähnlich viele) 
Stimme. Bpjg: warnt 'schräit' (viel rauer als die GAG) und erregt, teils gereiht 
'tzäck' ("Kieselstein"-Ruf) • sehr typischer juv Standortlaut 'idat' • Gesang: wohl
klingend und "dünner" als die Gartengrasmücke • leiser schwätzender Vorge
sang (der auch wegfallen kann), gefolgt von einem kräftig flötenden, klaren 
Überschlag mit Imitationen und dem bekannten 'dida-dida'-Refrain; meist aus 
der Deckung aber auch von Singwarten, die häufig gewechselt werden, und 
gelegentlich im Singflug • »Subsong« mit Imitationen • singen selten 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht nachts • SoziaJverhalten: zur BZ territorial; 
verteidigt aber nur die nähere Nestumgebung • Fortbewegung: bewegt sich 
hüpfend und schlüpfend von Deckung zu Deckung, dazwischen kleinere Flug
strecken • Nahrunqssuche: im lockeren Sozialkontakt va in Gebüschen, weniger 
häufig in Bäumen, dort aber in höheren Bereichen als die anderen Grasmücken 
• Sexualverhalten: das Balzritual umfasst Nestzeigen, tanzartige Sprünge, lang
same Flatterflüge und verschiedene Körper- und GefiedersteIlungen 

FortpflanzungJBrutbiologie. Freibrüterin • monogame Saisonehe; sehr selten 
»Bigamie« • wegen hoher Reviertreue sind Wiederverpaarungen im Folgejahr 
möglich • unkomplizierte Nistplatzwahl (Erklärung für weite Verbreitung?) • 0 
bauen eines bis mehrere Spielnester; Ausbau durch beide Partner, das ~ meist 
intensiver; Dauer 2-7 d • Nest: meist in Bodennähe in Gestrüpp, Büschen oder 
Stauden; aus locker verwobenen Halmen und feinen Wurzeln • Geleqegrösse: 3-
6 (2-7) • Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; variabel grünlichweiss bis hell
bräunlich; dicht dunkelbraun und grau gesprenkelt und gekleckst· Brutdauer: 
10-16 d; o+ c;? brüten, das ~ mehr und nachts allein • f'!..f~tlinqe: Nho(n); Nest
lingszeit 10-14 (7-15) d; beide Partner »hudern« und füttern meist noch weite
re 2-3 Wo • bei Gefahr »Verleitverhalten« mit hängenden Flügeln' Jahresbru
ten: 1 • Zweitbruten sind trotz langer Brutperiode selten • Ersatzgelege • Bruter
{Qjg: aus 45.5% der Eier flügge Juv; 2.2 Juv/Nest und J (DEU) • Hauptverluste 
durch Prädation 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Mitte Jul bis gegen Ende Sep 
SterblichkeitJ Alter. BV 56-61 %/J . älteste Ringvögel 11.3 J (DEU) und mehr
fach> 8 J; in Gefangenschaft bis 15 J • Generotionslänqe: < 3.3 J 



Mönchsmeise (Überbegriff) Parus montanus 

Mesange boreale I Cincia alpestre I Willow Tit ID 3870 

Terminologie. Weidenmeise, Alpenmeise (syn) • "Mattkopfmeise" (triv) • parus 
(Itn) =: Meise • mons (It) =: Berg 

Taxonomie. 11 UA in 4 Gruppen: 1) salicarius-Gruppe (EU Flachland bis Ussuri
en); in EU salicarius (ME), "kleinschmidti" (Britische Inseln) und "rhenanus" (W
EU) mit "Flachlandn-Gesangstyp sowie borealis (Fennoskand, E-EU) mit "sibiri
schem" Gesangstyp • 2) montanus-Gruppe montanus, inkl "transsylvanicus" (Al
pen, Karpatenbogen, Dinarisches Gebirge) mit "alpinem" Gesangstyp • 3) kam
tschatkensis-Gruppe (Anadyr-Becken, HI Kamtschatka, Kurilen) mit "alpinem" 
Gesangstyp • 4) sonqarus:-~ (Tienschan, N- und SW-China) • bildet SSp 
mit Schwarzkopfmeise P. atricapillus und Carolinameise P. carolinensis (N-Ame
rika) • »Zwillingsart« der Sumpfmeise (SUM) • in der Schweiz P. m. salicarius, P. 
m. "rhenanus" und P. m. montonus 

Kennzeichen. Der 5UM zum Verwechseln ähnlich, wirkt jedoch etwas stierna
ckig und eher halslos • o=<;t • Hauptmerkmale iV zur SUM: CD Kopf grösser, di
cker; Kopfseiten grossflächiger und reiner weiss Q) Kopfplatte matt (wie juv 
SUM!); reicht weiter in den kräftigen Nacken (3) Kinnlatz meist gross, oft nach 
unten verbreitert ® AS-Feld hell, aber oh undeutlich, und bei Ad im So meist 
abgenutzt ~ Rufe und Gesang • Achtung: Sumpfmeisen und Weidenmeisen 
können zusammen im gleichen Habitat auftreten! 

Masse. Grösse: 11.5 cm • Spannweite: 17-20.5 cm • Gewicht: 8-15 9 
Status. Häufig brütender JV· A/l/1 • CN • W 
Verbreitung. BV der borealen und gemässigten Zone sowie in Gebirgsregio
nen der PaA bis zum Pazifik und JPN • (H: kolline und subalpine Wälder; im Ju
ra ab ~ 800 m, in den Voralpen und Alpen ab -1000 m bis zur Waldgrenze; 
Weidenmeise (salicarius-Gruppe) im Jura und im ML; Alpenmeise (montanus
Gruppe) im Alpenraum • die Grenze liegt auf einer Linie: Genfer-fThuner- und 
Brienzer-Nierwaldstätter-/Walensee bis Sargans • RB: Wälder des Sundgaus; 
im gesamten NW-CH Jura extrem selten und nur vereinzelt in der westlichsten 
"Ecke" (Raum Binningen-Allschwil, Wälder am linken Talhang Leimental, Lau
fental) 

Bestand. EU: 24-42 Mio BP • in vielen Regionen stabil; Rückgänge in BEL und 
DEU· eH: 30'000-70'000 BP' BVA-Vergleich: +2.3% (+34/-26 AQ)· in der NW
CH kleine, verletzliche Bestände; das zentrale und E ML sind weitgehend ge
räumt • hingegen entwickeln sich die Bestände der Alpenmeise in den Berg
wäldern moderat steigend 

Habitat. An morsches Holz gebunden, nicht an bestimmte Waldformen u/o 
Baumarten; schätzt "nachlässige" Waldbewirtschaftung • lebt in nicht zu dicht 
geschlossenen Nadelwäldern und in warmen lockeren Südhangwäldern, in 
den Niederungen in Erlenbrüchen und Auenwäldern 

Zugstrategie. Überwiegend StV • zugähnliche, eruptionsartige Bewegungen 
im Sep 



Gefährdung. Derzeit besteht keine Bedrohung' Rote Listen/Konventionen: EU: 
nicht gefährdet (prov) • Non-SPEC • VBBe: -/11/-1- • eH: LC • BVK: 11/84 • Förde
{1d.n!1: Totholzstümpfe für den Bruthöhlenbau 

Nahrung. Weniger vielseitig als die SUM • Insekten, deren Larven sowie Spin
nen; sucht eher in Stammnähe; ab So vielerlei Samen; die Alpenmeise häufig 
Samen von Koniferen 

Stimme. Rufe: beide Gruppen 'däh-däh', oft mit einleitendem hohem 'zi' zu 'zi
däh-däh' verbunden, teils locker gereiht und viel gedehnter, nasaler und wei
cher als die SUM; daneben oft auch energische klappergrasmückenartige Tril
lerreihen • Gesang Weidenmeise: reintonig, gedehnt und rel scharf 3-5 x 'zjü
zjü-zjü' (Betonung auf dem Anfang der Silbe); kann in der Geschwindigkeit 
stark variieren und mit dem langsameren Sumpfmeisen-Gesang verwechselt 
werden • Gesang Alpenmeise: 'zie-zie ... ' oder 'düh ... ', die Töne sind höher und 
dünner, selten auch gedehnt. aber nicht abfallend· ," singen rel selten • im He 
juv »Subsong« als leises Schwätzen 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv • in langen, kalten Wi-Nächten -3-stündige, en
dogene "Hypothermie" bis hinunter auf 32.5°( (Energieersparnis); im N RUS 
bei Umgebungstemperaturen bis -60° ( festgestellt! • Fortbewegung: ähnlich 
wie die SUM aber weniger lebhaft· Sozialverhalten: ganzjährig territorial' Paa
re bleiben meist übers J zusammen und schliessen sich zeitweise umherstrei
fenden "Meisenschulen" an • Nahrungserwerb: legt Futtervorräte an und ist 
darin "Weltmeisterin" (Schätzung pro J und Indiv: bis 15 kg Samen und Wirbel
lose!) • Sexualverhalten: Balzfüttern des .: vor der Eiablage • in der fertilen Pe
riode intensives »mate-guarding«; deshalb kommt es nur selten zu Fremdko
pu/ationen oder -vaterschaften· Paarbildung bereits unter Juv 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Höhlenbrüterin • lebenslange Reviertreue bis 6 J 
nachgewiesen • das Paar hackt seine Höhle gemeinsam in Morschholz (Bau
dauer 7-18 d); Bruten in Fremdhöhlen oder Nistkästen sind sehr selten • Nest: 
enthält wenig Nistmaterial • Eier: spindeiförmig; glatt. glänzend; weisslich; fein 
rötlichbraun getüpfelt und gesprenkelt • Gelegeqrösse: 7-9 (5-11) • Brutbeqinn: 
bevor das Gelege vollständig ist • Brutdauer: 13-15 d; nur das s;2 brütet. wi rd 
zuweilen vom ·7 gefüttert· Nestlinge: Nho(d); das ?- »hudert«, beide füttern; 
Nestlingszeit (15) 17-20 d; nach dem Ausfliegen betreuen die Ad die Juv noch 
2 weitere Wo, zuletzt meist nur noch das ; • dominante Juv dispergieren rasch 
• Jahresbruten: 1 • Zweitbruten sind kaum belegt • Ersatzgelege sind selten 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Jun bis Mitte Sep 

Sterblichkeit/Alter. Älteste Ringvögel12.9 J und mehrfach> 9 J. Generations
länge: < 3.3 J 

Monat I Jan 1 Feb Mär I Apr Mai I Jun I Jul Aug I Sep Okt I Nov Dez 
eH I- - -I- - - - - -I- - - - - -I- - -I ---- - -I- - - - - - I- - - ---Zug I I I I I -\- I 
BZ I I \ e> Gl ~ I§) IID «!) ~ I ~e@J G~ I I 
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Nachtigall Luscinia megarhynchos 
Rossignol philomele I Usignolo I (ommon or Rufous Nightingale ID 4020 

Terminologie. IISängerkönigin", "Philomela", "NachtsängerIO (triv) • luscinia (It) 
~ Nachtigall • mega(s) (gr) = gross • rh}tnchos (gr) :::: Schnabel 

Taxonomie. 3 UA: megarhynchos (W- und S-EU bis V-Asien), africana (Kauka
sus, E-TUR bis IRN, SE-TKM) und hafizi {KAZ bis MNG} • ))Schwesterart« des 
Sprosser • in der Schweiz L. m. megarhynchos 

Kennzeichen. Schlanker, unauffälliger, zeichnungsloser Schnäpperverwand
ter[lll. =~ . Hauptmerkmale: <D OS warmbraun bis rostbraun @ US bis auf 
die beige getönte Brust weisslich d) Bürzel und Schwanz einfarbig rostbraun, 
etwas rötlicher als der Mantel ® Kopf rundlich; Augen gross und schwarz, mit 
undeutlichem weisslichem Ring ~ Füsse fleisch- bis rosafarbig • JK Brust rot
kehlchenähnlich gefleckt 

Masse. Grösse: 16.5 cm • Spannweite: 23-26 cm • Gewicht: 17-36 g 

Status. Rege1m, spärl BV und DZ· A/1/1 • BIT (Okt-Mär) • W 

Verbreitung. Von N-Afrika über S-EU, S-GBR, DNK E-wärts über V- und M-Asien 
bis zur MNG • CH: besiedelt va das Genferseegebiet, das ML, das VS und tiefere 
Lagen des TI; daneben einige kleinere Popul in der Ajoie, der Region Thun, der 
NE-(H und in GR • RB: in der Elsässer Rheinebene in der Nähe von BS über 300 
BP' war in BUBS nie häufig; seit einigen J fehlen Bruten 

Bestand. EU: 4.2-12 Mio BP • in den meisten Regionen stabil; in AUT, (ZE, HUN 
und ITA deutlich zunehmend, verbunden mit Arealausweitungen; die NLD ver
zeichnen dramatische Rückgänge • CH,: 2000-2500 BP' BVA-Vergleich:-11.8% 
(+22/-41 AG) va wegen dem Rückzug aus den Niederungen • trotzdem sind 
die Bestände recht stabil 

Habitat. Auenwald, Buschwald, Dickichte und Hecken in den grossen Ebenen, 
meist unter 600 m • liebt niederschlagsarmes, warmes Klima • meidet nadel
waldreiche Gebiete 

Zugstrategie. LSZ; 31000-81000 km • NaZ • !112: Afrika vom S-Rand der Trocken
savanne bis an den Rand des trop Regenwaldes 

Gefährdung. Ursachen.: Klima-/Lebensraumveränderungen (feuchtere und 
kühlere So; Durchforstungen; Abholzen von Hecken; Ausdehnung von Rebflä
ehen) • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet (prov) • Non-SPECE • 
VBBe: -/11/11/- • CH: NT • BVK: I/B2 • Förderung: Prioritätsart für Artenförde
rungsprogramme • Schaffung unterholzreicher, gestufter Waldränder mit 
Krautsaum; Heckenneupflanzungen; Revitalisierung von Fliessgewässern 

Nahrung. Kleintiere, va Insekten, deren Larven, Spinnen, Würmer; ab Spät-So 
Beeren, kleine saftige Früchte und Sämereien 

Stimme. Rufe: warnt aufsteigend 'hüit', lauter und härter als der Zilpzalp, und 
sonor 'karr', oft kombiniert zu 'hüit-karr'; daneben gedämpftes 'tak' • Gesang: 
der Morgen-, Abend- und Nachtgesang erklingt immer aus der Deckung in der 
oberen Strauch- oder unteren Baumschicht; er ist ausdauernd, kräftig, laut 



schallend, bis zu 1 km weit hörbar und nicht angeboren sondern in den ersten 
Lebens-Wo von "Vorsängern" erlernt; persönliche Ausschmückungen kommen 
später dazu· gegen Ende der BZ (sensible Phase der Juv) kann die Gesangsak
tivität wieder ansteigen· daneben besteht auch einfacherer, leiser Balzgesang 
der \ sowie verhaltener Gesang der <:;? • Gesang wird auch auf dem Zug und im 
WQ angenommen • co' singen 200, teils sogar mehr Strophentypen, die aus 3-5 
variablen Elementen wie melodischen Sequenzen, rhythmischen Teilen, Cre
scendos von Pfeiftönen, "Schlagen" sowie arttypischem "Schluchzen" frei zu
sammengesetzt sein können· da C' beim Nachtgesang 0 530 Strophen/h sin
gen, kommen nur 2-3 Wiederholungen/h vor • nachts singen nur unverpaarte 
)'; ihr Gesang gilt somit va den ~ ,die auch regelm nach Mitternacht die o -Re

viere besuchen (Damenwahl!), tagsüber aber stationär bleiben· im Morgen
chor singen hingegen verpaarte und unverpaarte (,:' während der ganzen BZ; 
der Morgengesang sesshafter es dient daher wohl der Territoriums-Verteidi
gung gegen reviersuchende 0'; dazu gehört vermutlich auch das "(ounter
Singing" (gegenseitiges "Dreinsingen" mit gleichen Strophen) zweier 0 . ver
paarte d' stellen ihren Gesang unmittelbar nach Eiablage der ein 

Verhalten. Aktivität: tag- und nachtaktiv; zieht nachts • nicht scheu, doch stets 
auf Deckung bedacht und verborgen lebend • schlägt viel mit dem Schwanz 
und hält ihn oft aufwärts' Sozialverhalten: zur BZ interspezifische Territoriali
tät, in Überlappungsgebieten auch gegenüber dem Sprosser· Fortbewegung: 
ähnlich wie Rotkehlchen aber etwas ruhiger • legt nach mehreren Sprüngen 
am Boden regelm kurze Pausen ein • fliegt leicht und schnell und selten mit 
plötzlichen Richtungsänderungen • Nahrunqssuche: am Boden, durch Ablesen 
von Blättern oder im Fang ab Warten • Sexualverhalten: bei der Balz hebt und 
senkt das ( ~ seinen gefächerten Schwanz, schlägt mit den Flügeln und neigt 
den Kopf tief· »mate-guarding« vor und während der Legephase der ( 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüterin • Nest: am Boden oder wenig erhöht 
in dichter Krautschicht, va Brennnesseln; tiefer, lockerer Napf, fein ausgelegt; 
das ~) zeigt den Nistplatz, das '; baut 3-5 d • Eier: spindeiförmig; glatt; bläu
lich- bis graugrün; dicht rostfarbig gefleckt, einfarbig wirkend • Gelegearösse: 
4-6 (2-7) • Brutbeginn: ab letztem Ei • Brutdauer: 13-14 d; das ~ brütet, gele
gentlich vom ~' gefüttert· Nestlinge: Nho(d); verlassen das Nest oft noch flug
unfähig und verstecken sich im Dickicht; Nestlingszeit 10-11 d; das Paar füttert; 
Führungszeit 2-3 Wo • Jahresbruten: 1 • Zweitbruten nur im MMR • Ersatzgele
ge • Bruterfolq: geschätzte Nachwuchsrate in ME 3.4 Juv/BP und Normaljahr 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Jul bis Anfang Sep 

Sterblichkeit/Alter. Ad '" 50%/J (Schätzung) • ältester Ringvogel 9.8 J; in Ge
fangenschaft 27 J. Generationslänge < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
CH . . . •• . . 
Zug ••• • • . . 
BZ ~111~ 111 •• •• 
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Nebelkrähe Corvus [corone] cornix 

Corneille mantelee / Cornacchia grigia / Hooded Crow ID 3683 

Terminologie . "Graukrähell
, "Wintervogel", "Winterkrähe" (tri v) • corvus (It) = 

Rabe· kor6ne (gr) = Krähe • cornix (It) = Krähe 

Taxonomie. 3 UA!l1]: cornix (IRL, N-GBR, Fennoskand, E-ME, E-EU), sharpii (ITA, 
Balkan bis Kaukasus), pallescens (Naher Osten) • C. capellanus (Irak) ist »phäno
typisch« deutlich differenziert, hat im BG keinen unmittelbaren Kontakt mit 
cornix und kann deshalb als eigenständige »Allospezies« aufgefasst werden • 
bildet SSp "Aaskrähe" mit Rabenkrähe C. [c.] corone • in der Schweiz C. c. co rn ix 

Kennzeichen. Unverwechselbarer grauer und schwarzer Krähenvogel; Gestalt, 
Grösse und Verhalten gleich wie Rabenkrähe (RAK) • o=~ · Hauptmerkmale: 
Q) Körper grau CD Flügel, Schwanz, Kopf und ausgefranster Brustlatz schwarz 
Q) UFD grau; bei den Hybriden meist schwarz • JK kontrastärmer • "echte" Ne
belkrähen und Hybriden mit der RAK sind oft sehr schwierig zu unterscheiden 

Masse. Grösse: 45-47 cm • Spannweite: 93-1 04 cm • Gewicht: 350-740 g 

Status. Verbreiteter JV • A/l /1 • C/N • K 

Verbreitung. BV in IRL und SCO sowie von Skand bis ITA E-wärts durch das W
Sibirische Tiefland zum Jenissej und im S ab Sardinien, Korsika und E MMR bis 
zum Kaukasus und Altai· das Areal ist sehr viel grösser als das der RAK; im Be
reich der Arealgrenzen besteht eine stabile Mischzone mit fortpflanzungsfähi
gen Hybriden in allen Färbungsvarianten • Qi: Niederungen der Kantone TI, 
GR, VS, mit Ausbreitungstendenz; N der Alpen kommen nur einzelne Indiv, 
gelegentlich Mischpaare, jedoch nur in Ausnahmefällen Nebelkrähen-BP vor 
(im BVA in 12 AQ) • die Mischzone mit der Rabenkrähe mit regelm auftreten
den Hybriden verläuft auch durch die S-CH (TI/GR) 

Bestand. ME: 0.2-0.4 Mio BP' f stabil • CH: 2'000-3'000 BP • im BVA-Vergleich: 
+75.5% (+50/-10 AQ) • die langsame Zunahme (S-TI, GR Südtäler, Einwande
rung aus N-ITA) hängt va mit der fortschreitenden Verstädterung, verbesserten 
Lebensbedingungen und nachlassender Verfolgung zusammen • die Popul
Dynamik ist recht kompliziert, ua wegen des Auftretens von »Nichtbrüter«
Schwärmen, die bis zu 40% des Bestandes ausmachen können 

Habitat. Locker mit Bäumen, Feldgehölzen und Uferbestockungen ausgestat
tete Landwirtschaftsgebiete, Parkanlagen und Gärten 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 1000 km • TaZ • hat ihr Zugverhalten im 20. Jh 
infolge Klimaveränderung rasch angepasst und üw zunehmend im BG • ein un
bekannter Anteil der einheimischen Juv »dismigriert« 

Gefährdung. Die vielfältigen Bekämpfungsmassnahmen zur Vermeidung von 
Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen haben bisher zu keinen Bestandes
veränderungen geführt • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet • Non
SPEC· VBBe: 11/-/-/· CH: LC' BVK: 111/B3 

Jagd. CH Jaqdstatistik: 1992-2008: jährl zw 0-225 Indiv; 2008: 27 Indiv • Schon
~eH: 16.2. bis 31 .7. 



Nahrung. Omnivor: kleine Wirbeltiere, Kleinvögel, Schnecken, Würmer, Insek
ten, Früchte, Sämereien, Abfälle und Aas 

Stimme. Rufe: monotones Repertoire an vielen lärmenden aber meist weniger 
harten und garstigen, dafür etwas höheren Rufen als die RAK; am häufigsten 
gedehnt 'käh. , .' oder 3-4 x gereiht 'krra krra krra ' • {igSQllil.: verhalten schwät
zender Plaudergesang, ähnlich wie die RAK, aber im Ton etwas heller 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht tagsüber· sehr anpassungsfähiger Kultur
folger • ziemlich scheu und wachsam, da in vielen Ländern immer noch erheb
lichem Jagddruck ausgesetzt • SOlialverhalten: meist paarweise oder in Trupps, 
aber nie in Grossschwärmen wie die Saatkrähe (SAK) • übernachtet an Gemein
schaftsschlafplätzen, einzelne Paare mitunter auch abseits· ist gern in Gesell
schaft von Dohlen • Fortbewegung: schreitet oder hüpft am Boden· fliegt lässig 
und locker; langsamer als die SAK • Nahrunqserwerb: knackt hartschaliges Fut
ter (zB Nüsse) durch Fallenlassen aus dem Flug (wie der Bartgeier) • nutzt Ab
falldeponien • plündert Nester anderer Vogelarten (in den Bolle di Magadino 
viele Wasservogelbruten), aber auch die eigenen • würgt Gewölle aus • Sexual
verhalten: bei der Paarbildung Verfolgungs- und Imponierflüge des 0 oder 
Paares mit halbgeschlossenen Flügeln und lebhaftem Rufen; möglicherweise 
dienen sie nicht nur der Paarbildung, sondern auch anderen sozialen Anlässen, 
etwa den "ad hoc-Versammlungen" • der Festigung der Partnerbindung die
nen wohl auch wechselweises Gefiederkraulen va an Kopf, Nacken und Vorder
rücken 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Sehr ähnlich wie RAK • Freibrüterin; einzeln (iGs 
zur SAK) • Erstbruten meist ab 3.-5. U • monogame Dauerehe • Nest: idR hoch 
auf Bäumen, in Stammnähe oder auf kräftigen Astgabeln, teils aber auch an 
Felsen oder am Boden; gern an Waldrändern, in Kleingehölzen oder locker ste
henden Baumgruppen; hingegen so gut wie nie im Inneren geschlossener 
Wälder; grosser Bau aus Ästen und Zweigen, Grassoden und Moos, innen fein 
ausgepolstert; +~ bauen 4-7 d • Eier: oval; glatt, leicht glänzend; grünblau 
bis grünlichweiss; dicht und kräftig olivgrau und braun gefleckt, am stumpfen 
Pol gehäuft • Gelegegrösse: 3-6 (2-9) • Brutdauer: 17-18 d; das ~ brütet, vom d' 
gefüttert • Nestlinge: Nho(d); verlassen das Nest nach 30-3S d; werden von bei
den Ad noch bis 5 Wo nach Ausfliegen gefüttert· die Familie löst sich nach 4-8 
Wo auf; lose Familientrupps können aber bis ins Fj zusammenbleiben • "Selbst
regulierung" der Brutbestände durch "störende", unverpaarte bis 3-jährige Art
genossen (»Nichtbrüter«-Banden) durch Eier- und Nestlingsraub • Jahresbru
tefJ.: 1 • Ersatzgelege, auch bei Verlust kleiner Nestlinge· Bruterfolg: 2.15 flügge 
Juv/BP und J 

Sterblichkeit/Alter. Vermutlich ähnlich wie RAK 

Monat Jan Feb I Mär I Apr I Mai I Jun I Jul I Aug Sep Okt Nov Dez 
eH - I· · 1· ·1· · 1· · 1· ·1· 
Zug I I I I I I 
BZ I ~ @I~ ~ ~I~ ~ <el~ ~ I I 

/1 27 / 



Neuntöter Lanius col/urio 

Pie-grieche ecorcheur / Averla piccola / Red-backed Shrike ID 5160 

Terminologie. Rotrückenwürger (syn); "Dorndreher", "Hagspatz" (triv)· lanius 
(lt) = Fleischer· kollyrfon (gr) -= Name eines unbekannten Greifvogels 

Taxonomie. 2 UA(1): cal/urio (EU bis N-KAZ, Altai) und kobylini (E-TUR, Kaukasus 
bis N-IRN) • in der Schweiz L. c. col/urio 

Kennzeichen. Kleinster EU Würger; kräftige Erscheinung • O*~ . Hauptmerk
male: CD Mantel kastanienbraun (0 ); dunkelbraun ( ~ ) ~ US fein rosa (0 ); cre
meweiss, quergewellt ( ~ ) a> Scheitel grau (0 ); bräunlichgrau ( ~ ) ® Maske 
schwarz (ot bräunlich und nur angedeutet ( ). gelegentlich sind (ältere?) (, 
o -ähnlich gefärbt, haben aber immer eine gesperberte US ohne Rosatänung • 
JK~ ~ , aber Rücken, Schultern und FD kräftig gebändert 

Masse. Grösse: 17 cm • Spannweite: 24- 27 cm • Gewicht: 21-40 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ· A/l/l • BfT (Dez-Mär)· K 

Verbreitung. BV der W-PaA, von N-ESP bis KAZ· CH: ganzes Gebiet ohne Alpin
und Nivalstufe; in GR, VS, TI teilw nur punktuell • RB: alle Naturräume, am dich
testen im Kettenjura; aus den Tieflagen weitgehend verschwunden; Ausnah
men: Birstal, Laufener Becken, Leimental; fehlt in der Agglomeration BS 

Bestand. EU: 6.3-13 Mio BP • nach starken Einbrüchen zw 1970 und 1990 (in 21 
Ländern um über 20%) kehrt sich der negative Trend regional neuerdings wie
der um • ist immer noch der mit Abstand häufigste, verbreitetste und anpas
sungsfähigste EU Würger· CH: 20'000-25'000 BP • BVA-Vergleich: +2.7% (+ 18/ 
- 7 AQ) • erholt sich seit den Bestandeseinbrüchen zw 1950-1980 langsam und 
ist auch bei uns der einzige einigermassen verbreitete Würger; Trend stabil 

Habitat. Kleinräumig gegliederte, extensiv bewirtschaftete, insektenreiche 
Magerwiesen und Weiden, mit einzelnen oder in Hecken wachsenden Dorn
sträuchern (Rosaceen, Brombeere, Weissdorn, Schwarzdorn), die als Nest
standort und Jagdwarte dienen; brütet seltener in Hochstamm-Obstgärten, 
Rebbergen, Kiesgruben oder an Waldrändern 

Zugstrategie. LSZ; 6'000-12'000 km • NaZ • Wegzug-Richtung SE über GRC und 
den E MMR; Heimzug E der Wegzugsroute schwerpunktmässig über die Arabi
sche HI; damit »Schleifenzug« iGus und gleichzeitig auch Schmalfrontzug • Wi2: 
Trockensavannen des Kalahari- und Limpopobeckens (Simbabwe, Botswana, 
S-Afrika) • zählt zusammen mit Karmingimpel und Sumpfrohrsänger zu jenen 
Arten, die besonders spät ins BG zurückkehren und dort nur kurze Zeit bleiben 
• Jahres-"Programml/: Zug nach ME -45 d, Aufenthaltsdauer in den BG "'100 d, 
Zug ins WQ '" 1 00 d, Aufenthalt im WQ -120 d; die Tagesrhythmen im BG und 
WQ unterscheiden sich grundlegend: "Stress" -"Entspannung" 

Gefährdung. Ursachen: Lebensraumzerstörung; Rückgang von Grossinsekten • 
Rote Listen/Konventionen: EU: abnehmend (prov) • SPEC 3 • VBBC: 1111/-/- • eH: 
LC • BVK: II/B4 • Förderung: ökologische Ausgleichsflächen; Neuanlage/Pflege 
von Ni,ederhecken mit Dornsträuchern und breiten Krautsäumen 



Nahrung. Insekten (Hautflügler, Käfer, Heuschrecken, Grillen); Spinnen; selten 
Kleinsäuger und Reptilien; ausnahmsweise Kleinvögel 

Stimme. Rufe: Warnt nasal, heiser 'dschä ', knarrt angriffig 'trrt trrt. .. I, schnalzt 
bei Beunruhigung einzeln oder gereiht 'tschäk' • Gesang: recht leise, schwät
zend und vielseitig, ohne Strophengliederung aber mit eingeflochtenen Imita
tionen und meist nur im Partnerkontakt -Instrumental/aute: Schnabelknappen 
bei Gefahr oder Angriff 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht nachts und meist einzeln' "sitzt" gern er
höht aufWarten' schlägt bei Erregung den Schwanz mit drehenden Bewegun
gen' Sozialverhalten: zur BZ territorial • markiert sein Revier mit Ausdrucksflug 
und verteidigt es aggressiv, auch gegenüber deutlich grösseren Arten wie Am
sei oder Kuckuck • Fortbewegung: fliegt geradlinig • Nahrungserwerb: Flugjagd 
mit wendigen Stoss- und senkrechten Steigflügen; bei kühlem oder nassem 
Wetter Bodenjagd ab Warten) teils aus dem Rüttelflug • bearbeitet die Beute 
durch Quetschen, Schlenkern und Entstacheln und spiesst sie bei Nahrungs
überangebot auf Dornen (Schlachtbank); Einklemmen selten • frisst aus der 
"Faust" mit auf die Unterlage aufgelegtem Lauf, Sexualverhalten: c balzen mit 
Ausdrucksflügen, Balzgesang (bedeutender als bei anderen Würgern), Präsen
tieren der s-w Zeichnung bei gefächertem Schwanz und Füttern des ~ o»ma
te-guarding« scheint zu fehlen 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüter 0 Standort- und Partnertreue • Nest: 
bevorzugt in dichtem Dornendickicht; aus Zweigen, krautigen Stängeln sowie 
Moos, Mulde fein ausgelegt; Rohbau (üL Endausbau ( ~ ) • Eier: spindeiförmig; 
glatt und glänzend; sehr variabel grünlich, rostbräunlich bis rahmfarbig; am 
stumpfen Pol kranzartig dicht beigeoliv gefleckt 0 Geleqeqrösse: 4-7 • Brutbe
g}J]J]: meist nach Ablage des vorletzten Eies • Brutdauer: 13-16 d; das ~ brütet, 
vom 0 gefüttert • Nestlinge: Nho(n); verlassen das Nest mit 13-16 d, beginnen 
erste Jagdversuche ab 26 d, sind aber erst mit 37 d selbständig • zur Versor
gung der Juv sind 20-30 (50) Jagdflüge/h nötig; während der »Huder«-Phase 
jagt nur das 6, später beide Partner· Jahresbruten: 1 • Zweitbruten sind selten 
• 3-4 Ersatzgelege meist im selben Revier, auch bei Totalverlust bereits ausge
flogener Juv im Juni, sind mehrfach belegt • Bruterfolg: 2.9 flügge Juv/ ;) und J 
(CH), 2.7 Juv/BP und J (DEU) - Bruten in Dornbuschnestern sind signifikant er
folgreicher als in dorn losen Büschen • Hauptverluste durch Prädatoren, va Cor
viden sowie Witterung 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert nach dem Herbstzug von Mitte Nov bis 
Mitte Mär 

Sterblichkeit/Alter. Ad < 500/0/J (Schätzung)' ältester Ringvogel 7.8 J (FIN); in 
Gefangenschaft mind 10.2 J (DEU) • Generationslänqe: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai 1 Jun Jul Aug Sep ükt Nov Dez 
eH . --,---------.. ZU9_ - • · 1- • • • •• • 
BZ ~ el~ ~ I! I~ I! ~ i&J 
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Orpheusgrasmücke Sy/via hortensis 
Fauvette orphee 1 Bigia grossa 1 Orphean Warbier 104590 

Terminologie. Westliche Orpheusgrasmücke (syn) • "Grasmücke" = althoch
deutsch "Gra(sa}-smucka" = Grau- oder Grasschlüpfer • si/va oder sy/va (Itn) = 
Wald (im Sinn von Waldvogel) • hortus (It) = Garten 

Taxonomie. Monotypisch • bildet SSp mit der Nachtigallengrasmücke (Östliche 
Orpheusgrasmücke) 5. uassirostris • Orpheusgrasmücke und Nachtigallengras
mücke unterscheiden sich genetisch voneinander und singen verschieden; sie 
werden deshalb heute als zwei Arten behandelt 

Kennzeichen. Neben der Sperbergrasmücke grässte Sy/via-Art; wirkt wie eine 
übergrosse, langgestreckte Klappergrasmücke • -~~ ; 9 minim kontrastärmer 
• Hauptmerkma/e: CD Kopf dunkel, Ohrdecken schwarz (?) Iris im 1. J dunkel, ab 
2. J hell iJ) Mantel uni grau (~L mit braunem Anflug (9 ) Ci> US gräulichweiss; 
Rosaton an Brust Flanken und Steiss ~ Schwanz gerade abgeschnitten, Kan
ten und -ecken weiss @ Schnabel lang, kräftig· JK 9 -ähnlich, OS mehr braun
grau 

Masse. Grösse: 15 cm • Spannweite: 20-25 cm • Gewicht: 15-31 9 
Status. Unregelm BV und DZ • A/2/2 • A/J • T 

Verbreitung. BV des W MMR (MAR, TUN, Libyen, ESP, SE-FRA, ITA)' die BG der 
Nachtigallengrasmücke schliessen sich E-wärts an (Slowenien bis Albanien, 
GR(, TUR, Libanon, SYR, N-Irak bis zum Kaspischen Meer) • CH: erreichte im M
VS Rhonetal an S-exponierten Hängen zw Leuk und Möre! auf 620-1100 m Hö
he die N-Grenze ihres Verbreitungsgebiets; von m ind 1966 bis letztmals 1994 
bestand dort ein kleines Brutareal mit 10-25 BP • BZ-Beobachtungen zw 1967 
und 1970 sind auch aus dem TI (Meride und Somazzo, Mendrisiotto) sowie zw 
1972 und 1988 aus GR (Sänger bei Filisur, Scuol und Ramosch) bekannt 

Bestand. EU: 0.17-0.45 Mio BP; 95% in ESP • seit den 60er-J deutliche Rückgän
ge in N-ITA (teils auch an Optimalstandorten) und ESP; in FRA nach längerer 
Rückgangsphase derzeit überwiegend stabil (Atlantisierung des Klimas?) • N 
der mediterranen Zone zerbrechlich· eH: 0-2 BP • im BVA-Vergleich: -85.7% 
(01-6 AQ) • zw 1950-200341 Nachweise in den VS BG und 17 ausserhalb 

Habitat. S-exponierte lichte Laubwälder, Gehölze, Hecken oder kleinere Busch
komplexe am Rand magerer Wiesen zw 600-1200 m, bevorzugt in trockenem 
und warmem So-Klima 

Zugstrategie. KSZ und LSZ; Transsaharazieherin; 3'000-5'000 km • NaZ • !112: 5 
der Sahara (Mauretanien, Senegal E-wärts bis Niger, Tschad) 

Gefährdung. Ursachen: Lebensraumverlust; intensivierte Landwirtschaft· das 
Verschwinden in der Schweiz steht im Zusammenhang mit dem Rückgang in 
EU (va ESP und ITA)' Rote Listen/Konventionen: EU: verletzlich' SPEC 3 • VBBC: 
-/11/11/- • CH: EN • BVK: I/B5 

Nahrung. Insekten und deren Larven; im So und im WQ auch fleischige Früchte 
und Beeren 



Stimme. Rufe: warnt 'täck' oder gereiht 'täk-täk ... '; lockt mit klingenden, kur
zen 'wäd'-Elementen oder gedehnt reibend 'terrrr', 'krrrr' oder 'trüid' • Gesang: 
volltönende, in gemessenem Tempo vorgetragene Strophen, in der Tonlage 
ähnlich wie Drosseln; einem meist plaudernden Vorgesang folgt lauter Motiv
gesang mit kurzen Wiederholungen, der im einfachsten Fall nur aus 2 Elemen
ten verschiedener Tonhöhe besteht wie 'retu-retu ... I. der Gesang von Warten 
oder aus der Deckung mit seinen monoton leiernden Motiven ist viel weniger 
abwechslungsreich und ausdauernd als der der Nachtigallengrasmücke 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv • hält sich hauptsächlich in oberen Bereichen der 
Strauch- und Baumschicht auf • Fortbewegung: singt während der langsamen 
Fortbewegung • Nahrungssuche: hauptsächlich in Büschen, hohen Sträuchern 
oder Bäumen (ähnlich wie die Mönchsgrasmücke) 

FortpfianzungjBrutbiologie. Freibrüterin • monogame Brut- oder Saisonehe • 
Nest in Astgabeln oder auf Ästen in kleinen Bäumen oder Sträuchern, gut ver
steck und meist in niedriger Höhe zw 0.35 - 3.5 m; ziemlich loser Bau aus Gras
halmen und Fasern, mit nach innen überstehendem Rand; fein ausgelegt· das 
(. baut während 3-6 d und wird vom : begleitet· Brutnachbarschaft im glei
chen Busch mit dem Rotkopfwürger wurde in S-FRA schon im 19. Jh beobach
tet· .Eier: elliptisch; glatt, glänzend; rein weiss; spärl dunkel gepunktet und teils 
grau gefleckt und gestrichelt· Gelegegrösse: 3-5 (6) • Legeintervall: 1 d • Brutbe
f1inn: ab vorletztem Ei • Brutdauer: 11-13 (14) d; o+~ brüten, das ~ deutlich 
mehr· Nestlinge: Nho(n); das .~ »hudert«, beide Partner füttern; Nestlingszeit 
12-14 d; nach knapp einer weiteren Wo sind die Juv selbständig· Jahresbruten: 
1 • Ersatzgelege 

Sterblichkeitj Alter. Ältester Ringvogel6.2 J (ESP) • Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun )ul Aug Sep Okt Nov Dez 
eH 0 0 o • 
Zug •• 
BZ ~~e O~~ 
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Orpheusspötter Hippolais polyglotta 
Hypola'(s polyglotte I Canapino comune I Melodious Warbier ID 4520 

Terminologie, "Sprachspötter", "Sängerlaubvogel" (triv) • Hypo/ais ~ bei Aristo
teles eine Vogelart • poly (gr) :::c_ viel· glössa / glötfa (gr) -::-:: Sprache, Zunge 

Taxonomie. Monotypisch • bildet SSp mit Gelbspötter (GES) H. icterina • beide 
Arten verbindet eine schmale, langsam nach NE vorrückende Hybridzone; sie 
werden auch als »Schwesterarten« bezeichnet und neuerding~ der Familie der 
Rohrsängerverwandten zugeordnet [11) 

Kennzeichen. Orpheusspötter und GES können untereinander sowie mit Rohr
und Laubsängern verwechselt werden; von letzteren unterscheiden sie sich 
durch das nahezu zeichnungslose Gesicht, den kräftigen Schnabel mit deutlich 
breiter Basis und den gerade abgeschnittenen Schwanz • o=~ · Hauptmerk
male iV zum ähnlich aussehenden GES: Q) OS olivgrün, schwach braunstichig; 
das helle Flügelfeld fehlt (2) Kinn und Kehle intensiv gelb ® US matt gelb mit 
beigebraunem Ton ® Flügel kurz (kleine HSP, 33-50%) ~ Beine gräulichbraun 
@ Gesang weniger laut und auffällig; ohne das schneidend-scharfe Schwätzen 
und die miauenden 'giäh'-Elemente 

Masse, Grösse: 13 cm • Spannweite: 17.5-20 cm • Gewicht: 8-17 g 

Status, Rege1m, spärl BV und DZ • All11 • AT (16.Sep-15.Apr sowie ganzjährig 
Kantone SH, TG, SG, AR, AI) • T 

Verbreitung. BV der SW-PaA vom Maghreb über Iberien, FRA, Korsika, ITA und 
Slowenien bis Kroatien • das Areal ist iGs zum GES viel kleiner; aber es beste
hen markante Ausbreitungstrends Richtung DEU (Saarland) und BEL· CH: Tief
lagen des Genferseebeckens, Chablais, VD, VS sowie TI (erste Brutnachweise 
1960) • deutliche Arealausweitung Richtung Z- und NE-CH; bis jetzt ohne Bil
dung einer richtigen Popul • steigt ausnahmsweise bis auf 1000 m • RB: im süd
lichsten Teil der Elsässischen und in der Markgräfler Oberrheinebene sowie im 
untersten Wiesental regelm Beobachtungen und auch Bruten; erste BS Bruten 
2001 bei Riehen BS und 2003 sogar in der Stadt BS • die Expansion der Art ist 
vermutlich durch die Bevorzugung von sonnenexponierten Sekundärlebens
räumen (brachige Flächen in Flusstälern; Frühstadien im Wald; Strassenbö
schungen, etc) zurückzuführen, die derzeit Besiedlung und hohen Bruterfolg 
ermöglicht 

Bestand, EU: 1-3 Mio BP • Zunahme und anhaltende Arealexpansion seit den 
30er-J • CH: 300-500 BP • im BVA-Vergleich: + 114.3%, +38/-6 AQ • SOPM-0 
(1985-2003) 88 (24-191) Indiv· steigende Bestandestrends und langsame Aus
breitung gegen NE, allerdings jährl stark schwankend • ist in der Z - und E-CH 
aber immer noch unregelm Gast 

Habitat. Sonnenexponierte, warme Pionierstandorte; kiesige Böden der Fluss
auen, Ränder ehemaliger Kiesgruben, Geländeauffüllungen mit Strauch- und 
Krautbewuchs (schätzt Brombeergestrüpp); im VS auch Brachen, Böschungen, 
Weichholzauen, Jungwuchsflächen und Feuchtgebietsränder 



Zugstrategie. LSZ; 3'000-6'000 km • NaZ' 1112: Feuchtsavannen, Mangrove und 
Wälder W-Afrikas 

Gefährdung. Profitiert von den neuen Ökotrends in der LandwirtschaftJexten
sive Produktionsweise mit ökologischen Ausgleichsflächen) • Rote Listen/Kon
ventionen: EU: nicht gefährdet (prov) • Non-SPECE. VBBC: -/11/11/- • eH: NT· BVK: 
I/B2 

Nahrung. Insekten und Spinnen; seltener Früchte und Beeren im So/He 

Stimme. Rufe: erregt sperlingsähnlich 'trrr' oder 'tetete .. .'; häufig auch 'tik' oder 
'wed', ähnlich wie der GES, aber höher· Gesanq: hastiger, kontinuierlich plau
dernder Vortrag, mit kurzen eingeschalteten Pausen und Erregungsrufen so
wie am Strophenanfang mit oft eingeflochtenen Imitationen' singt gern auf 
Warten, viel weniger versteckt als der GES • regionale Dialekte sind bekannt· 
in Gebieten mit Verbreitungsüberschneidung kommen Mischpaare und Misch
sänger vor' singt ausdauernd ab Sonnenaufgang bis gegen Abend, auch im 
Wi; Gesang am Morgen am intensivsten 'Instrumentallaute: 5chnabelknappen 
beim Insektenfang 

Verhalten. Ähnlich wie der GE5 • Aktivität: tagaktiv; zieht nachts' Sozialverhal
ten: zur BZ territorial • verteidigt auch im WQ in günstigen Habitaten Territori
en • Nahrunqssuche: in der Strauch- und Krautschicht und in Baumkronen 

fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter • monogame Brutehe durch Brutorts
und Reviertreue über 3 J nachgewiesen • »Bigynie« ist belegt, und Mischver
paarungen mit GES sind bekannt • Nistplatzwahl durch das Sf? • Nest: in Astga
beln niederer Bäume oder in Büschen; gut versteckter fester Napf aus Pflan
zenmaterial und Spinnweben, fein ausgelegt mit Haaren und Fasern; das ~ 
baut während 4-7 d und wird teilw vom ,/\ begleitet· Eier: spindeiförmig; glatt, 
glänzend; hell purpurrosa; spärl fein schwarz getupft und gesprenkelt und teils 
mit dunklen Haarlinien • Geleqeqrösse: 4-5 (2-6) • Brutdauer: 12-14 d; nur das ~ 
brütet • Nestlinge: Nho(n); beide Partner füttern; Nestlingszeit 11-13 (-16) d; 
nach weiteren 11 d sind die Juv bereits selbständig • Jahresbruten: 1 (2) • Er
satzgelege • BrutetjQjg: aus 28 Gelegen mit 125 Eiern 66% geschlüpft und von 
76 Geschlüpften 70% ausgeflogen: Gesamterfolg 47% (FRA) • auch Mischpaare 
können erfolgreich brüten; Hybride verfügen aber offenbar über geringere Fit
ness' Hauptverluste durch Witterung, Prädation und Brutaufgabe 

Sterblichkeit/Alter. Ad 46%/J (N-ITA) • ältester Ringvogel 8.8 J (ESP)' Genera
tionslänqe: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
eH D D DD D • 
Zug • • • •• • 
BZ .~. ••• e ••• 
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Ortolan Emberiza hortulana 

Bruant ortolan I Ortolano I Ortolan Bunting ID 5670 

Terminologie. Gartenammer (syn); "RotammerIO (triv) • Emberitz = eine ältere 
deutsche Bezeichnung für die Ammer' hortu5 (It) = Garten 

Taxonomie. Monotypisch • bildet SSp mit Grauortolan E. caesia und Steinorto
lan E. buchanani 

Kennzeichen. Mittelgrosse, schlanke, etwas kleinköpfige Ammer • o~O ~JK • 
Hauptmerkmale: CD Kopf, Hals und Brust olivgrau ~ Kehle und Bartstreif gelb; 
Augenring gelbweiss (beim Grauortolan rostrot bzw weiss) @ Bauch orange
braun ® Schnabel beigerosa, recht lang G) - und JK etwas blasser; Scheitel, 
Kinnstreif, Brust und obere Flanken fein gestrichelt 

Masse. Grösse: 16-17 cm • Spannweite: 23-29 cm • Gewicht: 16-36 9 

Status. Rege1m, seltener SV; spärl DZ' A/l/1 • AlT (Nov-Mär) • T 

Verbreitung. BV der borealen, gemässigten, mediterranen und Steppenzone 
der W-PaA; von Iberien bis SW-Sibirien und von den N MM-Küsten bis über den 
Polarkreis • ME: auf einige klimatisch günstige Verbreitungsinseln beschränkt· 
eH: ausser im VS zw 600-1600 m sind heute alle früheren BG (GE und GR) ver
waist • im Unterengadin sind vereinzelte Sänger vorübergehend anwesend; 
Bruthinweise fehlen aber' DZ können kurzfristig überall auftreten 

Bestand. EU: 5.2-16 Mio BP • seit den 70er-J meist klimabedingte Bestandsein
brüche in Brut-, DZ- und ÜW-Gebieten; in BEL, NLD, FRA, ESP und AUT über 
50%; in PRT, ITA, GRC DEU, ROU und der UKR Abnahmen von 20-50% • Qj: 
auch bei uns sieht der Bestandszeriall dramatisch aus: 1993-96: 200-250 Paare, 
1998-2002: 100-150 Paare, 2004 sind die bisher als einigermassen stabil gehal
tenen VS-Bestände wegen Lebensraumzerstörung, intensiver Landwirtschaft, 
Ausräumung der Landschaft sowie Klimafaktoren von ehemals (1977/78) 200 
auf nur noch 32 Reviere zusammengebrochen und stehen heute vor dem Erlö
schen! • SOPM-0 (1985-2003): 272 (71-512) Indiv 

Habitat. Sonnenexponierte, trockenwarme, offene Landschaften wie Felsen
steppen, Brachland, Rebberge, kleinstrukturierte Terrassen, Getreide- und Ge
müsekulturen • beansprucht für die Futtersuche Rasenvegetation in der nähe
ren Umgebung sowie einzelne Bäume und Sträucher als Warten 

Zugstrategie. LSZ; tOOO-8'OOO km • TaZ und NaZ • WQ: S der Sahara in steini 
gen Sergwiesen • zieht meist einzeln oder paarweise und nur selten in Trupps 
bis max 20 Indiv • Brutortstreue für:' nachgewiesen 

Gefährdung. Ursachen.: Lebensraumveränderungen; Jagddruck (gilt in einigen 
EU Ländern immer noch als Delikatesse) • Rote Listen/Konventionen: EU: verletz
lich (prov) • SPEC 2 • VBBC: 1/111/-1- • eH: VU • BVK: I/B2 • Förderung: Prioritätsart 
für Artenförderungsprogramme • im Fj 2010 wurde in den südexponierten Fel
sen steppen von Leuk VS ein ambitiöses Massnahmenpaket lanciert 

Nahrung. Während der BZ überwiegend animalisch, va Insekten; daneben eine 
grosse Vielfalt an Sämereien • Nestlingsnahrung zuerst Raupen, später Käfer 



Stimme. Rufe: warnt abfallend 'psie', teils wechselnd mit ansteigendem 'tjöi', 
'dschep' oder kurzem, tonalem 'jüb'; im Flug kurz 'pitt' sowie bei Auseinander
setzungen gereiht 'chä-chä ... ' • Gesang: kurze, aus wenig geflöteten, meist 
sehr melodisch und teils etwas heiser klingenden Silben zusammengesetzte 
Strophen, die mit 3-5 wiederholten Elementen und tieferem Schluss-"Echo" 
beginnen 'tji-tji-tji- ... -rüü' (erste Takte von Beethovens 5. Symphoniel) • jedes 
J' verfügt über bis zu vier "persönliche" Strophentypen, die es serienweise 
abwechselnd fast immer von Warten und nur selten im Singflug oder vom Bo
den vorträgt • die Gesänge bilden regional klare Dialekte; verdriftete Indiv fal
len deshalb sofort als "Fremdsänger" auf, können aber den ortstypischen Dia
lekt neu hinzulernen und beherrschen dann als "Dialektmischsänger" 2 Dialek
te • singt auch während Revierrundflügen 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht am Tag und nachts' sehr störungsemp
findlich und scheu • übernachtet nach der BZ und während der Mauser in der 
bodendeckenden Vegetation (Stoppelfelder, Rüben-, Kartoffeläcker) • Sozial
verhalten: zur BZ territorial • Schauflüge bei Revierauseinandersetzungen • 
Fortbewegung: läuft und hüpft am Boden, immer wieder aufgerichtet sichernd 
• fliegt schnell, wellenförmig, hüpfend • Nahrungssuche: am Boden oder in der 
Kronenregion von Bäumen; Insekten in kurzem Fangflug • Sexualverhalten: bei 
der Paarbildung »Halmbalz« und Flügelzittern • das; hält während der ferti
len Phase engen Kontakt zum ~ • 3 verpaaren sich idR mit 1 ,selten mit 
mehreren und füttern nur beim ersten 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter; oft in kleinen Konzentrationen von 2-
4 BP • das 0 zeigt mit Hüpf- und Schwirrflug potenziellen Nistplatz; das ~ 

wählt • Nest: am Boden, in nicht zu hoher Vegetation; oft flüchtig gebaut, in
nen fein ausgelegt; das ~ baut 2-5 d • Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; 
aschgrau bis schmutzigrosa; schwärzlich gekleckst, gesprenkelt und mit feinen 
Haarlinien besetzt • Gelegeqrösse: 3-6 (2-7) • Leqeinterval/: 1 d • Brutbeqinn: ab 
(vor)letztem Ei • Brutdauer: 11-13 d; das 2 brütet; die Pull sch lüpfen synchron' 
Nestlinge: Nho(d); das ~ »hudert« 4 d; beide Ad füttern; die Juv verlassen das 
Nest bereits nach 8-10 d, sind aber erst nach 14 d flugfähig und bleiben noch 
3-4 weitere Wo in Nestnähe • bei Gefahr ausgeprägtes }}Verleitverhalten« • Jah
resbruten: 1; Zweitbruten sind sehr selten • zu Ersatzbruten kommt es nur bei 
frühem Verlust· Bruterfolq: im VS deutlich geringer als die })syntope« Zippam
mer mit Schlüpferfolg von 75%, Ausfliegeerfolg von 65% und Gesamterfolg 
von 48.5% • Hauptverluste durch Prädation, rel hohen Anteil steriler Eier, Wit
terung und menschliche Störungen 

Sterblichkeit/Alter. Im 1. J 74%, in den Folgejahren 23%/J (CH, VS Rhonetal) • 
älteste Ringvögel mind 8 J ( : I DEU), mind 7.8 J (CH) • Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep akt Nov De.z 
eH •• 0 0 ••••• 

Zug . . . . . . ..... 
BZ 
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Pirol OrioJus oriolus 
Loriot d'Europe / Rigogolo / (Eurasian) Golden Oriole ID 3660 

Terminologie. "Goldamsel", "Pfingstvogel", "Kirschdrossel", "Olivenmerle" (tri v) 
• oriolus --= lautmalerisches Wort aus verschiedenen EU Sprachen 

Taxonomie. 2 im Gefieder deutlich differenzierte UA: oriolus (N- und W-Eurasi
en, NW-Afrika) und kundoo (N-IND, S Z-Asien) • bildet SSp mit afrikanischem 
Schwarzohrpirol O. auratus' in der Schweiz O. o. oriolus 

Kennzeichen. Unverwechselbarer, knapp amselgrosser "tropisch" gefärbter Vo
gel • o:;t: ~ (ältere ~ können ähnlich kräftig gelb werden wie d') • Hauptmerk
male: CD Grundfärbung der _' ,~ leuchtend goldgelbl Flügel und Schwanz (mit 
gelben Ecken) schwarz ~ OS ad ~ und 0 im 1. So-Kleid variabel von grünlich 
bis gelblich; US schmutzig weiss, fein längsgestrichelt Q) Schnabel rot rellang 
und kräftig; Zügel schwarz (0 ) bzw dunkelgrau ( ~ ) • JK OS dunkler als " fast 
ohne Gelb; US mit kräftigerer Strichelung; Schnabel dunkelbraun 

Masse. Grösse: 24 cm • Spannweite: 44-47 cm • Gewicht: 43-98 g 

Status. Rege1m, spärl BV; häufiger DZ • A/l /1 • AfT (Okt-1 5.Apr) • W 

Verbreitung. BV der W- und Z-PaA, vom S der borealen bis zur mediterranen 
und Steppenzone, der W-Orientalis, in der Savannen- und wintertrockenen 
Tropenzone, sowie der immerfeuchten Tropen' Areal von NW-Afrika, PRT/ESP 
bis S-Sibirien, V-IND und Bangladesh • "Aussenseiter" in der EU Avifauna; die 
nächsten Verwandten leben in den Tropen • eH: Jura-Südfuss; ML von Genf bis 
zum Bodensee; Rhone- und Rheintal, TI; meidet die Jura- und Alpen-Hochla
gen; 90% aller Beobachtungen unter 600 m • BEl: Sundgau, Oberrheinebene 
und Tafeljura in Rheintalnähe; Birs- und Ergolztal sind nur schwach besiedelt 

Bestand. EU: 3.4-7.1 Mio BP • je nach Region zeigen sich unterschiedliche Ent
wicklungstrends • eH: 1000-2000 BP· BVA-Vergleich: -10.7% (+22/-40 AQ)' 
seit 1990 ± konstant trotz kurzfristiger, va witterungsbedingter Fluktuationen· 
SOPM-v'j (1995-2003): 649 (496-895) Indiv 

Habitat. Reiner Laubwaldbewohner, va Auen- und Eichen-/Hagebuchenwälder 
• meidet Laub-/Nadelholz-Mischwälder • bevorzugt Eiche, Esche, Pappel, Süss
kirsche, Weide, Birke und Erle • liebt gelockerte Lichtungen und unterbrochene 
Bestände 

Zugstrategie. Überwiegend LSZ; bis 11'000 km • TaZ und NaZ • Abzugrichtung 
SE; »Schleifenzug« iUs • !112: W-Afrika (Guinea/Gambia) sowie E- bis SE-Afrika 
(Kenia/Uganda bis Kapland) 

Gefährdung. Ursachen: Rückgang von Auen- und Eiche-/Hagebuchenwäldern; 
Kronenverlichtung von Laubbäumen; nasskalte Früh-So; Jagddruck in den DZ
Gebieten' Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC • VBBC: -
/11/-/- • eH: LC' BVK: I/B4 • Förderung: Erhaltung geeigneter Habitate; Auflocke
rung monotoner Wälder; Schutzmassnahmen in DZ- und ÜW-Gebieten 



Nahrung, Insekten und deren Larven, Raupen (auch behaarte), Spinnen· im So 
fleischige Früchte und Beeren • grosse Vorliebe für Kirschen (va während der 
Juv-Aufzucht); auf dem Zug Feigen, Oliven, Weintrauben, Maulbeeren 

Stimme. Rufe: im Flug spechtähnlich scharf 'jick-jick'; bei Erregung heiser 'wi
ächt', 'chräi' oder hoch 'gickgickgick', ähnlich wie Turmfalke oder Wendehals • 
flügge Juv rufen abfallend 'gü gü gü' • Gesang: 'dülioliu' (Strophe mit bis zu 10 
Einzelelementen) dient der Reviermarkierung und Partnerkommunikation • .~ 
verfügen über zahlreiche Varianten' mit der 'dülioliu'-Strophe lassen sich ein
zelne Vögel anlocken; sie wird auch treffend vom Star imitiert • daneben leiser, 
schwätzender Plaudergesang, ähnlich wie Wacholderdrosseln' ! haben ein 
kleineres vom , -Gesang abweichendes Repertoire, das leiser und etwas höher 
klingt 'Instrumental/aute: Schnabelknappen beim Insektenfang 

Verholten. Aktivität: tagaktiv' Nachtzug meist im He, Tagzug teils im Fj • scheu 
und rastlos' meist im Kronendach verborgen, deshalb schwierig zu beobach
ten • anfällig auf nasskaltes Klima' Regenbaden in Fledermaus-Hängehaltung 
an Ästen • ))Koprolämie« beobachtet· Sozialverhalten: meist einzelgängerisch, 
wenig gesellig und zur BZ territorial • aber auf dem Zug oft kleine gemeinsam 
fliegende Trupps und Rastplatzgesellschaften • Fortbewegung: Hüpfklettern an 
senkrechten Ästen, mit und ohne Flügeleinsatz, sogar kleiberartig kopfunter; 
Sprunghüpfen am Boden • fliegt schnell in grossen weichen, flachen Bögen • 
Nahrungssuche: im Baumkronenbereich, teils im Rüttelflug, seltener am Boden 
oder in der Krautschicht • trinkt saugend wie Tauben • Sexualverhalten: oft bal
zen mehrere c' mit bogenförmigen lmponierflügen gleichzeitig um ein Cf2 

FortpflanzungJBrutbiologie. Freibrüter • Erstbruten meist erst ab 2.-3. U • 
Nest: hoch auf Laub-, seltener auf Nadelbäumen; kunstvoll geflochtener Hän
gekorb, mit Speichel in Astgabeln geklebt; das ~ baut· Eier: spindeiförmig; 
glatt, glänzend; weisslich bis hell rosa; spärl purpur- und dunkelbraun gefleckt· 
Gelegegrösse: 3-4 (2-6) • Brutdauer: 14-18 d; o +s;2 brüten, das ,~ länger' Nest
linge: Nho(d); verlassen das Nest noch nicht voll flugfähig mit 14-17 (13-20) d; 
verharren bei Gefahr in Pfahlsteilung wie Rohrdommeln; das Paar füttert· 1-3 
Einjährige als Helfer wurden mehrfach beobachtet· die Familie bleibt längere 
Zeit beisammen und zieht auch gemeinsam aus dem BG ab • Jahresbruten: 1 • 
Ersatzgelege bei frühen Verlusten, bei Jul-Bruten aber ausgeschlossen 

SterblichkeitJ Alter. Ältester Ringvoge! über 14.8 J • Generationslänge: < 3.3 J 

Wissenswertes. Das Gelb im Gefieder basiert auf den beiden Karotinen Lutein 
und Xantophyll • 1931 beschreibt J. Spalinger gefangene 0, die bei fehlendem 
Kirschenfutter ihr gelbes PK, auch nach mehrmaliger Mauser, nicht ausbilde
ten; Brombeeren und Trauben waren kein Ersatz; eine plausible Erklärung 
scheint zu fehlen 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
CH · 000 000 000 ' 
Zug • • • • ..... 
BZ CPJ~ •• I!l~ 
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Rabenkrähe Corvus [corone] [Orone 

Corneille noire I Cornacchia nera I Carrion Crow 

Terminologie. Corvus (It) ::..; Rabe • koröne (gr) "~ Krähe 

ID 3681 

Taxonomie. Monotypisch, wenn die "Südasienkrähe" C. orientalis (E-PaA) als ei
gene »Allospezies« betrachtet wird I11J. bildet SSp "Aaskrähe" mit Nebelkrähe 
C. [c.] cornix 

Kennzeichen. Schwarzer Krähenvogel mit einer gewissen Ähnlichkeit zur Saat
krähe (SAK) • Gestalt Grösse und Verhalten ähnlich wie die Nebelkrähe (NEK) • 
o=~ · Hauptmerkmale iV zur SAK: CD schwarzes Gefieder schwach metallisch 
statt purpurn glänzend; "sitzt" am Körper; Beine ohne "Hosen" a> Kopf runder 
a> Schnabel kürzer; kräftig gebogener First; Schnabelwurzel nicht nackt (Ach
tung 1-jährige SAK!) @) arttypisches nervöses Flügelzucken im "Sitzen" ~ Rufe 
und Gesang (-+ Stimme) 

Masse. Grösse: 45-47 cm • Spannweite: 93-1 04 cm • Gewicht: 350-740 g 

Status. Häufig brütender lV • All 11 • C/N • K 

Verbreitung. BV in ME, W-EU, SW-EU • sehr viel kleineres Areal als die NEK • im 
Bereich der Arealgrenzen besteht eine stabile Mischzone mit fortpflanzungs
fähigen Hybriden in allen Färbungsvarianten • CH: landesweit vertreten; im N 
häufig bis zur Baumgrenze; im 5 weniger häufig als die NEK • im TI, VS, den GR 
Südtälern und im Rheintal mischt sie sich mit der NEK • RB: praktisch flächen
deckend in allen Höhenlagen der ganzen Region 

Bestand. EU (ohne RUS) : 2-3.5 Mio BP • ME: 0.45-0.9 Mio BP; uneinheitliche Ent
wicklung; stabiL teils zunehmend, va im Siedlungsbereich; gebietsweise sehr 
hoher »Nichtbrüter«-Anteil • CH: 80'000-150'000 BP • im BVA-Vergleich: +0.9% 
(+ 11/-7 Aa) • seit den 90er-J positive Bestandsentwicklung • Trend moderat 
steigend 

Habitat. Alle Lebensräume, sofern Bäume und Hecken vorhanden sind • mei
det grosse, geschlossene Wälder 

Zugstrategie. StV und KSl; bis 1000 km • Tal • Wegzug von luv im He, wie bei 
den SAK, mit denen sie sich auf dem lug vergesellschaftet 

Gefährdung. Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet • Non-SPEC • VBBC: 
11/-/-/-' CH: LC' BVK: III/B3 

Jagd. Wird als Kulturschädling und Nesträuber nach wie vor ganzjährig inten
siv verfolgt und bejage jedoch ohne Dezimierungserfolg • CH Jagdstatistik: zw 
1992 und 2008: jährI11'435-19'636 Indiv (# 1 vor Strassentaube, Stockente so
wie Eichelhäher); 2008: 12'293 Indiv • Schonzeit: keine, iGs zur NEK 

Nahrung. Omnivor; animalische Nahrung überwiegt: grössere Insekten und 
deren Larven, Crustaceen, Mollusken, Würmer, Reptilien, Kleinsäuger, verletzte 
Kleinvögel, Jungvögel, Eier (auch der eigenen Art), Fische und Aas; Sämereien, 
Früchte (Kirschen, keimendes Getreide, etcL Wurzeln und Sprossteile, Kartof
feln und Speiseabfälle • der pflanzliche Anteil ist auf intensiv bewirtschafteten 
Landwirtschaftflächen grösser als auf nichtbewirtschafteten Flächen 



Stimme. Rufe: reichhaltiges Repertoire, meist 'krräh' oder 'arr', laut und weni
ger heiser als SAK; hasst gegen Greifvögel und Kolkraben knarrend 'krrr krrr . .' 
oder 'ar-ar. . .' • Gesana: verhaltenes Schwätzen, manchmal "bauch rednerisch", 
mit Pfeiflauten und Imitationen; auch von und Juv zu hören 

Verhalten . Aktivität: tagaktiv • anpassungsfähiger Kulturfolger· sehr vorsich
tig, aufmerksam und erfinderisch • Wirt für den blutsaugenden Krähenfloh • 
passives »Einemsen« (wälzt sich voll ausgestreckt in den Ameisen) • Sozialver
halten: Paare verteidigen ganzjährig ein Revier; »Nichtbrüter« (regional bis zu 
40% der Popul) schliessen sich zu Schwärmen von 20-100 Indiv zusammen, 
aber nie zu Grossschwärmen wie die SAK • laute "Frühjahrsversammlungen" 
wie bei anderen Corviden • oft in Gesellschaft mit Dohlen • übernachtet an 
gemeinsamen Schlafplätzen; einzelne Paare teils auch abseits • Fortbewegung: 
schreitet oder hüpft am Boden· fliegt lässig und locker, etwas langsamer als 
die SAK • Nahrunqserwerb: knackt hartschaliges Futter wie Nüsse durch Fallen
lassen aus der Luft (Bartgeier-"Technik")· nutzt Abfalldeponien • plündert Nes
ter anderer Vogelarten, aber auch der eigenen· würgt Gewölle aus • Sexual
verhalten: bei der Paarbildung Verfolgungs- und Imponierflüge mit halbge
schlossenen Flügeln und lebhaftem Rufen; möglicherweise dienen sie nicht 
nur der Paarbildung, sondern auch anderen sozialen Anlässen, zB den "ad hoc
Versammlungen" • weiter wird die Partnerbindung wohl auch durch das wech
selweise Gefiederkraulen va an Kopf, Nacken und Vorderrücken gefestigt 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüterin; einzeln (iGs zur in Kolonien brüten
den SAK) • Erstbruten meist ab 3.-5 . U; obwohl die Geschlechtsreife oft schon 
nach 1 J eintritt • monogame Dauerehe • Nest: idR hoch auf Bäumen, auf kräf
tigen Astgabeln oder in Stammnähe, gern in kleineren Gehölzen, locker ste
henden Baumgruppen oder an Waldrändern, hingegen so gut wie nie in dich
ten Waldbeständen; grosser Bau aus Ästen und Zweigen, Grassoden und Moos, 
innen fein ausgepolstert; o+~ bauen 4-7 d • Eier: oval; glatt, leicht glänzend; 
grünblau bis grünlichweiss; dicht und kräftig olivgrau und braun gefleckt, am 
stumpfen Pol gehäuft· Geleqeqrösse: 3-6 {2-7} • Brutbeginn: ab dritt- oder vor
letztem Ei • Brutdauer: 18-20 (17-22) d; das : brütet, vom :J gefüttert • Nest
linge: Nho(d); flügge nach 30-35 d; werden vom Paar noch bis 5 Wo gefüttert • 
die Familie löst sich nach 4-8 Wo auf, lose Familientrupps bleiben oft bis ins Fj 
zusammen • "Selbstregulierung" der Brutbestände durch "störende", unver
paarte bis 3-jährige Artgenossen (»Nichtbrüter«-Banden) durch Eier- und 
Nestlingsraub • JahresbrutpfJ.: 1 • Ersatzgelege, meist in neuen Nestern 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Mitte Mai bis Anfang Okt 

Sterblichkeitj Alter. Im 1. J bis über 70%/J, über 1-jährige 27%/J (Modellrech
nung) • älteste Ringvögel2 x 19 J, mehrfach> 15 J • GenerationsJänge: 5 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
CH . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . .. . .. 
Zug • • • • •• • • 
B2 ID\D "'~iIi I~ ID Co •• 
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Raubwürger Lanius exeubitor 

Pie-grieche grise / Averla maggiore / Great Grey Shrike 105120 

Terminologie. Grauwürger (syn) • lanius (It) = Fleischer • exeubitor (It) = der 
Wächter 

Taxonomie. 7 UA • PaA: excubitor (EU bis Z-Sibirien), homeyeri (inkl. "Ieucopte
rus" (E-UKR bis Jenissej), sibiricus (Z- bis E-SibirienL bianchii (Sachalin, Kurilen), 
mollis (Altai, NW-MNG) und funereus (Tienschan); Nearktis: borea/is (Alaska bis 
Neufundland) inkl"invictus" (E Hudson Bay) • in der Schweiz L. e. excubitor 

Kennzeichen. Grösster EU Würger • ähnlich wie der Schwarzstirnwürger, aber 
grösser, grossköpfiger, kurze HSP • Ö'~~ ; 0 kontrastreicher, S2 feine Brustbän
derung • tJ.quotmerkmale: CD Grundfärbung grau-weiss-schwarz Cl) Stirn hell
grau; über der Schnabelbasis teils feiner schwarzer Streif G) Maske auffällig 
schwarz, vom Zügel bis zu den Ohrdecken @ ÜAS fein weiss ($) weisse Flügel
zeichen auf HS (breit) und AS (fein); wirken am gefalteten Flügel wie zwei ge
geneinander versetzte Streifen @ Schwanz lang, gerundet, weisse Aussenkan
ten • JK OS brauner, teils wie auf US schwach gebändert; Maske dunkelgrau 

Masse. Grösse: 24-25 cm· Spannweite: 30-34 cm· ~wicht: 48-81 g 

Status. Ehemaliger CH BV; rege1m, seltener OZ und WG, extrem seltener SoG • 
A/1/4· A/N· K 

Verbreitung. BV der borealen, gemässigten, mediterranen Steppen-, Wüsten
und trop wintertrockenen Zone der PaA, Orientalis und der borealen Zone der 
Nearktis • PaA: von FRA bis NW-China, Sachalin • EIl.: vom Alpennordrand über 
Fennoskand bis M-Sibirien, im S bis zum Kaukasus-Nordrand; in ME nur noch 
inselartig, bis Höhen von 1000 m • eH: spärl OZ, lokaler WG (ML, Jura-Südfuss) 

Bestand. EU (ohne RUS): 20'000-51 '000 BP, knapp die Hälfte davon in Skand • 
ab den 50er-J starke Rückgänge und Arealverlust, va im Wund SW· eH: 1986 
als BV verschwunden· BVA-Vergleich: -100% (0/-56 AQ) • SOPM-0 (1985-
2003): 162 (70-349) Indiv • RB: in der 1. Hälfte des 20. Jh noch weit verbreitet; 
letzte Bruten 1985 im S Sundgau und 1977/78 in Oltingen 

Habitat. Reich strukturierte, halboffene Kulturlandschaft mit einem Wechsel 
von Feldgehölzen, Büschen und freien Flächen • bevorzugt eher feuchte Gebie
te mit extensiv bewirtschafteten Wiesen, Brachen und Weiden mit einem viel
fältigen Angebot an Grossinsekten und Mäusen sowie vielen Warten • die Wi 
Gebiete decken sich mit den Brutplatzansprüchen 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 2'000 km • NaZ • möglicherweise auch »Erupti
onen« nach hohen Bruterfolgen ufo wechselndem Nahrungsangebot • !112: W
EU (einziger Würger) und ME· WQ-Treue auch bei ZV nachgewiesen 

Gefährdung. Ursachen: Lebensraumzerstörung durch Strukturänderungen und 
Ausräumung der Agrarlandschaft; feuchtkalte Witterung; Kältewinter • Rote 
Listen/Konventionen: EU: abnehmend • SPEC 3 • VBBe: -/11/-/- • eH: CR • BVK: 
I/B2 • Massnahmen zur Wiederansiedlung: Extensivierung der Landwirtschaft; 
Anlage von Ödland und Brachflächen; Reduktion von Hilfsstoffeinsatz 



Nahrung. Breitestes Nahrungsspektrum aller EU Würgerarten • Insekten, va Kä
fer, Hautflügler und Schmetterlinge, selten Gehäuseschnecken • jagt viel häu
figer als andere Würgerarten Kleinsäuger, kleinere Wirbeltiere (zB Frösche oder 
Eidechsen) oder seltener Kleinvögel bis Lerchengrösse (va bei Schneelage) 

Stimme. Rufe: warnt hart 2- bis 3-silbig 'wäd wäd', hoch und teils auch trillernd 
'kwiet' und bei hoher Erregung 'trrr' oder 'tr-tr-trrr'; daneben kommen auch 
elsterartige schackernde Rufformen vor • Gesang: von festen Warten (Ad) oder 
versteckt aus der Vegetation (Juv) • metallisch klingende Kurzstrophen, mit 
teils hoch- oder herabgezogenen, gedehnten Elementen; daneben nicht stro
phig gegliederter anhaltend schwätzender, knirschender und schnalzender 
Gesang mit Imitationen, der nur selten zu hören ist .' singen auch, va im He 
und im WQ "Instrumental/aute: 5chnabelknappen bei Auseinandersetzungen 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv" "sitzt" häufig auf exponierten Warten (Masten, 
Leitungen, Baumwipfel) aber weniger aufrecht als andere Würgerarten " Sozi-
alverhalten: ganzjährig territorial; kurzfristig kann es im Vorfrühling zu Grup
penbildung kommen· Fortbewegung: fliegt mässig schnell mit raschen, etwas 
unregelm Flügelschlägen in ausgeprägtem Bogenflug • Nahrunqserwerb: Beu
teflüge ab rel hohen Warten, teils im Rüttelflug; jagt aber auch zu Fuss am Bo
den über kurze Strecken" speichert Nahrung zur BZ in Nestnähe, im Wi durch 
Aufspiessen und Einklemmen • Sexualverhalten: bei Balzbeginn kommt es oft 
zu heftigen Auseinandersetzungen zw den Geschlechtern • die aggressiven At
tacken der 1_ während der fertilen Phase gegen die ,) scheinen der Vater
schaftssicherung dienen 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüter • monogame Saisonehe; bei StV Dau
erehe mit saisonaler Trennung durch winterliche Einzelreviere • das Paar wählt 
den Brutplatz in hohen, dichten Büschen und Bäumen gemeinsam· Nest: mas
siger Napf aus trockenem Gras und Moos auf einer Reisigunterlage, innen mit 
Wolle, Haaren und Federn ausgekleidet; beide Partner bauen'" 1 Wo; das 0 
schafft meist Material herbei" Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; weiss mit 
schwacher grünlich bis rostfarbiger Tönung; kräftig rätlichbraun bis violett ge
punktet und gekleckst, entweder über die ganze Oberfläche verteilt, oder als 
Gürtel um den stumpfen Pol verdichtet" Geleqeqrösse: 4-7 (bis zu 9 in N-EU in 
Mäusejahren) • Leqeinterval/: 1 d " Brutbeginn: ab (vor)/etztem Ei • Brutdauer: 
15-18 (14-19) d; das ~ brütet, vom 0 gefüttert • Nestlinge: Nho(n); das ~ »hu
dert«, beide Partner füttern; die Juv verlassen nach 19-20 d das Nest und wer
den von den Ad noch bis zu 5 Wo betreut· Jahresbruten: 1 • 1-2 Ersatzgelege • 
Bruterfolq: flügge Juv aus 89% der frühen, 88% der mittleren und 78% der spä
ten Bruten (FIN) • Verluste va durch Prädation und nasskalte Witterung 

Sterblichkeit/Alter. Ältester Ringvogel 7.3 J (FIN) • Generationslänqe: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
CH 0 0 0 0 0 0 o • 0 00 000 000 
Zug • • • • •• • • 
BZ .. 10 .. I!!!!~IS re .. ~ "IM> 
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Rauchschwalbe Hirundo rustica 

Hironde lle rustique / Rondine / Barn Swallow ID 3610 

Terminologie. "Bauern-li, "Küchen-li, "Schlot-li, "Feuer-", "Schornsteinschwal
be" (triv) • hirundo (It) = Schwalbe • rusticus (It) = bäuerlich 

Taxonomie. 6 UA in der PaA: rustica (EU, N-Afrika, Cyrenaika), transitiva (Liba
non, Israel), savignii (EGY), tytleri (S-Sibirien E-wärts), gutturalis (E-Sibirien bis 
IND und SE-Asien), saturata (E-Sibirien bis HI Kamtschatka und Mandschurei); 
ferner erythrogaster (N-Amerika) • bildet SSp mit 4-7 Arten der Afrotropis, Ori
entalis und Australis • in der Schweiz H. r. rustica 

Kennzeichen. "Urbild" der Schwalbe; kraftvoller Flug, tief gegabelter Schwanz, 
lange Schwanzspiesse • o~ ~ ; ~ deutlich kürzere Spiesse • Hauptmerkmale: CD 
Stirn, Kehle kastanienrot (?) OS und Sichelflügel metallisch blau schimmernd 
Q) Brust, Bauch, Flanken rahmfarbig ® Bürzel dunkel· JK matter gefärbt; Keh
le rostbeige, Spiesse sehr kurz • bei Ad Verwechslungsgefahr mit in Gestalt und 
Grässe ähnlichen Rötelschwalben (deren Kehle aber hell und USD schwarz) 

Masse. Grösse: 17-19 cm (davon 2-7 cm Schwanzspiesse) • Spannweite: 32-34.5 
cm • Gewicht: 14-26 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ; extrem seltener WG • A/l /1 • C/N • K 

Verbreitung. Ho/arktis: S-Alaska bis MEX, N-Afrika, Eurasien vom N-Atlantik bis 
Pazifikküste inkl JPN; N-Grenze 62-66° N (in EU Lappland); S-Grenze NW-Afrika, 
Niltal, Persischer Golf • (lf..: weit verbreitet, schwerpunktmässig in den Niede
rungen zw 400-800 m, spärlicher im Jura in den Voralpen und Alpen; oberhalb 
1000 m selten, kann aber lokal bis über 1800 m steigen (Engadin, Münstertal 
GR) • auf der Alpensüdseite sind va die Niederungen des TI und die Tallagen 
des M-VS und des Engadins besiedelt· B11: ganze Region, alle Höhenstufen; Lü
cken in grösseren Waldungen sowie in den Agglomerationen BS und Liestal 

Bestand. EU: 16-36 Mio BP' spätestens seit den 70er-J in vielen Ländern signi
fikante Rückgänge von über 50%' längerfristig schleichender Rückgangstrend 
• CH: 60'000-90'000 BP (1998-2002) • Entwicklung seit 1990 einigermassen sta
bil, trotz kurzfristigen Schwankungen; Trend aber stabil 

Habitat. Halboffenes Kulturland, meist verbunden mit Viehhaltung 

Zugstrategie. StV bis LSZ; bis 13'000 km • Tal und Nal (Dämmerung) • »Schlei
fenzug« iGus • WQ: Ä- bis S-Afrika • überquert regelm die Alpen und in Breit
front auch die Sahara • längste registrierte lugstrecken: Skandinavien bzw AI
tai nach S-Afrika über -12'000 km • SV ME bleiben "'23 Wo im BG (länger als 
andere Singvögel mit vergleichbarer Zugstrecke) • Treue zu So- und WQ 

Gefährdung. Ursachen: Zunehmender Nistplatz- und Nahrungsverlust durch 
Strukturwandel in der EU Landwirtschaft; Dürren in Afrika; direkte Verfolgung 
in DZ- und ÜW-Gebieten; Witterung· Rote Listen/Konventionen: EU: abneh
mend • SPEC 3 • VBBC: -/11/-/- • CH: LC • BVK: II/B4 • Förderung: Extensivierung 
der Landwirtschaft; Erhöhung der Strukturvielfalt; Reduktion von Siozid- und 
Düngemitteleinsatz; künstliche Nisthilfen 



Nahrung. Fliegende Insekten und Arthropoden je nach Angebot 

Stimme. &Jfg: im Flug 'zwit-zwit-zwit'; warnend 'zi-witt' • Gesang: im Flug oder 
von Sitzwarten melodisches, hastiges Zwitschern mit teils kratzenden Elemen
ten oder langezogenen schnarrenden Trillern • daneben oft auch regelrechter 
"Chorgesang" • leiserer Zwitschergesang ohne Endtriller (»Subsong«) ist auch 
von Si? und Juv zu hören· singt ab Mär auch im WQ • Ins trum entallaute: Schna
belknappen beim Beutefang 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht meist am Tag, seltener in der Dämmerung 
(Unterschiede bei Ad und Juv) • Kutturfolgerin, die seit Jh in engster Nachbar
schaft mit dem Menschen lebt und als Frühlings- oder Glücksbringerin gilt • ist 
weniger kätteempfindlich als die MES, verfügt aber wie diese über die Fähig
keit zu »Torpor«· Flugtrinken und Flugbaden • verschiedene quälende Ektopa
rasiten (Milben, Lausfliegen, ua) • Sozialverhalten: auf dem Zug und im WQ ge
sellig; verteidigt aber zur BZ bisweilen die Nestumgebung heftig • truppweise 
Tagesruhe auf Leitungsdrähten • vor dem Abzug Schlafplätze teils zu Tausen
den im Schilf, seltener auch in Maisfeldern • Fortbewegung: trippelt auf dem 
Boden • fliegt rasch und wendig und iGs zur MES mit geringerer Flügelschlag
frequenz, weniger Gleitphasen, und ohne abrupte Wendungen oder schwir
rend€s senkrechtes Hochsteigen • Nahrungserwerb: fast ausschliesslich in der 
Luft, gerne knapp über Wasser und oft zusammen mit MES; liest bei schlech
tem Wetter aber auch Insekten im Flatterflug von Wänden • Sexualverhalten: o' 
präsentieren bei der Balz die Schwanzspiesse, deren Länge und Symmetrie für 
S~ ein wichtiges Wahlkriterium sind, aber auch den gelben Rachen und die 
rostroten Kehlfedern • Paarbildung am Nest 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Halbhöhlenbrüterin; paarweise oder in lockeren 
Kolonien, je nach Nistplatzangebot; sehr nistplatztreu • Ne~.t (auch künstliche 
Nisthilfen) idR im Innern von Gebäuden; nach oben offene Viertel kugel aus 
Schlamm und eingewobenen Halmen, mit Speichel verfestigt, innen fein aus
gelegt; das Paar baut 8-12 d • Eier: weiss; fein rötlichbraun bis violett gefleckt • 
Gelegeqrösse: 3-6 (2-7) • Brutdauer: 13-16 (11-19, bis 25 bei sch lechtem Wetter) 
d; das ~ brütet, vom 0 gefüttert • Nestlinge: Nho(d); werden 20-24 d (witte
rungsabhängig) von o+~ betreut und nach dem Ausflug bis zu 14 d im Flug 
und auf Warten gefüttert· »Infantizid«· Jahresbruten: 1-3, selten geschachtelt 
• Hvbriden mit MES sind selten, kommen aber vor 

Mauser. Die Vollmauser der meisten Ad dauert von Okt bis Ende Apr 

Sterblichkeit/ Alter. BV als Ad beringt 600/0/J (GBR) • witterungsbedingte Ver
luste in den BG und zur ZZ sind oft gross • regionale "Katastrophen" können 
aber innert 1-3 J wieder ausgeglichen werden • älteste Vögel 16, 12 und 11 J 
(noch brütend) • Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
eH . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 
Zug • • • • • • •• • 
BZ elClDe ••• ••• ••• •• 
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Ringdrossel Turdus torquatus 

Merle a plastron / Merlo dal collare / Ring Ouzel 104230 

Terminologie. Ringamsel; "Alpenringdrossel" (nur alpestris) (syn) • turdus (lt) =
Drossel- torquatus (lt) = mit einer Halskette (torquis) geschmückt 

Taxonomie. 3 UA: a/pestris (Gebirge ME und S-EU), torquatus (N-EU) und ami
(orum (Kaukasus bis Kopetdag) - die Bildung einer SSp zusammen mit Bülbü
lamsel T. bou/boul (IND, Indochina) bedarf noch weiterer Abklärungen (Ver
wandtschaft unsicher) • in der Schweiz T. t. alpestris und T. t. torquatus 

Kennzeic:hen. (alpestris) Die Amsel unserer Berge, jedoch schlanker, schmalhal
siger und langschwänziger • c3'\::-; ~ - Hauptmerkma/e: CD Grundfärbung russig 
schwarz (0 ), bräunlichschwarz ( ~ ) Cf) Brustschild halbmondförmig, weiss (cl 
braunweiss (C ), angedeutet (Juv) (J) US deutlich hell geschuppt (torquatus ist 
viel dunkler) ® silbrig scheinende Federsäume auf dem Flügel; wirkt deshalb 
im Flug deutlich heller als die Amsel @ Schnabel gelb, Spitze dunkel 

Masse. Grösse: 23-24 cm • Spannweite: 38-42 cm • Gewicht: 90-138 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und Dl; extrem seltener WG· A/l /1 • B/N • W 

Verbreitung. BV von höheren Lagen EU bis zu Kaukasus, Elburs und Kopetdag 
(IRNfTurkmenistan) • alpestris brütet in den Gebirgsregionen ME und S-EU von 
N-ESP über Pyrenäen, Alpen, Balkan HI bis N-GRC und von den Ardennen über 
Erzgebirge und Sudeten bis in die Karpaten; die »Nominatform« brütet in Fen
noskand, auf den Britischen Inseln und vereinzelt auf den Färöern und in der 
Bretagne (FRA) • (H.: alpestris gehört im Jura und in den Alpen zu den verbrei
teten und häufigen Arten der montanen und subalpinen Stufe von 1100-2200 
m und "vertritt" dort die Amsel; fehlt als BV in den Niederungen· zu den ZZ 
mischen sich regelm nordische Ringdrosseln der UA torquatus unter unsere 
einheimischen Vögel· Wi-Beobachtungen beider UA sind äusserst selten • «lr 
keine Bruten; DZ treten aber regelm auf 

Bestand. fLl: 0.31-0.67 Mio BP • leichte Rückgänge in ESP, GBR und der Slowa
kei; Arealausweitungen und Zunahmen in DEU, FRA und N-ITA • CH: 40'000-
60'000 BP • BVA-Vergleich: .... 0.3% (+ 14/-15 AQ) • seit den 90er-J grosse, vitale 
Bestände (15% des EU Popul) mit leicht negativer Entwicklung; längerfristige 
Schwankungen sind nicht bekannt - Trend moderat fallend 

Habitat. Charakterart der Alpen • nadelholzreiche, durch Alpweiden, Blockfel
der und Lawinenzüge aufgelockerte Bergwälder in schattigen, feuchten Lagen; 
brütet auch in + geschlossenen Wäldern und in fast baumlosem Gelände 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 4'000 km • Tal und NaZ .~: NW-Afrika im At
lasgebiet, seltener in Libyen • im Fj Vertikalfluchten bei Wi-Rückschlägen 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht, trotz zunehmendem Lebensraumverlust; 
Brutplatzstörungen und Konkurrenz mit anderen Drosselarten • Rote Listen/ 
Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPECE • VBBC: -/11/11/- • CH: LC • BVK: 
V/B3 



Nahrung. Hauptsächlich Regenwürmer, daneben Insekten und deren Larven 
sowie Schnecken; im So Beeren und Früchte 

Stimme. Rufe: warnt schnell und gereiht 'tak' oder 'tschik', viel härter und ton
loser als verwandte Drosselarten, eher vergleichbar mit Steinrötel oder Blau
merle; zetert bei Störungen und Gefahr amselähnlich energisch 'tsek-tsek ... ' 
und ruft im Flug 'sirrrk' oder 'zrrrp' • Gesang: kurze geflötete, wehmütig klin
gende Strophen, die im Aufbau an die Singdrossel, im Klangcharakter an Am
sei oder Misteldrossel erinnern und teilw monotone, rhythmisch wiederholte 
Elemente enthalten • trägt den weithin hörbaren, lauten Gesang von erhöhter 
Warte vor und beginnt oft schon bei Dunkelheit mit einer bis halbstündigen 
intensiven Phase • singt ähnlich wie die Misteldrossel fast zu jeder Tageszeit, 
auch mittags; die einzelnen Singperioden sind jedoch kürzer und unregelm 

Verhalten. Aktivität: tag- und dämmerungsaktiv; zieht am Tag und auch nachts 
• sehr scheu und wachsam • Sozialverhalten: im Fj Einzelgängerin, zur BZ terri
torial • kleinere Ansammlungen bilden sich nur vorübergehend bei Wi-Rück
schlägen, ebenso Vergesellschaftungen mit anderen Drosseln oder Staren bei 
der Futtersuche • ist aber trotzdem geselliger als Amseln· Fortbewegung: fliegt 
schnell und sehr gewandt, meist nur in mässiger Höhe' Nahrunqserwerb: zieht 
Regenwürmer wie andere Drosseln mit der "Seilziehtechnik" aus dem Boden' 
Sexualverhalten: bei der Bodenbalz demonstrieren -', das weisse Brustband 
und die USO 

FDrtpflanzungjBrutbiologie. Freibrüterin • die Revierbesetzung beginnt sofort 
nach Rückkehr aus dem WQ, auch wenn die Schneedecke noch geschlossen ist 
• Nest: oft in losem Zusammenschluss (weil keine Territorien mit festen Gren
zen ums Nest verteidigt werden); meist in Koniferen, seltener in Laubbäumen, 
gelegentlich in Bodennähe, Felsnischen oder an Gebäuden; ein umfangreicher 
Napf mit einer dünnen Schicht feuchter Erde unterlegt, darüber sorgfältig ver
flochtene vorwiegend dürre Gräser; das ~ baut allein, das es trägt manchmal 
Material ein' Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; grünlichblau; dicht und kräf
tig rötlichbraun bis violettgrau gekleckst· Geleqeqrösse: 3-6 • Legeinterval/: 
meist 1 d • Brutbeginn: ab (vor)letztem Ei • Brutdauer: 12-14 d; das Sj2 brütet al
lein und wird vom 1 nicht gefüttert· Nestlinge: Nho(d); das Sj2 »hudert« meist 
allein, aber beide Partner füttern; Nestlingszeit 12-16 d; nach dem Ausflug 
werden die Juv, die sich oft sehr versteckt halten, noch mind weitere 14 d be
treut • Jahresbruten: 1-2; geschätzter Anteil Zweitbruten bei uns 25-33% • Er
satzbruten 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Jul bis Mitte Sep 

Sterblichkeitj Alter. Ältester Ringvogel9.1 J (ESP) • Generationslänge: < 3.3 J 

IMonat I Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul I Aug I Sep I Okt Nov Dez 
ICH I . . . . . . ... • • ·1· • ·1· • ·1· 
Ilug I - - .. - I I - • +1+ - -
IBl I ID ••• ••• . ~ I I I 

/145 / 



Rohrammer Emberiza schoeniclus 

B,ruant des roseaux I Magliarino di pa lude I ((ommon) Reed Bunting ID 5740 

Terminologie. "Rohrspatz" (triv; auch Sumpfrohr- und Drosselrohrsänger tra
gen regional diesen Volksnamen) • Emberitz = ältere deutsche Bezeichnung für 
die Ammer • schoTnos (gr) :.;;; Binse 

Taxonomie. Etwa 15-18 UA in 3 Subspezies-Gruppen; ua schoeniclu5 (SW-EU, 
ME bis EU RUS N der UKR), intermedia (lTA, Sizilien), stresemonn; (Karpatenbe
cken), witherbyi (Iberien, Balearen, FRA MM-Küste, N-MAR) und reiser; (S-Bal
kan bis TUR); die übrigen UA verteilen sich über die E-PaA von der Wolga bis 
nach China und JPN • zur sehr ähnlichen, in der E-PaA weiträumig sympatri
schen Pallasammer Emberiza pal/osi besteht Nächstverwandtschaft • in der 
Schweiz E. s. schoeniclus, möglicherweise auch E. s. intermedia (Alpensüdseite) 

Kennzeichen. Der "Spatz" im Rohr • O' ;t ~ • Hauotmerkmale: CD OS vorwiegend 
braun, dunkel gestreift; US beigeweiss ~ 5chwanzkanten weiss @ 0' PK Kopf 
und Kehle schwarz, Wangenstreif weiss, Halsband durchgehend weiss (einma
lig unter EU Vögeln) ® 0 SK Schwarz an Kopf und Kehle nur angedeutet; Hals
band im Nacken unterbrochen ~ ~ weniger kräftig gezeichnet, Kehle heller, 
Halsband fehlt, US deutlich gestrichelt· JK :~-ähnlich 

Masse. Grösse: 15-16.5 cm • Spannweite: 21-28 cm • ~ßwi(lJ1: 15-31 9 

Status. Rege1m, häufiger BV und Dl; spärl WG • All 11 • HIN • F 

Verbreitung. BV der borealen bis Wüstenzone der PaA, von den Küsten W-EU 
bis zur HI Kamtschatka und Sachalin (RUS) sowie N-JPN; die N-Grenze reicht in 
Fennoskand bis zu den Küstenregionen und in M-5ibirien bis zum Polarkreis, 
die S-Grenze verläuft vom N MMR über den N-IRN bis zur mittelasiatischen Ge
birgsschwelle • EU: fehlt nur in Teilen des MMR • eH: in allen grösseren Riedge
bieten der Niederungen bis 700 m; im TI nur in den Bolle di Magadino • die Ha
bitate sind oft recht klein • 8ß: S-Sundgau; Oberrheinebene • ß~: einziger Brut
nachweis 1994 in Birsfelden 

Bestand. EU: 4.8-8.8 Mio BP • abgesehen von regionalen Schwankungen in Ab
hängigkeit von Bruterfolg und Wi-Klima in ganz EU stabile Bestände; allerdings 
fehlen genauere Untersuchungen zur grossräumlichen Bestandsentwicklung • 
'-t1: 3'000-5'000 Bp· BVA-Vergleich : -5.8% (+ 13/-24 AQ) 

Habitat. 'lebt als Charakterart der Feuchtgebiete in Schilf- und Riedflächen 
und nicht drainierten Uferwiesen • schätzt Einzelsträucher mit Singwarten • 
meidet stark verbuschte Stellen' hat bei uns, iGs zu anderen EU Ländern, noch 
kaum mit der Besiedlung von landwirtschaftlichen Kulturen begonnen 

Zugstrategie. StV und KSl; bis 3000 km • Tal • ein TeH der älteren ~ üw bei 
uns in frostgeschützten Gegenden; ') und luv ziehen S-wärts • !112: S-EU • zieht 
in Gruppen von 20-50 (100-200) Indiv 

Gefährdung. Ursachen: Entwässerung und Verbuschung von Feuchtgebieten; 
Entfernung von Ufer- und Verlandungsvegetation; intensive Pflege und Mahd 
von Gräben; Störungen am Brutplätzen • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht 



gefährdet • Non-SPEC • VBBC: -/11/-/- • eH: LC • BVK: I/B4 • Förderung: Schutz 
und Erhalt der bestehenden Feuchtgebiete; Extensivierung der landwirtschaft
lichen Nutzung; Beschränkung der Schilfmahd aufTeilflächen 

Nahrung. Im So überwiegend animalisch; in der übrigen Zeit halbreife und rei
fe Sämereien· Nestlinge werden zu einem grossen Teil mit Insekten, Raupen, 
Spinnen und kleinen Schnecken gefüttert 

Stimme. Rufe: häufig gedehnt und abfallend 'ziee ', kräftiger und meist kürzer 
als die Beutelmeise; ferner bei Gefahr gepresst, gedämpft 'pse ' und aggressiv 
'tschrrp' • Gesang: aus dem Röhricht oder von erhöhter Warte vorgetragene 
einfache, "schilpende" Strophen, die teils etwas stotternd wirken, oft vorzeitig 
abgebrochen werden und meist nur aus 3-4 Elementtypen besteht, zB 'zip-zip
schräp-zie' oder 'zip dädädä ziü ' ("Ich sing' schlecht") • jedes I" singt nur einen 
Strophentyp mit indiv Gesangsmerkmalen im Anfangsteil; somit sind Revier
nachbarn gut zu unterscheiden • Imitationen kommen vor· nach der Mauser 
ist gelegentlich He-Gesang zu hören 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht einzeln oder in lockeren Kleintrupps • Sozi
alverhalten: während der BZ territorial; ausserhalb gesellig, teils in Mischgesell
schaften mit anderen Samen verzehrenden Kleinvögeln • ( verteidigen Revie
re nur gegen ) • Gemeinschaftsschlafplätze im Röhricht aber auch in Konife
ren· Fortbewegung: klettert an senkrechten Halmen in kleinen Sprüngen· fä
chert häufig den Schwanz • fliegt unruhig, ruckartig und etwas zögernd • Nah-.: 
runqssuche: vom Boden oder kletternd in den Samenständen höherer Pflanzen 
• jagt nur selten Fluginsekten • im He Futtersuche auf abgeernteten Mais- und 
Getreidefeldern oder auf Brachflächen, oft zusammen mit Finken und Sperlin
gen· Sexualverhalten: balzen mit Drehungen und Sprüngen ("HaImgymnas
tik"), Balgereien, »Halmbalz« sowie Verfolgungs- und Imponierflügen 

FortpflantungjBrutbiologie. Freibrüterin • meist monogame Saisonehe; sei
ten »Bigynie« oder »Trigynie« C~ I von Nachbarterritorien) • Nest: in krautiger 
Vegetation} 0.5-1.5 m über Grund, fast stets durch überhängende Blätter und 
Halme nach oben geschützt; einfache, flache} nicht mit den Trägerpflanzen 
verflochtene Schale; fein ausgelegt; das ~ baut alleine und wird vom 0 beglei
tet • Geleqegrösse: 4-5 (2-6) • Eier: oval; bräunlich bis violett; kräftig dunkel ge
fleckt, mit Haarlinien und Schnörkeln· Brutbeginn: ab (vor)letztem Ei • Brut
dauer: 12-15 d; das ~ brütet, das 0 nur selten • Nestlinge: Nho(d); betreut von 
o+~ , verlassen das Nest flugunfähig nach 10-12 (8-13) d; die Familie bleibt 
noch", 3 Wo zusammen • »Verleitverhalten« • }ahresbruten: 2 • Drittbruten 
kommen vor· Ersatzgelege 

Sterblichkeit/Alter. Im 1. J 53%, später 46%/J (GBR/IRL) • älteste Ringvögel 
mind 12.3 J (kontrolliert, CH), 11.3 J und 10.1 J • Generationslänge: < 3.3 J 

1 Monat Jan 1 Feb I Mär Apr I Mai I Jun Jul I Aug I Sep Okt I Nov I Dez 
ICH '1· . -I- - - - - -I- • -I- - - • - -I- - -I- • - - - -I- . ·1' . . 
IZug I • -I· •• - - ' 1 I I J •• · 1' • I 
IBZ I I ~Ic oe @Lc ~ ~ GI ~ ~I J I J 
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Rohrschwirl Locustella luscinioides 

Locustelle luscinio'fde I Salciaiola / Savi 's Warbier ID 4430 

Terminologie. "Nachtigallenschwirl", "Nachtigallrohrsänger" (triv) ·Iocustella ::::: 
kleine Heuschrecke (locusto (It) :..= Heuschrecke) • luscinoides = Nachtigall-ähn
lieh· It Artbezeichnung und Volksnamen beziehen sich auf das der Nachtigall 
ähnelnde Gefieder, nicht auf den Gesang 

Taxonomie. 3 UA: luscinioides (EU), 50rmatica (EU S-RUS) und fusca (V-Asien bis 
MNG) • in der Schweiz L. I. luscinioides 

Kennzeichen. Ungestreifter Grassängerl111 • etwas grösser, schlanker und lang
schwänziger als der Teichrohrsänger (TER); wegen ähnlichem Gefieder sowie 
gleicher Habitatansprüche leicht mit diesem zu verwechseln • o=~ · Haupt
merkmaie: CD Gefiederfärbung nachtigallähnlich; OS einfarbig rotbraun, unge
streift; US beigebraun (j) Schwanz dunkelbraun, gestuft und stark gerundet Q) 

USD lang, rostbeige, mit angedeuteten helleren Spitzen @) Brust ungezeich
net, mit leichtem Braunton (5) Füsse rötlichbraun, heller als der TER @ Gesang 
• JK OS dunkler und mehr rötlichbraun 

Masse .• Grösse: 14 cm • Spannweite: 18-21 cm • Gewicht: 12-21 9 

Status. Rege1m, spärl BV und DZ • All /1 • AlT (Nov-15.Mär) • F 

Verbreitung. BV der PaA bis zum Ob (RUS); in NW-Afrika, ME und W-EU punk
tuell; in E-EU bis zum Ural häufiger· die Ausbreitung verlief seit Beginn des 20. 
Jh von E her, parallel zur Expansion in N- und E-EU • eH: grossflächige Feucht
gebiete in den tieferen Lagen cles ML bis 600 m, schwergewichtig am SE-Ufer 
des Neuenburgersees; Verbreitungslücken wegen fehlender Bruthabitate; hin 
und wieder in den Bolle di Magadino TI 

Bestand. EU: 0.53-0.8 Mio BP • seit den 70er-J Bestandszunahmen und Areal
ausweitung in N-/E-EU und Baltikum, aber Verluste am W-/S-Rand des Areals 
(PRT, GBR, FRA, BEL, NLD, ITA) • eH:'s erst seit aen 50er-J CH BV· 250-300 BP; 
um 90% am Neuenburgersee " BVA-Vergleich: +34.4% (+20/-9 AQ)· SOPM-0 
(1985-2003): 172 (48-314) Indiv· Zunahme im zentralen ML· eine der wenigen 
Feuchtgebietsarten, bei denen kein deutlicher Bestandsrückgang vorliegt 

Habitat. Grosse überschwemmte Altsc-A ilff~äEhen---eaeF GFOssseggenriede, die 
mit Schilf--durchsetzt sind; unentbehrlich ist eine ~nickschicht aus gebroche
nen Schilfstängelo, eine Krautschicht roit Schneidebinse oder alten Seggen
blättern • mefdet ni ft:.tYb@~(hwemmte Gebiete und--Kleinseggenriede • brütet 
unregelm auch in kleinen Feuchtgebieten 

Zugstrategie. LSZ; 41000-7'000 km • NaZ· WQ: Afrika S der Sahara bis zum N
Rand des geschlossenen Regenwaldes • erreicht seine Brutplätze im Fj auf dem 
Heimzug etwa 10-20 d vor dem Feldschwirl (FSI) 

Gefährdung. Ursachen: Lebensraumverlust in Feuchtgebieten durch Trocken
legung, Zerstörung und Überbauung; Dürren in der Sahelzone • Rote Listen/ 
Konventionen: EU: nicht gefährdet (prov) • Non-SPECE • VBBe: -/11/11/- • eH: NT· 
BVK: I/B2 • Förderung: Prioritätsart für Artenförderungsprogramme • Manage-



mentprogramme in diversen Naturschutzgebieten zur Sicherstellung der loka
len BV-Bestände • vermehrte Pflege von Flachwasserzonen; mosaikartiges 
Mähregime der Feuchtflächen durch gestaffelten Röhrichtbeschnitt 

Nahrung. Kleine Insekten und deren Larven 

Stimme, Rufe: bei Störung 'pitt' und 'tschink', teils zu einem Schnarren gereiht; 
stärker erregt scharf 'ziek' oder 'zi( einzeln oder wiederholt teils schnatternd, 
teils sich überschlagend • Gesang: fast immer in der Dämmerung, exponiert 
von Schilfhalmspitzen und nicht aus der Deckung wie FSI oder TER; ein konti
nuierliches, insektenartiges, tonloses Schwirren 'örrrrrrr .. .', das an Maulwurfs
grille oder FSI erinnert; es ist aber deutlich tiefe, mehr schnurrend oder sum
mend, nicht so klappernd und im Mittel kürzer; zu Beginn sind oft kurze, sich 
beschleunigende Elemente hörbar (ähnlich wie das Schniekem des Rotkehl
chensL die -.. 5 sec andauern und dann allmählich in das Schwirren überleiten • 
schnurrt bis in den Jul hinein • unverpa-art singen auch tagsübe-

Verhalten. Aktivität: dämmerungs- und tagaktiv; zieht nachts· in dichtstehen
den Halmen häufiges Grätschsitzen • die ooPfahlstellung" bei Erschrecken ist iV 
zum F51 und Schlagschwirl (551) ausgeprägter • Fortbewegung: durchschlüpft 
eher die höheren Lagen des Pflanzendickichts und ist seltener am Boden als 
F51 und 55) • bewegt sich in schrägen Strukturen mit Flügelunterstützung nach 
oben· fliegt Warten von unten an und hüpft dann hinauf • nähert sich dem 
Nest stets zu Fuss • Sozialverhalten: zur BZ territorial· die Revierverteidigung 
nach dem Schlüpfen der Juv ist stark reduziert· Nahrungssuche: liest Beute 
vom Boden und von Pflanzen ab oder fischt sie aus dem Wasser • »Fusstrillern« 
wurde wie beim FSI beobachtet· Sexualverhalten: 0 balzen mit Hetzjagden, 
aber auch mit Flügelwedeln und Objektpräsentieren; das ~ "wehrt" sich mit 
Schnabelstössen 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter • monogame Saisonehe; simultane 
»Bigynie« nachgewiesen • Nest: im diehten Pflanzengewirr, niedrig ü~er sehr 
nassen oder übersCRwemmteA Verlandu~gsbefe1cheA; selten über trockenem 
Grund; lockerer Bau, der nie wie bei Rohrsängern mit vertikalen---Halmstruktu
reD verbunden wird; mit feinem Gras und Haaren ausgelegt; +~ bauen 6-8 
d; das Q mehr • Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; weiss; fein graubraun ge
sprenkelt • Geleqegrösse: (3) 4-6 • Brutdauer: 12-14 d; das' ) brütet vorwiegend, 
auch nachts, das \ " zuweilen tagsüber· Nest/inq,e,: Nho(d); versorgt durch das 
Paar; Nestlingszeit 11-15 d; die Juv sind nach 22-23 d selbständig und verlas
sen den Nestbereich • Jahresbrutef]: 1-2 • ein Grossteil der Paare mit Zweitbru
ten • Ersatzgelege; bis 4 Brutversuche/J • Bruterfolg: Nachwuchsrate 4.7 Juv/BP 
und J (DEU) • Prädation ist bedeutsam, wobei Nester über trockeneren Stand
orten und in niedrigerer Höhe stärker betroffen sind 

Sterblichkeit/Alter. Ältester Ringvogel7.4 J (ESP) • GenerationsJänqe: < 3.3 J 

IMonat I Jan I Feb I Mär I Apr Mai Jun I Jul I Aug I Sep I Okt Nov Dez 
ICH I I I '1' 0 0 00 0' . . . ·1· • ·1· • '1· 
IZug I I I I ' • • .. .. I '1 ' •• 1 •• - I-
IBZ I I 1 I ...... ~ .. le. ~I. j I 
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Erithacus rubecula 

Rougegorge familier I Pettirosso I (European) Rabin ID4000 

Terminologie. Erithacus ::: Vagelname bei Aristoteles und Plinius (wahrschein
lich das Rotkehlchen, weil erithr6s (gr) ~ rot)· ruber (It) = rot· gula (It) = Kehle 

Taxonomie. 8 UA (teils mögliche »Allospezies«): rubecula (K-EU bis Ural sowie 
V-Asien), melophilus (Britische Inseln), superbus {Gran (anaria, Teneriffa), wit
herbyi (ALG, TUN), tataricus (W-Sibirien), valens (Krim), caucasicus (Kau kasus) 
und hyrcanus (T -Kaukasien bis N-IRN) • in der Schweiz E. r. rubecula und E. r. 
melophilus (extrem selten) 

Kennzeichen. Allbekannter, kleiner, rundlicher, niedlicher, lebhafter Schnäp
perverwandter[11) • o=~ · Hauptmerkmale: Q) PK=SK @ OS olivbraun Q) Stirn, 
Kehle, Brust orange· JK OS und US grob gefleckt, kein Orange im Gefieder 

Masse. Grösse: 14 cm· SpannY)!'Jdff.: 20-22 cm· Gewicht: 13-26 g 

Status. Rege1m, häufiger BV, DZ und WG • A/1/1 • (IN • W 

Verbreitung. BV der borealen, gemässigten und mediterranen Zonen der W
PaA von den Inseln des E-Atlantiks über W-EU bis W-Sibirien; im N bis über den 
Polarkreis hinaus; im SE bis ins Kaspigebiet und den IRN • Q-t: weit verbreitet 
und sehr häufig, va in Lagen zw 400-800 m; höchste Brutvorkommen auf 2200 
m • BIr ganze Region, fast flächendeckend, lückig im N-Teil von BS und in gros
sen baumlosen Feldfluren 

Bestand. fit 43-83 Mio Bp· eH: 0.45-0.6 Mio Bp· Top 10: # 3· fehlt nur in den 
höchstgelegenen AQ; die Dichte beträgt fast überall 6-10 Reviere/km 2; die Be
standeszahlen sind trotz Schwankungen stabil· Trend moderat steigend 

Habitat. Wälder aller Art mit nicht zu dichter Krautschicht und Feldgehölze; im 
Siedlungsbereich auch ruhige Parks und grosse Gärten • meidet trockene, son
nige Hänge • hat sich in einigen Gegenden W-EU vom heimlichen Waldvogel 
zum zutraulichen Kulturfolger gewandelt; bei uns verläuft die Entwicklung we
gen zu kleiner und zu wenig naturnaher Gärten und Parkanlagen nur zögerlich 
(Beseitigung von Falllaub und Unterholz) 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 6'000 km • NaZ • das Zugverhalten ist teils exo
gen (Wetter, etc) und teils endogen gesteuert • 90-95% der ÜW stammen aus 
N ulo NE der Schweiz gelegenen Popul; der Grossteil unserer SV zieht in die 
WQ nach SW-EU und in den MMR • Magnetkompass mit Orientierungstests 
nachgewiesen 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht· Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefähr
det • Non-SPE(t • VBB(: -/11/11/- • CH: LC • BVK: 111/83 • reagiert positiv auf die 
wachsende Waldfläche 

Nahrung. Zur BZ Kleintiere mit vielseitigem Spektrum: Raupen, Käfer, Wanzen, 
Spinnen, Ohrwürmer, Hautflügler, Blattläuse, uva; im Spät-So und He Beeren 
(Liguster, Schneeball, Holunder, Pfaffenhütchen, etc) sowie weiche Früchte; im 
Wi auch Sämereien 



Stimme. Rufe: Stimmfühlungslaute 'dib', 'siip' • schnickert/tixt mit lauten 'zick
zick .. .'-Rufreihen • Gesang: fast ganzjährig von früh morgens bis spät abends; 
perlend, silberhell, plaudernd aus meist recht langen Strophen • wird indiv un
terschiedlich empfunden von "wehmütig", "melancholisch", "feierlich" bis "ju
bilierend" • Dialekte sind bekannt • ausgeprägter He-Gesang ein- und mehrjäh
riger • auch S? singen, aber weniger und kürzere Strophen 'Instrumentallau
t..g: Schnabel knappen bei Aggression 

Verhalten. Aktivität: dämmerungs- und tagaktiv; zieht nachts' "unsere" Rot
kehlchen sind eher scheu, die WG jedoch recht zutraulich' hält sich viel am 
Boden auf, plustert gern das Gefieder auf' Sozialverhalten: ausserhalb der BZ 
Einzelgänger; nie in Trupps • droht bei Revierauseinandersetzungen mit roter 
Brust und Brustgefiederspreizen • im Wi können (regional unterschiedlich) .\ 
und 2 indiv Nahrungsreviere verteidigen; ~ .. singen dann auch, meist weniger 
und kürzere Strophen; dieses hormonell gesteuerte Verhalten sichert ein klei
nes Areal mit den notwendigen Ressourcen für das Überleben in der kargen 
Jahreszeit (Testosteronspiegel beim 0 zur BZ hoch, im Wi niedrig; beim S? um
gekehrt dafür zur BZ Östradiolspiegel hoch und im Wi niedrig) • StV sind ganz
jährig territorial· Fortbewegung: hüpft auf dem Boden und im Gezweig mit 
hängenden Flügeln' knickst und hebt kurz den Schwanz· fliegt wenig • Nah
runqserwerb: durch Absuchen des Bodens, Ablesen und Abpicken von Pflan
zen, Hochspringen oder Vorschnellen bei fliegenden Insekten oder ab einem 
Wartenansitz durch rasches Hinunterstossen • Sexualverhalten: bei der Paarbil
dung kann es zu aggressiven Auseinandersetzungen kommen· das Balzfüttern 
beginnt meist erst kurz vor der Eiablage 

Fortpflanlung/Brutbiologie. Nischenbrüter • monogame Saisonehe; oft Wie
derverpaarung im folgenden J, auch bei ZV (Reviertreue); selten »Bigynie« • 
Nest: Wahl des Neststandortes durch das ?; Neststand sehr variabel, am Boden 
oder wenig erhöht in Baumhöhlen, Mauernischen oder anderen halboffenen 
Hohlräumen; gut getarnt; napfförmige, tiefe Schale, oft mit hochgezogenem 
Rand, aus Halmen, Wurzeln, Moos; fein gepolstert; das ~ baut 4-5 d, teils vom 
,\ begleitet· Geleqeqrösse: 4-6 (2-9) • Eier: spindeiförmig; glatt, glanzlos; weiss

Iich; dicht und fein rötlichbraun gesprenkelt, oft kranzartig am stumpfen Pol • 
Brutdauer: 12-15 (10-21) d; das <:f? brütet, abseits vom Nest vom . ''< gefüttert· 
Nestlinge: Nho(d); Nestlingszeit 13-15 d; o+~ füttern; die Familie bleibt noch 
weitere 2-3 Wo zusammen· Jahresbruten: 2 • selten Drittbruten • Ersatzgelege 
• Bruterfolg: aus 738 Vollgelegen mit 3801 Eiern 3484 Juv (Schlüpferfolg 91.7%) 
bzw 2718 Juv (Bruterfolg 71.5%) (DEU) • Unterschiede zw StV- und ZV-Popul 

Sterblichkeit/Alter. 58-62%/J (EU, berechnet nach Ringfunden) • in GBR Brut
Popul viele 3- und 4-jährige, aber sehr wenig 5-jährige Indiv • älteste Ringvö
gel 17.3 J, 13.3 J und mehrfach> 10 J (DEU, POL) • Generationslänge < 3.3 J 

IMonat I Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul I Aug Sep Okt Nov Dez 
ICH I· • • 

... . . . . . . . . . . .. •• ·1· • • • •• . . . • •• • • • 
I Zug I . . . . . . I . . •••• 
IBZ I @l(ijl @)@l~ @l.~ @ @l .1-. 
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Rotkopfwürger Lanius senator 

Pie-grieche a tete rousse / Averla capirossa / Woodchat Shrike 105140 

Terminologie. Lanius (It) = Fleischer • senator ~ aufrechte Haltung sowie Gefie
derfärbung sollen an römische Senatoren (in ihrer hellen Tunika mit Purpur
streifen) erinnern (?) 

Taxonomie. 3 UA [1\1: senator (inkl /lrutilans' l

; EU, NW-Afrika), badius (zentrales 
N-Afrika, Balearen) und nilotjeus (Naher Osten)· in der Schweiz L. 5. senator 

Kennzeichen. Wärmeliebender, "farbiger" Würger, wenig :-. Neuntöter • o~ ~ , 

~ kontrastärmer und Flanken manchmal fein hellbraun gebändert • Haupt
merkmale: CD Scheitel und Nacken rotbraun CI) Mantel schwarz; Bürzel weiss 
(J) Stirn und Maske schwarz ® Schulterflecken weiss, auffallend • JK ähnlich 
jungen Neuntötern; OS, Brust und Flanken grau gebändert; weisser Bürzel und 
Schulterfleck angedeutet 

Masse. Grässe: 18 cm • Spannweite: 26-28 cm • Gewicht: 21-59 g 

Status. Rege1m, lokaler BV; rege1m, seltener OZ· A/l /1 . ArT (Aug-Mär) • K 

Verbreitung. BV der gemässigten, mediterranen und Steppenzone der SW-PaA 
von N-Afrika über Iberien, Anatolien bis S-IRN; N-Grenze 5W ME bis untere 00-
nau • W.: war einst in ME weit verbreitet und häufig; heute ist das Hauptver
breitungsgebiet auf den MMR konzentriert· eH: in den Obstbaugebieten des 
Kantons BL und im angrenzenden Fricktal hat ein grosser Teil der kleinen CH 
Popul bis anfangs 21. Jh regelm gebrütet, Einzelpaare unregelm auch in den 
Kantonen TG, 5H, LU, V5, TI • ein vollständiges Verschwinden aus der Schweiz 
ist zu befürchten 

Bestand. fU: 0.48-1.2 Mio BP • in ME im 20. Jh ähnlich dramatische Rückgänge 
wie bei uns • CH: 1977 /79: ~ 11 0 BP; 1998: 15-25 BP; 1998-2002: 3-10 BP • 
AG/BL: in den bekannten Obstbaugebieten zw 2000-2005: 4, 5, 2, 2, 3 und 1 SP; 
2006 fehlten Bruthinweise • 50PM-0 (1985-2003): 48 (27-73) Indiv· BL/BS tra
gen für diese und 8 weitere Arten (- Mittelspecht) nationale Verantwortung!?l 

Habitat. Alte, extensiv bewirtschaftete und reich strukturierte Obstgärten in 
Lagen meist unter 600 m, in der Nähe von Bauernhöfen und Siedlungen; güns
tig sind wenig gedüngte, gestaffelt geschnittene Wiesen, extensiv genutzte 
Weiden, Gemüsegärten und Rebflächen an sonnigen, warmen Lagen mit mög
lichst vielen Warten und einem guten Angebot an Grossinsekten 

Zugstrategie. L5Z; 2'000-6'000 km • NaZ· .ktQ: Äquatorial-Afrika 

Gefährdung. Ursachen: Verluste und Veränderungen der Brutbiotope (Fällen 
von Obstbäumen, Umwandlung in Niederstammplantagen oder Äcker, Über
bauungen, ua) und damit verbunden Verringerung des Nahrungsangebots; kli
matischer Wandel in ME, va kühlere und feuchtere So; Dürren im Sahel • Rote 
Listen/Konventionen: EU: verletzlich· 5PEC 2 • VBBC: -/11/-/- • CH: CR • BVK: I/B2 • 
Förderung: Prioritätsart für Artenförderungsprogramme • im Kanton BL läuft 
ein Förderungsprogramm von SVS und SVW: Erhaltung und Vernetzung zu
sammenhängender Obstgärten von mind 5 ha Grösse; extensive, insektizid-



freie Unternutzung oder Beweidung; gestufte, kleinflächige Mahd; Schaffung 
von blumenreichen Streifen, Buschgruppen und vegetationsfreien Flächen; 
Verzicht auf Kunstdünger· von solchen Aufwertungsmassnahmen profitieren 
auch Gartenrotschwanz, Wendehals und Grünspecht 

Nahrung, Hauptsächlich boden- und luftlebende grössere Insekten, am häu
figsten Käfer, aber auch Schmetterlinge und deren Raupen; ferner Spinnen 
und nur bei ungünstiger Witterung kleinere Wirbeltiere 

Stimme. Rufe: warnt aggressiv 'tr tr trch ... ' und bei Erregung lang gereiht kurz 
und heiser 'dschä-dschä-dschä .. .' • Gesang: ohne Strophengliederung, im Tem
po sehr variabet anhaltend schwätzend, knirschend und schnalzend; mit zahl
reichen eingeflochtenen Imitationen • der Gesang wird von Vorsängern erlernt 
• unverpaarte , '\ singen intensiv von exponierten Warten • auch SF? singen • In
strumental/aute: gereihtes Schnabelknappen bei Abwehr und Angriff 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht nachts • (). überwachen mit intensivem Ge
sang ihr Revier von hohen, exponierten Warten· Sozialverhalten: zur BZ territo
rial, aber nur bis zur Eiablage • Fortbewegung: ähnlich wie der Neuntöter· Nah
runqserwerb: fast ausschliesslich gewandte Flugjagd ab erhöhten Warten auf 
Bodentiere • sucht nur bei schlechtem Wetter am Boden herumhüpfend nach 
Beute' entstachelt wie der Neuntöter Wespen, Hummeln und andere Bienen' 
Aufspiessen und Einklemmen wie bei den anderen Lanius-Arten erfolgt nur 
ausnahmsweise bei selten grosser Beute (zB kleine Wirbeltiere) • Sexualverhal
ten: bei der Balz kommt es oft zu Duettgesang zw Ö' und ~ und Balzfüttern des 
S2 durch das 0' 
FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüter • brütet oft in lockeren Kolonien • Nist
platzwahl und Initiative zum Nestbau bestimmt das 0' • Nest: in ME hauptsäch
lich auf Obstbäumen, meist im äusseren Bereich waagrechter Äste, in S-EU 
auch in Büschen; kompakter Napf mit feiner Auskleidung aus grünen Pflanzen
teilen; beide Partner bauen während 4-6 d • Gelegegrösse: 5-6 (4-7) • Eier: spin
delförmig; glatt, glänzend; meist blassgrünlich, aber auch rosa, weisslich oder 
rahmfarbig; dunkelbraun gepunktec dichter zum stumpfen Pol hin • Brutbe
f1.in.!1: ab 3./4. Ei • Brutdauer: 13-16 d; das ~ brütet und wird vom 0 gefüttert • 
Nestlinge: Nho(n); verlassen das Nest nach 15-18 (16-20) d und sind mit 20 d 
flugfähig; o+~ füttern noch 3-4 Wo; die Familie bleibt weitere 5-6 Wo zu
sammen; Juv können sich aber auch anderen Familien anschliessen • Jahres
bruten: 1; im MMR teils auch 2· Ersatzgelege 

Sterblichkeitj Alter. Älteste Ringvögel 6.1 J und 5.7 J (DEU) • Generationslänge: 
< 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez I 
eH • 0 000 0 0 0 000 O · I 
Zug • • • • ..... I 
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Saatkrähe Corvus frugi/egus 

Corbeau freux / Corvo comune / Rook ID 3700 

Terminologie. "Feldkrähe", "Ackerkrähe" (triv) • corvus (It) :::-: Rabe 0 frux (It) = 
Feldfrucht o/egere (It) c-:: auflesen 

Taxonomie. 2 UA: frugi/egus (EU bis Jenissej und Altai) und pastinator (Eurasien 
E der »Nominatform«) 0 in der Schweiz C. f frugi/egus 

Kennzeichen. Schwarzer Krähenvogel, der Rabenkrähe {RAK} ziemlich ähnlich' 
' = ~ 0 Hauptmerkma/e iV zur RAK: CD Gefieder purpurn statt metallisch schim

mernd; "sitzt" schlecht am Körper CV "Hosen" (locker abstehendes Flankenge
fieder) zottig ~ Stirn steiler, Scheitel spitzer (4) Schnabel länger, schlanker und 
mit flacherem First; am Schnabelgrund der Ad grauweisse, unbefiederte Haut
partie ~ Rufe und Gesang • JK RAK-ähnlich (Gefieder ohne Metallglanz; nackte 
Schnabelwurzel erscheint erst ab Mai des 1. So) 

Masse. Grässe: 44-46 cm • Spannweite: 81-99 cm • Gewicht: 292-600 9 

Status. Lokal brütender JV; rege1m, häufiger DZ und WG 0 A/l/l 0 B/N· K 

Verbreitung. BV der borealen, gemässigten sowie Wüsten- und Steppenzone 
der PaA von N-ESP bis China • eH: anhaltende Gebietsausweitung seit -100 J • 
heute alljährl Bruten in den Niederungen der NW-CH (va Basel), in der Ajoie JU, 
im Seeland, der Broye- und Aareebene sowie in den Regionen Genf, Bern und 
Thun • unser Land liegt am S-Rand des ME Verbreitungsgebietes 0 R!1: seit eini
gen J steigende Brutplatzzahlen in den Grossräumen Basel, St-Louis, Weil/ Lör
rach sowie Rheinfelden 0 Einbürgerung: in NZL 

Bestand. EU: 10-18 Mio BP • eH: 3'200 BP (2009); Zunahme von 1 '000 BP innert 
10 Jahren • im BVA-Vergleich: +300% (+20/-2 AG)' erste CH-Bruten 1963 (Or
beebene) und 1964 (Stadt BS) • RB: zw 1993-2005 ist in der Agglomeration BS 
die Zahl der Nester von 170 auf über 1000 an - 50 Koloniestandorten angestie
gen· BL/ BS tragen für diese sowie 8 weitere Arten (- Mittelspecht) nationale 
Verantwortung!7l 

Habitat. Offene Agrarlandschaft, durchsetzt mit Ackerland, Grünland, Feldge
hölzen und Baumgruppen • Brutkolonien bestehen bevorzugt in städtischen 
Gebieten • brütet bei uns zw 250-550 m; häher als im EU Vergleich 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 3'000 km 0 TaZ 0 ~: ME und S-EU • die Trinati
onale Agglomeration BS mit --10'000 Indiv ist das bedeutendste CH ÜWG 0 die 
CH DZ-Zahlen nehmen seit den 70er-J kontinuierlich ab, vermutlich wegen 
vermehrten ÜW in den BG infolge Klimaveränderung 

Gefährdung. Stäraktionen können zu Bestandesrückgängen führen· ökologi
sche Faktoren und Toleranz der Bevölkerung werden die weitere Ausbreitung 
spürbar beeinflussen 0 Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet • Non
SPEC • VBBe: 11/-/-/- • eH: NT • BVK: I/B2 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Vegetabilisch und animalisch: Wirbellose, Mollusken; Getreidekör
ner, sonstige Sämereien, Früchte; Abfall, Aas 



Stimme. Rufe: tie( sonor, rau und indiv in Klangfarbe und Tonlage verschieden 
'korr' oder 'krah .. . '; daneben auch dohlenartig 'kjääh' und verhalten 'kürr' oder 
'kjük' • Nest junge quietschen laut; ihre Stimmfreudigkeit hat mit dem Kotonie
brüten zu tun; junge RAK (Einzelbrüter) dagegen sind sehr leise • Gesang: leises 
gurgelnd-bauchrednerisches Plaudern ohne territoriale Bedeutung, mit metal 
lisch klingenden Elementen und Krächzlauten; Imitationen sind nicht so häufig 
wie bei RAK 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv· zieht in grossen Schwärmen von tausenden von 
Vögeln· passives »Einemsen« (wälzt sich mit ausgebreitetem Gefieder in den 
Ameisen) • Sozialverhalten: eine der geselligsten Vogelarten, die in dauernder 
Gemeinschaft mit ausgeprägter sozialer Hierarchie lebt • gegenseitige Gefie
derpflege und Paarfüttern zw Paarpartnern auch ausserhalb der BZ • im He bil
den sich Massenschlafplätze auf Bäumen mit Einzugsbereichen aus teils mehr 
als 50 km Entfernung und Konzentrationen von etlichen tausend Indiv, darun
ter auch Dohlen und RAK • die Schlafplatzanflüge beginnen im Wi bereits am 
frühen Nachmittag • Fortbewegung: schreitet und hüpft am Boden· fliegt ge
radliniger und schneller als RAK, oft sehr wendig und spielerisch mit elastische
ren und tieferen Flügelschlägen • im He Luftakrobatik, Luftsprünge und Sturz
flüge, die nichts mit der Balz zu tun haben • fliegt in Scharen auf Nahrungssu
che, meist zusammen mit anderen Rabenvögeln • Nahrungserwerb: sondiert 
und »zirkelt« öfters in den oberen Bodenschichten als andere Corviden • voll
führt Fangsprünge nach beweglicher Beute • transportiert Nahrung im Schna
bel und Kehlsack oder unter einen Fuss geklemmt· Nahrungsverstecken und 
»Kleptoparasitismus« kommen gelegentlich vor • würgt Gewölle aus • Sexual
verhalten: 0 balzen mit Krächzen, Verbeugen und Futterübergabe • Paare ver
teidigen vehement ein kleines Revier rund um ihre Nester 

FortpflanzungJBrutbiologie. Freibrüterin in Kolonien (mit hunderten bis tau
senden von BP) • Geschlechtsreife im 2. LJ; monogame Dauerehe • Nest: in Kro
nen hoher Bäume (bevorzugt Platanen); grösserer Bau aus Zweigen und Ästen, 
die oft aus unbeaufsichtigten Nachbarnestern geklaut werden; Nestmulde mit 
Erdbrocken und feinem Material ausgelegt; oft baut das Paar gemeinsam • fjgr.: 
spindeiförmig; glatt, glänzend; hellblau bis grünlich; graue Unterflecken, dar
über bräunlich gefleckt· Gelegeqrösse: 3-5 (2-9) • Legeinterval/: 1 (-2) d • Brut
beginn: vor Vollständigkeit des Geleges • Brutdauer: 16-19 (15-21) d; das ~ brü
tet, vom 0 am Nest gefüttert • Nestlinge: Nho(d); versorgt von d1+~ ; verlassen 
das Nest nach 32-34 (26-39) d und bleiben mind 4-6 Wo bei den Ad· Brutpara
sitismus wird vermutet· Jahresbruten: 1 • Ersatzgelege bei frühem Verlust 

SterblichkeitJ Alter. Im 1. J 75%, später 21 %/J • ältester Ringvogel 20.5 J (GBR) 
• Generationslänge: 5 J 

Monat Ja n Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
CH • • • • • • • • • • • • •• •• 

Zug • • ••• • • •••• • 
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Schafs'elle [14) bzw. Wiesenschafs'elle (111 Motacilla flava 

Bergeronnette printaniere / Cutrettola / Western Yellow Wagtail [141 105060 

Terminologie. Mitteleuropäische Schafstelze; Blue-headed Wagtail [11\ (syn) • 
"Viehstelzell (triv) • motacilla (It) :-: Wippschwanz • flavus (lt) -= gelb 

Taxonomie. Monotypisch • im Kompendium {11] werden für EU, bedingt durch 
die grosse geographische Verbreitung über die ganze PaA, 7 monotypische 
»Semispezies«, jeweils mit schmalen Hybridzonen, unterschieden und in eine 
SSp gestellt: CD Wiesen- oder Mitteleuropäische Schafstelze M. flava (ME und 
angrenzende Regionen); die Abgrenzung zur nur gering differenzierten E Form 
"beema J1 (Sykes-Schafstelze) ist unzureichend gesichert <l) Gelbkopfschafstelze 
od Englische Schafstelze M. flavissima (GBR, NW-FRA) Q) Thunbergschafstelze 
oder Nordische/Nördliche Schafstelze M. thunbergi (RUS, Fennoskand) @ Iberi
enschafstelze M. iberiae (Maghreb, Iberien) ~ Aschkopfschafstelze oder Grau
köpfige Schafstelze M. cinereocapilla (SE-FRA, ITA, Adria bis Slowenien) ® Mas
kenschafstelze M. feldegg (RUS, SE-EU) (j) Wolgaschafstelze M. lutea (POL) • in 
der Schweiz können die »Semispezies« 0) - ®, ev sogar (j) auftreten 

Kennzeichen. Wohl proportionierte, eher kurzschwänzige Stelze; leicht mit der 
Bergstelze oder der äusserst seltenen Zitronenstelze zu verwechseln • o:;t ~ · 
HauDtmerkmale: CD die Kopfzeichnung der 7' variiert je nach »Semispezies« 
(Bestimmungsbuch) <l) OS graugrünlieh bis graubräunlich mit Olivton ~ US 
intensiv gelb @ Sf! matter gefärbt, US blassgelb • JK dunkles, feines Brustband 
und Kinnstreif; ab He bereits ~ im SK sehr ähnlich 

Masse. Gröss~: 17 cm • Spannweite: 23-27 cm • {iewichi,: 11-27 9 

Status. Rege1m, seltener BV; hä ufiger DZ; extrem seltener WG • A/l/1 • BIT 
(Dez-Feb: f/ava, sowie ganzjährig: feldegg, flavissima und lutea)· K 

Verbreitung. Die SSp (mit vermutlich über 20 »Semispezies«) brütet von der 
Atlantikküste (NW-Afrika, Iberien, GBR) quer durch Eurasien bis zur Pazifikküs
te (Kamtschatka, RUS) und über die Beringstrasse hinaus bis W- und N-Alaska • 
EU: (»Semispezies« CD bis (j)) in ganz ME im Tiefland (Teile von FRA und S-GBR, 
S-Skand und E-wärts von HUN bis zur Wolga) • eH: brütet heute beschränkt auf 
wenige zusammenhängende Gebiete zerstreut im ML in den Regionen GE, FRI 
BE Seeland und NE-CH (va flava) sowie im Rhonetal und im TI (va cinereocapil-
10) • erste sichere CH-Brutnachweise erst seit 1947 

Habitat. Ursprüngliche Sumpfwiesenbewohnerin • weniger stark ans Wasser 
gebunden als andere Stelzen • ist gern auf Wiesen, Weiden und Äckern· Areal
ausweitung durch Anpassung an Bedingungen in Ackerbaugebieten 

Zugstrategie. KSZ bis LSZ; bis 13'000 km • TaZ und NaZ • M12: Afrika S der Saha
ra; Senegambien bis Kenia • mehrere EU »Semispezies« sind bei uns regelm als 
DZ beobachtbar 

Bestand. EU: 7.9-14 Mio BP (alle Formen) • in mehreren Ländern rückläufig· 
Qj: 150-200 BP • BVA-Vergleich: -45.6% (+ 11/ 37 AQ) • zerbrechliche Popul; 
die weitere Entwicklung ist ungewiss 



Gefährdung. Ursachen: Intensivierung der Landwirtschaft; Entwässerung von 
Feuchtgebieten • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet • Non-SPEC • 
VBBe: -/11/-/- • eH: VU • BVK: I/B2 • Förderung: Renaturierungen; Extensivierung 
der landwirtschaftlichen Nutzung; Mahd nicht vor Ende Jun 

Nahrung. Kleine, hauptsächlich fliegende Insekten; daneben Larven, Käfer, 
Heuschrecken, Spinnen, Schnecken, Würmer; Pflanzen nur ausnahmsweise 

Stimme. Rufe: häufig scharf und immer l-silbig 'psii' oder schwächer 'tsü ' • Re
vieraesanq: von Warten oder im Singflug; unauffällige und kurze Strophen aus 
rhythmisch wiederholten rufartigen Elementen wie 'zier-zier .. . ' oder 'sri-sri
sr; .. . '; bei grosser Erregung kommt es auch zu leisem Zwitschergesang 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht am Tag und nur selten auch nachts· steht 
gern auf erhöhten Sitz- oder Singwarten • wippt wie alle Stelzen ständig mit 
dem Schwanz· Sozialverhalten: zur BZ territorial; das weitere Umfeld wird oft 
gemeinschaftlich genutzt· übernachtet zur BZ in Nestnähe am Boden, ausser
halb gern im Schilf in grösseren Schwärmen, oft gemeinsam mit Bachstelzen' 
Fortbewegung: läuft mit Kopfnicken· fliegt in weniger tiefen Bogen als Bach
oder Bergstelze • Nahrunqssuche: am Boden; in Wiesen, Weiden und niedriger 
dichter Gras- und Seggenflur sowie am Spülsaum von Gewässern· folgt auf 
der Jagd nach Insekten gern weidendem Vieh und fängt dabei Insekten durch 
Hochhüpfen, Hochfliegen oder aus dem Flug von einer Ansitzwarte • Sexual
verhalten: die Singflüge nach Ankunft aus dem WQ mit schrägem Aufstieg und 
Fallschirm-Gleitflug dienen der Reviermarkierung und dem Anlocken von ~ • 
eine auffällige Balz vor Kopulationen fehlt oft 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüterin • Nest: im offenen Kulturland am Bo
den, gut versteckt; tiefer Napf aus Gras und Wurzeln, dick mit Haaren ausge
legt; 75% der Nester werden bei uns in Kartoffelfeldern, der Rest in Getreide
oder anderen Feldern gebaut; das ~ wählt den Standort aus und baut, vom 0 
begleitet, während 2-8 (-14) d • Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; weisslich 
bis rahmbräunlich; ziemlich fein gewölkt oder gepunktet, teils auch dichter ge
sprenkelt· Gelegegrösse: 5-6 (4-7) • Brutbeqinn: ab letztem Ei· Brutdauer: 12-13 
(11-14) d; das ~ brütet, das 0 löst kurzfristig ab· Nestlinge: Nho(d); Nestlings
zeit 11-12 (10-13) d; o+S2 füttern; voll flugfähig mit 14-16 d; die Familie bleibt 
max 3 Wo zusammen und zieht dann oft gemeinsam ab • Jahresbruten: 1 (2) • 
Ersatzgelege • Bruterfolq: von 60 Vo"gelegen mit 320 Eiern: 240 geschlüpfte 
Juv = 75%, 109 ausgeflogen = 34.1 % (DEU) 

Mauser. Die Vo"mauser der Ad dauert von Mitte Jul bis Ende Aug 

Sterblichkeit/ Alter. Ad '" 50%/J (Schätzung) • älteste Ringvögel (M. flava) 8.9 J 
(SWE) und 8.4 J • Generationslänqe: < 3.3 J 

Monat I Jan I Feb Mär I Apr Mai I Jun Jul Aug I Sep Okt l Nov Dez 
CH I I · 1' • - •• -I· . -I- - - • I 
Zug I I -I- • • •• -I - I· • • • I 
BZ I I I e eie ID GI eGl~ I I 
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Schneesperling Montifringilla nivalis 

Niverolle alpine / Fringuello alpino / (White-winged) Snowfinch ID 5290 

Terminologie . Früher fälschlicherweise als "Schneefink" bezeichnet; eine enge 
Verwandtschaft (Anatomie, Nistweise und Verhalten) besteht zum Haussper
ling und nicht zu den Finken • mons (It) :::: Berg • fringil/a (It) :::: Fink· nivalis (It) 
:- Schnee (nix, nivis) adjektivisch 

Taxonomie. Mehrere UA; darunter nivalis {EUL leucura (TUR) und alpicola (Kau
kasus, Elburs, Tienschan) • bildet SSp mit den innerasiatischen, altitudinal ge
trennten Arten Kaukasusschneefink M. henrici und Adamsschneefink M. adams; 
• in der Schweiz M. n. nivalis 

Kennzeichen. Langgestreckter, langflügeliger und stämmiger Sperlingsvogel; 
deutlich ;;- Haussperling • o~ ~ ; s;? etwas matter gefärbt· Hauptmerkmale: CD 
Kopf einfarbig grau; Kinnfleck diffus grau; bei / im PK schwarz (2) Schnabel im 
SK elfenbeingelb, im PK schwarz Q) Mantel erdbraun ® US hell gräulichbeige 
~ im Flug auffallende schwarze HS im sonst weissen Flügel @ Schwanz weiss; 
Mittelstreif schwarz • JK I-ähnlich 

Masse. Grösse: 17 cm • Spannweite: 34-38 cm • Gewicht: 28-57 g 

Status. Verbreitet brütender JV· A/1/1 • AlT (ausserhalb der Alpen) • A 

Verbreitung . BV der alpinen und subalpinen Stufe in Hochgebirgen der S-PaA; 
in Steppengebieten (zB Z-Anatolien) auch unter 1500 m • das Areal ist in viele 
kleine Verbreitungsinseln aufgeteilt • hat sich wegen der vielen Touristikein
richtungen zum Kulturfolger entwickelt • (H: Alpinstufe des gesamten Alpen 
raums zw 1800-3000 m; fehlt als BV im Jura· die W-CH Alpen und GR sind teilw 
dünn besiedelt· erscheint im Wi an Futterplätzen in Bergdörfern und rund um 
Wintersportanlagen bis in höchste Lagen 

Bestand. EU: 0.52-1.6 Mio BP (mit RUS), 17'000-30'000 BP (ohne RUS) • CH: 
4'000-8'000 BP • BVA-Vergleich: + 13.2% (+37/-14 AQ); ist das tatsächlicher 
Arealzuwachs oder Resultat hartnäckigerer, aufwändigerer Suche? • SOPM-0 
(1985-2003): 1 '115 (163-2'695) Indiv • Trend stabil 

Habitat. Zur BZ zw 1 '800-3'500 m, in kurzrasigen Alpinmatten, Schuttfeldern 
und Blockhalden ausschliesslich oberhalb der Waldgrenze • regelm im Bereich 
der höchsten Gipfel (Monte Rosa, Weisshorn, etc) 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 500 km • TaZ • Altitudinalverschiebungen in der 
kalten Jahreszeit bis in die Talböden der Alpen • gelegentlich Wanderungen in 
den Jura, ins Zentralmassiv und in die Provence (FRA) 

Gefährdung. Inwieweit sich die touristische Erschliessung des Hochgebirges 
und die Klimaerwärmung auf den Schneesperling auswirken werden, ist vor
erst unklar; sicher ist, dass er vielerorts von Fütterungen profitiert und häufig 
in Gebäuden und Transportanlagen nistet· Rote Listen/Konventionen: EU: nicht 
gefährdet (prov) • Non-SPEC· VBBC: -/11/-/- • CH: LC • BVK: V/B3 

Nahrung. Zur BZ ausschliesslich kleine Gliederfüsser; im Wi nur Sämereien • als 
Nestlingsnahrung spielen Schnakenlarven und Raupen eine wichtige Rolle 



Stimme. Rufe: unrein 'tsi' oder 'zjih' im Sozialkontakt • warnt 'prrt' oder 'prtiti
tit. .. ' und zischt aggressiv 'psss pss ... ' • Gesang: indiv stark variierende, konti
nuierliche Aneinanderreihung sperlingsartiger, "schilpender" Laute verschie
dener Klangfarbe, in langsamem Rhythmus und mit sich wiederholenden Ele
menten, meist von Felsblöcken oder auch im kreisförmig gleitenden Singflug 
vorgetragen • am Strophenbeginn stehen oft 'tsi' oder schnarrende 'trr' Laute' 
der He-Gesang der ( ist variabler als der Vollgesang 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv • übernachtet in intensiv verteidigten Schlafhöh
len im Fels; im Wi einzeln, ab Feb/Mär teils paarweise (oft zitiertes Beispiel Ei
gernordwand, auf 2500-3000 m Höhe oberhalb der feuchtnassen Nebelzone in 
tiefverwinkelten Spalten) • das (:. markiert die Nestumgebung mit auffälligen 
Schleifenflügen • Sozialverhalten: tagsüber sehr gesellig und gern in Gruppen 
von 10-30 Indiv; nach der BZ und im Wi können sich Schwärme bis 100 Indiv 
bilden, nur ausnahmsweise mehr • während der BZ territorial • Fortbewegung: 
nutzt Winde optimal zu energiesparendem Flug· fliegt schnell und sehr kraft
voll in langgestreckten Wellen • fliegende Schwärme wirken auf Distanz wie 
munteres Schneeflockentreiben • Nahrungssuche: meist ausserhalb des Nest
territoriums und teils auch an tiefer gelegenen Nahrungsplätzen • Sexualver
halten: das, _": balzt mit typischer Sperlingsbalzhaltung, Balzfüttern sowie Sing
und Verfolgungsflügen • »mate-guarding« während der fertilen Phase der , 

FortpflanzungJBrutbiologie. Nischenbrüter • idR monogam, teils mit Nist
platz- und Partnertreue über mehrere J • Brutort in Felsklüften, Nischen und 
Hohlräumen von Lawinenschutzbauten, touristischen Einrichtungen (Trans
portanlagen, Bergrestaurants, etc) • meist mehrere BP (15-20) in lockerer "Ko
lonie" nahe beieinander· Nest: Wahl durch das :2, das während 5-8 (2-13) d 
auch alleine baut; hochrandiger Napf aus Moos, Flechten und Halmen, mit fei
nem Material isoliert • Eier: spindeiförmig; glatt, schwach glänzend; weiss; un
gezeichnet • Gelegegrösse: 3-6 • Brutbeqinn: ab (vor)letztem Ei • Brutdauer: 13-
14 (12-15) d; nur das ~ brütet; wird vom -;. nicht gefüttert und muss deshalb 
zur Futtersuche regelm das Nest verlassen; die Eitemperatur kann dabei bis auf 
30° C (260 C) sinken, ohne dass der Embryo Schaden nimmt (bei den Singvö
geln liegt die Grenze idR bei 35° C) • Nestlinge: Nho(n); betreut durch ö+S?; 
verlassen das Nest nach 20-21 (-23) d und sind bald danach selbständig • Jah
resbruten: 1 • Zweitbruten selten und dann teils geschachtelt • Gelegeaufgabe 
bei fehlender "Kondition" des ~ • Ersatzgelege 

Mauser. Langdauernde HS-Mause (bei Volierenvögeln 0 93 d) 

SterblichkeitJ Alter. Ältester Ringvogel mind 11.5 J (AUT) • Generationslänqe: 
< 3.3 J 

Monat Ja l) Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
eH . . . . . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ZU~t 
BZ etl ~~eo 1D4It!>tI 
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Schwanzmeise Aegithalos caudatus 

Mesange a longue queue I Codibugnolo I Long-tailed (Bush) Tit 103880 

Terminologie. "pfannenstielchen" (triv) • aigfthalos (gr) = Meise' cauda (It) = 
Schwanz 

Taxonomie. Geographisch sehr variabler Komplex aus etwa 19 UA in 3-4 Grup
pen l11l, die va im Gefieder (»Gloger'sche Regel«), strukturell aber kaum variie
ren • in der W-PaA: europaeus-Gruppe: Kopf gestreift, Rücken braunschwarz 
(W-EU, ME bis BGR); alpinus-Gruppe: Kopf gestreift, Rücken gräulich (S-Iberien, 
MMR, Kleinasien, Kaukasus bis T-Kaukasien); caudatus-Gruppe: Kopf weiss; Rü
cken schwarz (N Eurasien bis HI Kamtschatka, RUS) • in der Schweiz A. c. euro
paeus 

Kennzeichen . Kleines, rundliches, sehr geselliges, quicklebendiges Vögelchen • 
=~ • Hauptmerkmale (europaeus): CD langer Schwanz als "Balancierstange" 

(fast 2 Drittel der Körperlänge!) (j) Kopf weiss mit breitem, schwärzlichem Sei
tenscheitelstreif @ Mantel dunkel, Schulterfedern rotbraun ® Bauch zart rosa 
~ Schnäbelchen schwarz, winzig, spitzig • JK Schwanz kürzer, Kopfseiten dun
kel, Augenring hell 

Masse. Grösse: 14 cm (davon bis zu 9 cm Schwanz) • Spannweite: 16-19 cm • 
Gewicht: 6-1 0 9 

Status. Häufig brütender JV • A/1/1 • C/N • W 

Verbreitung. BV borealer, gemässigter und mediterraner Zonen der PaA von 
der Atlantik- bis zur Pazifikküste, einschliesslich JPN • CH: in allen Regionen bis 
etwa 1200 m, stellenweise bis zur Waldgrenze; schwerpunktmässig in der Re
gion BS, im W ML, im VS und in der S-CH • Rl1: weitherum verbreitet; in tieferen 
Lagen aber teils dünn besiedelt und lückig 

Bestand. EU: 5-12 Mio BP • Ausbreitungstendenz in Teilen ME seit den 80er-J • 
CH: 10'000-15'000 BP • BVA-Vergleich: + 19.1 % (+ 76/--14 AQ) • Auffüllung von 
Verbreitungslücken und Vorstoss in höhere Lagen mit anhaltend deutlich posi
tivem Trend 

Habitat. Lichte unterholz- und gebüschreiche, möglichst feuchtbödige Laub
und Mischwälder, Auenwälder, Waldränder und teilw offene Landschaften mit 
Hecken und Feldgehölzen; zeigt sich neuerdings vermehrt in Gärten oder Parks 
im Siedlungsraum 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 1000 km • TaZ • »Oismigrationen«; im Okt Wan
derungen von eruptionsartigem Charakter, häufig gekoppelt mit starken Mei
senbewegungen 

Gefährdung. Die Art ist nicht bedroht; die langfristige Bestandsentwicklung 
wird von der Waldentwicklung sowie der Wi-Witterung abhängen • Rote Lis
ten/Konvention_en: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC • VBBC: -/111/-1- • eH: LC • BVK: 
I/B4 

Nahrung. Kleine Insekten und deren Entwicklungsstadien sowie Spinnen; mit
unter auch Knospen und Fruchtteile 



Stimme. Rufe: im Kontakt innerhalb der rastlos umherstreifenden Trupps höl
zernes, scharf knatterndes und in der Tonhöhe abfallendes 'zirr', 'tsrr', 'tserp'; 
daneben auch mehrsilbig 'tsi-tsi-tsi' und kurz, spitz 'sri' oder 'ziiht' • die Rufe 
sind bei (; und Cf! gleich, jedoch familienspezifisch verschieden • Gesang: leise 
plauderndes, anhaltendes, zirpendes Zwitschern und feines Trillern, das beide 
Geschlechter singen, aber nur sehr selten zu hören ist 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv • verbringt von Sep-Mär über 90%, im Hoch-Wi 
bis 96% mit Nahrungssuche (mehr als die schwereren Parus-Arten und weni
ger als die leichteren Goldhähnchen) • Sozialverhalten: Ad verteidigen gemein
sam ein Revier' zur BZ in "Familien" (Eltern mit Juv und »Helfern«); ausserhalb 
fast stets in Trupps (teils bis 40 Indiv), die auch über grössere Distanzen (bis 
750 km nachgewiesen) zusammenhalten und im Wi ein WQ verteidigen • ruht 
bei Kälte truppweise dichtgedrängt in engem Körperkontakt • Einzelvögel kön
nen zw verschiedenen Trupps hin- und her wechseln' im He kann es kurzfris
tig auch zu Schwärmen (bis max 300 Indiv) aus mehreren (vielleicht teils wan
dernden?) Trupps kommen' vergesellschaftet sich oft locker mit Meisen' Fort
bewegung: balanciert und hangelt mit dem langen Schwanz geschickt im Ge
äst, oft sogar kopfunter • fliegt meist truppweise prozessionsartig von Baum zu 
Baum' Nahrungssuche: turnend und hängend in den äussersten Zweigspitzen 
• Sexualverhalten: ab Spät-Wi Balzflüge mit schmetterlingsähnlichen Flugbe
wegungen und Kurzlandungen 

FortpflanlungjBrutbiologie. Höhlenbrüterin· monogame Saison-, vielleicht 
Dauerehe? • Nistplatzwahl durch das f · Nest: in hohen Sträuchern oder auf 
Bäumen, in Astgabeln oder hängend an Zweigen; geschlossener, eiförmiger, 
sehr kunstvoller Beutel mit seitlichem Eingang fast an der höchsten Stelle; aus 
Moos, Halmen und Spinnweben, mit Flechten getarnt und innen mit bis zu 
2000 Federn ausgepolstert; das Paar baut bis zu 30 d, teilw auch unterstützt 
durch 1-2 »Helfer« • fi~: spindeiförmig; glatt, glänzend; weisslich; fast immer 
ungezeichnet, selten zart rötlich gefleckt • Gelegeqrösse: 8-12 (5-15) • Brutbe
gjl]f]: ab (vor)letztem Ei • Brutdauer: 12-16 d; das 0 scheint auch zu brüten, 
zeigt aber keinen Brutfleck • Nestlinge: Nho(n); o+~ füttern; flügge nach 14-19 
d; Betreuung noch mind 2 weitere Wo • Ad mit Brutverlust unterstützen ver
wandte BP als »Helfer« (Effekt: höhere »Huder«-Rate, häufigeres Füttern sowie 
geringere Juv-Mortalität, 38% bzw 22%) • Jahresbruten: 1; Zweitbruten nicht 
nachgewiesen, aber Nachgelege • Bruterfolg: Verlustrate durch »Prädation« 
(Rabenvögel, Katzen, Marderartige, Kleinsäuger) sowie ungünstige Witterung 
meist sehr hoch: nur in 16% (GBR) bzw 22% (DEU) der Nester flügge Juv 

Mauser. Die Vollmauser der Altvögel und Diesjährigen dauert von Jun bis Okt 

Sterblichkeitj Alter. Im 1. J 75%, Ad 56%/J (GBR/IRL) • ältester Ringvogell 0.8 J 
(DNK) • Generationslänqe: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug , Sep Okt Nov Dez 
eH • • • . . . ---. -. . . ---. --. ---,- -. ---. .. -.. Zug I 
BZ <l\'I~iI!~ ~fi)te e~~ I 
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Schwarzkehlchen Saxicola rubicola [111 I Saxicola torquatus [14; 

Tarier patre I Saltimpalo I Eurasian Stonechat 104100 

Terminologie, Saxicola torquata (syn) • "Heidefink" (triv) • saxicola (It) = "Fels
bewohner" • saxum (It) -: Fels • incola (It) -: Bewohner • rubus (It) = Brombeer
strauch' torquis (It) = Halskette 

Taxonomie, 2 UA'l'/: rubicola (NW-Afrika, EU ohne Britische Inseln und V-Asien) 
sowie hibernans (Britische Inseln, Bretagne) • bildet SSp mit Kaspischwarzkehl
chen 5, variegatus und Pallasschwarzkehlchen (Sibirisches Schwarzkehlchen) 5, 
maurus • in der Schweiz 5, r, rubicola [11 : und S, r, maurus :l1J (extrem selten im 
grenznahen Ausland) 

Kennzeichen. "Bunterll
, kleiner, kompakter und kurzschwänziger Schnäpper

verwandter!ll) • o~? ; ~ etwas blasser • ab He O'=~ ; dann besteht Verwechs
lungsgefahr mit dem ~ Braunkehlchen (BRK) • Hauptmerkmale iV zum BRK: CD 
heller Kragen (breit und leuchtend weiss beim 0', angedeutet beim ~ ), aber 
ohne ÜAS @ Kehle dunkel, ohne Rosttönung Q) ohne weissen Flügelfleck, aber 
mit weissem Schulterfeld @) Schwanz uni dunkel • JK ähnlich wie l

, BRK oder 
Rotkehlchen; OS sehr dunkel, hell gefleckt; Brust unordentlich gestreift 

Masse. Grösse: 12.5 cm • Spannweite: 18-21 cm • Gewicht: 11-19 g 

Status. Rege1m, spärl BV und DZ; seltener WG • All 11 • A/N • K 

Verbreitung. PaA BV von der borealen über die gemässigte und mediterrane 
bis an die Wüstenrandzone • CH: hauptsächlich in den Regionen GE, VS und TI 
sowie im SG und Churer Rheintal; kleinere Popul brüten im ML zw Genfer- und 
Neuenburgersee, in der Ajoie JU und bei Thun • RB: in Buntbrachen bei Aesch 
(Bl) ziehen seit einigen J regelm wenige Paare Bruten auf 

Bestand. Lu..: 2.0-4.6 Mio BP • CH: mind 500 BF> • BVA-Vergleich: +20,7% (+461 
-28 AQ) • SOPM-0 (1985-2003): 1'229 (99-2'821) Indiv • profitierte in den 
90er-J von einer Serie milder Wi, wobei auch die Zahl der Wi-Beobachtungen 
anstieg 

Habitat. Stellt iV zum BRK weniger hohe Ansprüche an den Lebensraum und 
bewohnt trockenere Habitat, v di "unproduktive Vegetation 11 'in Landwirt
schaftsgebieten • schätzt junge Hecken, Böschunge nd un-gepflegte Weg
ränder • besiedelt auch Ersatzhabitate wie Buntbrachen, Ruderalflächen, Kies
grubenränder oder Randzonen von Feuchtgebieten; im VS die Felsensteppe 
und im TI Weinberge 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 4'000 km • NaZ • ~: W-EU, MMR • im TI üw ein 
Teil der Popul im BG 

Gefährdung. Ursachen: lebensraumverlust durch Umnutzungen, Flurbereini
gungen, Umstellungen aber auch Klimaschwankungen, va Nässeperioden im 
Fj • Rote Listen/Konventionen: EU: abnehmend (prov) • Non-SPEC • VBBC: -/11/11/
• eH: NT· BVK: I/B2 • Förderung: Erhöhung des Anteils ökologischer Ausgleichs
flächen, Extensivierungsmassnahmen, Reduktion von Biozid- und Düngemit
teleinsatz 



Nahrung. Hauptsächlich Insekten und Spinnen; daneben auch andere Glieder
füsser 

Stimme. Bufe: am häufigsten 'fi-krr-krr' als Ausdruck allgemeiner Erregung· 
Gesang: kurze Strophen mit pfeifenden, gequetschten und kratzenden Ele
menten, die oft monoton wiederholt werden; iV mit dem BRK ist die Variabili
tät der Strophentypen grösser, dafür sind die eingeflochtenen Imitationen we
niger auffällig • der Gesang wird meist von erhöhter Warte und teils auch im 
schnurrend-tänzelnden Singflug vorgetragen 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht nachts und meist einzeln • wirkt lebhafter 
und steht meist freier und aufrechter als das BRK auf exponierten Warten (ho
he Halme, Äste, Zäune, Leitungen) • zuckt häufig bei Erregung mit Flügeln und 
Schwanz· warnt heftig vor Bodenfeinden und Würgern, weniger vor Raben
vögeln • versteckt sich vor Greifvögeln, auch "ungefährlichen" wie Mäusebus
sard oder Turmfalke • übernachtet einzeln in dichter Vegetation im Revier, das 
1_-." zusammen mit den flüggen Juv • Sozia/verhalten: ausser zur ZZ ganzjährig 
territorial, auch im WO, wo sich teils "Wi-Paare" bilden können • fortbeweaung: 
fliegt niedrig flatternd von einer Warte zur nächsten· Nahrunqssuche: im kur
zen Jagdflug, rüttelnd von Pflanzen ablesend oder hüpfend am Boden • Sexu
alverha/ten: bei der Paarbildung kommt es zu Hetzjagden und kolibriartigen 
Schwirrflügen an Ort oder auf- und abwärts in der Vertikale 
Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter • meist monogame Saisonehe; »Bi gy
nie« wurde nachgewiesen; auch Umpaarungen nach der ersten Brut kommen 
vor' die Nistplatzwahl trifft meist das ', ' • Nest: ca m Bo(ien oder selten wenrg 
erhöht im dichten Bewuchs' zu Nestern im Gras fü-h r:: tt: ein kleiner durch das 
~ ausgetretener Zugang-stunnel; Napf fester gefügt als beim BRK, aus trocke
nem Gras, Moos oder Wurzeln, fein ausgekleidet und nach oben gut getarnt 
und vor Sonneneinstrahlung geschützt; das ~ baut allein, vom 0 begleitet; 
Dauer meist 6-8 d; für jede Brut wird ein neues Nest angelegt· Eier: spindeI
förmig; glatt, leicht glänzend; hellblau bis grünlichblau, sehr fein und dicht 
rötlichbraun gesprenkelt, oft kranzartig am stumpfen Pol verdichtet· Gelege
qrösse: 4-6 (2-8) • Brutbeqinn: ab (vor)letztem Ei • Brutdauer: 12-14 (15) d; das ~ 
brütet allein, zuweilen vom 0 gefüttert· [jfst/inqe: Nho(d); das Paar füttert; 
verlassen das Nest nach 14-16 d und sitzen dan n einige d in einem nahen Ver
steck • »Verleitverhalten« • Jahresbruten: 2 • Drittbruten variieren von J zu J; 
Verschachtelung va zw 2. und 3. Brut üblich· Ersatzgelege • Bruterfo/q: mittlere 
Nachwuchsrate: 8.1 Juv/Paar und J (NLD) sowie zw 5.7 und 6.5 (DEU); Ausflie
geerfolg > 70% (GBR) 

Sterblichkeit/Alter. Ad um 50%/J • der Anteil von Indiv im 5. LJ in lokalen Po
pul ist> 1 %. ältester Ringvogel8.8 J (DEU)· Generationslänge: < 3.3 J 
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Seidensänger Cettia cetti 
Bouscarle de (etti / Usignolo di fiume / Cetti 's Warbier 104370 

Terminologie. "Cettisänger" (triv) • Cettia benannt nach Francesco Cetti (1726-
1778), Erforscher der Natur Sardiniens 

Taxonomie. 2 (3) UA: cetti (EU E-wärts bis UKR, W-TUR, S-wärts bis NW-Afrika), 
"orientalis" und a/biventris (Kleinasien, CYP, zentrales V-Asien bis AFG, M-Asien) 
• die Familie der Buschsängerl1l1 (Cettiidae) umfasst nur 2 Gattungen mit insge
samt 18 Arten, alle mit eurasiatischer Verbreitung; wahrscheinlich besteht eine 
engere Verwandtschaft zu den Schwanzmeisen (Aegitha/idae) • in der Schweiz 
C. c. cetti 
Kennzeichen. Mittelgrosser, recht kompakter, kurzflügeliger und sehr robust 
wirkender Buschsänger • o=~ · Hauptmerkmale: <D Gefiederfärbung nachti
gallähnlich, ohne auffällige Kennzeichen (]) OS warm rostbraun, US schmutzig 
weiss; Kehle heller a> ÜAS unauffällig hellgrau ® Schnabel dünn und spitz ~ 
Schwanz dunkelbraun, breit, gerundet; wird gern gestelzt und viel seit- und 
abwärts geschlagen (besteht nur aus 10 statt 12 StF wie bei Singvögeln sonst 
üblich) • JK struppiger; OS stumpfer gefärbt; der hellgraue ÜAS fehlt 

Masse. Grösse: 13.5 cm • Spannweite: 15-19 cm • Gewicht: 9-19 g 
Status. Unregelm, lokaler BV und regelm Gast· A/1f2· AlT (ausserhalb Bolle di 
Magadino TI) • F 
Verbreitung. Von NW-Afrika, Iberien, FRA und S-GBR über ITA, GRC und V-Asi
en bis N-IRN, N-AFG und KAZ bis W Z-Asien • EU: im mediterranen Raum weit 
verbreitet; Ausbreitungstendenz in W-FRA bis zur Nordseeküste und weiter bis 
nach BEL und NLO, aber mit Rückschlägen nach Kälteperioden • (H: Erstbeob
achtung 1965 bei Chancy GE • seit 1975 BV im TI mit regelm Bruten in den Bol
le di Magadino und sporadisch im Mendrisiotto; Brutnachweise stammen auch 
aus dem Val Blenio und vom Klingnauerstausee AG (zw 1976 und 1983); Ein
zelbeobachtungen singender ufo brutverdächtiger Indiv sind ferner aus Auen
wäldern und Sumpfgebieten der Niederungen zw 200 und 500 m der Kanto
nen GE, VS, VO, BE und SO bekannt 

Bestand. EU: 0.6-1.6 Mio BP • ab Anfang des 20. Jh gab es mehrere Vorstösse 
nach N, teilw mit erfolgreichen Arealausweitungen, die aber wegen Kälte-Wi 
meist nur von beschränkter Dauer waren· CH: 0-3 BP • 2 (0-12) Beobachtun
genfJ (1985-2003) • die BP im TI gelten als Teil der norditalienischen Popul; ein 
regelm Auftauchen ist weiterhin zu erwarten • BVA-Vergleich: - 33.3% (+2/ 5 
AQ) • zw 1987-1990 fehlte die Art (als Folge strenger Wi?) im ganzen Land· ab 
2000 waren Einzelbeobachtungen N der Alpen extrem selten 

Habitat. Sumpfgebiete und Auenwälder der Niederungen • Territorien in dich
ten, überschwemmten Schilffiächen oder in gewässernahen Gehölzen • eine 
dichtwüchsige Strauch- und Krautschicht muss vorhanden sein und ist für die 
Nistplatzwahl ein wichtiges Kriterium· das winterliche Mikroklima spielt eine 
bedeutende Rolle, da die Art hauptsächlich auf tierische Nah~ung angewiesen 
ist und harte Wi schlecht übersteht 



Zugstrategie. StV und KSZ; bis 500 km • NaZ • »Dispersionswanderungen« • ~ 
und Juv sind mobiler als _? • die Vögel der asiatischen UA albiventris sind ZV 

Gefährdung. Derzeit besteht keine Bedrohung • milde Wi könnten sich positiv 
auf die weitere Entwicklung auswirken; umgekehrt ist er als nichtziehender In
sektenfresser anfällig auf kalte Wi • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefähr
det • Non-SPEC • VBBC: -/11/11/- • eH: VU • BVK: I/B5 

Nahrung. Kleine Insekten, Spinnen, Würmer, Schnecken; im Wi ab und zu auch 
Samen 

Stimme. Rufe: wenig auffällig; warnt je nach Erregungsgrad etwas schmatzend 
'tschuk', 'tschik', scharf 'zett' oder ratternd 'tschirr' • G~sQ.!1Q.: ein explosiver Aus
bruch von herausgestossenen und brodelnden Tönen, der nach 1V2-4 sec jäh 
wieder abbricht ("Maschinengewehrsalvell

) • die Intervalle zw den einzelnen 
Strophen sind verhältnismässig lang (bis 1 min) und oft verbunden mit einem 
Standortwechsel • die Anfangselemente der Strophen sind indiv und vermut
lich auch geographisch verschieden· singt fast ganzjährig, am häufigsten in 
den Morgenstunden, teils auch nachts, etwas reduziert von Jul-Aug, und sogar 
im Wi meist ausdauernd • Gesangsort ist fast nie der Neststandort 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv • ausgesprochener, sehr lebhafter Buschschlüpfer 
• lebt extrem zurückgezogen und immer auf Deckung bedacht; ist deshalb öf
ters zu hören als zu sehen· zuckt bei Erregung mit Flügeln und Schwanz' ~zi
alverhalten: 0 verteidigen das ganze J über ein Revier und markieren es durch 
Gesang und Patroullieren • Fortbewegung: rennt am Boden wie eine Maus • 
fliegt am Brutplatz meist nur kurze Strecken « 50 mL stets in Bodennähe, und 
lässt sich rasch wieder in die Vegetation fallen • Nahrungssuche: in dichter Ve
getation, gern in vertikalen boden nahen (bis 1 m) Strukturelementen, aber 
auch auf vegetationsarmem, feuchtem bis nassem Boden· Sexualverhalten: zu 
Beginn der BZ Balzflüge und paarweises Flattern auf bodennahen Zweigen 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter • Brut- oder Saisonehe; je nach Habitat 
simultane »Polygynie« (max 3-5 ~ pro 0) · Nest: immer in Wassernähe, meist 
~ V2 m über dem Boden, in Brennnesseln, Gestrüpp oder Schilf, in vertikalen 
Halmen oder auf Astgabeln; voluminöser Bau mit tiefem Napf aus Halmen; 
Mulde fein ausgelegt; das baut allein • Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; 
variabel von schmutzigrosa bis terracottafarbig; fast immer ungezeichnet· Ge
leqeqrösse: (2) 3-5 • Leqeinterval/: < 1 d • Brutbeqinn: nach letztem Ei • Brutdau
gr,: (13) 16-17 d; das ~ brütet· Nestlinge: Nho(d); Nestlingszeit 14-16 d; nur das 
~, »hudert« und füttert; selbständig nach 30 d; das es versorgt meist nur die 
ausgeflogenen Juv • Jahresbruten: 1-2 • Ersatzgelege 

Sterblichkeit/Alter. 7.5 J (GBR)· Generationslänqe: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Ju l Aug Sep Okt Nov Dez 
eH • 0 0 0 0 0 0 0 0 • • • • • • 0 0 0 0 • 

Zug 
BZ 

/ 165/ 



Seidenschwanz Bombycilla garrulus 

Jaseur boreal / Beccofrusone / Bohemian Waxwing ID 5110 

Terminologie. "Söhembli", "Böhmer" (triv; Seidenschwänze verglich man frü
her mit böhmischen Fremdlingen, die Krieg, Pestilenz und Hungersnot brach
ten) • bombyx (lt, gr) = Seide • eilla :c-:: Schwanz (?) • garrulus (It) = Schwätzer 

Taxonomie. 2 UA 111]: garrulus (Eurasien, inkl "centralasiae'j sowie pallidiceps 
(N-Amerika) - in der Schweiz B. g. garrulus 

Kennzeichen. Exotisch wirkender, starengrosser, kompakter und grossköpfiger, 
meist truppweise auftretender Singvogel- ~~ , mit kleinerem schwarzem, 
gegen die Brust unscharf abgegrenztem Kehlfleck sowie deutlich schmalerer 
gelber Schwanzendbinde - Hauptmerkmale: CD Gefieder rötlichbeige, samtar
tig, seidig; Stirn kastanienrot, Bürzel und OSD hellgrau a> arttypische Feder
holle, mehr oder minder aufrichtbar 0) Schnabel kurz, kräftig, mit leicht ha
kenförmig gebogener Spitze ® einzigartige rote Wachsplättchen an AS-Spit
zen, die den Pigmentstoff Astaxanthin (mit unbekannter Funktion) enthalten 
@ auffällige weisse und gelbe Spitzenflecken auf Handdecken und Schwingen 
• JK düsterer, ohne weisse Spitzen an den Innenfahnen der HS; rote Wachsspit
zen reduziert oder fehlend 
Masse. Grösse: 18 cm -Spannweite: 32-35.5 cm - Gewicht: 34-85 g 

Status. Rege1m, seltener DZ und WG • A/l /- - AlT (Mai-Sep) - X 

Verbreitung. BV des holarktischen Taigagürtels von N-Skand bis zur SW-Küste 
der Hudsonbay (CAN) 

Bestand. EU: 0.13-0.7 Mio SP, davon 0.1-0.5 Mio in RUS • CH: keine Bruten - er
scheint bei uns als WG in den Wi-Mo in stark unterschiedlicher Zahl und nicht 
jedes Jahr - SOPM-0 (1985-2003): 1 '798 (0-26'308) Indiv • die markantesten 
Einflüge in die Schweiz seit 1900 wurden in den Wi 1903/04, 1941/42, 1963/64, 
1965/66, 1988/89 und 2004/05 registriert - fehlte andererseits in den J zw 
1950/51 und 1996/97 in 16 Wi vollständig 

Habitat. Zur BZ feuchte Standorte an Wald- und Sumpfrändern mit älteren, lü
ckigen Zitterpappel- und Birkenbeständen; im Wi Park- und Waldlandschaften 
mit viel Beeren und Wildobst; übernachtet mit Vorliebe im dichten Koniferen
bewuchs 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 5'000 km • TaZ • üw bei gutem Futteransatz der 
Eberesche mehrheitlich in den BG oder wenig S davon; weicht bei Fehlernten 
in grossen Scharen nach ME und teils bis in den MMR aus, wobei in den Folge
jahren nach Grosseinflügen ein Teil der WG wieder an die besuchten Orte zu
rückkehrt 

Gefährdung. Derzeit scheint keine Bedrohung zu bestehen, auch wenn forst
wirtschaftliche Monokulturen die Ausbildung eines von der Art bevorzugten 
reichen Unterwuchses verhindert • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefähr
det (prov)· Non-SPEC • VBBe: -//1/-/- - CH: nicht auf der RL, da kein BV 



Nahrung. Zur BZ überwiegend insektivor, va Stechmücken, Kleinlibellen, Flie
gen und Schnaken; im Wi fast rein frugivor, mit grosser Vorliebe für Beeren der 
Eberesche, des Gemeinen Schneeballs und des Wacholders; bei uns während 
»Eruptionen« auch fleischige Früchte wie Äpfel, Birnen ua 

Stimme. B....ufg: Kontaktrufe hoch, leicht schwirrend 'sirrrr', oft vielstimmig vor 
Abflug eines Trupps· Gesang: langstrophig, gedämpft rätschend, lockrufartig 
gereiht • Instrumentallaute: lautes Schnabelknappen bei Abwehr; dumpf bur
render Flugschall beim Auffliegen 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv· Sozialverhalten: sehr gesellig, unstet und wenig 
scheu; im BG meist in Trupps von 8-35 Indiv; während Wi-»Eruptionen« auch in 
grossen Schwärmen (grösste Ansammlung "-' 3'000 Ind bei Lutry VD, Feb 2005) 
• verteidigt zur BZ nur die nächste Nestumgebung • Fortbewegung: hüpft am 
Boden breitbeinig • fliegt starenartig • Nahrunqserwerb: fällt bei uns auf der 
Futtersuche für kurze Zeit ein, füllt sich zügig den Bauch und fliegt bald wieder 
weg, meist ohne zurückzukehren • pflückt Beeren im Klettern oder Flattern, oft 
kopfunter und auch im Rüttelflug von den äusseren Zweigen • frisst tägl etwa 
das Doppelte seines Gewichts • baut dank seiner grossen Leber den ansehnli
chen Alkoholgehalt überreifer Früchte und vieler für uns giftiger Beerenarten 
rasch und effizient ab; im Mittel passiert eine Beere den ganzen Verdauungs
trakt in nur 30 min • Sexualverhalten: beim Balzfüttern reichen sich die Partner 
eine Frucht oder ein Zweigstückchen mehrmals hin und her; daneben hopsen
der Balztanz des 0, Bürzel und Hinterrückengefieder gesträube Holle stark an
gehoben und antwortendes Gefiedersträuben des q 
Fortpflanlung/Brutbiologie. Freibrüter • geschlechtsreif im 1. U; monogame 
Saisonehe • Nest: oft in lockeren Ansammlungen, im mittleren bis oberen Kro
nenbereich von vorwiegend Koniferen, auf Ästen oder in Stammnähe; drossel
ähnlicher Napf aus viel dürrem Fichtenreisig und Flechten, innen mit Haaren 
und Daunen ausgekleidet; meist baut das Paar gemeinsam • Gelegegrösse: 4-6 
(7) • fj~[.' spindeiförmig bis oval; glate glänzend; gräulichblau bis bräunlich; 
mässig dunkel verwaschen gefleckt· Brutdauer: 13-15 d; das ~ brütet, vom 0' 
gefüttert • Nestlinge: Nho(n); werden von beiden Eltern mit Insekten und Bee
ren gefüttert; verlassen das Nest nach 15-17 (14-19) d und werden noch einige 
weitere d von den Ad gefüttert· Jahresbruten: 1 • Ersatzgelege 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Ende Sep bis Ende Nov 

Sterblichkeit/Alter. Ältester Ringvogel13.4 j (RUS) • Generationslänqe: < 3.3 J 

I Monat I Jan I Feb I Mär I Apr I Mai I Jun I Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
ICH * 10 0 0 10 0 0 10001' • '1' I I . . . 
Ilug I· •• 1- -I- •• 1. - -I I I ... 
IBl I I I I I ~G I @ID~ I ~@ 

I 

" in "Eruptlons.-Jahren n, sonst· 

l1ull 



Singdrossel Turdus phi/ome/os 

Grive musicienne I Tordo bottaccio I Song Thrush ID 4310 

Terminologie. "Zippe" (tri v; lautmalerisch) • turdus (It) :-:: Drossel· phi/os (gr) = 
Freund' me/os (gr) = Lied, Melodie 

Taxonomie. 4 gering differenzierte UA: phi/ome/os (EU ohne Britische Inseln, 
sowie Gebietsstreifen von Skand über Kaukasien bis N-IRN), hebridensis (Heb
riden), darkei (Britische InselnL nata/iae (Sibirien) • möglicherweise besteht 
enge Verwandtschaft (SSp?) mit Chinasingdrossel T. mupinensis (China) • in der 
Schweiz T. p. phi/ome/o5 

Kennzeichen. Kleinste bei uns brütende Drossel mit ähnlicher Gefiederzeich
nung wie die Misteldrossel (MID); wirkt aber dunkler und bewegt sich etwas 
weniger aufrecFit • o=~ · Hauptmerkma/e (iV zur MID): CD Bauchflecken dun
kelbraun, eher kleiner und pfeilspitzen- oder tropfenförmig (statt grässer und 
rundlich queroval) a> UFD rostgelb bis ockerbraun (statt weiss) ® Schwanz rel 
kurz und dunkel, ohne Eckzeichnung • JK in den ersten Wo oberseits gefleckt 

Masse. Grösse: 23 cm' Spannweite: 33-36 cm' Gewicht: 50-107 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ; spärl WG' A/l/1 • HIN' W 

Verbreitung. BV der W- und Z-PaA, von N-ESP über GBR/IRL und Fennoskand 
E-wärts bis zum Baikalsee; die S-Grenze verläuft von N-ESP über den Apennin, 
N-GRC und N-Anatolien über Kaukasien bis zum N-IRN • EU-weit eine der häu
figsten Waldbewohnerinnen • wurde in AUS und NZL eingeführt • CH: weit ver
breitet, von tieferen Lagen bis zur Baumgrenze, hauptsächlich zw 400-1400 m 
• RB: fast flächendeckend, in allen Höhenlagen, nicht aber in der Stadt BS und 
weiteren Siedlungen 

Bestand. EU: 20-36 Mio BP • langfristiger Abnahmetrend in ME • CH: 200'000-
250'000 BP • BVA-Vergleich: + 1.8% (+9/-1 AQ) • grösste Dichte in der monta
nen und subalpinen Stufe· der Bestand ist in den letzten Jz iGs zu einigen ME 
Ländern stabil geblieben· SOPM-0 (Wi 1994/95-2003/04): 111 (41-220) Indiv 

Habitat. Feuchte Misch- und Nadelwälder, seltener reine Laubwälder • klare 
Vorliebe für Fichten und Weisstannen • stellt keine hohen Ansprüche an Wald
biotope, sofern geeignete Nistbäume zur Verfügung stehen • meidet offene 
Landschaften und dringt bei uns (iGs zu den NLD oder GBR) nur sehr lokal in 
Siedlungen mit altem Baumbestand, Gärten oder Parks ein 

Zugstra,egie. StV und KSZ; bis 5'000 km • TaZ und NaZ (ab Y2 h nach Sonnen
untergang bis kurz vor Wiedererscheinen der Sonne; Spitze nach Mitternacht) • 
!112: W- und S-EU, MMR • bei uns im Genferseebecken, Rhonetal VS und TI 

Gefährdung. Profitiert bei uns derzeit von der Zunahme der Waldfläche und ist 
deshalb nicht gefährdet • die Rückgänge in GBR, BEL, den NLD und einigen an
deren Ländern stehen vermutlich im Zusammenhang mit dem Rückgang von 
Schneckenbeständen, übermässigem Biozid- und Insektizideinsatz und auch 
mit dem hohen Jagddruck in den S-EU WQ • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht 
gefährdet· Non-SPEC· VBBe: 11/111/11/- • eH: LC • BVK: III/B3 



Nahrung. Vielfältiger animalisch als die Amsel und damit keine Nahrungskon
kurrentin • bevorzugt Gehäuseschnecken, Regenwürmer, Käfer ua Insekten; 
daneben auch Beeren und Früchte, aber weniger als die MID 

Stimme. Rufe: 'zit' oder härter 'zipp', oft im Flug und auf dem Zug; warnt 'tix-ix
ix-ix .. .' zeternder als die Amsel • Gesang: meist von hohen Warten; klangvoll, 
flötend und "selbstsicher"; mit teils hervorragenden Imitationen" wiederholt 
Elemente 2-4 x ("Philipp, Philipp, ... "). singt gern morgens (oft schon vor Son
nenaufgang) und abends in der Dämmerung, dann meist ausgiebiger • Herbst
gesang ist oft »Subsong« "Instrumental/aute: Schnabel knappen bei Abwehr 

Verhalten . Aktivität: tag- und dämmerungsaktiv; zieht nachts • steht am Boden 
aufrechter als Amseln • passives »Einemsen« • Sozialverhalten: Einzelgängerin 
oder in Kleintrupps • StV verteidigen je nach Nahrungssituation auch Wi-Terri
torien • zur BZ territorial; Kämpfe sind seltener als bei der Amsel" nach der BZ 
weniger gesellig als andere Drosseln; grössere lose Ansammlungen kommen 
aber vor, ebenso unauffällige Schlafplatzgesellschaften • Fortbewegung: läuft 
ruckartig· fliegt schnell und direkt" Nahrunqs5uche: neigt bei der Nahrungs
ausschau den Kopf auffällig schräg • schlägt Gehäuseschnecken heftig gegen 
harte Unterlagen (Drossel-»Schmiede«); kann dabei die gleichen Steine über J 
als Amboss benutzen" Sexualverhalten: S? fordern nach Drohimponieren der 0 
mit starkem Zittern der abgespreizten Flügel zur Begattung auf 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüterin • monogame Saisonehe; - mit ho
her, ~ mit niederer Reviertreue • Nest: meist auf Koniferen in Stammnähe, sel
tener auch in Sträuchern niedrig über Boden; nach oben gut gedeckt; tiefe, 
stabile Mulde, innen mit Holzmu·lm und feuchter Erde ausgestrichen; ungepol
stert; oft wiederverwendet; das ~ baut während 3-5 d meist allein • bei Stö
rungen am Nest »Koprolämie« (seit den 70er-J arten übergreifende Ausbrei
tung dieses Abwehrverhaltens: Wacholderdrossel -+ Misteldrossel -+ Sing
drossel) " Gelegeqrösse: 4-6 (2-7) " Eier: spindeiförmig; glatt, leicht glänzend; 
türkisblau; gleichmässig fein rotbraun gesprenkelt, dichter am stumpfen Pol· 
Brutbeqinn: ab (vorHetztem Ei • Brutdauer: 12-14 (10-17) d; das ' brütet· 
Nestlinge: Nho(d); Nestlingsze;t 13-14 d; o'+S? füttern und betreuen noch --2 
Wo; frisch ausgeflogene Juv können zu rohrdommelähnlicher PfahlsteIlung 
"erstarren" "Jahresbruten: 2; Drittbruten belegt· Bruterfolq: von 816 Nestern 
50% mit Schlüpf- und 36% mit Ausfliegeerfolg (GBR) " hohe Verluste durch 
Aufgabe, Witterung, Prädation und Sterilität 

Sterblichkeit/Alter. Nach Ringfunden: 58% im 1. J, später 44%/J (CZE/Slowa
keil oder 59% im 1. J und später 46%/J (FRA) " in S-EU und MM-Ländern dürfte 
Jagd wichtigster Mortalitätsfaktor sein" ältester Ringvogel fast 17.4 J (DNK) " 
Generationslänge: < 3.3 J 
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Sommergoldhähnchen Regulus ignicapil/a 

Roitelet a tri pie bandeau I Fiorrancino I Firecrest ID 4830 

Terminologie. Regulus (It) = kleiner König • ignis (lt) = Feuer • capillus (lt) = das 
Haupthaar 

Taxonomie. 4 UN111: ignicapilla (K-EU, V-Asien), caucasicus (Kaukasus), tauricus 
(Krim) und balearicus (Balearen, NW-Afrika) • bildet SSp mit Madeiragoldhähn
chen R. madeirensis (Madeira) • das Taiwangoldhähnchen R. goodfellowi ist mit 
der SSp nächstverwandt (oder Teil davon?), nicht aber das Indianergoldhähn
chen R. satrapa (Nearktis und Neotropis) • Sommer- und Wintergoldhähnchen 
(WIG) sind »Zwillingsarten«· in der Schweiz R. i. ignicapil/a 

Kennzeichen. Zweitkleinster EU Vogel; ähnlich wie das minim kleinere WIG je
doch etwas schlanker· ~ ~ . Hauptmerkmale iV zum WIG: CD wirkt leicht kräf
tiger und ist stärker gefärbt ~ Gesichtsausdruck eher "ernst" (kontrastreichere 
Zeichnung) Q) Scheitelstreif (fast immer sichtbar) leuchtend orange (~), oran
gegelb ( ~ ) ® weisser ÜAS und dunkler Augenstreif ("Brille") kontrastieren 
deutlich· JK Kopf uni gräulich, ohne Scheitelzeichnung; "Brille" und ÜAS sind 
nur schwach angedeutet; ab He wie Ad 

Masse. Grässe: 9 cm • Spannweite.: 13-16 cm • Gewicht: 4-7 9 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ; spärl WG • All 11 • HIN • W 

Verbreitung. BV NW-Afrikas (MAR, ALG, N-TUN) sowie S-, W- und ME· das Ver
breitungsgebiet ist viel kleiner als beim WIG; die E Arealgrenze verläuft vom 
Baltikum über die Karpaten bis zur W Schwarzmeerküste und GRC • ~H: weit 
verbreitet; schwergewichtig auf den mittleren Höhenstufen bis 1200 m; steigt 
weniger hoch als das WIG • RB: fast flächendeckend; alle Höhenlagen; Lücken 
im grossflächigen, offenen Kulturland und in der Kleinbasler Innenstadt 

Bestand. EU: 3.3-6.7 Mio BP • hat im 20. Jh sein Areal nach N (BEL, NLD, DNK, 
GBR) ausgedehnt, und auch nach E zeichnet sich eine Expansion ab • CH: 0.15-
0.25 Mio BP (1998-2002) • hat auch va im Alpenraum von den 70er- bis in die 
90er-J sein Areal ausgedehnt· SOPM-y'J (Wi 1994/95-2003/04): 65 (24-120) In
div· Trend stabil 

Habitat. Als Generalist weniger stark an die Fichte gebunden; doch sind Na
delbäume als Neststandort wichtig· hauptsächlichste Lebensräume sind Na
del- und Mischwälder, dicht efeubewachsene Laubwälder, Parks, Friedhöfe 
und auch Einfamilienhaus-Quartiere· die Reviere beider Goldhähnchenarten 
können sich überlappen 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 2'000 km • NaZ • WQ: SW-EU, W MMR • regelm 
Wi-Beobachtungen von Einzel-Indiv und kleinen Gruppen, va in der W-CH 

Gefährdung. Profitiert von vielen Koniferenaufforstungen und ist derzeit nicht 
bedroht • immissionsbedingte Waldschäden (schmäleres Nahrungsangebot, 
weniger Schutz vor Prädatoren), harte Wi und hohe Verluste auf dem Zug kön
nen jedoch zu erheblichen Bestandsschwankungen führen· Rote Listen/Kon
ventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPECE· VBBC: -/11/11/-· CH: LC· BVK: V/B3 



Nahrung. Kleine Arthropoden, va Springschwänze, deren Entwicklungsstadien 
und Spinnehen • bevorzugt etwas grössere Beutetiere als das WIG 

Stimme. Rufe: 'sisisi', etwas tiefer als WIG • die Kontaktrufe zum Partner sind 
artspezifisch, alle anderen Rufe "verstehen" beide »Zwillingsarten« • Gesang: 
'sisisi ... srr', auf gleicher Höhe, am Ende leicht ansteigend und anschwellend, 
mit Endtriller • lnstrumental/au te: Flügelburren bei der Nahrungssuche 

Verhalten. Aktivität: taga ktiv; zieht nachts' bewegt sich iGs zum WIG stets has
tiger durch das Gezweig' beim häufigen, oft einseitigen Flügelzucken blinkt 
die Flügel-US hell auf • Sozialverhalten: ist weniger gesellig als das WIG und 
zeigt eine kleinere Neigung zur vorübergehenden Vergesellschaftung mit Mei
sen • im Arttrupp besteht nur lockerer Kontakt· zur BZ streng territorial • im
poniert mit geradeaus gestrecktem Schnabel, präsentiert dabei Gesicht und 
Scheitelplatte • Nahrunqserwerb: sucht vornehmlich horizontale Strukturen im 
lockeren Geäst ab und mehr an der Zweigoberseite als das WIG • rückt schnel
ler vor, deckt einen grösseren Nahrungsraum ab, turnt dabei weniger, schwirrt 
aber häufiger in teils weiten Bogen· Sexualverhalten: bei der Balz nicht so ag
gressiv wie das WIG, weil den Hetzkopulae wenig auffallendes, kürzeres »Het
zen« vorangehen 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüter • monogame Saisonehe, ohne Part
nerwechsel bei Erst- und Zweitbruten • Nest: in Bäumen oder Rankengewächs, 
Standort (Wahl durch das ~ ) flexibler als beim WIG; ein kugeliger, dickwandi
ger, "hängender" Napf aus Moos, Flechten, Bast und recht viel Spinnweben, 
innen vortrefflich mit Federn isoliert; nur das ~ baut, 0 22 d • Eier: spindeIför
mig; glatt, glanzlos; weiss bis zart rosa; fein blass rosabraun gesprenkelt, meist 
am stumpfen Pol etwas dichter; Gewicht 0.7-0.8 g • Geleqeqrösse: 7-10 (5-13); 
o 8-9 • ein Vollgelege ~ dem eigenen bis 1 Y2-fachen Körpergewicht des ?! • 
Leaeintervall: 1 d· Brutbeqinn: in einer späten Eiablagephase • Brutdauer: 14-16 
d; nur das ~ brütet, vom 0 gefüttert • Nestlinge: Nho{d), Dunenbüschel aber 
nur an Stirn und Nacken; schlüpfen asynchron über 2-3 d; die Pull sind ~ Y2 g 
schwer und werden vom ~ die ersten 7-8 d »gehudert« aber von beiden Ad 
gefüttert; Nestlingszeit 20-22 (19-24) d (sehr lang!); die Juv werden nach dem 
Ausfliegen noch ~11 d gefüttert und sind nach 34-35 d selbständig' Jahres
bruten: 1-2 • Zweitbruten immer geschachtelt • Brut~rjQjQ: hohe Verluste durch 
Prädation (Eichelhäher, Elster, Eichhörnchen, Bilche) 

Sterblichkeitj Alter. Ältester Volierenvogel lebte noch mit 9.9 J • Generations
länge: < 3.3 J 

Wissenswertes. Wegen möglichen Gelegeverletzungen werden r bei uns, in 
DEU und in AUT nicht beringt 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
CH ........................ 
Zug . . . . . . . ... ..... . 
BZ 
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Sperbergrasmücke Sy/via nisoria 

Fauvette eperviere I Bigia padovana I Barred Warbier 104580 

Terminologie. Si/va oder sylva (ltn) = Wald (im Sinn von Waldvogel) • nisoria ::
"gesperbert" (nisus =-= wissenschaftlicher Name des Sperbers) 

Taxonomie. 2 UA: nisoria (EU bis Kaukasus) und merzbacheri (N-IRN bis S-Sibiri
en und MNG) • in der Schweiz S. n. nisoria 

Kennzeichen. Grösste EU Grasmücke' kräftig und langschwänzig • "strenger" 
Gesichtsausdruck • o::::~ ; oft wegen grosser Variabilität kaum unterscheidbar' 
Hauptmerkma/e: CD ad 0 OS dunkel bleigrau; US "gesperber(; Iris leuchtend 
gelb bis orangegelb (Alter) CD ad Si? und 0 1.50 OS braungrau; "Sperberung" 
auf Flanken beschränkt; Iris matter gelb ® Schirmfedern und FD hell gerandet 
® Schwanzspitze mit wenig Weiss' JK OS graubraun, US unauffällig gestreift 

Masse. Grösse: 15.5 cm • Spannweite: 23-27 cm • Gewicht: 18-36 g 

Status. Rege1m, lokaler BV; regelm DZ • A/l/1 • AfT (Sep-Mär sowie ganzjährig 
ausserhalb bekannter BG in GR und im VS) • K 

Verbreitung. BV der Z-PaA, von E-ME bis zum Mongolischen Altai, die »Nomi
natform« brütet von NE-ITA und E-DEU über E-EU bis in die Ob-Niederungen 
(RUS) • eH: unser Land liegt an der W Arealgrenze; der einzige -+: regelm besetz
te Brutplatz befindet sich bei Ramosch im Unterengadin GR; gelegentliche Bru
ten sind aus dem Puschlav, dem Domleschg (erster CH Brutnachweis 1952) so
wie dem Rhonetal bei Leuk VS bekannt 

Bestand. EU: 0.46-1.0 Mio BP • anhaltende Bestandsabnahme in ME seit Mitte 
des 20. Jh wegen feuchter, kühler Früh-So' eH: 1-10 (1998-2002) • 22 Nach
weise ausserhalb bekannter BG (1950-2003) und 8 Nachweise im grenznahen 
Ausland (seit 1950) • seit dem 19. Jh sind mehrfache Arealausweitungsversu
che aus E-EU W-wärts, jeweils mit anschliessendem Rückzug bekannt (Habitat
veränderungen, Klima?) 

Habitat. Reich strukturierte Wiesen und Steppenrasen, durchsetzt mit mehr
stufigen Kleingehölzen und strukturreichen Hecken mit grossem Oornstrauch
anteil, meist in S exponierten Hanglagen • liebt Trockenheit und Wärme • die 
Lebensraumansprüche decken sich weitgehend mit jenen des Neuntöters 

Zugstrategie. LSZ; 5'000-8'000 km • NaZ • Abzugrichtung SE· 1112: Akazienwäl
der Afrikas (Kenia, Uganda, Tansania); Arabien • »Umkehrzug« unerfahrener 
Vögel zur Wegzugzeit Richtung NW statt SE wurde bei speziellen Wetterlagen 
(fördernde Winde aus S bis SE an der Rückseite von Hochdruckgebieten) mehr
fach beobachtet (wird bei einigen Autoren auch als ))Irrzug« bezeichnet) 

Gefährdung. jlrsachgn: Lebensraumverluste, Biozide in der Landwirtschaft; 
Verfolgung auf dem Zug und in den ÜWG; feuchtes Klima • Rote Listen/Konven
tionen: EU: nicht gefährdet (prov) • Non-SPECE • VBBC: 1/11/11/- • eH: VU • BVK: 
1/85 • Aussichten: der Erhalt des Lebensraums in sonnigen} trockenwarmen La
gen in GR und im VS/ sowie der Zustand der Nachbar-Popul in ITA werden für 
die Zukunft der Art von entscheidender Bedeutung sein 



Nahrung. Kleine bis grössere Insekten und andere Wirbellose; ab Früh-So Bee
ren und grössere weiche Früchte 

Stimme. Rufe: schnalzend 'teck' und in Erregung laut ratternd 'trrrr', ähnlich 
wie der Neuntöter; daneben 'wäd', meist vom • Gesang: laut, klar und wohl
tönend; die Strophen klingen eher eintönig und nicht so orgelnd wie bei der 
Gartengrasmücke, dafür etwas härter und hastiger • Reviergesang von Warten 
(mit kürzerer Strophenlänge) oder im Zickzack-Singflug von einem Busch zum 
anderen und zurück, stets in der Nähe zu Deckung· beste Spötterin unter den 
Grasmücken· Instrumental/aute: kräftiges Flügelklappen während des Sing
flugs (in der Gattung Sy/via sonst nicht bekannt) 

Verhalten . Aktivität: tagaktive Einzelgängerin • zieht nachts - wirkt schwerfäl
liger als andere Grasmücken· lebt sehr zurückgezogen und versteckt und ist 
auch beim Singen kaum zu entdecken· klatscht bei Erregung mit den Flügeln 
und fächert den Schwanz· zur BZ territorial • Fortbewegung: wendehalsartig 
langsam • fliegt kurze Strecken mit rel geringer Flügelschlagfrequenz und oft 
Gleitphasen vor der Landung - Nahrungssuche: bevorzugt in Bäumen und we
niger in der Strauchschicht • bearbeitet grössere Beute durch Aufschlagen auf 
harte Unterlage oder Durchquetschen im Schnabel 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüterin - häufige Brutnachbarschaft zum 
Neuntöter mit oft geringen Nestabständen von< 2 m (Ausnützen des Warn
und Verteidigungsverhaltens?) • »monogame« Saisonehe, aber auch sukzessi
ve »Polygynie« (während der Eiablage und zu Beginn der Bebrütung gründet 
ein Teil der ~' in grösserer Entfernung ein neues Revier und verpaart sich mit 
einem zweiten ~ ; die 0 kehren aber mit dem Schlüpfen der Juv idR zum ers
ten Nest zurück) • Nest: rel niedrig in dornigen oder stacheligen Sträuchern; 
lockerer Napf aus Halmen, Gras und Spinnweben; mit Haaren und Würzelchen 
ausgelegt • zu Beginn baut das ein meist flaches, lockeres, wenig dauerhaf
tes Wahlnest aus dünnen, trockenen Halmen ohne jeden Ausbau; das komplet
te Nest wird dann vom Paar innert 2-5 d vollendet, wobei die Hauptarbeit dem 
~ zufällt • Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; grauweiss; blass bläulichgrau 
gesprenkelt, am stumpfen Pol meist dichter • Geleqeqrösse: 4-5 (2-7) • Brutbe
gjnf1: ab letztem Ei • Brutdauer: 12-13 (15) d; beide Partner brüten, das ~ mehr 
• Nestlinge: Nho(n); Nestlingszeit 10-11 (12) d; das Paar führt noch bis 3 Wo 
nach dem Ausfliegen, wobei die Juv oft zw den Partnern aufgeteilt werden· 
Jahresbruten: 1 • Ersatzgelege • BruterfoJg: Nachwuchsrate 2.2-3.9 flügge Juv/ r;' 
und J • Hauptverluste durch Witterung, Prädation und Kuckuck 

Sterblichkeit/Alter. Ältester Ringvogel12 J (SWE)· Generationslänqe: < 3.3 J 

Monat Jan I Feb I Mär I Apr I Mai Jun Jul I Aug I Sep I Okt I Nov Dez 
eH I I I ·1 · 00 000 00 · 1- • ·1· . · 1· I 
Zug I I I I' • • . - . I- - -I- - -I 1 
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Star 
Etourneau sansonnet / Storno / ((ommon) Starling 

Terminologie. Sturnus (It) = Star • vulgaris (It) = gewöhnlich 

Sturnus vulgaris 

ID 5180 

Taxonomie. 12-13 meist gering differenzierte UA • Grossteil K-EU: vulgaris • W
PaA: faroensis (Färöer), zetlandicus (Shetland-Inseln, Hebriden), tauricus (N und 
S Schwarzmeer), purpuraseens (E Schwarzmeer, Armenien, SE-TUR), caucasicus 
(Wolgadelta, Kaspisenke, Zagrosgebirge) und nobilior (T-Kaspien, AFG) • bildet 
SSp mit Einfarbstar S. unicolor (Iberien) • in der Schweiz S. v. vulgaris 

Kennzeichen. Amselgrosser, kurzschwänziger, sehr dunkler Singvogel • d\~ ~ ; 

~ wirken mehr gefleckt (grössere, helle Federspitzen) und haben eine hellere 
Iris • Hauptmerkmale: CD Gefieder im PK purpur, grün und blau schillernd; die 
hellen Federspitzen sind weitgehend abgestossenen @ Gefieder im SK weiss 
getüpfelt ® Schnabel im PK gelb; Unterschnabelbasis blaugrau (eS'), gelbweiss 
( ~ ); Schnabel im SK dunkel ® Flugbild mirageähnlich (deltaförmige Flügel) • 
JK variabel graubraun, zuerst ungefleckt, später zur Mauserzeit ins 1. Wi-Kleid 
iV zum SK stärker gefleckt mit grösseren, runden, hellen Tupfen 

Masse. Grösse: 21.5 cm • Spannweite: 37-42 cm • Gewicht: 36-108 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ; spärl WG • A/l/1 • C/N • K 

Verbreitung. BV der borealen und gemässigten sowie am N-Rand der mediter
ranen Zone der W-PaA • CH: flächendeckend bis 1000 m; ab 1960 Ausdehnung 
in die AlpentälerJ heute teils wieder rückläufig' RB: in allen Höhenlagen; fehlt 
teilw im hohen Kettenjura 

Bestand. EU: 23-56 Mio BP • ab 1970 leichte Rückgänge in N-EU und ME • ~H: 

150'000-220'000 BP • BVA-Vergleich: ·,"5.9% (+6/-30 AQ) • Lücken im Alpen
gebiet • Trend stabil 

Habitat. Wenig wählerisch; kommt überall in der Zivilisationslandschaft vor, 
ausser in dichten Wäldern, komplett ausgeräumten Landstrichen und total 
überbauten Zonen in grösseren Siedlungen 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 4'000 km • TaZ und NaZ' .kYQ: S-EU, MMR • Zwi
schenzug von Jungstaren im Jun/Jul Richtung N/NW (bis Nord- und Ostsee), 
meist übergehend in den eigentlichen He-Zug • oft grössere Wi-Trupps in der 
RB, teils zusammen mit Wacholderdrosseln 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht; mangelhaft befestigte und dunkle Rebnet
ze sind aber immer noch eine beträchtliche Todesfalle' Rote_ Listen/Konventio
nen: EU: nicht gefährdet· SPEC 3· VBB(: 11/-/-/- • CH: LC· BVK: I/B4 

Nahrung. Vielseitig; jahreszeitlich wechselnd; viele Wirbellose wie Insekten 
und Spinnen; Schnecken, Regenwürmer; Beeren und Früchte mit Schaden po
tenzial in Obst- und Rebkulturen 

Stimme. Begabter Rufer, Sänger und Imitator (Mäusebussard, Pirol, Elster, Am
sel, Katze, etc) mit reichem Lautrepertoire • Rufe: beim Auffliegen 'ärr-wrr'; 
warnend 'wät' und aggressiv 'krr' oder gereiht 'tektektek' • Gesang: meist mit 
Pfiffen eingeleitetes kontinuierliches, variables Schwätzen mit schnalzenden, 



ratternden und bauchrednerischen Lauten sowie absinkenden und nach oben 
gezogenen Tönen· unterstreicht seinen Gesang mit gesträubtem Gefieder und 
Flügelflattern • Gesangsstruktur indiv, alters- und jahreszeitabhängig • I, sin
gen leiser und kürzer' der d Gesang auf meist hoher exponierter Warte dient 
va der Anlockung von ~ 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht vorwiegend nachts • sehr anpassungsfähi
ger Kulturfolger· aktives »Einemsen« mit vielen Ameisen' Sozia/verhalten: ist 
ganzjährig gern in Trupps und Schwärmen, ausserhalb der BZ oft in riesigen 
Ansammlungen (kein anderer ME BV bildet grössere Verbände) • verteidigt nur 
ein kleines Nestterritorium • Schlafplatzgemeinschaften (bis 100'000 Indiv oder 
mehrL oft mitten in Städten, bestehen ganzjährig; Anflug teils aus über 20 km 
mit anschliessendem Gesang bis in die Dunkelheit· Fortbeweguna: schreitet 
am Boden etwas ruckartig; hüpft nur ausnahmsweise' fliegt schnell, geradli
nig und mit raschen Schlägen; Gleitflug vor der Landung • Nahrunqssuche: auf 
kurzrasigen oder vegetationslosen Flächen und gern in engem Anschluss an 
Weidevieh; Trupps gehen systematisch vor • »zirkelt« bei der Futtersuche • Se
xualverhalten: Paarbildung meist nach Ankunft am Brutplatz • vor und wäh
rend der Eiablage wird das S? vom (!; eng begleitet (»mate-guarding«) 

FortpflonlungjBrutbiologie. Höhlenbrüter, teilw kolonieartig; ist bei der Brut
platzwahl wenig wählerisch • neben monogamer Brutehe häufig auch simul
tane oder sukzessive »Polygynie« • Nest: gross, unordentlich; in Gebäudespal
ten, Baumhöhlen oder Nistkästen; aus Pflanzenmaterial; Mulde fein gepolstert; 
beide Partner bauen· Eier: spindeiförmig; glatt, leicht glänzend; unterschied
lich blass hellblau getönt; ungezeichnet • Gelegegrösse: 4-6 (2-9) • Brutdauer: 
12-13 (11-14) d; das ~ brütet, das 0 nur selten' Nestlinge: Nho(d); Nestlings
zeit 18-21 (16-24 d) d; betreut durch das Paar • Jahresbruten: 1-2 • Ersatzgelege 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Ende Jun bis gegen Ende Sep 

Sterblichkeitj Alter. 60-73% im 1. J, SO-68%/J für Ad (Ringfunde; EU) • älteste 
Ringvögel 22.9 (DNK) und mehrfach> 20 J • Generationslänge: < 3.3 J 

Wissenswertes . Ausbürgerungen nach den USA (1890/91: 2 Freilassungen von 
~ 40 bzw '" 70 Indiv in New York; um 1930 waren die Vögel am Mississippi und 
1942 bereits in Kalifornien; heute ist der Star von Alaska bis Mexiko lückenlos 
verbreitet!) • S-Afrika, AUS und NZL schienen kurzfristig "erfolgreich", zeitigten 
aber langfristjg negative Folgen für die lokalen Faunen • Forschung: 1949: G. 
Kramer entdeckt bei gekäfigten Indiv die Zugunruhe sowie den Sonnenkom
pass • 1958: A.C. Perdecks Versetzungsexperimente: Stare aus dem baltischen 
Raum auf ihrem Herbstzug wurden in den NLD gefangen und in die Schweiz 
verfrachtet; Juv zogen entsprechend ihrer angeborenen Richtung weiter und 
erreichten atypische Zugziele in S-FRA und ESP; Ad korrigierten jedoch und 
zogen zu ihren angestammten WQ in N-FRA und S-GBR 

Monat Jan Feb Mär Apr Ma i Juo Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
eH .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . . 
Zug • •••• • •• 
BZ GIDGl .GGI ~GI. ~@ 

/ 175/ 



Steinrötel Monticola saxatilis 

Monticole de roche 1 Codirossone 1 Rufous-taiJed Rock Thrush ID 4180 

Terminologie. ItSteinmerle" (triv) • monticola = "Bergbewohner" • mons (It) = 
Berg • incola (It) = Bewohner' saxatilis (lt) = zw Felsen (saxum, saxa) befindlich 

Taxonomie. Monotypisch 

Kennzeichen. Mittelgrosser, lebhaft bunt gefärbter, kurzschwänziger Schnäp
perverwandter{ll). O'*~ • Hauptmerkmale: Q) 0' im PK unverwechselbar; Kopf, 
Hals, Mantel und Bürzel blaugrau; rel grosser, ovaler, weisser Rückenfleck; US 
und Schwanz hagebuttenrot <D ~ und 0' im SK sowie JK schuppig bräunlich, 
heller als junge Amsel oder Blaumerle; Rücken hell gepunktet; auf der US dich
te dunkle Bänderung 

Masse. Grässe: 18.5 cm • Spannweite: 33-37 cm' Gewicht: 34-65 g 

Status. Rege1m, spärl BV und DZ' All11 • AfT (16.0kt-Mär)· A 

Verbreitung. BV in Gebirgen mit Trockenhängen von NW-Afrika über S-EU (N
Grenze N-Alpen und SudetenL Klein-, M- und Innerasien bis E Baikalsee sowie 
in kleinen Arealen in M- und E-China • ME: zum grossen Teil auf die Alpen und 
die Karpaten beschränkt • eH: zerstreut in den Alpen in Lagen zw 1500-2600 m; 
hauptsächlich im VS (S-exponierte Hänge zw Fiesch und Martigny vom Hang
fus·s bis über 2000 m), in GR (Engadin) und im TI (über 1000 m); brütet neuer
dings wieder regelm im Jura, auf dem Chasseral BE sowie auf dem Cret de la 
Neige und dem Reculet (FRA) NW von Genf 

Bestand. EU: 0.1-0.32 Mio BP' in ganz ME anhaltende Areal- und Bestandsver
luste • GRC beherbergt mit 10-20 Tausend BP mehr als ein Drittel des ME Be
stands • eH: 800-1'200 BP • im BVA-Vergleich: +25.2% (+501--26 AQ) • SOPM-0 
(1985-2003): 97 (33-172) Indiv • seit Mitte der 90er-J Bestandesrückgänge im 
M-VS, jedoch nicht in höheren Lagen der Alpen 

Habitat. Offene, sonnenexponierte Südhänge mit steinigen oder felsigen Par
tien und hohem Anteil an kurzrasigen Vegetationsflächen; liebt Steilhänge 
und Blockschuttfelder am Fuss von Steilwänden; besiedelt aber auch Felsen
steppen, Rebberge, Steinbrüche und Ruinen mit viel Trockenrasenanteil • mei
det Gebiete, die durch Verbuschung unübersichtlich geworden sind oder in 
denen der Anteil an naturnahen Strukturen zu klein und die Bewirtschaftung 
zu intensiv geworden sind 

Zugstrategie. KSZ und LSZ; 2'000-11'000 km • NaZ • WQ: Savannen Afrikas, N 
und E des Regenwaldes 

Gefährdung. Derzeit bei uns nicht bedroht weil die meisten Paare in ± unge
nutzten Gebieten brüten • die Vergandung nach Aufgabe oder Intensivierung 
der landwirtschaftlichen Nutzung, könnte jedoch örtlich zu einem beträchtli
chen Gefährdungsmoment werden • Rote Listen/Konventionen: EU: abnehmend 
(prov) • SPEC 3 • VBBC: -/11/11/- • eH: VU • BVK: III/B1 • Förderung: Prioritätsart für 
Artenförderungsprogramme; konkrete Programme stehen aber noch aus 



Nahrung. Hauptsächlich boden lebende nichtfliegende Insekten, Tausendfüss
ler, Spinnen, kleinere Schnecken und Eidechsen; Beeren ua fleischige Früchte 
werden mitunter an Juv verfüttert 

Stimme. Rufe: warnt verhalten 'dak', einzeln oder gereiht; daneben weich 'hü' • 
Gesang: mässig laute, wohlklingende flätende Strophen mit vibrierenden Ele
menten und Imitationen" der Wartengesang fliesst ruhig mit längeren Stro
phenintervallen • der Fluggesang ist schneller und kontinuierlicher' der »Sub
song« ist leise, wirkt bauchrednerisch und enthält viele Imitationen " ,I singen 
kurz • {nstrumental/aute: Schnabelknappen beim Drohen gegen Artgenossen • 
burrendes Abfluggeräusch 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht nachts, teils in losen Verbänden • Sozia/ver
halten: lebt meist sehr heimlich und unauffällig als ganzjährig territorialer Ein
zelgänger' verhält sich artfremden Brutnachbarn gegenüber aber idR tolerant 
• nächtigt einzeln in hochgelegenen Felsspalten • Fortbewegung: verbringt die 
meiste Zeit am Boden, wechselt aber auch auf erhöhte Ruhe- und Jagdwarten 
• "sitzt" eher steinschmätzer- als drosselähnlich aufrecht mit weichem, charak
teristischem Schwanzzittern • hüpft meist auf dem Boden • knickst und zuckt 
mit den Flügeln • fliegt gewandt und meist dicht über dem Boden • im hoch
aufsteigenden Singflug (Reviermarkierung/Balz) spreizt das 0 in der Schwebe
flugphase während einigen sec den Schwanz, gleitet im Sturzflug abwärts und 
steigt meist erneut wieder auf· Nahrunqserwerb: überwiegend Streifsuche, 
sehr häufig auch Wartenjagd • lässt sich von der Warte auf eine erspähte Beute 
fallen oder macht (obwohl der kurze Schwanz dafür nicht besonders geeignet 
ist) Jagd auf fliegende Insekten • schüttelt grössere Beute wie Eidechsen hin 
und her und schlägt sie gegen harte Unterlagen • Sexualverhalten: Balzfüttern 
kommt während der ganzen Brutperiode vor 

FortpflanzungjBrutbiologie. Nischenbrüter • monogame Saisonehe " Partner
treue als Folge von Brutplatztreue • Nistplatzwahl durch das ~ • Nest: in Steil 
hängen am Boden unter Steinplatten oder in Fels- und Erdhöhlungen; nicht 
sehr fest gefügte, ziemlich flache Mulde aus Gras, Wurzeln und Moos; fein aus
gelegt; das baut während 3-4 d allein" Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; 
blass grünlichblau; ungezeichnet, selten am stumpfen Pol spärl fein rotbraun 
gesprenkelt· Geleqegrösse: 4-5 (3-7) • Legeintervall: 1 d • Brutdauer: 13-15 d; 
das ~ brütet" Nestlinge: Nho(d); anfangs »hudert« das ~ und das 0 bringt Fut
ter; später füttern beide; nach 13-16 d sind die Juv flügge und nach weiteren 
3-4 Wo selbständig· Jahresbruten: 1 • Zweitbruten wurden nur in HUN und im 
MMR nachgewiesen • Ersatzgelege 

Sterblichkeitj Alter. Älteste Käfigvögel 18 J und mind 15 J • Generationslänge 
< 3.3 J 

Monat I Jan I Feb Mär I Apr I Mai Jun 1 Jul I Aug Sep j Okt Nov Dez 
eH I I I· ·1 00 0 00010 0 0 10 • .. ,1· • 
Zug I , I .. , .. , ,- - - .. -,-
BZ 1 I 1 I .~ ~ @ ~,e ~ C1 1 , 
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Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 
Traquet motteux I Culbianco I Northern Wheatear ID4120 

Terminologie. Oenanthe = Name eines Zugvogels bei Aristoteles und Plinius 

Taxonomie. 2 UAf 1 ll: oenanthe (inkl "libanotica"; Eurasien, W-Alaska) und leu
corhoa (NE-CAN, GRÖ, ISL) • bildet SSp mit Seebohmsteinschmätzer O. seeboh
mi (NW-Afrika) und Somalisteinschmätzer O. phil/ipsi (Somalia, SE-Äthiopien) • 
in der Schweiz 0. o. oenanthe 
Kennzeichen. Mittelgrosser, stets aufrecht stehender 'Sch näpperverwandter[1l1 
mit ganzjährig weissem Schwanz mit umgekehrtem, schwarzem 'T'· ~~; 4? 
kontrastärmer • Hauptmerkmale: CD 0 im PK ÜAS weiss; "Maske" (Ohrdecken, 
Wange, Zügel) und Flügel schwarz; Kehle und Brust hell cremefarbig; Rücken 
grau; US variabel isabellweisslich a> 4? und ( . im SK Rücken, Flügel und Ohrde
cken braun' JK blasser als ~: ; OS gefleckt bräunlich-weiss 

Masse. Grösse: 14.5-15.5 cm • Spannweite: 26-32 cm • ~ewicht: 18-41 9 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ' All /1 • BfT (Dez-Feb) • A 

Verbreitung. BV in weiten Teilen Eurasiens, im Maghreb, auf GRÖ und in der N 
bis NW Nearktis • die »Nominatform« brütet in EU und Sibirien von den Briti
schen Inseln bis zur Tschuktschen-HI (RUS) sowie in Alaska; die EU S-Grenze 
verläuft im N MMR • CH: typischer Bergvoget in den Alp~n und lokal im W Jura 
zw dem Reculet (FRA) und dem Weissenstein SO 

Bestand. EU: 4.6-13 Mio BP • stabile Bestände bei den Berg-Popul, hingegen 
anhaltende Abnahme bei Popul der tiefer liegenden Kulturlandschaft • eH: 
20'000-30'000 BP (1998-2002) • die Bestände mit Ausnahme der Tallagen im 
Oberengadin sind seit den 80er-J stabil· Trend moderat steigend 

Habitat. Offene, sonnige, kurzrasige, von Steinen, Felsblöcken oder Steinmau
ern durchsetzte Weiden, Blockfelder und gerö"reiche Matten der Hochtäler' 
meidet enge, sonnenarme Lagen und feuchte Hänge· brütet meist oberhalb 
der Waldgrenze zw 1800-2600 m; im Jura und lokal auch tiefer • auf dem Zug 
oft auf Äckern und Ödland in den Niederungen • kann in anderen Regionen 
auch im Flachland oder in Dünen an der Küste brüten 

Zugstrategie. Überwiegend LSZ; 2'000-15'000 km • NaZ • .k:112: alle Popul inkl 
BV Alaskas üw S der Sahara von Senegal bis Sudan· BV der UA O. leucorhoa 
ziehen Richtung SE, teils über den offenen Atlantik, nach W-Afrika; BV Alaskas 
und E-Sibiriens ziehen durch ganz Asien nach E-Afrika (Hin- und Rückweg 2 x 
bis gegen 15'000 kml) • die Zugwege sind Spiegelbild der letzten nacheiszeitli
chen Ausbreitung 

Gefährdung. Im Alpenraum nicht bedroht • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht 
gefährdet· SPEC 3 • VBBC: -/11/11/- • CH: LC· BVK: I/B4 

Nahrung. Überwiegend Insekten, daneben andere Gliedcrfüsser, Würmer und 
kleine Schnecken; im So und He auch Beeren' Nestlingsnahrung va Raupen, 
Heuschrecken und Käferlarven 



Stimme. Rufe: hart 'tk-tk .. .' oder 'fid-tk .. .' • Gesang: an das Braunkehlchen erin
nerndes, kurzes gepresstes Schwätzen mit heiserem Schmatzen (Name) und 
Pfeifen, meist von niederem Sitz oder im tanzenden Flug nach der Bodenbalz; 
daneben sind harte Elemente und hell klirrende und gepresste Töne charakte
ristisch • guter Imitator· Gesangsbeginn vor Sonnenaufgang • am Boden meist 
leiser »Subsong« von Ad und Juv beiderlei Geschlechts 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht meist nachts, einzeln oder in Kleintrupps 
bis 10 Indiv (nach Staulagen auch mehr) • rastlos und eher scheu· Sozialverhal
ten: ganzjährig, ausser zur ZZ, territorial mit reichem Repertoire an Drohgesten 
• markiert und verteidigt das Brutrevier mit auffälligen Schauflügen· Cl und ~ 
besetzen getrennte Reviere, auch im Wi, und verteidigen sie gegen alle Artge
nossen· Fortbewegung: steht fast immer auffallend aufrecht • wippt alle paar 
Augenblicke mit Hinterleib und Schwanz, oft unter gleichzeitigem Schwanz
spreizen • bewegt sich am Boden in flachen Sprüngen und kurzem Verharren 
auf kleinen Erhöhungen, schlägt den Schwanz nach unten, macht häufig einen 
Bückling und hüpft weiter • fliegt im Streckenflug ziemlich rasch und wendig, 
meist knapp über den Boden und knickst nach der Landung • bei grösseren 
Ortsveränderungen leicht wellenförmiger Flug • Nahrungserwerb: Streifsuche 
am Boden oder kurze fliegerschnäpperartige Jagdflüge ab Warten • Sexualver
halten: Bodenbalz in flachen Mulden; das G hüpft von Rand zu Rand und lässt 
sich mit gefächertem Schwanzi gespreizten Flügeln und ausgestrecktem Kopf 
vor dem ~ auf den Boden fallen ("Imponiertanz"); dabei werden auch Halme 
zum Nest getragen • kurz vor und während der Legephase besteht ein enger 
Kontakt zw den Paarpartnern (vermutlich »mate-guarding« zur Vaterschaftssi
cherung) 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Nischenbrüter • monogame Saisonehe; »Bigy
nie«, »Trigynie« oder »Polygamie« sind belegt • das ") trifft die Nistplatzwahl, 
nach Vorwahl des -_~" • Nest: am Boden in 5palten, Steinhaufen oder Erdbauten 
von Kleinsäugern, meist am Ende eines kurzen Ganges; lockerer Haufen aus 
Trockenmaterial; Mulde dick und fein ausgelegt; +~ bauen 6-9 d (Rohbau 
durch beide, Innenausbau meist nur durch das ~ ) • Eier: spindeiförmig; glatt, 
glanzlos; weisslich bis blass hellblau; ungezeichnet; selten am stumpfen Pol 
fein gepunktet • GeJeqegrösse: 4-6 (2-9) • Brutdauer: 13-14 d; das ~ brütet, vom 
o gefüttert • Nestlinge: Nho(d); Nestlingszeit 13-15 (16) d; Betreuung durch 
0+ ~ ; die Juv sind nach 17-19 d voll flugfähig, werden aber noch 2 Wo weiter 
gefüttert; Auflösung der Familie nach ..... 4 Wo· Jahresbruten: 1-2· Ersatzgelege 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Jul bis Ende Aug 

Sterblichkeit/Alter. Im 1. J 64%, Ad 510/0/J (Ringfunde; DEU)· älteste Ringvö
ge19.6 J (GBR) und mind 8 J (DEU) • Generationslänae: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
eH .. . . . . . . . . . . . . . . 
Zug • • • • • • 
BZ G CI ~ G~ @ G G e 
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Sumpfmeise Parus palustris 
Mesange nonnette I Cincia bigia I Marsh Tit 103860 

Terminologie. Nonnenmeise (syn); "Glanzkopfmeise" (tri v) • parus (Itn) = Meise 
• paluster (It) .= sumpfig • palus (It) = Sumpf 

Taxonomie. 3 UA-Gruppen'lI J; in der W-PaA nur palustris-Gruppe mit palustris 
(Grossteil EU), stagnatilis (E-EU), ita/icus (FRA Alpen, ITA) und dresseri (GBR, Bre
tagne); die beiden anderen Gruppen befinden sich im ostasiatischen Raum • 
»Zwillingsart« der Mönchsmeise (MÖM) • in der Schweiz P. p. palustris 
Kennzeichen. Der MÖM zum Verwechseln ähnlich; wirkt aber weniger halslos 
und stiernackig • o=~ . Hauptmerkmale iV zur MÖM: (J) Kopf proportional 
kleiner; Kopfseiten kleinflächiger und nach hinten bräunlich werdend @ Kopf
platte glänzend schwarz, reicht knapp bis an den Nacken (im JK aber matt wie 
bei der MÖM) Q) Kinnlatz meist klein und nach unten scharf abgegrenzt @ 

Flügel einfarbig, ohne helles "Fenster" (3) Rufe und Gesang· Achtung: Sumpf
meisen und Weidenmeisen können zusammen im gleichen Habitat auftreten! 

Masse. Grösse: 11.5 cm • Spannweite: 18-19.5 cm • Gewicht: 9-15 9 

Status. Häufig brütender JV· All11 • C/N· W 

Verbreitung. BV der borealen und gemässigten Zone sowie in Gebirgsregio
nen der PaA mit einer grossen Verbreitungslücke in Sibirien • W-PaA Areal: von 
den Gebirgen N-ESP über die Pyrenäen bis GBR E-wärts bis zum S Ural; ge
trennt davon N-Anatolien und der Kaukasus • E-PaA Areal: von der Region Altai 
bis zum Pazifik, einschliesslich N-JPN • .eH: weit verbreitet bis 1200 m, im Jura 
lokal bis 1400 m und in den Alpen bis 1500 m; ein bedeutendes Verbreitungs
gebiet ist die Region N-Jura/Hochrhein mit einer Atlasfrequenz von 80% • RB: 
praktisch flächendeckend in allen Höhenlagen; Lücken in grösseren Siedlun
gen und in ausgeräumter Feldflur 

Bestand. EU: 3-6 Mio BP • in einigen ME Regionen Rückgangstendenz • eH: 
40'000-80'000 BP • BVA-Vergleich: +8.9% (+43/-12 AQ) • Arealausweitung in 
höhere Lagen wie bei anderen Meisenarten • Trend moderat steigend • BUBS: 
stabile Bestände 

Habitat. Bevorzugt vielfältig strukturierte, altholzreiche Laub- und Mischwäl
der, va Eichenbestände und eher feuchte Waldgebiete; ist aber auch in alten 
Obstgärten und Parks anzutreffen; brütet gern in Auenwäldern und Ufergehöl
zen • meidet einförmige Buchenbestände und Trockenstandorte 

Zugstrategie. Überwiegend StV· kleinräumige Strichbewegungen im SolHe 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht; dürfte längerfristig von der zunehmenden 
Waldfläche und von standortgerechter Waldbewirtschaftung profitieren • Rote 
Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet • SPEC 3 • VBBe: -/11/-1- • eH: LC • BVK: 
1II/B3 

Nahrung. Vorwiegend Insekten und Spinnen (So); Sämereien in grosser Vielfalt 
(Wi); gelegentlich Früchte, Beeren, Baumsaft 



Stimme. Rufe: kombiniert einzelne Rufelemente wie scharf herabgezogenes 
'tjü' oder 'tju ', hohes 'zi' sowie geräusch hafte 'wä' oder 'dä' zu unterschiedlichs
ten Kombinationen, zB das bekannte energische 'pist-ju', aber auch 'zi-dä-dä,,', 
'zit-jü-dä-dädä' uva die iGs zur MÖM meist weniger gedehnt sind und viel wei
cher klingen • Gesang: kurze Strophen von ~ 2 sec Dauer in 2 Grundtypen: (1) 
rhythmische Wiederholung von 2-3 unterschiedlichen Elementen wie 'zewit
zewit. .. ' oder 'zi-wüd-zi-wüd- ... '; (2) schnelle Klapperstrophen mit nur einem 
gereihten Element wie 'tjüpp-tjüpp-tjüpp .. .' • jedes 6'\ verfügt über bis zu 8 ver
schiedene Strophentypen, auf die MÖM aber nicht reagieren • ~' singen auch, 
aber seltener· Gesangsdialekte sind bekannt 

Verhalten . Aktivität: tagaktiv· sehr ortstreu und ganzjährig territorial; die Paa
re verlassen ihr Revier nur selten • strenge Wi setzen ihr und der Haubenmeise 
viel weniger zu als anderen Meisenarten • Fortbewegung: zielstrebiger als die 
Kohlmeise· Nahrungserwerb: vorzugsweise in morschen Bäumen, von der Kro
nenschicht bis in den unteren Stammbereich und nach aussen bis in die äus
sersten Zweige; aber auch in Büschen, an Stauden und im Wi am Boden und 
am Futterbrett • klemmt Samen beim Öffnen mit beiden Füssen fest· legt 
ganzjährig Nahrungsvorräte in Rindenspalten, im Moos- und Flechtenbesatz 
von Bäumen und teils im Boden an (bis zu 20% werden nachts von Kleinna
gern wieder "geklaut") • Sexualverhalten: Balzfüttern des ~ von der Eiablage 
bis und mit Brüten ist für das Gelingen der Brut von wesentlicher Bedeutung 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Höhlenbrüter;n • monogame Dauerehe und 
meist ganzjähriger Partnerzusammenhalt; Partnertreue bis 4 J nachgewiesen' 
zieht Naturhöhlen Nistkästen vor; ist aber als schwächster Höhlenbrüter auf 
ein breites Höhlenangebot angewiesen und muss nehmen was übrig bleibt· 
Nest: in Baumhöhlen, oft in ausgefaulten Astlöchern, die wenn nötig erweitert 
werden; napfförmig, aus Moos und Tierhaaren; das )! baut • Eier: spindeIför
mig; glatt, leicht glänzend; weisslich; rötlich fein getüpfelt, am stumpfen Pol 
oft kranzförmig verdichtet • Gelegeqrösse: 7-9 (4-12) • Brutdauer: 12-13 (15) d; 
nur das (, brütet; wie bei allen Meisen vom 0 gefüttert • Nestlinge: Nho(d); 
Betreuung durch / + Sf? ; sind nach 16-21 d flügge und werden noch weitere 1-2 
Wo versorgt; die Juv verlassen anschliessend das elterliche Revier; dominante 
Indiv »dispergieren« zuerst, s;2 weiter als 0 · Jahresbruten: 1 • Zweitbruten sind 
seltene Ausnahmen· Ersatzgelege nur bei Verlust der Eier 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Jun bis Mitte Sep 

Sterblichkeit/Alter. Die Überlebensrate ad BV in NOR von einer Brutsaison zur 
folgenden mit 75.8% ist erstaunlich hoch· 0-Alter von BV einer Nistkasten
Popul in N-DEU 2.5 J, darunter 37.5% mind 3-jährige Indiv • älteste Ringvögel 
13.7 J (CHL 11 J (SWE) und mehrfach> 9 J • Generationslänge: < 3.3 J 

/ 181/ 



Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris 

Rousserolle verderolle / Cannaiola verdognola / Marsh Warbier ID 4470 

Terminologie. "GetreidesängerIO (triv) • dcros (gr) = spitz • kephale (gr) = Kopf· 
palus (lt) = Sumpf 

Taxonomie. Monotypisch • »Zwillingsart« des Teichrohrsängers (TER) 

Kennzeichen. Feldornithologisch nur sehr schwer vom TER zu unterscheiden 
(va diesjährige Vögel) • o=~ · Hauptmerkma/~ iV zum TER Cl) wichtigstes Be
stimmungsmerkmal ist der variantenreichere Gesang ~ Stirn höher, Schnabel 
stumpfer und minim kürzer Q) OS olivbraLtn statt rötlichbraun @) Bürzel gelb~ 
braun statt rostfarbig ~ Ränder an Schirmfedern und HS-Spitzen heller ® US 
gelblichweiss statt warm beige; Flanken gelbgrau überhaucht CD Beine fleisch
bis hornfarbig • JK;::: Ad-Kleid, OS jedoch wärmer braun; Beine hell gelbrosa 

Masse. Grösse: 13 cm • Spannweite: 18-21 cm • Gewicht: 8-20 9 

Status. Rege1m, spärl BV; häufiger DZ • A/l /1 • C/T (Nov-Apr) • F 

Verbreitung. W-PaA BV in der borealen, gemässigten, mediterranen und Step
penzone K-EU von E-FRA bis zum Ural (RUS) und N-KAZ • eH: von allen Rohr-
5ängerarten am weitesten ver reftet jedoch mit kleineren Beständen als der 
TER • regelm im ML entlang von Flüssen und naturnahen.Seeufern, spärlicher 
im Jura, im Alpenraum und in der S-CH; ist aber lokal bis 2000 manzutreffen • 
RB: hat erst seit den 70er-J weite Teile und fast alle Siedlungsräume besiedelt; 
ist im Sundgau und im Markgräfierland weit verbreitet 
Bestand. EU: 3.2-6.8 Mio Bp· Ausbreitungstendenz seit Mitte 19. Jh Richtung N 
(Baltikum, Skand)· eH: 3'000-6'000 Bp· BVA-Vergleich: +31.9% (+90/-22 AQ); 
einhergehend mit vertikalem Ausbreitungstrend ist das Verbreitungsareal ge
schlossener geworden 

Habitat. Feuchtgebiete mit ho(hwüchsiger Krautvegetation; aber oft auch an 
trockenen Stellen weitab vom Wasser, sofern üppige HQchstauaenvegetation 
vorhanden ist • meidet geschlossenes Schilf • war früher Charaktervogel der 
Feldflur, quasi der "Getreiderohrsänger" • dem Schilfwald "untreu" geworden 
und nicht im Sumpf lebena (woher kommt wohl der Name?) 

Zugstrategie. LSZ; 5'000-12'000 km • NaZ • 1112: trop Afrika bis S-Afrika • zählt 
zusammen mit Karmingimpel und Neuntöter zu jenen Arten, die besonders 
spät ins BG zurückkehren und dort nur kurze Zeit bleiben • We9'zug über Klein
as'ieA; Heimzug wenig geklärt, möglicherweise westlicher (»Schleifenzug« iUs?) 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht, da die Ausbreitung von E-EU her anhält • 
Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet • Non-SPECE • VBBC: -/11/11/- • eH: 
LC • BVK: 1/84 • Förderung: ökologische Ausgleichsflächen entlang von Fliess
gewässern, die erfahrungsgemäss rasch besiedelt werden 

Nahrung. Ausschliesslich klelf)e Gliederfüsser und Scnnecken • Nestlingsnah
rung va Blattläuse, Dipteren, Fliegen, Raupen und Spinnen 

Stimme. Rufe: bei Störung hart 'tak' oder 'tsät'; leicht erregt 'teck' • Gesang: laut 
und abwechslungsreich; durch Pausen unterbrochener Schwall quirlender, ge-



quetschter, rauer, pfeifender Laute • permanenter Wechsel in Klangfarbe und 
Tempo - gilt als begabtester Imitator: bei 30 untersuchten c' wurden Imitatio
nen von 212 Arten gefunden, darunter 113 afrikanische • ahmt bei uns mit Vor
liebe Amsel, Feldlerche, Feldsperling, Blaumeise, Rauchschwalbe, Hänfling und 
Grünfink nach • 0 63~84 imitierte Arten~lndiv • der komplexe Gesang ist für die 
Reviermarkierung und ~ -Werbung wichtig und wird nach der Eiablage durch 
kürzeren, einfacheren Gesang ersetzt • mehrere Autoren vermuten, dass mög
licherweise ein arteigener Gesang fehlt • unverpaarte (:' singen auch nachts • 
': singen am Brutplatz ebenfalls einen weitgehend aus Imitationen bestehen
den Vollgesang, gelegentlich auch einen nichtimitativen Kurzgesang 

Verhalten. Aktivität: Vorwiegend tagaktiv; zieht nachts; tagsüber "Kriechzug" 
von Busch zu Busch • Sozialverhalten: zu Beginn der BZ territorial; auch sonst 
gern einzeln • während Eiablage/Bebrütung kommt es häufig zu Chorsingen 
mehrerer benachbarter 0 (2-5 Teilnehmer), die ohne Zeichen von Aggressivi
tät rel nahe, meist an den Reviergrenzen und in der Mitte eines Busches ver
steckt, beieinander "sitzen" - bei Revierkämpfen dagegen wird der Gesang aus 
erhöhten Positionen vorgetragen· Fortbewegung: klettert geschickt an Pflan
zenstängeln, aber weniger gewandt als der TER und hüpft auch häufiger am 
Boden -fliegt den Nestplatz nie direkt an, sondern erreicht ihn kletternd durch 
die Vegetation - Nahrunqserwerb: pickt Beutetiere aus dem Stand, kletternd, in 
kurzen Sprüngen oder nach rascher Jagd durchs Blattwerk • Sexualverhalten: ö\ 
balzen während der Nestbauperiode und bis zur Eiablage intensiv mit Gesang, 
Flügelzittern, flatterndem Balzflug und »mate-guarding« 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüter • häufiger Kuckuckswirt • () sind gele
gentlich poly territorial; »Polygynie« ist aber selten verwirklicht • Nest: zw senk
recht stehenden Hochstauden, am häufigsten Brennnesseln, Hjmbeeren oder 
Brombeeren, seltener in Getreide und nur ausnahmsweise über Wasser; an 2-
11 Halmen aufgehängter Napf, nach oben verjüngt und eher halbkugelförmig, 
unter Blättern gut getarnt; Bau lockerer als beim TER; das ~ baut • Eier: spin
delförmig; glatt, glänzend; hellbläulich, -grünlich bis -gräulich; fein gespren
kelt und auffällig hell bis oliv-braun gefleckt und gekleckst, teils gehäuft am 
stumpfen Pol- Geleqeqrösse: 5 (3-6) - Brutbeginn: ab letztem Ei • Brutdauer: 11-
14 d; beide Partner brüten (das 0 ohne Brutfleck, das ~ nachts) • Nestlinge: 
Nho(n}; flügge mit 10-12 (15) d; Betreuung durch o\+~ , die die Juv nach dem 
Ausfliegen untereinander immer aufteilen· Auflösung der Familie nach 26-31 
d • Jahresbruten: 1 • Zweitbruten sind seltene Ausnahmen· Ersatzgelege bei 
Gelege- und nur ausnahmsweise bei Juv-Verlust • Bruterfolq: aus 58-79 % (0 
72 %) der abgelegten Eier flügge Juv (ME) 

Sterblichkeitj Alter. Im 1. J 65-75 %, Ad 43-54 %/J (Schätzung) • ältester Ring
vogel 9.1 J (SWE) - Generationslänqe: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr I Mai I Jun I Ju l I Aug I Sep I Okt I Nov Dez 
eH .. . . I . ·1- - -I- - -I- - ·1· ·1 I 
Zug 1 • ·1· • ·1 • ·1· •• 1· • · 1 1 
BZ I I~ t!!) (j) 1 ~ Gl ~ I I I I 
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Tannenhäher Nucifraga caryocatactes 

Cassenoix mouchete / Nocciolaia / Spotted Nutcracker ID 3740 

Terminologie. "Alpentannenhäher"; "Arvenhäher"; "Nusshäher"; "Haselnuss
vogel" (triv) • nucifraga (It) -=- Nussknacker • kdryon (gr) ~ Nuss • kataktdesthai 
(gr) = beschaffen, erwerben 

Taxonomie. Mind 8 UA: caryocatactes (EUL macrorhynchos (Ural E-wärtst roth
schildi (Tienschan) undjaponicus (JPN); weitere UA im Himalaja-Gebiet (mace/
la, interdicta, hemispila und multipunctata) sowie auf Taiwan (owstom) • in der 
Schweiz N. c. caryocatactes und N. c. macrorhynchos (extrem selten) 

Kennzeichen. Unverwechselbarer Krähenvogel des Nadelwaldes; etwa so gross 
wie ein Eichelhäher aber ganz anders proportioniert • o=~ · trägt ganzjährig 
ein "Einheitskleid" (PK=SK) • Hauptmerkmale: CD Gefieder dunkelbraun, dicht 
weiss getupft Q) Schwanz schwarz; weisse Endbinde ~ Steiss weiss, im Flug 
auffallend; Bürzel dunkel @) Schnabel lang, kräftig (caryocatactes), schlanker, 
aber meist etwas länger (macrorhynchos) 

Masse. Grösse: 32-33 cm· Spannweite: 52-58 cm· Gewicht: 110-200 g 

Status. Häufig brütender JV • All11 • C/N • W 

Verbreitung. BV der borealen Zone sowie in Gebirgsregionen der PaA; von ME 
bis zu Pazifrk, Korea, Taiwan und JPN • eH: Jura, Voralpen und Alpen; fehlt prak
tisch im ganzen ML, in der NW-CH und im S-TI; die untere Verbreitungsgrenze 
im Jura liegt bei 700-1000 m, die obere in den Alpen zw 2200-2300 m (Enga
din, Zermatt) • fit-Kettenjura oberhalb 800 m (Lauwil, Challhöchi) 

Bestand. EU (ohne RUS) : 0.15-0.32 Mio BP • seit den 30er-J Bestandsanstieg in 
den Mittelgebirgen • eH: 20'000-30'000 BP • BVA-Vergleich: +6.4% (+34/-14 
AQ) • aufgrund der Ortstreue und langer Lebensdauer kaum Bestandsschwan
kungen bei wechselndem Fruchtansatz der Arve • Trend stabil 

Habitat. Nadel- und Mischwälder unterschiedlichster Ausprägung • benötigt 
zur Anlage seines Wi-Vorrates Arvensamen ulo Haselnüsse, die in einem Um
kreis von bis zu 15 km greifbar sein müssen' 0 Reviergrösse 5-6 ha 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 1000 km • TaZ • kann nach der BZ bis in den Wi, 
oft im Familienverband, auf der Suche nach neuen Nahrungsquellen (bevor
zugt Haselnüsse), in tiefere Lagen bis in die N-CH abstreichen • daneben gibt 
es J mit verstärktem Wanderverhalten, va von Juv, die aber in keinem Zusam
menhang mit den seltenen »Irruptionen« der dünnschnabligen sibirischen UA 
N. macrorhynchos bis in die CH stehen, und deren Heimzug unauffällig von 
Mär-Apr stattfindet 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht • gute Zukunftsaussichten wegen der stei
genden Waldfläche • die CH beherbergt 12% des EU Brutbestands und trägt 
damit eine hohe Verantwortung für diese Art • Rote Listen/Konventionen: EU: 
nicht gefährdet (prov)' Non-SPEC' VBBe: -/11/-1-· eH: LC· BVK: V/B 

Jagd. Nicht jagdbar 



Nahrung. Grundsätzlich omnivor, aber Pflanzennahrung überwiegt, va Konife
rensamen und Früchte, aber auch Samen von Laubbäumen sowie viele Beeren 
und weiche Früchte; daneben im So-HJ Insekten, deren Larven, andere Wirbel
lose, Abfälle, Aas und selten kleine Wirbeltiere sowie Nestraub 

Stimme. Rufe: 'gra-gra-gra .. .', 'jäk', 'arrrr'; daneben viele partnerbezogene Lau
te, die auch in lärmenden zeremoniellen Versammlungen zu hören sind • ~e
saQ9.: ein leises plauderndes Schwätzen, mit eingeflochtenen Imitationen und 
schmetterndem Schluss; besteht aus gutturalen und Fieplauten sowie abfal
lendem Lachen • beide Geschlechter singen • der Jugendgesang ist sehr laut 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv· Sozialverhalten: ganzjährig zeremonielle Ver
sammlungen von bis zu 10 Indiv (Kennen lernen der Nachbarn und "Heirats
markt") • Fortbewegung: steht gern auf Warten, meist auf der Spitze von Koni
feren • läuft oder hüpft beidbeinig am Boden • fliegt geradlinig, oft hoch mit 
flappenden Flügelschlägen • stürzt bisweilen mit eng angelegten Flügeln in 
hohem Tempo talwärts· Nahrunqserwerb: bearbeitet Koniferenzapfen durch 
Festhalten mit den Zehen oder Einklemmen in Vertiefungen • besitzt im Unter
schnabel eine Leiste als Widerlager zum Knacken von Arvensamen • »zirkelt« 
und gräbt im Wi über 1 m tiefe Gräben durch den Schnee, um an die Nussvor
räte zu gelangen • nimmt anstelle von Magensteinen Nussschalenstückchen 
auf • legt ab Aug Nahrungsvorräte an (in bis zu 6'000 Verstecken/J mit gegen 
100'000 Samen) • der Anteil der Wiederfunde liegt bei"" 80%, die bis in den 
Mai genutzt werden; "sorgt" durch den "vergessenen" Rest für den Fortbe
stand der Bergwälder und ist dadurch der wichtigste (einzige?) Verbreiter der 
Arve • Sexualverhalten: -.J balzen mit hängenden Flügeln, gesträubtem Bauch 
und Bürzelgefieder sowie gesenktem Schnabel 

FortpflanzungjBrutbiologie. Frei- und ausgesprochener Frühbrüter (der Nach
wuchs muss rechtzeitig vor der Nussreife selbständig werden, damit er den 
ersten Wi überlebt) • idR monogame Dauerehe • liest: hoch in Nadelbäumen, 
bevorzugt in Stammnähe; Bau aus Zweigen, Stängeln, Moos und Erde; Mulde 
dick ausgelegt; das Paar baut -12 d • Geleqeqrösse: 3-4 (2-5); korreliert mit der 
Menge an Nahrungsvorräten oder Samenangebot aus dem Vorjahres-He • Eier: 
spindeiförmig; glatt, glänzend; blassgrün bis bläulich, fein olivbraun und grau 
gesprenkelt· Brutdauer: 17-19 d; o+~ brüten' Nestlinge: Nho(n); verlassen 
das Nest nach 22-28 d als Ästlinge; beide Ad füttern, halten Nest und Brut sau
ber und nehmen die Kotballen wie alle Rabenvögel vom After ab • Familien
auflösung mit 15-17 Wo • Jahresbruten: 1 • Bruterfolq: bei 38 Nestern 1.6 Juv/BP 
und J (eH) • Nestprädatoren: Kolkrabe, Eichhörnchen und Marder 

Sterblichkeitj Alter. Ad Alpenvögel 20%/J (Schätzung) • älteste Ringvögel 16.3 
J (SWE), mehrfach> 14 J; mind 31 J in Gefangenschaft • Generationslänqe: 5 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
CH ... . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. .' .. . .. . .. 
Zug 
BZ 111«' iI ~ @I (I!>~1Ii ~tI. tJllie 
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Tannenmeise Parus ater 

Mesange noire / Cincia mora / Coal Tit ID 3820 

Terminologie. Parus (Itn) =:'-" Meise • ater (It) -: schwarz 

Taxonomie. In EU/W-PaA 2 UA-Gruppen[ll1: a) arer-Gruppe: ater (K-EU bis Man
dschureit hibernicus (lRL), britannicus (GBR), vieirae (Iberien) und sardus (Korsi
ka, Sardinien); b) atlas-Gruppe: atlas (NW-Afrika), ledouci (ALG, N-TUN) und ey
priotes (CYP) • weitere...., 14 UA vom Schwarzmeergebiet und Nahen Osten an 
E-wärts • bildet SSp mit Schwarzschopfmeise P. melanolophus (W Himalajage
biet) • in der Schweiz P. a. ater 

Kennzeichen. Kleinste ME Meise • wirkt wie eine kleine, farblose Kohlmeise • 
o=~ . Hauptmerkmale (ater): (i) Kopf schwarz, Wangen weiss CD Nackenfleck 
weiss, kennzeichnend <J) Flügelbinde doppelt, weiss, perlschnurartig (1) US 
graubeige, ohne schwarzen Bauchstreif (iGs zu Kohl- und Blaumeise) 

Masse. Grösse: 11.5 cm· Spannweite: 17-21 cm· Gewicht: 8-13 9 

Status. Häufig brütender JV • A/l/1 • C/N • W 

Verbreitung. BV der borealen, gemässigten und teils mediterranen Zone sowie 
von Gebirgsregionen der PaA; von W-Küsten EU und N-Afrikas bis Pazifik inkl 
JPN • EU: fehlt nur in Tieflandgebieten des MMR, W-FRA, W-Küste Schwarzmeer 
sowie N des Polarkreises • (H: überall bis zur Baumgrenze; am häufigsten zw 
800-1600 m • teils grosse Dichten mit mehr als 100 BP/km 2 • RB: fast flächen
deckend, in allen Höhenlagen; fehlt aber in der Stadt BS und in Gebieten mit 
offenem Kulturland 

Bestand. EU: 12-29 Mio BP' konstante bis teils steigende Bestände' CH:0.5-0.8 
Mio BP' Top 10: # 2 und damit bei uns häufigste Meise' BVA-Vergleich: + 2.0% 
(+9/0 AQ) • stabiles Verbreitungsmuster in den letzten 20 J; fehlt nur in 3 hoch
alpinen AQ • Trend stabil 

Habitat. Ausgeprägte Vorliebe für Nadelhölzer, speziell Fichte; weniger häufig 
in Mischwäldern, Parks und Gärten im Siedlungsraum • meidet reine Laubwäl
der 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 2'000 km • TaZ • unternimmt keine regelm Wan
derungen, aber verlässt alle 2-5 J im He massenweise die BG und üw in S-FRA 
oder N-ITA (hohe Popul-Dichte u/o Futtersituation ?); der deutlich schwächere 
Heimzug liegt zw Ende Mär und Ende Mai • schwache und mittlere »Irruptio
nen« haben lokalen Charakter (zB Jura, Alpen), starke werden in ganz EU regis
triert und führen kurzfristig zu erheblichen Bestandsfluktuationen 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht • hat in den vergangenen Jz von den zahl
reichen Nadelholzanpflanzungen profitiert • hat sich mit dem Anbringen von 
Nistkästen in vielen Regionen bis in den Siedlungsraum vorgewagt • .Rote Lis
ten/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC • VBBC: I (eyprio tes)/1I 1-1- • eH: 
LC • BVK: IV IB3 
Nahrung. Fj/So: Insekten, Spinnen' He/Wi: Sämereien (Koniferen, Bucheckern) 



Stimme. Rufe: warnt iGs zu anderen Meisen in unterschiedlichster Weise 'tüi', 
'tü', tiL 'siti, sitjü' ua, daneben mit kurzen 'zit'-Elementen und stark erregt hoch 
trillernd • Gesang: schnell vorgetragen, zart und hell klingend, meist von Fich
tenspitzen oder anderen Warten 'wize wize ... ', 'zitüi zitüi .. .' oder ein dreifaches 
'tschui' dem ein Trillern folgt· singt ganzjährig, am intensivsten vom Spät-Wi 
bis ins Fj • jedes (; verfügt über indiv Strophentypen • ,r'- singen auch, aber sel
tener und leiser • der Gesang an den Reviergrenzen dient der Revierverteidi
gung und der Werbung 

Verhalten. Afitivität: tagaktiv • stellt bei Erregung eine kleine, spitze Scheitel
haube auf· übernachtet meist einzeln, bevorzugt in dichten Fichtenästen und 
nie in Höhlen; sucht nur bei kalten Verhältnissen auch gruppenweise Körper
kontakt • hält meist lange an einem traditionellen Schlafplatz fest • Sozialver
halten.: ist weniger ausgeprägt territorial als Mönchs- und Sumpfmeise und 
verteidigt das Territorium nur zu Beginn der BZ • ist ausserhalb der BZ gern in 
Mischgesellschaften mit anderen Meisen, Goldhähnchen, Baumläufern oder 
Kleibern • Fortbewegung: turnt geschickt und rastlos, flatternd, rüttelnd und 
hüpfend im äusseren Zweig bereich • Nahrungserwerb: sucht die dicht benadel
ten äusseren Äste ab, aber rel selten hängend an der Astunterseite • versteckt 
Nahrung bei gutem Angebot in der Borke • besucht im Wi regelm Futterstellen 
• Sexualverhalten: Balzfüttern des ~ vor der Eiablage 

FortpflanzungjBrutbiologie. Höhlenbrüterin mit grosser Reviertreue • mono
game Dauerehe mit Paartreue bis 6 Brutperioden wurde nachgewiesen • Nest: 
in Baum- oder seltener in Mauer- oder Erdhöhlen; nimmt auch Nistkästen an 
(bevorzugt mit 26 mm Flugloch-0); füllt zu grossen Nistraum mit Moos auf 
und verstopft alle Ritzen; Napf aus Moos und Spinnweben; fein ausgepolstert; 
das ~ baut 4-8 d • Eier: spindeiförmig; glatt, leicht glänzend; weisslich; spärl 
rosträtlich getüpfelt, etwas dichter am stumpfen Pol • Geleqearösse: 5-12 (4-
13); am häufigsten 8-9; grössere Gelege wohl durch Zusammenlegen· Brutbe-
9l!1Jl: meist vor dem letzten Ei· Brutdauer: 13-15 (14-16) d; wie bei allen Meisen 
füttert das ' das brütende SfJ • Nestlinge: Nho(d); Nestlingszeit 18-21 (-23) d; 
das ~ »hudert«; o+~ füttern; nach dem Ausfliegen bleiben die Juv ~ 1 Wo in 
sicherem Unterschlupf und werden nicht wie bei anderen Meisen durchs Re
vier geführt • Jahresbruten: 1-2 (3) • Bruterfolq: in Naturhöhlen 5.9, in Nistkäs
ten 7.1 Juv/erfolgreiche Brut und J (DEU) • Neigung zur »r-Strategie« aufgrund 
hohen Reproduktionsvermögen c • Hauptverluste durch Regenperioden (Un
terkühlung der Juv) sowie Prädation (Buntspecht, Marder, Bilche) und Höhlen
konkurrenz (Hummeln) 

Sterblichkeitj Alter.~; ~ SO%/J (Schätzung; N-DEU) • 0 57% brütender~; ein
jährig, 26% 2-jährig, 11 % 3-jährig, 7% 4- und 5-jährig • älteste Ringvögel1 0.5 J 
(eH) und 9.3 J • GeneratiofJ5länge: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
eH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ' ... . . . 
Zug • • • • • • 
BZ ~~@ e~~ ",~e e~e~ 
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Te i eh ro h rsä ng e r Aaocephalu5 scirpaceus 

Rousserolle effarvatte / Cannaiola comune / (Eurasian) Reed Warbier ID 4460 

Terminologie . "Metronomvogel" (triv) • Ocr05 (gr) :-: spitz· kephale (gr) =: Kopf • 
scirpu5 (It) =: Binse 

Taxonomie. 3 UAlll): scirpaceu5 (EU, NW-Afrika), fU5CUS (E-TUR, Kaspisee nach E) 
und avicenniae (Mangroven Rotes Meer von Sudan bis Somalia) • die UA-Zuge
hörigkeit isolierter Popul im Nahen Osten und auf der Arab HI ist ungeklärt • 
bildet SSp mit afrikanischem Gartenrohrsänger A. baeticatus • »Zwillingsart« 
des Sumpfrohrsängers (SUR) • in der Schweiz A. 5. 5cirpaceU5 

Kennzeichen. Feldornithologisch nur sehr schwer vom SUR zu unterscheiden 
(va diesjährige Vögel) • o=~ · Hauptmerkmale iV zum SUR CD wichtigstes Be
stimmungsmerkmal ist der eintönigere Gesang Q) Stirn flacher, Schnabel fei
ner, spitzer und länger a> OS rötlichbraun statt olivbraun ® Bürzel rostfarbig 
statt gelbbraun ~ Ränder an Schirmfedern und HS-Spitzen dunkler ® US 
warm beige statt gelblichweiss; Flanken hell zimt- bis rostfarbig (]) Beine vari
abel graubraun • JK ~ Ad-Kleid, OS jedoch mehr rostfarbig; Kinn, Kehle, Brust, 
Flanken schmutzigweiss bis rahmfarbig. 

Masse. Grösse: 13 cm • Spannweite: 17-21 cm • Gewicht: 8-22 g 

Status. Rege1m, spärl BV; häufiger DZ • All 11 • C!T (Dez-Mär) • F 

Verbreitung. BV in der W- und Z-PaA sowie räumlich getrennt (fU5CUS) in auf
gesplitterten Teilgebieten V-, M- und Z-Asiens • eH: häufigste Rohrsängerart • 
hauptsächlich in Schilfgebieten der Niederungen des ML, Rhonetals und S-TI • 
90% aller Bruten unter 700 m • lokal grosse Dichten, zB im Fanel bis 8 Sängerl 
ha • RB: Oberrheinebene; in der übrigen Region in bescheidener Zahl und sehr 
lokal, zB "Grün 80", Münchenstein, KW Birsfelden, Talweiher Anwil 

Bestand. f{L: 2.7-5.0 Mio BP • seit Ende des 19. Jh Arealausweitungen nach N 
mit erheblichen Bestandsgewinnen • in ME :1 stabile Bestände; neuerdings 
auch regionale Rückgänge wegen grossräumiger Lebensraumzerstörung und 
Schilfsterben • eH: 7'000-9'000 BP • BVA-Vergleich: +24% (+46/-4 AQ) • hat 
sein Verbreitungsgebiet in den letzten J in den Jura und die Alpen ausgedehnt 

Habitat. Stark an Schilfröhrichtbestände und Wasser gebunden, sonst grosse 
Toleranz, auch punkto Habitatgrösse; besiedelt schon kleinste Schilfinseln an 
Seen, Teichen, Tümpeln und Kiesgruben· die Habitatwahl nach senkrechten 
Strukturen ist genetisch fixiert und durch Aufzuchtversuche belegt 

Zugstrategie. LSZ; 3'000-9'000 km • NaZ • 1112: (scirpaceus) W- und Z-Afrika in 
Feuchtsavannen und Feuchtwaldzonen 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht ge
fährdet • Non-SPECE • VBBC: -/11/11/- • eH: LC • BVK: 1/84 • Förderung: Wiederver
nässungen und Entbuschungen, die zu Erstarken des Schilfbestands führen 

Nahrung. Ausschliesslich kleine Gliederfüsser und daneben Schnecken; Zu
sammensetzung sehr artenreich, abhängig vom Angebot • die 0 Beutetier
grösse übersteigt 10 mm nicht 



Stimme. Rufe: 'tsche ' oder 'tschk'; bei Beunruhigung gedehnt rollend • Gesang: 
schwätzend, meist aus der Deckung, aus rauen und harten Tönen, in rhythmi
schem, gemächlich fliessendem Tempo vorgetragen: "Ich-ich-ich, bi dr Teich
Teich-Teich ... "; wiederholt Einzelelemente 2-3 x und baut vereinzelt Imitatio
nen ein· das Crescendo des SUR fehlt aber und auch der Nachtgesang ist sel
tener • abends und morgens in der Dämmerung kann es in dicht besiedelten 
Gebieten zu regelrechtem Chorgesang kommen • der komplexe Gesang dient 
der Revierverteidigung und der Werbung • ~ singen bei Erregung bzw Gefahr 
am Nest kurze Gesangsstücke, die oft kaum vom _1' Gesang zu unterscheiden 
sind "Instrumentallaute: Schnabelknappen bei Aggression 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht nachts • wenig scheu, recht neugierig und 
lebhaft· lässt sich durch »Pishing« anlocken • Sozialverhalten: zur BZ territorial; 
nach der Paarbildung lässt die intensive Revierverteidigung aber nach • Fort ... 
beweqUf).Q: gewandtester Kletterer unter den Rohrsängern • hüpft geschickt 
von Halm zu Halm; bewegt sich in typischer vorgeneigter Haltung mit langge
strecktem Kopf· die sehr langen Krallen und eine extralange Hinterzehe sind 
Anpassungen an die Lebensweise in senkrechten Strukturen· Nahnmgserwerb: 
sucht Futter springend, flatternd oder in Flugjagden, vorwiegend ausserhalb 
des Nestreviers • Sexualverhalten: das d' folgt dem ~ zu Beginn der BZ meist in 
geringem Abstand (Partnerbewachung in Anpassung an die dichte Schilfvege
tation und hohe Siedlungsdichte) 

FortpflanzungJBrutbiologie. Freibrüter, oft kolonieartig • monogame Saison
ehe; bei hoher Siedlungsdichte sind Umpaarungen möglich, auch wenn schon 
erste Eier im Nest liegen • »Bigynie« kommt nur ausnahmsweise vor· »Nicht
brüter«-Anteile sind oft sehr hoch· ' verteidigen nur ein Kleinareal rund um 
den Nistplatz· Nest: im Röhricht; ein kunstvoll zw Schilfhalme eingeflochtenes 
~ 7 cm tiefes Brutkörbchen; das ~ baut • fier: spindeiförmig; glatt und glän
zend; weisslich bis graubräunlich; olivbraun und blassgrau gesprenkelt • Gele
qegrösse: 3-5 (2-7) • Brutbeqinn: vor Ablage des letzten Eies· Brutdauer: 10-13 
(8-14) d; ~ brüten, das ~ mehr und regelm nachts· Nestlinge: Nho(n); 
Nestl ingszeit 10-14 d; beide Partner füttern; die Juv verlassen das Nest oft frü
her, können dann aber nur auf waagrechten Strukturen sitzen; Fütterung noch 
bis 2 Wo nach dem Ausfliegen· Jahresbruten: 1-2 • Nachgelege bei hohen Brut
verlusten; bis 5 Brutversuche eines ~ nachgewiesen • Bruterfolq: bei 2'700 ab
gelegten Eiern 60.9% flügge Juv (GBR) " Hauptverluste durch Witterung, Hoch
wasser, Prädation, Kuckuck (sehr häufiger Wirt) und Aufgabe 

SterblichkeitJ Alter. Verschiedenste Popul: Im 1. J 76-78%; Ad 41-46%/J 
(Schätzung/ scheint bei ~ grösser zu sein als bei ö); 3% erreichten Lebensalter 
von 5-12 J • ältester Ringvogel kontrolliert nach 12.9 J (GBR; n mit Brutfleck) • 
Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Ma i Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
eH . . . . . . . ... . . . . . 
Zug ••• • • • • 
ßZ ~\t i&,.,. ,...,1& ~~ 

/ 189 / 



Trauerschnäpper Ficedulo hypoleuco 

Gobemouche noir / Balia nera / (European) Pied Flycatcher 104860 

Terminologie. Ficedulo ce:: ein Vogel bei Plinius • hyp6 (gr) = unten • leukos (gr) 
== weiss 

Taxonomie. 3 UA: hypoleuca (EU bis UralL sibirica (Sibirien) sowie iberioe (Iberi
en) • bildet SSp mit Halsbandschnäpper F. olbicolfis, Halbringschnäpper F. semi
torquato und Atlasschnäpper F. speculigera • »Zwillingsart« mit dem Halsband
schnäpper (HAS) oder »Drillingsart« zusammen mit dem Halbringschnäpper? • 
in der Schweiz F. h. hypoleuco 

Kennzeichen. Dem HAS sehr ähnlich; 0' im SK und ~ der beiden Arten sind im 
Feld akustisch gut voneinander zu unterscheiden, nicht aber visuell • o\t~ • 0 
können in weiten Bereichen ME oberseits zw schwarz und braun variieren, wo
mit eine sichere Geschlechtsbestimmung zuweilen erschwert wird • Haupt
merkmale iV zum HAS (je ~\ im PK): (0 Gefieder etwas kontrastärmer ()) weis
ses Halsband im Nacken unterbrochen Q) weisser Stirnfleck fast immer klein ® 
weisse Flügelbinde schmal CU weisser Bürzelfleck bestenfalls nur angedeutet 
@ Schwanz schwarz, mit weissen Kanten (j) bei 0' im 1. So sind Stirnfleck und 
Flügelbinde praktisch gleich wie beim HAS • JK OS fein tropfenförmig hell ge
tupft, an Kropf und Vorderbrust grob braun gefleckt sowie weissliche Abzei
chen an Schwanz und Flügel (iGs zum kleineren Grauschnäpper) 

Masse. Grösse: 13 cm • Spannweite: 21.5-24 cm • Gewicht: 6-20 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ • All /1 • crr (Dez-15.Mär) • W 

Verbreitung. BV va der borealen und gemässigten, inselartig auch der medi
terranen Zone der W-PaA von NW-Afrika über E-GBR und FRA E-wärts in einem 
schmaler werdendem Areal bis zum Jenissej (RUS) • Qj: beschränkt auf die AI
pennordseite bis 800 m, lokal bis 1500 m; im ML östlich einer Linie von Mont
reux bis Delemont; daneben vereinzelte kleinere Vorkommen in einigen Voral
pen- und Alpentälern • Rß.: ist erst seit anfangs der 20er-J BV in der NW-CH; 
kommt heute in allen Naturräumen in allen Höhenlagen vor; im Laufental und 
in den dicht überbauten Regionen des unteren Birstals bestehen jedoch grös
sere Lücken; die Stadt BS ist nicht besiedelt 

Bestand. EU: 12-20 Mio BP • derzeit viele Popul mit starken Fluktuationen· eH: 
10'000-20'000 Bp· BVA-Vergleich: + 1.7% (+371-33 AQ) • galt bis gegen 1920 
als seltener BV; nach dem Aufkommen künstlicher Nisthilfen markante Areal
und Bestandsvergrösserungen • Trend moderat steigend 

Habitat. Lichte sonnige Laub- & Mischwälder, Waldränder, Obstgärten, Gärten, 
Parks, Friedhöfe • wichtigstes Kriterium ist ein genügendes Nisthöhlenangebot 

Zugstrategie. LSZ; 3000-9000 km • NaZ • !1{Q: trop Afrika, Gambia bis Zentralaf
rikanische Republik· })Schleifenzug« iGus· Inklinationskompass nachgewiesen 

Gefährdung. Verpasst wegen seiner späten Rückkehr aus dem WQ zunehmend 
das max Nahrungsangebot an Insekten, das sich durch den Klimawandellang
sam vorverschiebt • Die künftige Entwicklung wird von den Wetterbedingun-



gen zur BZ, vom Angebot an natürlichen und künstlichen Nisthöhlen sowie 
von Bedingungen ausserhalb der BG abhängen • Rote Listen/Konventionen: EU: 
nicht gefährdet· Non-SPECE· VBBe: -/11/11/- • eH: LC· BVK: I/B4 

Nahrung. Fliegende Insekten, Käfer, Heuschrecken, Schmetterlinge, Raupen, 
Spinnen· Frugivorie auf dem He-Zug 

Stimme. Rufe: Lockt oft in langer Wiederholung kurz 'bit' • bei Erregung meist 
'tk' oder 'bit tk .. .' • Ge~af]Q: von Warten im Kronenbereich, auf niedrigeren Äs
ten, an der Bruthöhle oder im Ortswechselflug; wohlklingende, rhythmische 
Strophen mit arttypischen Auf- und Ab-Elementen· singt im Juni kaum noch • 
Freilandexperimente zeigten, dass der Gesang der ö der beiden Zwillingsarten 
auch die ~ der jeweils anderen Art zur Nisthöhle locken kann • Instrumental
laute: Schnabelknappen beim Insektenfang 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht nachts • zuckt bei Erregung mit den Flügeln 
und schlägt den Schwanz nach langsamem Absenken ruckartig nach oben; fä
chert bei starker Erregung den Schwanz • Territorialität: zur BZ territorial; (~. ha
ben oft mehrere Territorien • schwarze 0' werden bei Auseinandersetzungen 
mehr angegriffen als braune (dies kann bei interspezifischer Aggression mit 
HAS zu »Sympatrie« brauner und »Allopatrie« schwarzer Trauerschnäpper mit 
HAS führen) • Nahrunqserwerb: schnappt Beute im kurzen Jagdflug mit hörba
rem Schnabelknappen und schlägt sie dann heftig auf eine Unterlage • kehrt 
vom geschickten und eleganten Jagdflug meist nicht zur gleichen Warte zu
rück· liest Insekten meisenartig vom Blattwerk aber auch vom Boden auf • 
würgt Gewölle aus • Sexualverhalten: Paarbildung mit teils wilden Verfolgun
gen durch die 0 · Balz mit "Höhlenzeigen" und Gesang am Einflugloch 

FortpflanzungjBrutbiologie. Höhlen-/Halbhöhlenbrüter • am häufigsten mo
nogame Saisonehe; aber sukzessive »Polygynie« kommt regelm vor, va bei äl
teren, früh ins BG zurückgekehrten (. , die sofort versuchen mehrere Nisthöhen 
zu besetzen • ~ wählen 0 mit möglichst grosser Höhle aus • Nest: in Baumhöh
len, Gebäudenischen oder Nistkästen (oft Übernahmekämpfe mit Meisen); lo
ckerer Pflanzenhaufen; das ~ baut 4-8 d • Eier: spindeiförmig; glatt, leicht glän
zend; blass bläulich; selten fein rötlichbraun gesprenkelt • Geleqeqrösse: 4-8 (3-
9); in Laubwäldern grösser als in Nadelwäldern • Brutbeginn: ab (vor)letztem Ei, 
selten früher· Brutdauer: 12-17 d; das '4? brütet, gelegentlich vom (~ gefüttert· 
Nestlinge: Nho(d); betreut durch c3'+~ ; Nestlingszeit 13-18 d; die Familie bleibt 
nach dem Ausfliegen noch bis 48 d zusammen; die Juv jagen mit 22-24 d un
abhängig von den Ad • lahresbruten: 1 • Zweitbruten sehr selten • Nachgelege • 
Hybriden mit dem HAS kommen in den Überlappungsgebieten vor 

Sterblichkeit/Alter. Im 1. J 73%, später 53%/J (BV, FRA) • älteste Ringvögel: 2 
0' 11 J (DEU), 1 0 10 J sowie 3 0 und 2 ~ 9 J • GenerationsJänge: < 3.3 J 
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Uferschwalbe Riparia riparia 

Hirondelle de rivage / Topino / Sand Martin 

Terminologie. Ripa (lt) =- Ufer 

ID 3650 

Taxonomie. 9 UA in zwei distinkten UA-Gruppen I111 ; a) riparia-Gruppe: riparia 
(N-Amerika, EU bis Z-Asien), shelleyi (EGY), ei/ata (BG unbekannt) und ijimae 
(Sachalin bis JPN) • b) di/uta-Gruppe (zuweilen auf Artniveau abgetrennt): gav
rilovi (Z- und E-Sibirien), transbayka/ica (T-Baikalien), diluta (S-KAZ) und indica 
(PAK, NW-IND) • in der Schweiz R. r. riparia 

Kennzeichen. Kleinste EU Schwalbe • o=~ · Hauptmerkmale: CD OS matt uni 
graubraun; US weiss mit braunem Brustband Cl> Schwanz nicht tief, aber deut
lich gegabelt, ohne weisse "Fenster" • JK Kehle graubeige; Federsäume rostbei 
ge 

Masse. Grässe: 12-13 cm • Spannweite: 26.5-29 cm • Gewicht: 10-20 g 

Status. Rege1m, spärl BV; häufiger DZ • A/l /1 • Bff (Dez-Feb) • X 

Verbreitung. Die »Nominatform« ist ein weit verbreiteter und je nach Region 
häufiger Koloniebrüter des Tieflands von W-EU bis zur Pazifikküste Asiens so
wie in N-Amerika • Qj: breites Band durchs ML, stellenweise auch im Jura, ent
lang des Rheins und lokal im TI • der Grossteil der Kolonien liegt zw 300-600 m 
• die Verbreitung hängt von der Verfügbarkeit geeigneter Niststellen ab • 8~: 
Hoch- und Oberrhein 

Bestand. EU: 5.4-9.5 Mio BP • (11: 5'500-6'500 BP in mind 131 Kolonien • BVA
Vergleich: - 28% (+ 14/-42 AQ) • die Bestände unterliegen EU-weit grosser Dy
namik (wechselndes Angebot geeigneter Brutmöglichkeiten; Trockenperioden 
im Sahel) • RB: im Hochrheintal und in der Oberrheinebene brüten nur noch 
wenige einzelne Kolonien 

Habitat. Hat ehemals ausschliesslich in frischen Anrissen an vegetationslosen 
Prallhängen von Flussufern gebrütet; weicht heute wegen weitgehender Ver
bauung und Begradigung der Flüsse in Ersatzbiotope wie Lehm-, Sand- oder 
Kiesgruben aus 

Zugstrategie. StV bis LSZ; bis 13'000 km • TaZ • Breitfrontzug; »Schleifenzug« 
iGus • !112: N Sahelzone in W-/Z-Afrika bis zum trop Regenwald sowie E-Afrika 
bis N S-Afrika 

Gefährdung. Die Zukunft der Art ist bei uns nicht gesichert, weil kaum mehr 
natürliche Brutstellen zur Verfügung stehen und die Ersatzbiotope wegen Um
nutzungen, überwuchernder Vegetation und Störungen durch Freizeitaktivitä
ten ebenfalls gefährdet sind; zunehmende Probleme auch wegen Dürreperio
den im WQ· Rote Listen/Konventionen: EU: abnehmend • SPEC 3 • VBBC: -/11/-/-· 
eH: NT • BVK: I/B2 • Förderung: Prioritätsart für Artenförderungsprogramme • 
weitere Versuche mit künstlichen Nistplätzen aus Betonwänden mit eingelas
senen Röhren (obwohl erste Anlagen in La Sauge und Schwarzenburg noch 
kaum genutzt wurden) 



Nahrung. Kleine Fluginsekten ("Luftplankton") 

Stimme. Rufe: am häufigsten ein raues, nicht weit hörbares 'tschrrip', wie knir
schendes Sandpapier und weniger trillernd als die Mehlschwalbe; erlaubt ein 
indiv Erkennen zw Ad und Juv, das sich aber erst kurz vor dem Flüggewerden 
entwickelt; warnt spitz 'zier' oder 'zriip' und aggressiv 'dschäd ' • GesQfl9..: krat
zendes und trockenes Schwätzen aus Rufelementen mit abschliessendem Tril
ler; Sf? singen ähnlich, oft im Wechsel mit den (_:. während der Paarbildung 

Verhalten. Aktivität: tag- und dämmerungsaktiv • "sitzt" auf Leitungsdrähten, 
seltener auch auf vegetationslosen Bodenflächen • badet gern im Flug • »Tor
por« bei Nahrungsmangel ufo Kälte wurde nachgewiesen • Sozia/verhalten: idR 
sehr gesellig; der Kampf um Brutröhren kann jedoch sehr heftig ausfallen • tau
chen Luftfeinde auf, ballen sich alle Indiv der nächsten Umgebung zusammen· 
nächtigt an gemeinsamen Schlafplätzen in Schilfgebieten, teils zusammen mit 
Rauchschwalben; während der Bebrütung schlafen die ~ in der Röhre • Fort
beweaung: fliegt rasant und leicht; bei der Nahrungssuche flitzend mit abrup
ten Wendungen, teils dicht beieinander und schneller als die Rauchschwalbe; 
gleitet nur wenig· Nahrungssuche: oft weitab von den Brutkolonien • jagt bei 
schlechtem Wetter gern schwarmweise über Gewässern • Sexualverhalten: das 
o versucht bei der Balz während des Röhrenbaus ein ~ im "Schmetterlings
flug" und singend zu einer unvollendeten Röhre zu locken; nimmt das ( die 
Höhle an, ist die Paarbildung vollzogen· die intensiven Verfolgungsflüge von 
~ durch eines oder mehrere ~ gelten als "Test für Reproduktionserfolg" 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Höhlenbrüterin; idR in Kolonien· die Geburtsort
treue ist weniger ausgeprägt als bei anderen Schwalbenarten • Brutehe; suk
zessive »Polyandrie« • Nest: in Erdhöhlen in vegetationslosen Steilwänden in 
tonigem Sand, Lehm oder Humus; Röhre meist leicht ansteigend, 60-70 (20-
195) cm lang; am Ende erweiterte mit trockenen Grashalmen, Haaren, Federn 
ua Feinmaterial ausgekleidete Brutkammer • Eier: elliptisch, leicht glänzend, 
reinweiss • Geleqeqrösse: 4-6 (2-8) • Brutbeqinn: mit (vor)letztem Ei • f31JHdauer: 
14-15 (12-16) d; o+S2 brüten· Nestlinge: Nho(d); Nestlingszeit 20-24 d; das 
Paar füttert ausschliesslich seinen eigenen Nachwuchs, auch wenn er sich in 
fremde Nisträhren verirrt hat • Jahresbruten: 1-2 • manche ~ siedeln zw ,. und 
2. Brut in andere Kolonien um (460-630 km nachgewiesen) • Bruterfolq: jährl 
Ausfliegeerfolg zw 54% und 88%; offenbar günstig bei guter Synchronisation 
innerhalb der Kolonie aber auch witterungsabhängig 

Mauser. Die Voll mauser der meisten Ad dauert von Okt bis in den Apr 

Sterblichkeit/Alter. Mind 50%, idR um 70%fJ (HUN)· Hauptmortalität vermut
lich auf dem Zug sowie im WQ (hohe Niederschlagsmengen im S-Sahel)· ältes
ter Ringvogel1 0 J (SWE)· Generationslänqe: < 3.3 J 
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Wacholderdrossel T urdus pilaris 

Grive litorne I Cesena I Fieldfare ID 4290 

Terminologie. "Krammetsvogel" (tri v) • turdus (It) ~ .. ~ Drossel· pi/a (It) = Ball, Kü
gelchen (Wacholderbeere?) 

Taxonomie. Monotypisch 

Kennzeichen. Grosse, robuste, langschwänzige, sehr "farbig" wirkende Drossel 
· o=~ · Hauptmerkma/e: Cl) Kopf, Nacken und Bürzel hellgrau <l) US kräftig 
dunkel gefleckt; Brust ocker bis rostgelb (1) Schulterflecken weiss wie bei der 
Misteldrossel (MID) ® Schnabel gelblich ~ Schwanz schwarz • JK Mantel und 
FD gefleckt 

Masse . Grösse: 25.5 cm • Spannweite: 39-42 cm • Gewicht: 76-140 g 

Status. Rege1m, häufiger BV, OZ und WG • A/l/1 • C/N • K 

Verbreitung. Ursprünglich BV der Taiga M-/W-Sibiriens • gegenwärtig zusam
menhängend besiedeltes Gebiet von Fennoskand, ME und E-FRA E-wärts bis 
Amur-Oberlauf; wenige BP in GBR, seit 1950 regelm BV in ISL und unregelm in 
GRÖ • EU S-Grenze: S-Alpen, S-Karpaten, Balkan-HI, M-UKR • eH: 1. Brut 1923; 
heute weit verbreitet bis zur Waldgrenze; hingegen zögerliche Besiedlung der 
Kantone TI und GE· RB: alle Naturräume; seltener in der Agglomeration BS 

Bestand. f.lJ.: 14-24 Mio BP • seit dem 19 Jh stürmische Arealausweitung nach 
W (mildere Wi, verminderte Verfolgung?) • eH: 30'000-50'000 BP (2009; Halbie
rung seit 1 998-2002!) • teils grosse Schwankungen; im He sind oft viele WG aus 
dem N anwesend • Trend stark fallend 

Habitat. Wenig anspruchsvoll· bevorzugt halboffe-Re andschafteR, die Nähe 
von Feucht§ebieten und Gewässern, WaldräAder, Feldgehölze, Baumhecken 
und Obstgärten (auch intensiv bewirtschaftete) • sucht Nahrung auch in Mäh
wiesen und Weiden· merdet dichte Siedlungsräume und ges-chlossene Wäld~r 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 5'000 km • TaZ und NaZ • im He ab Okt Einflug 
grosser Scharen von WG, die sich vorwiegend in den Niederungen und teilw 
sogar in den Städten aufhalten; Abzug in die BG ab Mär • in Wi-Fluchtbewe
gungen (teils bis in den Jan) können sich grössere Ansammlungen von bis zu 
1000 Indiv bilden 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht, obwohl vielerorts Lebensraumverlust, im 
Wi Witterungseinflüssen und in S-EU direkter Verfolgung ausgesetzt • Rote Lis
ten/Konventionen: EU: nicht gefährdet • Non-SPEer (Wi) • VBBC: 11/111/11/- • eH: LC 
• BVK: III/B3 

Nahrung. Regenwörmer (Suc e nach Gehör!?), Insekten; Früchte und Beeren 

Stimme. Rufe: häufigste Flugrufe arttypisch 'schak-schak-schak' und im Trupp
kontakt schrill 'wiek'; verjagt Krähen, Greifvögel und Eulen knarrend mit 'trrrrt
trrrrt-trrrrt'-Gezeter· G.esang: nur wenig entwickelt, da nicht territorial lebend; 
schwätzend, zwitschernd und gepresst, ohne flötende Motive; meist im Flug 
vorgetragen • daneben Balzgesang, Chorgesang ruhender Fj-Trupps und leiser 
»5ubsong« ·Instrumenta/Jaute: 5chnabelknappen bei Abwehr 



Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht vorwiegend am Tag • wenig scheu und we
nig ortstreu • wischt sich zum »Einemsen« Ameisen unter die beidseits ange
hobenen Flügel • zw Eiablage und Ausfliegen der Juv verteidigen benachbarte 
BP Eindringlinge (Krähen, Milane, Mäus~nussarde oder auch l'V1ensdlen) g~
meinsam aggressiv mit Scheinangriffen, Stur:zflQgen und Kotspritzen (»Kopro
lämie«); letzteres eine Taktik, die MID und Singdrosseln ab den 70er-J über
nommen haben· Sozialverhalten: zur BZ territorial, innerhalb von Kolonien al
lerdings auf Nestumgebung und Beobachtungswarte beschränkt • ausserhalb 
der BZ ausgesprochen gesellig; übernachtet dann in ansehnlichen Scharen in 
Bäumen, hohen Büschen oder Hecken· bildet im Wi oft Schwärme von mehre
ren 100 bis sogar einigen Tausend Indiv • Fortbewegung: hüpft und schreitet 
teilw am Boden • fliegt weniger wellenförmig als die MID und ist wie diese an 
den weissen Schulterflecken erkennbar; schiebt zw 3-5 Flügelschlägen jeweils 
eine Gleitphase ein· Nahrunqserwerb: wie Amseln; stochert und gräbt mehr, 
sucht jedoch weniger im Falllaub • Sexualverhalten: der Singflug mit gleich
mässigen, etwas verlangsamten und weit ausholenden Flügelschlägen auf ho
rizontaler Flugbahn von Warte zu Warte gilt der Werbung • bei der Paarungs
aufforderung erstarrt das ~ : in leicht vorgeneigter, steifer Haltung· Kopulatio
nen erfolgen am künftigen Neststandort oder auf einem benachbarten Baum 
ohne besondere Einleitung, sehr rasch und lautlos, oft 4-5 mal widerhalt 

FortpflanzungJBrutbiologie. Freibrüterin, einzeln oder in lockeren "Kolonien", 
teils sogar auf dem gleichen Baum· wohl monogame Saisonehe • das ..,. führt 
das 'zu möglichen Nistplätzen; das ~ wählt· Nest: hoch in Laub- oder Nadel
bäumen in Stammnähe, gern am Waldrand, neuerdings vermehrt in Parks und 
grossen Gärten; Rohbau mit Lehm ausgestrichen und mit dickem Graspolster 
ausgelegt; das ':,~ baut, begleitet vom 0, das teilw auch beim Materialsammeln 
mithilft • Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; grünlichblau; variabel rostrot ge
sprenkelt • Gelegeqrösse: 5-6 (2-8) • Brutbeqinn: 2-5 d vor Ablage des letzten Ei
es • Brutdauer: 10-13 (14) d; das',' brütet allein· Nestlinge: Nho(d); 0+Sf! füt
tern; Nestlingszeit 12-16 d; klettern im Geäst herum, sind nach 18 d gut fl ugfä
hig und ernähren sich nach 30 d selbständig • Jahresbruten: 1-2; teils geschach
telt • bei uns sind Zweitbruten die Regel· Bruterfolq: der Anteil erfolgreicher 
Nester schwankt von J zu J stark zw 0% und 88%! • Nachwuchsrate in ME zw 
0.9 und 4.2 flüggen Juv/BP und J • der Bruterfolg hängt wesentlich von Regen
fällen im Mai/Juni und vom Regenwurm-Angebot ab 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Jul bis Ende Sep 

SterblichkeitJ Alter. Ältester Ringvogel < 18 J (FIN) • Generationslänge < 3.3 J 

Wissenswertes. War bis zum Verbot des Dohnenstiegs (Rutenfang mit Ross
haarschlingen) - Ende 19. Jh, neben Lerchen beliebter, weil wohlschmecken
der Speisevogel (mit Wacholderbeeren-Beigabe) 
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Waldbaumläufer Certhia familiaris 

Grimpereau des bois 1 Rampichino alpestre 1 Eurasian Treecreeper ID 3940 

Terminologie. Kerthios = gr Name für einen kleinen an Bäumen lebenden Vo
gel mit heller Stimme" familiaris (It) = bekannt, vertraut, häuslich 

Taxonomie. 13 UA; 2 gering differenzierte Formen davon in ME: macrodactyla 
(W-EU und ME bis zur Oder), familiaris (E von macrodactyla) .. weitere UA der 
W-PaA: britannica (GBR), corsa (Korsika) und persica (Krim, Kaukasus, T-Kauka
sien bis Elburs) • ob der Andenbaumläufer C. americana (N- und M-Amerika) 
nächstverwandt ist, bedarf noch der Abklärung • »Zwillingsart« des Garten
baumläufers (GAB) .. in der Schweiz C. f. macrodactyla 

Kennzeichen. Vom GAB nur mit sehr viel Erfahrung zu unterscheiden· =~ .. 
Hauptmerkmale iV zum GAB: CD die Stimme ist wichtigstes Unterscheidungs
merkmal (l) Gefiederfärbung etwas kontrastreicher, wegen der weissen US 
trotzdem eher heller wirkend G) US und Flanken silbrig weiss, nicht schmutzig 
grauweiss ® Schnabel minim kürzer ~ ÜAS deutlich" JK OS matter 

Masse. Grösse: 12.5 cm .. Spannweite: 17.5-21 cm • Gewicht: 7-13 g 

Status. Häufig brütender JV" A/l 11 .. C/N • W 

Verbreitung. "Östliche Art" mit einem mehrfach grösseren Verbreitungsgebiet 
als der GAB, umfassend die boreale und gemässigte Zone sowie die Gebirgsre
gionen der PaA von den Britischen Inseln und Fennoskand E-wärts bis JPN • S
Grenze: Alpensüdrand, Apennin, M-GRC, Kaukasus, Himalajabogen, SW-China • 
CH: in allen bewaldeten Gebieten, von der kollinen Stufe bis zur Baumgrenze • 
höchste Dichten in der montanen und subalpinen Stufe von 1000-1600 m • RB: 
Wälder aller Naturräume und Höhenstufen der ganzen Region; im Hochrhein
tal und im unteren Birstal eher lückenhaft; fehlt in der Stadt BS 

Bestand. fl!.: 5.7-11 Mio BP • langfristig stabil .. CH: 60'000-80'000 BP .. im BVA
Vergleich: + 15.2% (+60/-2 AQ) • hat seit den 70er-J sein Areal auf tiefere La
gen im ML ausgeweitet (Strukturwandel von Laubmischwäldern zu Fichten
forsten) • BUBS: Bestandesschwankungen nur nach harten Wi 

Habitat. Ausgedehnte geschlossene Hochwälder unterschiedlichster Zusam
mensetzung mit hohem Fichtenanteil, Altholzbeständen (Mindestalter 50-60 
J) und Totholzangebot; spärlicher in Laubwäldern der Niederungen und eher 
selten in grossen Feldgehölzen 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 1000 km .. TaZ und NaZ .. Juv verstreichen ab 
Jul/Aug über kleine Entfernungen; gelegentlich kommt es auch zu »Dismigra
tionen« von Ad 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht .. hat in den vergangenen Jz stark von Fich
tenaufforstungen profitiert • Feinde sind hauptsächlich Sperber und Sperlings
kauz" Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC • VBBC: -/11/-/- • 
CH: LC • BVK: III/B3 

Nahrung. Kleine Insekten und Spinnen; im Wi auch Samen und Baumsaft so
wie Fett und Kleie an Futterstellen 



Stimme. Rufe: fein, hoch, vibrierend 'srii srii ... I oder 'psiit'; im Flug kurz, gereiht 
und laut 'tiih' • Gesang: 2-teilige, eher leise Strophen, die sich beschleunigen 
und zum Ende wieder zu einem feinen Endschnörkel abfallen; mit -3 sec län
ger als beim GAB • jedes " singt bis zu 3 verschiedeneStrophentypen • der Ge
sang wird fast ganzjährig während des Kletterns am Baum von wechselnden 
Orten aus vorgetragen· selten treten Mischsänger auf, die auch den arttypi
schen Gesang des GAB beherrschen oder beide Strophen typen kombinieren 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht nachts, in »Irruptionen« auch tagsüber • 
zuckt bei Erregung mit den Flügeln • lässt sich durch »Pishing« anlocken • Sozi
a/verhalten: Einzelgänger; im Wi jedoch Vergesellschaftung mit Meisen- und 
Goldhähnchentrupps • zur BZ territorial- Ad übernachten einzeln in Schlafmul
den mit aufgeplustertem Rückengefieder; zum Zusammenrücken von Partnern 
scheint es nur bei Niedrigsttemperaturen zu kommen • EQrtl2~wequnq: klettert 
wie der GAB am Stamm in kleinen Sprüngen und oft in Spiralen aufwärts und 
stützt sich mit seinem langen Schwanz ab; in der Höhe angekommen, fliegt er 
den nächsten Stamm wieder unten an • bewegt sich an glattstämmigen Bäu
men sicherer als der GAB • Nahrunqssuche: sondiert beim Aufwärtsklettern an 
Stämmen und Ästen, kurze Strecken auch kopfunter • erbeutet Insekten auch 
oft im Flug • Bo/z: Gesang sowie wechselweises Flügelflackern und Gefieder
sch üttel n 

FortpflanzungjBrutbiologie. Nischenbrüter; wahrscheinlich häufig mit Dauer
revier • Paare halten oft über 2 Brutperioden zusammen • Nest: in Baumspalten 
hinter lockerer Rinde, Holzstössen oder seltener in Gebäudespalten; lockerer 
schmaler Napf aus feinem Pflanzenmaterial, teils mit einem Unterbau aus fei
nen Reisern und Moos, mit Federchen, Rindenfasern und Wolle gepolstert; das 
C)' baut die Neststruktur, das ~ das eigentliche Nest; Dauer 4-9 d • f,ie(: spindeI
förmig; glatt, glanzlos; weisslich; fein rostbraun gesprenkelt und gepunktet, 
weitgehend oder gänzlich am stumpfen Pol auf eine Kappe oder einen schma
len Ring beschränkt· Ge/eqegrösse: 5-6 (3-10); oft legen mehrere ~ zusammen 
• Brutbeginn: ab vorletztem Ei, manchmal bis 4 d danach • Brutdauer: 14-16 (13-
17) d; das ~ brütet und wird vom 0 nur selten gefüttert • Nestlinge: Nho(d); 
beide Ad füttern; die Juv verlassen das Nest mit 16-19 d und können dann be
reits geschickt klettern aber noch nicht gut fliegen und werden weitere 8-10 d 
von beiden Partnern betreut • abends bilden die Juv unabhängig von der Aus
sentemperatur Schlafgruppen • nie Familie bleibt noch 1-3 Wo zusammen -
Jahresbruten: 1-2 • Zweitbruten sind nur schwer nachweisbar, weil meist ein 
anderer Nistplatz verwendet wird· Ersatzgelege 

Sterblichkeitj Alter. Ad 56%/J (Probefläche, 1974-93; GBR) • ältester Ringvogel 
8.1 J (GBR) • Generationslänqe: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
CH . . . . . . . . . . . . . .. . . . ••• . .. . . . . .. . . . . .. 
Zug 
BZ ~IIII@I II~II ~~ 
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Waldlaubsänger Phylloseopus sibilatrix 

Pouillot siffleur I Lul verde I Wood Warbier ID 4750 

Terminologie. Phyl/on (gr) = Blatt • skop6s (gr) = Wächter, Späher • PhyI/05CO
pus (gr) '-' "Blattwächter" 

Taxonomie. Monotypisch 

Kennzeichen. Grösster EU Laubsänger • lebhafter gefärbt als Berglaubsänger, 
Fitis oder Zilpzalp • ausgesprochener Baumbewohner, der aber am Waldboden 
brütet • wirkt wegen seiner langen HS (HSP > 100%) langgestreckt und eher 
kurzschwänzig • 0=9. . Hauptmerkmale: CD OS gelbgrün Cl) Kehle und Brust 
satt zitronengelb Q) ÜAS auffallend gelb; Augenstreif darunter markant grau
grün ® Bauch rein weiss • JK OS matter; US verwaschener blassgelb und weiss
lich 

Masse. Grösse: 12 cm' Spannweite: 19.5-24 cm· Gewicht: 6-15 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ • All 11 • BIT (Okt-Mär) • W 

Verbreitung. BV des Laubwaldgürtels der W-PaA von GBR, S-/M-Skand E-wärts 
bis zum Ob (RUS); singende teils bis in die Gebirgsregionen des Altai (MNG) • 
CH: im ML, Jura und TI bis 1000 m, mit einem Schwerpunkt in der kollinen und 
unteren Montanstufe weit verbreitet; im Alpenraum bis 2000 m eher selten • 
RB.: alle Wälder in allen Höhenstufen 

Bestand. EU: 14-22 Mio BP • in ME bis in die 90er-J stabil, danach anhaltende, 
deutliche Abnahme • .eH: 10'000-15'000 BP (1998-2002) • von J zu J zunehmen
de Bestandesschwankungen unklarer Ursache (möglicherweise wegen gerin
ger Geburts- und Brutortstreue); teilweise markante Rückgänge und sogar Ver
schwinden in siedlungsnahen Wäldern • Trend moderat fallend 

Habitat. Charakterart von Laub-, insbesondere Buchenwäldern; nur lokal und 
spärl in Waldföhrenwäldern und Tannen-Buchenwald des Juras· die Brutvor
kommen in hoch gelegenen Lärchen(misch)wäldern scheinen von Massenvor
kommen des Lärchenwicklers abhängig zu sein • bevorzugt eher feuchten und 
dunklen Hochwald (va Buche ulo Stieleiche) mit geschlossenem Kronendach 
und gering ausgebildeter Strauchschicht (Hallenwaldtyp); schätzt auch leichte 
Hanglagen 
Zugstrategie. LSZ; 4'000-10'000 km • NaZ; »Schleifenzug« iUs • WO: äquatoria
ler Regenwald und Feuchtsavanne Afrikas (Guinea bis W-Kenia) 

Gefährdung. Ursachen: Intensive Freizeitnutzung und hohe Haustierdichte in 
siedlungsnahen Wäldern; geringere Walddurchlichtungen; Beeinträchtigung 
der Nestumgebung durch Massenauftreten von Waldmäusen und Wegschne
cken; Verluste auf dem Zug; Dürren in N-Afrika • Rote Listen/Konventionen: EU: 
nicht gefährdet (prov) • SPEC 2 • VBBC: -/11/11/- • CH: NT • BVK: 1/82 • Förderung! 
Schutzmossnahmen: Prioritätsart für Artenförderungsprogramme • Rückfüh
rung standortwidriger Fichtenreinbestände in standortangepasste durchlich
tete WaldgeseUschaften 



Nahrung. Insekten und deren Entwicklungsstadien; Spinnentiere; im He gele
gentlich Beeren und Früchte 

Stimme. Rufe: Warnt gedämpft 'djü' und lockt scharf 'sip' • Gesang: singt zwei 
recht laute, oft wechselnde Strophen: 1) eine immer schneller werdende spit
ze, metallische 'sip-sip ... '-Folge, die am Ende in einen pulsierenden Schwirrer 
übergeht und an ein anspringendes Motörchen erinnert 'sip-sip-sip ... sirrrrrr'; 
2) eine klangvolle, melancholische 7-10 teilige 'djü -djü-djü ... '-Strophe • Instru
mentallaute: Schnabelknappen 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht nachts und meist einzeln; nur an Rastplät
zen kann es zu lockerem Zusammenschluss kommen • lebt zurückgezogen, ist 
aber nicht sehr scheu • das auffällige Schwanzzucken anderer Laubsänger fehlt 
• Sozialverhalten: territorial; idR auch auf dem Zug • markiert sein Revier durch 
den 2-teiligen 'sip-sip-sip ... sirrrrrr'-Gesang, bei dem die einleitende 'sip'-Rei
he im Singflug durch den Stammraum und der 'sirrrrrr'-Schwirrer von der da
bei angeflogenen Warte aus vorgetragen wird· eintreffende ~ werden mit 
'djü'-Strophen "begrüsst" • Fortbewegung: wechselt im Singflug von einer War
te zur anderen • Nahrungserwerb: im Kronendach durch Absuchen und Auf
scheuchen, durch fliegenschnäpperartige Jagd- und Verfolgungsflüge sowie 
Rüttelflug vor Astspitzen • Sexualverhalten: hüpfender Balzflug vor dem s;2 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Nischenbrüter • überwiegend monogame Brut
und Saison ehe; daneben sukzessive »Bigynie« als Folge von Poly territorialität 
(30-60% der verpaarten ;)' ) • Nest: meist am Boden an unterholzfreien Wald
stellen, oft unter Grasbüscheln oder Wurzeln, in einer Vertiefung, mit dürrem 
Laub gut getarnt; Hochnester sind sehr selten; das ~ trifft die Nistplatzwahl; 
backofenförmiger Bau, grösser und leichter als bei Fitis und Zilpzalp; mit fei
nem Pflanzenmaterial (nie Federn) ausgelegt; das <:? baut 3-4 d • Eier: spindeI
förmig; glatt, glänzend; weiss; fein und dicht rätlichbraun und purpurgrau ge
sprenkelt, oft am stumpfen Pol gehäuft • GeJegegrösse: 5-8 (4-10) • Brutdauer: 
12-13 (14) d; nur das ~ brütet • Nestlinge: Nho(d); Nestlingszeit 12-13 (11-15) 
d; o+~ füttern; die Juv rücken zw Ausfliegen und Selbständigkeit zu kenn
zeichnendem "Kontaktsitzen" und "Reihenschlafen" zusammen • Familien hal
ten noch bis zu 4 Wo zusammen· Jahresbruten: 1; nur selten Zweitbruten • re
gelm Ersatzgelege • BruterfQ}g: von J zu J stark schwankend: zw 24% und 59% 
der bebrüteten Eier ergaben flügge Juv (ME) • Verluste durch Wegschnecken 
Waldmäuse, Eichhörnchen und V/ildschweine, ferner Regen, niedrige Tempe
raturen, Brutparasitismus und Nestaufgabe wegen Störungen 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert nach dem Herbstzug von Dez bis Ende 
Mär 
Sterblichkeit/Alter. Im 1. J ~ 69%, Ad 60%/J (Ringfunde) • älteste Ringvögel 
10.3 J (DEU), 8.8 J (FIN)· Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
eH ... . . . . . . . . 
Zug • • • •• • 
BZ ~~~ ~!)~~ 
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Wasseramsel Cinclus cinclus 

Cincle plongeur / Merlo acquaiolo / (Eurasian White-throated) Dipper ID 3970 

Terminologie. "Wasserschwätzer" (triv) • cinclus =-= auf Aristoteles zurückgehen
der Vogelname 

Taxonomie. 14 UA, davon 2 in K-EU, die sich va im rot- oder schwarzbraunen 
Bauchgefieder unterscheiden: cinclus (Fennoskand bis W-Sibirien, NW-F, Pyre
näen, Iberien, Sardinien, Korsika) und aquaticus (ME und S-EU von E-ESP und 
ITA E-wärts); die beiden UA besiedeln keine zusammenhängenden Areale und 
gehen gebietsweise fliessend ineinander über • auf den Britischen Inseln gula
ris und hibernicus • in der Schweiz C. c. aquaticus, im Wi vielleicht auch C. c. cinc
Jus 

Kennzeichen. Kompakter, rundlicher, gedrungener Vogel; wirkt wie ein über
grosser Zaunkönig' =~ . Hauptmerkmale: CD Gefieder dunkel, zeichnungslos 
~ Brustlatz blendend weiss (3) Bauch rotbraun (aquaticus), schwarzbraun (cin
clus) ® Schwanz eher kurz, oft gestelzt· JK schiefergrau, OS sowie hellere US 
deutlich geschuppt 
Masse. Grösse: 18 cm • Spannweite: 25.5-30 cm • Gewicht: 46-84 g 

Status. Spärl brütender JV • A/l/l • BN • F 

Verbreitung. Lückenhaft verbreiteter BV in W-EU und Teilen N-Afrikas sowie E
wärts über IRN bis zum Tienschan und S-wärts über den Himalaja bis W-China • 
ME: aquaticus in mittleren Gebirgslagen ohne NLD und N-DEU; in NE-ME ist cin
clus ein sehr seltener BV • CH: aquaticus fast lückenlos an Fliessgewässern bis 
2200 m; im Wi möglicherweise auch cincJus • RB: an Fliessgewässern weit ver
breitet; fehlt am Birsigunterlauf und am Rhein ober- und unterhalb von BS 

Bestand. EU: 170'000-330'000 BP • alle besiedelbaren Gewässer in ME scheinen 
in jüngster Zeit besetzt· eH: 3'000-5'000 BP • BVA-Vergleich: +8.0% (+38/-5 
AQ) • möglicherweise vertikale Ausbreitung • MJB (1997-2003) 591 (471-690) 
Indiv 

Habitat. Bachbiotope mit rasch und permanent fliessendem, möglichst gut 
durchlüftetem Wasser und steiniger Sohle • liebt grössere Steine, Stromschnel
len und lockeres Ufergebüsch • 1 Paar beansprucht einen Flussabschnitt von 
etwa 1 km Länge 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 1 '500 km • TaZ und NaZ • teilw Vertikalwande
rungen • Juv ziehen nach dem Flüggewerden aus dem BG weg 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht· Rote.Listen/Konventionen: EU: nicht ge
fährdet (prov) • Non-SPEC • VBBC: -/11/-/- • CH: LC • BVK: 111/B3 • Förderung: Re
naturierungen von hart regulierten und verbauten Fliessgewässern 

Nahrung. Vielseitig animalisch: Wasserinsekten, Köcher- und Steinfliegenlar
ven, Spinnen, Würmer, Kaulquappen, Fischchen 

Stimme. Rufe: unrein, scharf, 1-silbig oder gereiht 'zrik' oder 'zit'; im Flug scharf 
'zerrb' • Gesang: kontinuierliches, wenig flüssiges Schwätzen, das aus trillern
den und knirschenden Phrasen und daneben auch unreinen kratzenden Ele-



menten besteht· der Gesang hat soziale (Balz, Partnerstimulierung) und weni
ger territoriale (wegen des ständigen Wasserrauschens?) Bedeutung; deshalb 
singen und ~ gleich gekonnt, auch mitten im Wi 

Verhalten. Aktivität: Dämmerungs- und tagaktiv' ständiges Knicksen, Flügel
zucken und Schwanzstelzen (eher visueller Orientierung ulo Kommunikation 
dienend; kaum permanent erregungsbedingt) • Sozialverhalten: zur BZ streng 
territorial, auch im Wi; (I beteiligen sich an der Revierverteidigung • in kalten 
Wi-Nächten Ansammlung mehrerer Indiv an mikroklimatisch günstigen Grup
penschlafplätzen • Fortbewegung: steht häufig auf einem vom Wasser umspül
ten Stein' läuft mit kleinen Schritten und kann an Überhängen klettern • fliegt 
geradlinig mit schwirrendem Flügelschlag dicht über dem Wasser, höher über 
Land' fliegt mühelos vom Wasser auf, das Fliegen während der 4-wöchigen 
HS-Mauser ist erschwert· kann mehrere m weit aktiv schwimmen und dann 
abtauchen • beim Schwimmen und Auftauchen paddelnde Fussbewegungen • 
lässt sich oft von der Strömung treiben • läuft unter Wasser im Flussbett dreht 
Steine um oder taucht mit kraftvollen Schlägen der nie ganz ausgestreckten 
Flügel • Nahrungserwerb: vielseitig im Wasser, seltener am Ufer und fast nie in 
der Luft; späht mit eingetauchtem Kopf nach Beute' würgt Gewölle aus' Balz
ritual: Präsentieren der weissen Brust, Paarschwimmen und -tanzen, Balzfüt
tern, Verfolgungsflüge; Kopulationen meist ohne Einleitung • Spezielles: einzi
ger Singvogel, der schwimmt und taucht • perfekte Anpassung ans Wasserle
ben: (i) dichtes pelzdaunenreiches Konturgefieder (?) überproportional grosse 
Bürzeldrüse a:J markgefüllte Knochen (ausser dem Schädel) ® starke Zehen, 
spitze Krallen, Hornschienen an den Laufknochen (Tarsus) G) kräftige Augen
muskulatur (Akkomodation Unterwassersehen) ® "Taucherbrille" aus transpa
renten Häuten 0 Verschlusshäute an der Nasenöffnung @ Hautfalte zur Ab
deckung der Ohröffnung 

FortpflanzungJBrutbiologie. Nischen-/Höhlenbrüterin • meist monogame Sai
sonehe; Partnertreue über mehrere J nachgewiesen • Nest: in Wassernähe, in 
Nischen, Spalten oder Höhlungen, sogar hinter Wasserfällen und rel selten in 
Nistkästen; überdachte, grössere, backofenförmige Mooskugel mit seitlichem 
Eingang; o+ ~ bauen' Eier: elliptisch; glatt glänzend; weiss bis rahmfarbig; 
ungezeichnet • Gelegegrösse: 4-6 (3-8) • Brutdauer: 16-17 (15-18) d; das ~ brü
tet, vom 0 gefüttert • Nestlinge: Nho(d); beide Partner füttern; flügge mit 19-
25 d; verlassen das Nest bei Störllng schon früher, flüchten ins Wasser und las
sen sich untergetaucht eine Strecke weit treiben, bevor sie in Deckung gehen; 
können früher tauchen als fliegen; selbständig mit 31-34 d • Jahresbruten: 2; 
oft schon ab Feb; idR Apr-Jul 

Sterblic:hkeitJ Alter. Bis zur 1. Brut 59%, Ad 46%1 J (Ringfunde; GBR) • ältester 
Ri ngvogel1 0.6 J (S? , FI N) • Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
eH ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zug . . 
BZ ~~<&~ ID~~ ~oe ~~~ 00 
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Wiesenpieper Anthus pratensis 

Pipit farlouse / Pispola / Meadow Pipit ID 4930 

Terminologie. Pipit des pres (syn) • anthos (gr)~ Wiesenvogel bei Aristoteles 
und Plinius • pratum (It) = Wiese 

Taxonomie. Monotypisch [llJ 

Kennzeichen. Eher rundlicher und durch die olivgrau-braune Gesamttönung 
des Gefieders "dunkel" wirkender Pieper • o\=~ · HauptmerkmaJe iV zum ähn
lich aussehenden Baumpieper (BAP): CD Mantel krähig dunkel gestreih ~ et
was kurzschwänziger Q) Flanken- und Bruststrichelung ähnlich krähig ® ÜAS 
und Bartstreif undeutlich ~ Schnabel feiner und minim kürzer ® Kralle der 
Hinterzehe länger als die Zehe selbst und fast gerade • JK ähnlich AK; ohne 
deutliche Flankenstrichelung 

Masse. Grösse: 14.5 cm· Spannweite: 22-25 cm· Gewicht: 14-27 g 

Status. Rege1m, spärl BV; häufiger DZ; spärl WG • A/l/1 • BH/N • K 

Verbreitung. BV von E-GRÖ über ISL, GBR/IRL, ME und N-EU E-wärts bis in die 
Ob-Niederungen W-Sibiriens (RUS) • zweithäufigster EU Pieper neben dem 
BAP • das ME Areal ist im S begrenzt auf einer Linie vom Massif Central (FRA) 
über die Alpen bis in die N UKR • Qj: N der Alpen zw 800-1600 m; im Jura zw 
900-1500 m; im intensiv bewirtschaheten ML bestehen nur wenige Brutorte • 
DZ treten va in den Juratälern, im ML und auf den Alpenpässen au( wo es im 
He zu Zugmassierungen kommen kann· WG halten sich bevorzugt an Fliess
gewässern und Seen der Niederungen bis 600 m auf· Bß: einzelne Vorkommen 
im Oberbaselbiet bei Langenbruck, Lauwil und Läufelfingen 

Bestand. EU: 7-16 Mio BP • in vielen Regionen rückläufig • CH: über 500 BP • 
BVA-Vergleich: +400% (+68/-4 AQ) • im Alpenraum findet eine starke Areal
ausweitung statt, deren Ende noch nicht abzusehen ist; mit einer Besiedlung 
der Kantone VS und GR wird gerechnet • fll: der erste Brutnachweis konnte 
1993 in Langenbruck erbracht werden 

Habitat. Offene grossflächige Wiesen und Weiden in Hang- und Höhenlagen; 
seltener Moore, militärische Übungsgelände mit lockerer Vegetation' bevor
zugt wenig gedüngte Flächen; akzeptiert aber durchaus auch fettere Wiesen, 
solange genügend Insekten vorhanden sind· schätzt niedere Sitzwarten 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 51000 km • TaZ • WQ: SW-EU, MMR 

Gefährdung. Ursachen: Aufforstung und Verbuschung von Feuchtgebieten; in
tensive Weidenutzung; hoher Düngemittel- und Biozideintrag; Entwässerung; 
Grünlandumbruch; Witterung (nasse FL kalte Wi); "Opfervogel": regelm Kuck
uckswirt, im N häufige Beute des Merlins • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht 
gefährdet • Non-SPEU· VBBC: -/11/-/- • CH: NT· BVK: I/B2 • Förderuna: naturna
he Landwirtschah mit vielfältigen Kulturen; späte Mahd 

Nahrung. Kleine Arthropoden, va Insekten-Imagines und -Larven sowie Spin
nentiere • im Wi auch Schnecken, kleine Würmer und Sämereien 



Stimme. Rufe: ruffreudiger als der Bergpieper, höher im Ton und weniger un
rein und zischend; lockt mehrsilbig 'ist-ist ... ' oder 'psiip'; warnt 'psi!', 'pititi', 
gereiht 'tli-tli . . .' oder mit hölzernem Rattern • Gesang: lange Strophen aus un
terschiedlich phrasierten Elementfolgen; beginnt mit anhaltendem, sich dann 
beschleunigendem und leicht ansteigendem 'dip-dip- ... ' und endet in kurzem 
Schnarren und leisem 'jüjüjü ... ' oder 'sisisi ... ' ohne Schlussschnörkel des BAP • 
der Gesang beginnt beim Singflug schon während des Aufsteigens, zuerst leise 
und dann immer lauter werdend· Dialektbildung wurde beschrieben 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht meist in den Vormittagsstunden • verhält 
sich am Brutplatz abgesehen vom Singflug sehr unauffällig • aktives »Einem
sen« wurde beobachtet· Sozia/verhalten: zur BZ territorial, ausserhalb Neigung 
zu lockerer Schwarmbildung • Reviermarkierung durch Singflug und Warten
gesang • nächtigt zur ZZ und im Wi gesellig am Boden in 20-50 cm hoher Ve
getation und gern in Wassernähe • Fortbewegung: hält sich meist unauffällig 
am Boden auf oder auf leicht erhöhten Sitzwarten, aber nur selten auf Bäumen 
• steht meist aufrechter und bewegt sich mit kleinen Schrittehen hin und her 
huschend hastiger als der Bergpieper • fliegt wellenförmig • Singflug: kurzes 
steiles Aufsteigen, anschliessend steiles Niedergleiten mit ausgestreckten Flü
geln ("Fallschirm-Imponierhaltung") wieder zurück auf den Boden; ganz an
ders als der BAP • Nahrungssuche: fast immer am Boden im Umherlaufen und 
Ablesen von Kräutern und Gräsern • Sexualverhalten: Verfolgungsflüge und 
»Halmbalz« am Boden; Fütterung des ~ vor und während der Eiablage 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter • Nest: am Boden im dichten Bewuchs, 
gut versteckt, mit Sichtschutz nach oben; Zugang meist ein kurzer oder selte
ner bis 1 m langer Laufgang; einfache Schale, fein ausgelegt; das s;? wählt den 
Standort, scharrt eine vegetationsfreie Mulde und trägt Pflanzenmaterial ein • 
Eie!.: spindeiförmig; glatt, glänzend; unterschiedlich bräunlich bis grünlich ge
tönt; dicht grau bis braun gesprenkelt und gefleckt • Gelegeqrösse: 4-6 (2-7) • 
Brutbeqinn: ab (vor)letztem Ei • Brutdauer: 13 (11-15) d; das 9 brütet allein· 
Nestlinge: Nho(d); verlassen mit 10-14 d das Nest bevor sie flügge sind, verste
cken sich geschickt in der Bodenvegetation und werden von den Ad bis zu max 
40 d betreut aber nur ausnahmsweise gefüttert· Jahresbruten: 1-2 • in günsti
gen Lagen kommt es regelm zu Zweitbruten; Drittbruten sind belegt· Ersatz
gelege • Bruterfolq: wie bei den meisten Bodenbrütern zw 40-56% flügge Juv 
(GBR, ME) 

Mauser. Die Vol/mauser der Ad dauert von Jul bis Mitte Okt 

Sterblichkeit/Alter. Im l. U 68-74%/J, Ad 54-57%/J· älteste Ringvögel über 8 
J (DEU) und 7.8 J • Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan Feb I Mär I Apr I Mai I Jun I Jul I Aug I Sep I Okt Nov Dez 
eH '1- - -I- - -j- • ·1· ·1· ·1· '1- . -I- - - -. 
Zug .[ . . ·1· . . 1' I I l 1 -I· •• • 
BZ I I~ ~ "I~ " ~I~ ~ 111" ~ @) I I I 
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Wi ntergold häh nehen 
Roitelet huppe I Regolo I Golderest 

Terminologie. Regulus (lt) = kleiner König 

Regulus regulus 

ID 4820 

Taxonomie. 13 UA in 5 deutlich differenzierten Gruppen: a) regulus (EU bis W
SibirienL azoricus (Säo Miguel, AzorenL sanctaemariae (Santa Maria, Azoren), 
inermis (W-IZ-Azoren) • b) teneriffae (Kanaren) • c) tristis (Z-asiatisches Berg
land) • d) himalayensis (W-HimalajaL sikkimensis (E-Himalaja), yunnanensis (W
chinesisches Bergland) • e) japonensis (Ussurien, Sachalin, W-JPN) • die Zuge
hörigkeit von coats;, buturlini und hyrcanus (Sibirien, Kaukasus, bzw N-IRN) ist 
unbekannt • »Zwillingsart« des Sommergoldhähnchen (SOG) • in der Schweiz 
R. r. regulus 

Kennzeichen. Kleinster EU Vogel • wie das minim grössere SOG rundlich und 
rastlos • 0 ::::: s;2 • Hauptmerkmale iV zum SOG: CD wirkt etwas feiner und ist de
zenter gefärbt (?) Gesichtsausdruck "niedlich" (kontrastärmere Zeichnung) @ 

Scheitelstreif (meist verdeckt) gelborange (0 ), gelb ( ~ ) @ "Brille" und ÜAS 
fehlen, dafür auffälliges dunkles Auge in hellem Gesichtsfeld • JK Kopf einfar
big gräulich, ohne Scheitelzeichnung; auffälliger weisser "Augenring"; ab He 
wieAd 

Masse. Grösse: 9 cm • Spannweite: 13.5-15.5 cm • Gewicht: 4-8 9 

Status. Rege1m, häufiger BV, DZ und WG· A/l/1 • C/N· W 

Verbreitung. T -PaA BV von den Azoren bis China mit viel grösserem Verbrei
tungsgebiet als das SOG • eH: weit verbreitet mit einer Vorliebe für die monta
ne und subalpine Stufe; steigt deutlich höher als das SOG; spärl im W Genfer
seegebiet, im Rhonetal VS, um die Jurarandseen, in der SZ/GL/SG Lindtebene 
und im SG Rheintal; fehlt in hochalpinen Regionen sowie in fichtenfreien Wäl
dern unterhalb 600 m, va im S-TI • RB: überall ausser in Siedlungen und gross
flächiger Feldflur; einige Lücken bestehen in tieferen Lagen 

Bestand. EU: 19-35 Mio· ME: 2.3-4.3 Mio Bp· in den meisten Regionen stabile 
Bestände • eH: 0.18-0.3 Mio BP (1998-2002) • Trend stabil, aber kalte Wi kön
nen den Beständen arg zusetzen • BUBS: stabile Bestände 

Habitat. Nadelwaldspezialist • eng an Fichte ua kurznadelige Baumarten ge
bunden • bevorzugt locker stehende, buschige Altfichten mit gutem Flechten
bewuchs • nistet auch in mit Fichtengruppen durchsetzten Mischwäldern; mei
det jedoch reine Laubwälder 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 2'000 km • TaZ und NaZ • Zugopportunist: je 
nach Wetter und Ernährungslage latente Zugbereitschaft bis in den Dez hinein 
• nichtziehende Popul bisher nicht eindeutig nachgewiesen· im Wi schliessen 
sich lockere Trupps (5-30 Indiv) häufig umherstreifenden Meisengruppen an 

Gefährdung. Ist einerseits latent durch immissionsbedingte Nadelverluste be
droht; profitiert andererseits aber von der Förderung der Fichte· Rote Listen/ 
Konventionen: EU: nicht gefährdet (prov) • Non-SPECE • VBBC: -/11/11/- • eH: LC • 
BVK: IV/B3 



Nahrung. Winzige Insekten, va Springschwänze, und kleine Spinnchen; im Fj 
Pollen und Nektar· ,: wählen zur Eiablagezeit auch kleine Gehäuseschnecken 

Stimme. Stimmfreudig 0 Rufe: sehr hoch und fein 'sri-sri-sri' (Test für altersbe
dingtes, nachlassendes Hörvermögen) • Kontaktrufe zum Partner sind artspezi
fisch; die übrigen Rufe "verstehen" beide Zwillingsarten • Gesl]og: "W-förmig", 
oft mit baumläuferartigem Endschnörkel • plaudernder »Subsong« o/nstrumen
tolloute: Flügelburren bei der Nahrungssuche 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht nachts mit "Schleichzug" bis in den Tag 
hinein 0 ist permanent mit zuckenden Flügeln in Bewegung 0 Soziolverholten: 
geselliger als das SOG und wenig scheu • vergesellschaftet sich oft locker mit 
Meisen, Kleibern und Baumläufern· übernachtet einzeln; zur ZZ und bei Kälte 
bilden mehrere Indiv eine "Schlafkugel" • während der BZ territorial, aber nicht 
gegenüber dem SOG (Reviere der beiden Arten überlagern sich häufig) 0 aus
serhalb der BZ in Trupps von 3-9lndiv, auf dem Zug teils in grösseren Gruppen 
• imponiert nur mit der Scheitel platte; hält den Schnabel gesenkt • Fortbewe
ill!.!1Q: hüpft in kleinen Sprüngen die Äste entlang und klettert an hängenden 
Zweigen auch kopfüber 0 landet bei Flügen über offene Strecken fast immer in 
Deckung • Nahrunqssuche: vorzugsweise an vertikalen Strukturen im engste
henden, dichtbenadelten Geäst, teils in kurzen Schwirrflügen und oft an der US 
der Zweige 0 sucht Zweige gründlich ab und rückt nur langsam vor 0 Balz: zu
erst aggressiv; geht in Nistplatueigen über • während und vor der Legephase 
häufig Verfolgungsflüge und Kopulationsversuche • 0\ folgen den ~ während 
dieser Zeit häufig (Vaterschaftssicherung?) 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüter 0 monogame Saisonehe • Nest: hoch 
oben in äussere Nadelbaumzweige eingeflochtener, frei hängender, dickwan
diger, kugeliger und nach oben offener Napf aus feinem Polstermaterial mit 
hohem Spinnstoffanteil und einer isolierenden Aussenschicht aus Moos; Bau
beginn durch das 0, Fertigstellung durch das ~ ; Bauzeit bis zu 20 d • Eier: 
spindeiförmig; glatt, glanzlos; weiss bis hellbeige; am stumpfen Pol zart violett 
und gräulichbraun gewölkt; Gewicht 0.75-0.8 g 0 Geleqeqrösse: 7-10 (5-13) • 
Vollgelege kön nen bis zum l'/2-fachen Körpergewicht des ~ wiegen! • Brut
dauer: 14-17 d; das ? brütet· Nestlinge: Nho(d), Dunenbüschel nur am Kopf; 
Pul! '" V2 g schwer; flügge nach 18-22+ d (lange!); selbständig nach weiteren 
,...., 12 d; das Paar füttert • Jahresbruten: 1-2 • Zweitbruten sind geschachtelt 

Mauser. Während der raschen StF- und SF-Mauser beinahe flugunfähig 

Sterblichkeitj Alter. Ältester Ringvogel 5.1 J (GBR); in Gefangenschaft 10.7 J • 
Generationslänge: < 3.3 J 

Wissenswertes. Wegen möglichen Gelegeverletzungen werden ;! bei uns, in 
DEU und in AUT nicht beringt 

IMonat Jan I Feb Mär I Apr I Mai I Jun I Jul Aug I Sep I Okt I Nov I Dez I 
ICH - - -I- - - - - -I- - -I- - - I- - -I - - - - - -I- - - I- - -I- - - I- • -I 
l Zug J . · ·1· --I I I -I- - • •• ·1- - I I 
IBZ I I. ID GIID Gellt" il letl e " !O@I I I J I 
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launammer Emberiza cirJus 

Bruant zizi / Zigol0 nero / (irl Bunting 105640 

Terminologie. Emberitz = ältere deutsche Bezeichnung für die Ammer· cirJus =--

lautmalerisch fürs arttypische "Zirren" (?) 

Taxonomie. Monotypisch 
Kennzeichen . Ähnelt der Goldammer (GOA), ist jedoch etwas kleiner mit kürze
rem Schwanz und wirkt kontrastreicher· c3'~ ~ • Hauptmerkmale: <D c3' PK Keh
le und Augenstreif schwarz; Brustband olivgrau ~ Sf? PK sehr ähnlich ~ GOA, 
Kopfseiten aber deutlich gestreift; Bürzelolivgrau statt zimtbraun Q) im Wi Ge
sichtszeichnung der 0 gedämpfter; ~ und Juv können mit der GOA verwech
selt werden· Zaunammer I Goldammer iV: <D Gefiedergrundtönung: düster 
gelblich I leuchtend gelb Q) Kopfstreifung: kräftig I schwach Q) Bürzel: oliv
grau I zimtbraun ® Rufe: weich, kurz und leise I hart und laut 

Masse. Grös5e: 15.5 cm • Spannweite: 22-25.5 cm • Gewicht: 20-29 9 

Status. Rege1m, spärl BV, DZ und WG· A/l/1 • A/N· K 

Verbreitung. BV der gemässigten und mediterranen Zone der SW-PaA von 
NW-Afrika bis NW-Anatolien (TUR); erreicht auf einer Linie von N-FRA, CH, N
GRC die Klimagrenze • eingeführt in NZL· eH: unser Land liegt am NE-Rand des 
Verbreitungsareals • brütet hauptsächlich im Genferseebecken, im Rhonetal 
VDNS, am Juranord- und -südfuss, in den Föhntälern der Alpennordseite, im 
Rheintal SG/GR, im S-TI und im Misox GR • RB: weit verbreitet, teils bis in höhe
re Juralagen • bekannte Brutplätze im CH/DEU Grenzraum befinden sich am S
und SW-Rand des Tüllinger Berges (Riehen BS, Weil a/Rh) und am S-Rand des 
Dinkelbergs (Grenzach-Wyhlen, OEU) • B(: Abhänge des Tafeljura gegen das 
Ergolztal (Füllinsdorf-Sissach) 

Bestand. fl): 2.0-5.2 Mio BP • in den meisten BG stabil bis leicht steigend • eH: 
800-1'200 BP • BVA-Vergleich: -10.6% (+41/-58 AQ) • SOPM-0 (1985-2003): 
199 {71/420) Indiv • langfristige Schwankungen {Klima) und verschiedene Pha
sen mit Vorstössen und Rückzügen sind bekannt 

Habitat. Braucht sonnige, warme, trockene meist S- bis SW-gerichtete Hangla
gen mit niedrig und lückig bewachsenem Erdboden sowie Singwarten {einzel
ne Bäume, Büsche, ua) mit Deckungsmöglichkeiten; schätzt kleinstrukturierte 
Pflanzgärten sowie ältere noch mit Mauern durchsetzte Rebberge; kommt sei
ten auch in Kiesgruben, auf Ruderalflächen, in Weidland und sogar, obwohl 
scheuer als die GOA, in Siedlungen vor 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 1000 km • TaZ • die WQ scheinen in der Nähe 
der Brutareale zu liegen 

Gefährdung. Ursachen: Brutbiotopverluste durch intensivierte Landwirtschaft, 
Umnutzungen sowie Überbauungen • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht ge
fährdet (prov) • Non-SPECE • VBBC: -/11/-1- • eH: VU • BVK: I/B2 • Schutzmass
nahmen: Prioritätsart für Artenförderungsprogramme • artspezifische Pro
gramme sind derzeit nicht geplant • es wird aber angenommen, dass die Art 



von Revitalisierungen (Rebberge und ObstgärtenL Förderung von Ruderai
und Brachflächen, Gebüschzonen und Hecken sowie einer artenreichen Be
grünung warm-trockener Gebiete profitieren könnte 

Nahrung. Im Wi vegetabilisch (Kleinsämereien), im So Insekten und deren Lar
ven • Nestlingsnahrung animalisch (Raupen, Käfer, Blattläuse) 

Stimme. Rufe: weich und ziemlich dünn 'zib', gedehnt 'ziih ' oder 'ziüh ' (ähnlich 
wie GOA) und fein 'zip' (ähnlich wie Singdrossel) • Gesang: monotoner, schwir
render, knapp 2 sec langer Triller, der entfernt an Berglaubsänger oder Klap
pergrasmücke erinnert· jedes I " verfügt über mehrere Singplätze von denen 
einzelne bevorzugt genutzt werden • singt oft bis in den He hinein, gern von 
exponierten Warten (Pfosten, Büsche, Bäume, Leitungen) und nur ausnahms
weise im Flug 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv • reviertreu aber sehr unauffällig; wird deshalb 
oft übersehen • Sozialverhalten: 0 sind zur BZ extrem territorial; trotzdem 
kommt es oft zu geklumpten Territorien· auch in milden Wi werden Territo
rien verteidigt, meist durch ältere 0' aber auch zusammenhaltende Paare • 
streift ausserhalb der BZ gern mit GOA umher· ÜW in Trupps von bis zu 40 In 
div übernachten oft gruppenweise und halten wochen- oder monatelang zu
sammen • Fortbewegung: huscht, hüpft, trippelt oder flattert meist still am Bo
den umher oder schlüpft durch die dichte Bodenvegetation • Nahrungssuche: 
vorwiegend am Boden in meist lückiger Vegetation· verfolgt Insekten manch
mal in kürzeren Jagdflügen • Sexualverhalten: nach der Paarbildung mit aufge
regtem, geducktem Umherrennen, Gefiederplustern, gegenseitigem "Verfol
gen" und »Scheinpicken« kommt es zu meist wiederholter »Halmbalz« 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüterin • meist monogame Saisonehe; viel
fach auch Dauerpaare (Partnertreue bis 3 Jahre nachgewiesen) • das Paar sucht 
den Nistplatz gemeinsam • Nest: am Boden oder bis,.... 2 m erhöht an Böschun
gen und in Mauern oder gut versteckt in der Vegetation, hauptsächlich in Bü
schen; Aussenbau aus Rindenbast, Pflanzenstängeln, Grashalmen und Moos; 
Mulde mit Würzelchen und Haaren ausgelegt; das S? baut während 4-6 d • Eier: 
spindeiförmig; glatt, schwach glänzend; gräulichweiss mit grünlichem bis röt
lichem Anflug; fein schwarzbraun gesprenkelt, gefleckt und gekritzelt • Gele
qegrösse: 2-5 (-6) • Brutbeqinn: ab dem (vor}letztem Ei • Brutdauer: 12-13 (11 -
14) d; das ~ brütet und wird vom O· gefüttert· Nestlinge: Nho(d); verlassen das 
Nest mit 10-14 d,bei Störungen früher, können ab 15 d gut fliegen und picken 
ab 18 d selbständig Nahrung; werden aber oft noch bis 28 d vom Paar gefüt
tert· Jahresbruten: 2 • erfolgreiche Drittbruten, teils geschachtelt, sind vielfach 
nachgewiesen • Ersatzgelege sind häufig, bis 5 Gelege eines Paares möglich 
Mauser. Die Vol/mauser der Ad dauert von Mitte Jul bis Mitte Okt 

Sterblichkeit/Alter. Ältester Ringvogel ~ 8 J (DEU)· Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Ja n Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
eH 0 0 0 • • • • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • • • • 

Zug 
BZ 
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Zaunkönig Troglodytes troglodytes 
Troglodyte mignon I Scricciolo I (Winter) Wren or (Northern) Wren ID 3980 

Terminologie. "Hagschlüpferli" (triv) • troglodytes (gr) = "Höhlenbewohner" 
(Nestform, Lebensweise) • trögle (gr) = Höhle • dYtes (gr) ::..: Taucher 

Taxonomie . Etwa 38-41(111 beschriebene UA: ~28 in der PaA ("'13 W-PaA und 
~ 15 E-PaA) und'" 12 in der Nearktis • in der W-PaA: troglodytes (K-EU E-wärts 
bis zum Ural und S-wärts bis in den N von Iberien, ITA und GRC); kabylorum (W 
MMR, Maghreb); indigenus (GBR); hyrcanus (E-ROU bis NW-IRN); koenigi (Korsi
ka, Sardinien); stresemanni (Kreta, Rhodos, TUR, Naher Osten); cypriotes (CYP) 
sowie'" 6 weitere ± anerkannte Inselformen (ua Äussere Hebriden, Shetland, Fä
röer und ISL) • viele Fragen zu Verwandtschaftsverhältnissen sind noch offen; 
mehrere UA in der Region der Beringstrasse lassen aber vermuten, dass der Ur
sprung der Familie Trog/odytes in der Nearktis liegt und die Besiedlung Eurasi
ens wahrscheinlich von dort aus erfolgte· in der Schweiz T. t. trog/odytes 

Kennzeichen. Winzig und gedrungen, dafür stimmlich um so lauter· nach den 
Goldhähnchen der kleinste EU BV • o=Sf? • Hauptmerkma/e: CD Schwanz kurz, 
fast immer gestelzt a> Schnabel fein, rellang, ganz leicht abwärts gebogen Q) 

ÜAS hellbeige ® Flügel, Flanken und Schwanz fein quergebändert • JK wie Ad 

Masse. Grösse: 9-10 cm • Spannweite: 13-17 cm • Gewicht: 6-20 g 

Status. Häufig brütender JV· All 11 • C/N • W 

Verbreitung. BV in weiten Teilen der W-PaA von NW-Afrika über EU und ISL E
wärts bis zum Ural (RUS); fehlt im N von Fennoskand und RUS; ferner im SE 
MMR (Anatolien und Gebiete entlang der levantinischen Küste bis IsraelL im 
Kaukasus und in N-Iran; schliesslich von Z-Asien E-wärts bis JPN und nächst
verwandte Formen in N-Amerika • eH: einer der am weitesten verbreiteten BV; 
steigt im Alpenraum bis in den Zwergstrauchgürtel; fehlte einzig im AQ "Fins
teraarhorn lllljJ • räumt im Wi die hochgelegenen BG über 1200 m • RB: überall, 
in allen Höhenlagen, fast flächendeckend; Lücken in Gebieten mit ausgedehn
ter Feldflur und in der Stadt BS 

Bestand. EU: 23-40 Mio BP (leicht zunehmend) • CH: 0.25-0.35 Mio Bp· Top 10: 
# 8 • BVA-Vergleich: + 1.7% (+810 AQ) • Bestandeszusammenbrüche in eisigen 
Wi; Erholung idR innert weniger J • Trend moderat steigend • BUBS: seit J stabil 

Habitat. Wälder aller Art (Dichteverlauf: Tannen-/Buchenwald > Buchenwald > 
montaner Fichtenwald > Eichenwald); ferner in Ufer- und Feldgehölzen, Parks 
oder Friedhöfen sowie gebüschreichen Gärten 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 2'000 km • TaZ und NaZ • im He/Fj regelm Zug
bewegungen 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht· Rote Listen/Konventionen: EU: nicht ge
fährdet • Non-SPEC • VBBC: -/11/-1- • CH: LC • BVK: II/B4 

Nahrung. Vielseitig; vorwiegend Insekten, Spinnen, Würmer; im Wi gelegent
lich Sämereien 



Stimme, Rufe: schimpft bei Beunruhigung energisch und hart 'zeck zeck",' 
und erregt rotkehlchenähnlich ratternd 'terrrr' • Revierqesanq: fast ganzjährig 
zu hören, kräftig schmetternd, teils von Warten, teils aus der Halbdeckung vor
getragen; Dauer 5-6, selten bis 9 sec; jedes 0 verfügt über mehrere verschie
dene Strophentypen, die in Serien von 10-20 Wiederholungen gesungen wer
den und wohl auch verschiedenen "Funktionen" dienen· der Gesang ist ange
sichts von Kleinheit und entsprechendem Gewicht des Sängers äusserst laut; 
ein Mensch mit vergleichbarer Lautstärke würde am Nordkap gehört! 

Verhalten. Aktivität: tag- und dämmerungsaktiv; zieht am Tag und auch nachts 
• "wunderfitziger" Einzelgänger • in kalten Wi kleine Schlafgemeinschaften • 
Territorialität: (; sind während der BZ territorial; StV ganzjährig; ~ verteidigen 
keine Reviere' Reviertreue von 0 bis 4 J nachgewiesen; Si? sind weniger revier
und partnertreu • Fortbewegung: huscht mausartig durchs Dickicht • hüpft auf 
dem Boden • klettert ruckweise an senkrechten Strukturen • fliegt kurze Stre
cken geradlinig mit schwirrendem Flügelschlag • Nahrunqssuche: am Boden, 
im Fj und So auch in der Strauch- und Baumschicht • Balz: das 0 lockt singend 
ein oder mehrere ~ an die Wahlnester, deren Anzahl offenbar bedeutend für 
den Werbeerfolg ist; daneben kommt es auch zu Verfolgungsflügen 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Nischenbrüter • monogame Brut-, seltener Sai
sonehe; aber auch sukzessive und weniger häufig simultane »Polygynie« (bis 
50% der Beobachtungen, die von der Qualität des Habitats abzuhängen schei
nen) • das:' baut mehrere (bis 10) Spielnester, die~: wählen und polstern ei
nes mit Moos, Federn, Haaren und Wolle zum Brutnest aus • Kuckuckswirt (der 
Jungkuckuck muss bei der Fütterung bestiegen werden) • t:l.e~J.: entweder am 
Boden in Wurzelstöcken oder leicht erhöht im dichten Bewuchs, oft in Reisig
haufen; kugeliger Moosbau mit querovalem seitlichem Einschlupf • Eier: ellip
tisch; glänzend; weiss; spärl fein rotbraun bis schwärzlich gesprenkelt am 
stumpfen Pol verdichtet • Geleqeqrösse: 5-7 (3-9); grössere Gelege wohl von 2 
9- • Brutbeginn: nach und nach während der Eiablagephase • Brutdauer: 13-16 
(9-26) d; das ~ brütet allein und wird vomr nur selten gefüttert • Nestlinge: 
Nho(d); schlüpfen asynchron innerhalb 1-3 d; Nestlingszeit 14-17 (19) d; 0'+9-
füttern; selten beteiligen sich Helfer aus einer vorheriger Brut; die Familie 
nächtigt gemeinsam noch etwa 2-3 Wo in einem »Spielnest« • Jahresbruten: 
meist 2 • Ersatzgelege häufig· Bruterfolq: bei 825 Gelegen 71% Schlüpferfolg 
und 92% davon flügge; Gesamterfolg = 65% (GBR) 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Jul bis Anfang Okt 

Sterblichkeit/Alter, 63%/J (Schätzung; DEU) • Höchstalter freilebend mind 7 J 
(FRA) und 6.9 (GBR) J • Generationslänqe: < 3.3 J 

IMonat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
ICH ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
IZug • • • •• • • 
IBZ ~,. fleJlCl eil @) ••• 111. 
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Zilpzalp Phylloscopus col/yb/ta 

Pouillot veloce I Lu! piccolo I Common Chiffchaff ID 4730 

Terminologie. Weidenlaubsänger (syn) • phylIon (gr) := Blatt • skop6s (gr) := 

Wächter, Späher· phyl/oscopus (gr) = "Blattwächter" • kollybistes (gr) ~ Geld
wechsler, Geldzähler 

Taxonomie. 5 oder 6 UAf11 1: col/ybita (ME, NW- und SE-EU), abietinus (E-EU, Fen
noskand), brevirostris (V-Asien), caucasicus (Kaukasus, NW-IRN) sowie menzbie
ri (TKM, NE-IRN) • der Taigazilpzalp P.[c.?) tristis (Sibirien) mit deutlich anderem 
Gesang könnte »Allospezies«-Status erreicht haben (Gesang als Schrittmacher 
der Evolution mit "Verpaarungsverhinderungll

); Detailuntersuchungen wegen 
der grossen Kontaktzone mit abietinus fehlen aber noch • bildet SSp mit Iberi
enzilpzalp P. ibericus (lberien, NW-Afrika), Kanarenzilpzalp P. canariensis sowie 
Berg- oder Kaukasuszilpzalp P. sindianus (SE W-PaA, SW E-PaA, W-Orientalis) • 
»Zwillingsart« des Fitis (FIT) • in der Schweiz P. c. col/ybita, P. c. abietinus und P. 
c. tristis (extrem selten) 

Kennzeichen. Zierlicher Laubsänger; dem FIT zum Verwechseln ähnlich, aber 
eine Spur kleiner· o=~ · Hauptmerkmale iV zum FIT: CD OS bräunlicholiv (statt 
helloliv) (1) US gelbbeige (statt hellgelb) (J) ÜAS meist kürzer, verwaschen und 
eher weisslich (statt gelblich) ® Beinfärbung meist dunkel G) HSP kürzer (um 
~ 50%) @ Gesang rhythmisch (statt melodiös) • JK Ad-ähnlich, Körpergefieder 
locker, Beinfärbung variabel 

Masse. Grösse: 10-11 cm • Spannweite: 15-21 cm • G~wicht: 5-12 9 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ; spärl WG • A/l/l • HIT (tristis) • W 

Verbreitung. BV von W-EU (lberien, GBR/IRL, Skand) bis W-Sibirien in borealer 
und gemässigter Zone, ferner in Waldinseln mediterraner und subtrop Gebiete 
der SW-PaA; ausgedehntestes Verbreitungsgebiet aller EU Laubsänger • ~H.: 
flächendeckend, mit Schwergewicht in der kollinen und montanen Stufe, zer
streut bis in die subalpine Zone; steigt auf der Alpennordseite bis gegen 1 BOO 
m, in den inneralpinen Tälern lokal bis über 2000 m • RB: überall, auf allen Hö
henstufen; in der Stadt BS in grösseren, naturnahen Räumen 

Bestand. EU: 30-60 Mio BP • (11: 0.2-0.3 Mio BP (1998-2002) • Top 10: # 10 • 
SOPM-0 (Wi 1994/95-2003/04): 250 (136-372) Indiv· die EU und CH Bestände 
gelten als langfristig stabil· seit Ende der 80er-J nehmen die ÜW-Versuche 
deutlich zu 

Habitat. Verschiedenste unterholzreiche, gut strukturierte und helle sonnen
beschienene Waldtypen, Feldgehölze und im Siedlungsraum Parks und Fried
höfe • beansprucht rel kleine Brutreviere und ist deshalb einer der verbreitets
ten CH BV 

Zugstrategie. StV bis LSZ; bis 8'000 km • TaZ und NaZ • ~: MMR, Sahara Oa
sen, Trockensavanne, Hochland E-Afrika, Persischer Golf • einer der frühesten 
(Fj) bzw spätesten (He) ZV • regelm ÜW; die Zahlen nehmen aber gegen Ende 
der kalten Jahreszeit jeweils deutlich ab 



Gefährdung. Derzeit nicht bedroht· Rote Listen/Konventionen: EU: nicht ge
fährdet (prov) • Non-SPEC • VBBe: -/11/11/- • eH: LC • BVK: III/B3 • Fördew.Q9.: Er
haitINeupflanzung von dichtem, gebüschreichem Unterwuchs in Wohngebie
ten und Parkanlagen 

Nahrung. Kleine Insekten und deren Entwicklungsstadien und Spinnen sowie 
kleine Schnecken; im He Beeren und Früchte, aber seltener als der FIT 

Stimme. Rufe: fitisähnlich "hüit", aber l-silbig, schärfer und am Schluss betont· 
Gesang: monoton (Name!L meist von erhöhten Warten oder in Bewegung, ab 
anfangs Mär bis Ende Jul; 2 scharfe l-silbige Töne (das Sonagramm zeigt aller
dings bis zu 20 Einzeltöne!), in leicht unterschiedlichen Tonlagen; zw den ein
zelnen Strophen oft gedämpft und leise "tzr ... " • schlägt bei jedem Ton mit dem 
Schwanz· regelm He-Gesang· Instrumental/aute: Schnabelknappen beim In
sektenfang und aggressiven Auseinandersetzungen 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht am Tag oder nachts· wirkt mit seinem rast
losen Verhalten hektisch; das regelm Schwanz-nach-unten-Drücken und stän
dige Flügelzucken sind artspezifische Erkennungsmerkmale • Territorialität: zur 
BZ territorial; verteidigt sein Revier durch Gesang· gelegentlich kommt es zu 
interspezifischer Territorialität mit dem FIT· Nahrunqserwerb: am Boden oder 
beim Absuchen von Pflanzen mit Flattersprüngen, kurzem Rüttelflug oder mei
senartigem Hängen· Sexualverhalten: sind poly territorial und versuchen 
mehrere Si? anzulocken • Balz mit Flügelschlagen und Gleitflug mit libellenarti
gem Schwirren vor der Begattung, ähnlich wie beim FIT 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Frei-/Nischenbrüter; punkto Nistplatzwahl recht 
anspruchslos· Ne.~t: in boden nahem Gestrüpp; backofenförmig mit seitlichem, 
grossem querovalem Eingang; aus Pflanzenmaterial, innen dick und fein aus
gekleidet; das ~ trifft die Nistplatzwahl, baut während 4-6 (-12) d allein und 
benötigt 1"200-1"500 Transportflüge • »mate-guarding« vor und während der 
Legephase • Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; weisslich; spärl purpurbraun 
gesprenkelt und gepunktet, oft zum stumpfen Pol hin dichter • Gelegegrösse: 
4-6 (-9) • Brutbeginn: ab dem (vor)letztem Ei • Brutdauer: 14-15 (13-16) d; das ~ 
brütet allein • Nestlinge: Nho(d); Nestlingszeit 13-19 d; Fütterung hauptsächlich 
durch das ~ , das c3 hilft gelegentlich ab dem 7./8. d; flugfählg nach 17-19 d; 
die Ad führen die Juv noch 10-14 d, zuweilen in getrennten Trupps; selbstän
dig ab 25+ d • Jahresbruten: 2 • Ersatzbruten bei Erstbrutverlust sind die Regel· 
Bruterfolq: 44-74% flügge Juv aus abgelegten Eiern (CH/DEU) 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Mitte Jul bis Mitte Okt 

Sterblichkeit/Alter. Im 1. J 88%, Ad 69%/J (GBR/IRL; errechnet aus Ringfun
den) • älteste Ringvögel mind 8 J und 6.9 J lebend kontrolliert • Generations
länge: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun jul Aug Sep Okt Nov Dez 
CH . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . . 
Zug • • • • • • • 
BZ GIG! cDcDlil <fIjJ1l)@l @lcD@l~ 
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Zippammer Emberiza cia 

Bruant fou I Zigolo muciatto I Rock Bunting ID 5690 

Terminologie. Emberitz = älteres deutsches Wort für Ammer; cia =- lautmale
risch für den arttypischen Ruf 

Taxonomie. 5 UA: cia (W-, SE- und S-EU bis Kleinasien, Z-ESP sowie CYP), africa
na (S-ESP, NW-Afrika), prageri (Krim, Kaukasus J NE-TUR bis NW-IRN), par (IRN 
bis AFG J Tienschan, Altai) und stracheyi (W-Himalaja) • bildet SSp mit der Fel
senammer E. godlewskii (Altai, MNGJ N-China) • in der Schweiz E. c. cia 

Kennzeichen. Grosse, kurzflügelige, langschwänzige Ammer • o~~ ; ~ etwas 
blasser • HauptmerkmaJe: <D Kopfzeichnung ganzjährig auffallend; 6 schwarze 
Streifen auf grauweissem Grund Q) Kehle und Brust hellgrauJ ungezeichnet Q) 

Bauch und Flanken zimtbraun; OS dunkelbraun, kräftig gestreift @ 2 sehr feine 
und wenig auffallende Flügelbinden ~ Schwanzkanten weiss • JK kräftig ge
streift; eine Gesichtsmaske ist höchstens angedeutet 

Masse. Grösse: 16 cm· Spannweite: 21 .5-27 cm· Gewicht: 17-29 9 

Status. Rege1m, spärl BV, DZ und WG· All /1 • A/N • T 

Verbreitung. Wärme- und trockenheitsliebender SV der gemässigten, mediter
ranen und Steppenzone sowie in Gebirgs.regionen der PaA von NW-Afrika bis 
SW-Sibirien sowie über AFG bis Tienschan und Altai bis nach China· CH: haupt
sächlich S der Alpen im VS, TI und in GR; N der Alpen lokal im Jura und punktu
ell in den Föhntälern • besiedelt am regelmässigsten mittlere Höhen zw 600-
1600 m; ausnahmsweise bis 2400 m • Bruthinweise aus verschiedenen Jurare
gionen GEND/BE/SO/BL 

Bestand. EU: 1.3-4.1 Mio BP • grossräumige Klimaänderungen könnten am N
Rand des Verbreitungsgebiets langfristig zu Bestandsschwankungen und Are
alveränderungen führen • CH: 4'000-8'000 SP • BVA-Vergleich: +5.7% (+321 
···· 24 AQ) • SOPM-0 (1985-2003): 443 (105-879) lndiv • in den Alpen stabil J im 
Jura starke Fluktuationen • Trend moderat steigend 

Habitat. Offene bis halboffene südexponierte Hänge mit einem guten Ange
bot an Singwarten wie FelsensteppenJ offene Föhren- und Flaumeichenwälder 
mit vegetationsarmen Lichtungen, Geröllhalden, Felswände, Jungwüchse, 
Steinbrüche oder extensiv genutzte Weinberge· Indikatorart für reiche Flora 
und Fauna 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 1000 km • TaZ und NaZ • weicht im Wi oft nach 
S-FRA und ITA aus; vereinzelte Indiv üw alljährl am Jurasüdfuss, im Genfersee
becken und unregelm im ML 

Gefährdung. Derzeit nicht bedroht; stellenweise gehen aber Brutplätze wegen 
Aufgabe extensiver Beweidung, intensivierter Bewirtschaftung oder Ausdeh
nung von Rebbaugebieten und Bauvorhaben verloren • Rote Listen/Konventi
onen: EU: verletzlich • SPEC 3 • VBBC: -/11/-1- • eH: LC • BVK: I/B4 

Nahrung. Eine Vielzahl von Wirbellosen, besonders Insekten und Sämereien; 
mitunter auch vegetative Pflanzenteile • Nestlinge fast nur animalisch 



Stimme. Rufe: sehr kurz und hoch 'zip' oder gedehnt 'ziia' (Name dt und lat!); 
im Flug kurze, fast tonlose harte 'trrr' Triller • Gesang: rasch vorgetragene, hell 
klingende, meist mit 'zip' beginnende Strophen, ganz ähnlich wie die Hecken
braunelle (diese Ähnlichkeit ist auch durch Wechselgesang im Freiland zw den 
beiden Arten belegt) • jedes 0 beherrscht mind 2 verschiedene Strophentypen 
• der Gesang von exponierten Warten, die oft über J benutzt werden, erklingt 
schon ab Ende Feb und dient der Reviermarkierung und -verteidigung 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv • meist sehr zurückgezogen, ist aber nicht scheu • 
flieht bei Störungen fast immer in die Höhe, meist in Baumkronen • Sozialve(~ 
halten: versucht während 6-7 Mo im J ein möglichst grosses Territorium zu hal
ten; verteidigt jedoch zur BZ nur das Revier-"Zentrum" um den engeren Nist
bezirk • ausserhalb der BZ teils einzeln, teils in kleinen Trupps • Fortbewegung: 
läuft oder hüpft am Boden • Nahrunqssuche: fast ausschliesslich am Boden aber 
auch auf Stauden und Sträuchern • jagt Fluginsekten im kurzen Verfolgungs
flug oder fängt Netzspinnen im Rüttelflug • im Wi entfallen 70-80% der hellen 
Tageszeit auf den Nahrungserwerb; liegt eine dichte Schneedecke, kann das 
Körpergewicht nicht gehalten werden • Balz: das Ritual umfasst ua »Halmbalz«, 
Flanken- und Bürzelfedernsträuben, Schwanzfächern und Hochzucken • inten
sives »mate-guarding« während der fertilen Phase der .~ 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüterin • monogame Saisonehe; Partner
treue bis 3 aufeinander folgende Bruten wurde nachgewiesen, ebenso hohe 
Reviertreue; »Bigynie« oder Umverpaarungen kommen nur sehr selten vor • 
das Paar sucht gemeinsam einen geeigneten Nistplatz; die Wahl trifft jedoch 
das " das anschliessend auch alleine während 4-12 d baut • Nest: fast immer 
am Boden und nur selten leicht erhöht, in dichten Ranken, Stauden oder Bü
schen, aber auch in kleinen Felsspalten und -höhlen oder Mauern und stets 
durch Pflanzen gut sichtgeschützt; Napf aus Halmen, Stängeln, Kiefernadeln 
und Rindenstückchen; mit feinem Gras und Haaren ausgelegt • Eier: spindeI
förmig; glatt, fast glanzlos; schmutzig bräunlichweiss; dicht mit dunklen ver
schlungenen Haarlinien überzogen, oft am stumpfen Pol gehäuft • Gelegegrös
~: 2-5 (6) • Brutbeginn: ab letztem Ei • Brutdauer: 12-15 d; das S? brütet • Nest
linge: Nho(d); das Paar füttert und führt 2-3 Wo; die Juv verlassen das Nest 
noch flugunfähig bereits nach 10-13 d (bei Störungen sogar noch früher), ver
stecken sich in der Bodenvegetation und "sitzen" nach wenigen d erhöht in 
Büschen; die Familie bleibt meist bis in den He zusammen • Jahresbruten: 2 (3); 
regional kommen Drittbruten häufig vor' Ersatzgelege 

Mauser. Die Vollmauser der Ad dauert von Mitte Jul bis Ende Sep 

Sterblichkeit/ Alter. 0 60-70.5%/J (BV; VS) • ältester Ringvogel 8 J (DEU) • .Ge~ 
nerationslänqe: < 3.3 J 

Monat Jan I Feb I Mär I Apr Mai Jun Jul Aug Se~ Okt Nov Dez I 
eH o 0 0 10 0 0 \0 0 0 1 000 000 000 000 ' ' 000 000 000\ 
Zug I I, . ·1 . . ... . . I 
BZ I I I ~~G ~GI~ ~~G ~G~G I 
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Zitronenzeisig Carduelis citrinellall11 bzw. Zitronengirlitz SerinU5 citrinella[141 

Venturon montagnard I Venturone alpino I Citril Finch 105450 

Terminologie. "Zitronfink" (früher) • cardus (It) = Distel • serin (frz) = Kanarien
vogel· citrinellus (It) = zitronengelb 

Taxonomie. Monotypisch • bildet SSp mit Korsenzeisig C. corsicanus • die bis 
anhin zu 5erinus gestellte SSp ist eindeutig Teil der Gattung Carduelis (die ge
fundene Nächstverwandtschaft zu den Distelfinken bedarf aber noch weiterer 
Untersuchungen)111! 

Kennzeichen. Ähnelt mehr dem Erlenzeisig als dem Girlitz; ist aber kontrastär
mer, hat weniger Gelb im Gefieder, 2 markante gelbe Flügelbinden und einen 
matt gelbgrünen Bürzel· ':;t S? • Hauptmerkmale: CD 0 Nacken und Halsseiten 
grau, Mantel ungestreift; Gesicht gelber als beim ~ (l) S? matter, grauer; Man
tel leicht gestreift· JK Mantel bräunlich, stark gestreift; Flügelbinden rostbeige; 
grosse Ähnlichkeit zum JK des Girlitz 

Masse. Grösse: 12 cm • Spannweite: 22.5-24.5 cm • Gewicht: 11-15 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ; spärl WG • All 11 • BH/N • W 

Verbreitung. BV der SW-PaA mit sehr kleinem, aufgesplittertem Areal in der EU 
Montan- und Subalpinstufe (Z-/N-ESP, Pyrenäen, Massif Central, Alpen, Jura, 
Vogesen, Schwarzwald-Hochlagen); Allospezies auf Korsika, Sardinien und den 
Toskanischen Inseln • CH: subalpine Nadelwälder des Jura zw 1200-1600 m so
wie der Alpen zw 1400-2000 m 

Bestand. EU: 0.25-0.32 Mio BP • in den meisten EU BG weitgehend stabil, aber 
mit lokalen Schwankungen· (f:i: 10'000-30'000 BP (7% des Weltbestands, wo
mit unser Land für diese Art eine besondere Verantwortung trägt) • BVA-Ver
gleich: +4.6% (+35/-23 AQ)· Trend stabil 

Habitat. Starke Bindung an lockere Koniferenbestände an der Waldgrenze so
wie auf Waldweiden und damit auf einen engen Höhenbereich von wenigen 
100 m beschränkt 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 1000 km • TaZ • 1112: innerhalb der Arealgren
zen, meist S oder SW der BG • der Grossteil der CH BV weicht dem Wi aus; ÜW 
sind heute jedoch vermutlich häufiger als noch in den 70er-J • Wi-Beobacht
ungen kleinerer Gruppen bis 10 Indiv sind aus dem ganzen Verbreitungsgebiet 
bekannt, ebenso herumstreifende Vögel im Mär/Apr in den Niederungen aus
serhalb des engeren Jura- oder Alpenraums, wenn dort noch Schnee liegt 

Gefährdung. Ursachen: Zerteilung der Wälder (Forststrassen, Skipisten, etc) 
und Zerstörung der Gebirgsrasen (Skibetrieb) aber auch Aufgabe oder Intensi
vierung der landwirtschaftlichen Nutzung auf Alpweiden könnten sich bestan
desgefährdend auswirken • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet • 
Non-SPEer • VBBC: -/11/-/- • eH: LC • BVK: V/B3 • 5chutzmassnahmen: Rückkehr 
zu traditioneller Nutzung der Alpweiden und Wald bewirtschaftung; Bewah
rung von Ödland- und Ruderalflächen; kein weiterer Ausbau von Sporteinrich
tungen in den Bergregionen 



Nahrung. Breites Spektrum an Sämereien von krautigen Pflanzen; im Früh-So 
vorzugsweise milchreife Samen (Löwenzahn, Klee, Ampfer, ua); ferner Konife
ren- und Birkensamen, Birkenkätzchen und Weidenpollen; im 50 auch Insekten 
• Nestlinge werden mit Samenbrei aus dem Kropf gefüttert 

Stimme. Rufe: klagend, hochtonig 'ziä' oder 'zie'; daneben verschiedene feine, 
'pchi', 'rrp' und 'djü chi' und im Flug metallisch näselnde 'dididi ... ' Rufe; ferner 
bei Erregung 'psiii' und 'tweck-ek-ek ... ' • Gesang: munteres Zwitschern in un
terschiedlich kurzen Strophen, oft gequetscht endend; erinnert an den Erlen
zeisig und Hänfling oder im Singflug an den Girlitz· singt von Warten, im gir
litzartigen Singflug oder im normalen Flug; in milden Wi schon ab Mär· im He 
und frühen Fj kommt es gelegentlich zu Chorgesang 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv • Sozialverhalten: zur BZ territorial; ausserhalb ab 
Jul, und bei ungünstiger Witterung auch im Fj, in grässeren Trupps von teils 
über 200 Indiv, die sich bei Wetterbesserung rasch wieder auflösen· Ei@: zie
hende Trupps sind weniger geschlossen, und das Verhalten der einzelnen Indiv 
ist weniger synchron als bei den anderen Carduelis-Arten • Nahrungssuche: vor
wiegend am Boden auf kurzrasigen Flächen, auf Bäumen (Koniferen, Birken) 
und seltener auch auf niedrigen Kräutern und Stauden • hält Samenköpfchen 
oft mit dem Fuss fest • Sexualverhalten: Balzgesang von Baumwipfeln oder in 
schmetterlingsartigen Schwenkflügen mit ausgebreiteten Flügeln und War
tenwechseln; ähnlich wie der Girlitz 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüter; teils in lockeren Kolonien· Nest: idR 
auf Nadelbäumen, bevorzugt Fichten, meist am Stamm; Napf aus Moos, Flech
ten, Gras und Wurzeln; fein mit Fasern, Federn und Haaren ausgelegt; das ~ 
wählt den Neststand und baut allein, aber vom 0 begleitet, während 4-10 d • 
fi~(: spindeiförmig; glatt, glänzend; bläulichweiss; spärl dunkelbraun und pur
purn gesprenkelt, am stumpfen Pol verdichtet· Geleaeqrösse: 2-5 • Brutbeginn: 
ab 1./2. Ei • Brutdauer: 12-15 d; das ~. brütet und wird vom 0 gefüttert • 
Nestlinge: Nho(d); schlüpfen asynchron innerhalb 3 d; Nestlingszeit 17-18 d; 
das Paar füttert und versorgt die Juv noch weitere 2 Wo; nach dem Selbstän
digwerden schliessen sich oft mehrere Familien zusammen, wodurch es be
reits Ende Jun zu grösseren Trupps kommen kann • Jahresbruten: 1-2 • Zweit
bruten sind teils geschachtelt • die Zahl der Ersatzgelege kann wetterbedingt 
jahrweise recht hoch sein • Bruterfolq: flügge Juv aus 48% der Gelege bzw 1.79 
Juv/Nest (DEU) • der Bruterfolg bei älteren Vögeln war höher als bei jüngeren· 
die grössten Verluste entstanden durch extremes Wetter und Prädation 

Mauser. Die Voll mauser der Ad dauert von Jul bis Ende Okt 

Sterblichkeitj Alter. Ad 460/0/J; 0 Lebenserwartung 1.64 J (berechnet, ESP) • 
ältester Ringvogel 5.7 J (DEU); Höchstalter in Gefangenschaft 7.5 J • Generatj~ 
ons/änqe: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug I Sep Okt Nov Dez 
eH . -. -.. . .. . -- - • -I- .. -. 
Zug •• • I • •• 
BZ ~~~ ~~ . •• e .. ~ .. •• 11 .. 11 I 
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Zum Gebrauch der beiden Bände 11 Ornithologische Steckbriefe 11 

Idee 
• Die zwei Nachschlagewerke wollen keine Bestimmungsbücher ersetzen - im 

Gegenteil, sie sollen sie sinnvoll mit all jenen Zusatzinformationen ergänzen, 
die man dort häufig vermisst 

• Die "Steckbriefe" richten sich somit speziell an Exkursionsleitende, erfahrene 
Vogelbeobachterinnen und Vogelbeobachter sowie Teilnehmende an orni
thologischen Ausbildungskursen, um ihnen einerseits ein umfassenderes 
Bild über die beschriebenen Arten zu vermitteln und ihnen andererseits zeit
raubendes Suchen in der oft schwer greifbaren Fachliteratur zu ersparen 

Aufbau 
• Aus praktischen Gründen (schnelleres Suchen im Feld) sind die behandelten 

Arten alphabetisch und nicht systematisch geordnet 
• Sämtliche Angaben und Daten in Form redigierter Textauszüge stammen 

aus der aktuellen Fachliteratur (- Bibliographie, Seite 252) 

Kapitel 
• Vogelart 

• deutsch, wissenschaftlich, französisch, italienisch, englisch; Art-Nr.3 (ID) 
• Terminologie 

• Artname: alternative (syn), umgangssprachliche und regionale (tri v) Be
zeichnungen; Herkunft, Bedeutung6 

• Taxonomie 
• Systematische Einordnung {Unterarten, Semispezies, Superspezies)2,S; 

geographische Variationen2,5; in der Schweiz beobachtbare Formens 

• Kennzeichen 
• Kurzcharakterisierung; Schlüsselmerkmale als Schnellbestimmungshilfe 

• Masse 
• Grösse, Spannweite, Gewicht2,S 

• Status in der Schweiz 
• Hauptcharakteristika 5; Statusbezeichnungen3; Artkategorie und Protokoll

pflicht4; Lebensraum-Code l 

• Verbreitung 
• Geographischer Überblick2,S, Europa (EU), Schweiz (CH), Region Basel (RB) 

• Bestand 
• Europa (EU) inkl. Russland 2; Schweiz (CH)5; BVA-Vergleich (Atlanten 1972-< 

'16 und 1993-96);-Trend; Mitte-Januar-Bestände (MJB); SOPM-0 5 

• Habitat 
• Brutgebiete; Rast- und Überwinterungsgebiete 

• Zugstrategie 
• ZugtypS; Zugstrecken5; Tag-/Nachtzieher2,5; Routen; Winterquartier (WQ) 

• Gefährdung 
• Ursachen; Rote Listen (Europa, Schweiz); Konventionen/Vereinbarungen 

(SPE(, VBBC)2,5; Schutzmassnahmen; Förderung 



• Jagd (alle Nichtsingvogel- sowie die 70 Rabenvögel-Arten) 
• Jagdbarkeit; Abschüsse nach Schweizer Jagdstatistik; Jagdzeit/Schonzeit 

• Nahrung 
• Nahrungsspektrum 

• Stimme 
• Rufe; Gesang; Instrumentallaute 

• Verhalten 
• Aktivität; Territorialität; Sozialverhalten; Fortbewegung; Nahrungserwerb; 

Sexualverhalten (Balzritual; Partnerwahl, Paarbildung) 
• Fortpflanzung/Brutbiologie 

• Bruttyp; Paarungssystem; Nest (Art Standort, Bauweise); Eier (Form, Farbe, 
Oberfläche, Zeichnung); Gelegegrösse; Legeintervall; Brutbeginn; Brutdau
er (in Tagen, wer brütet?); Nestlinge (Typ, bedunt oder nackt; Schlupf; Be
treuung; Nestlingsdauer); Jahresbruten (Anzahl, Nachgelege); Bruterfolg 

• Mauser (nur ausgewählte Arten) 
• Vollmauser7; Verlaufsformen; Flugfähigkeits-Einschränkungen 

• Sterblichkeit; Alter 
• Sterbeursache; Mortalitätsrate; Höchstalter2,S; Generationslänge2 

• Wissenswertes 
• Artspezifische Zusatzinformationen 

Jahreskalender svw,s 

• eH Anwesenheit in der Schweiz 
• in kleinerer Zahl 
• in grösserer Zahl (häufige Arten); . (seltenere Arten) 

• Zug Zugzelten und Zugintensität in Mitteleuropa 
• schwach; + stark 

• BZ Brutzelt 
F> während der die Vögel Gelege und Junge im Nest haben 

Anhanq (* nicht in beiden Bänden) 

• Status- und Gefährdungsabkürzungen; Bestandes- und Verantwortungsklas
sen; Prioritätsarten für Artenförderung; Artenzahl* und Vogelarten in der 
Schweiz*; Glossar oX

.; Zoogeographische Faunenregionen der Erde*; Eurasien/ 
Paläarktis*; Region Basel oX

.; Sonagramme trommelnder einheimischer Spech
te*; Frontalflugsilhouetten von Greifvögeln*; Abkürzungen 

, Keller, V. und K. Bollmann (2001): Für welche Vogelarten trägt die Schweiz eine besondere Verant-
wortung?; Ornithol. Beob. 98, S. 323-340. 

2 Bauer H.G. et al., Herausgeber (200S): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas, Wiebelsheim. 
3 Volet, B. (2006): Liste der Voge/orten der Schweiz; Ornithol. Beob., 103, Heft 4, (Separatdruck). 
4 Schweiz. Vogelwarte (2006): Vademecum für Fe/dornith%gen & Feldornithologinnen . Sempach. 
5 Maumary L. et al. (2007): Die Vögel der Schweiz. Sempach/Montmollin. 
6 Wember V. (2007); Die Namen der Vögel Europas. Wiebelsheim. 
7 Winkler, R. & L. Jen ni (2007): Alters- und Geschlechtsbestimmung europäischer Singvögel. Sem

pach/Basel. 
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Legende zu den Statusabkürzungen 

1. Gruppe 

Statusbezeichnungen aus "Liste der Voge/arten der Schweiz" 1 

Buchstabe: Artkateqorie 
A Seit 1950 nachgewiesener Wildvogel 
B lediglich zwischen 1800 und 1949 festgestellter Wildvogel 
C Durch den Menschen vorsätzlich oder versehentlich eingebürgert; mit 

selbsterhaltender Brutpopulation; ebenso Vögel, die vermutlich von 
solchen Populationen abstammen 

D Art, die möglicherweise, jedoch nicht mit Sicherheit aus der freien 
Wildbahn stammt oder aus verschiedenen Gründen keiner der anderen 
Kategorien zugeordnet werden kann 

E Gefangenschaftsflüchtling 

1. Zahl: Genereller Status 
1 Regelmässig auftretende Art; 1995-2004 mindestens in 9 von 10 Jahren 

nachgewiesen 
2 Unregelmässig auftretende Art; 1955-2004 mehr als 10 Feststellungen und 

in mehr als 5 Jahren, doch 1995-2004 in höchstens 8 Jahren nachgewiesen 
3 Ausnahmeerscheinung, 1-10 Nachweise oder in 1-5 Jahren 1955-2004, 

oder erstmaliges Auftreten nach 2004 
4 Art mit mindestens 1 Nachweis, aber vor 1955 

2. Zahl: Status als Brutvoqel 
1 Regelmässiger Brutvogel, der 1995-2004 in mindestens 9 von 10 Jahren 

brütete 
2 Unregelmässiger Brutvogel, der mehr als 3x brütete, jedoch nie regel

mässig und 1995-2004 in weniger als 9 Jahren 
3 Ausnahmeerscheinung, die 1-3x brütete 
4 Verschwundener Brutvogel, der früher regelmässig, 1995-2004 jedoch 

nicht mehr brütete 
Art ohne Brutnachweis 



2. Gruppe 

/D-Kriterien Schweiz. Vogelwarte und Schweiz. Avifaunistische Kommission (SAKj 2 

1. Buchstabe(n): Artgruppe (10) 
A Allgemein eher seltene Art 
B Nicht häufige Brutvogelart 
BH Nicht häufige Brutvogelart und Winterausharrer 
C Häufige Art 
H Winterausharrer 

2. Buchstabe: Protokol lpflich t (SAK) 
J Ja Uede Beobachtung) 
T Teilweise (nur im definierten Zeitraum und/oder Beobachtungsgebiet) 
N Nein 

3. Gruppe 

Lebensraumtyp, in dem eine Art in der Schweiz hauptsächlich vorkommt 3 

A Alpiner Lebensraum 
W Wald 
F Feuchtgebiet 
K Kulturland 
T Trockenstandort, Ödland, Fels 
S Siedlungsgebiet 
X mehrere Lebensräume 

I Volet, B. (2006): Liste der Voge/arten der Schweiz; Ornithol. Beob., 103, Heft 4, (Separatdruck). 
Schweiz. Vogelwarte (2006): Vodemecum für Feldornilhologen & Feldornith%ginnen. Sempach. 

3 Keller, V. und K. Bollmann (2001): Für wel(he Voge/arlen trägt die Schweiz eine besondere Verantwortung?, 
Ornithol. Beob. 98: S. 323-340. 
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Legende zu den Gefährdungsabkürzungen 

Europäische Rote Liste 
Europäischer Gefährdungsstatus gemäss der (inoffiziellen) Roten Liste von BirdLife 
International 

Stark gefährdet Endangered 

I Verletzlich Vulnerable 

Selten Rare 

Abnehmend DecJining 

Lokal vorkommend Localized 

Nicht gefährdet Secure 

Specles of European Conservation Concern (SPECP 
Einstufung der Vogelarten Europas durch BirdLife International 
nach dem Bestandsanteil Europas und dem Gefährdungsgrad 

Kategorien 

SPEC 1 Weltweit bedrohte Art; European species of global 
auf Europa konzentriert conservation concern 

SPEC 2 Art mit ungünstigem Unfavourable conservation 
Erhaltungsstatus in Europa; status in Europe, 
auf Europa konzentriert concentrated in Europe 

SPEC 3 Art mit ungünstigem Unfavourable conservation 

i 
Erhaltungsstatus in Europa; status in Europe, 
nicht auf Europa konzentriert not concentrated in Europe 

Non-SPECE Art mit günstigem Favourable conservation 
Erhaltungsstatus in Europa; status in Europe, 
auf Europa konzentriert concentrated in Europe 

Non-SPEC Art mit günstigem Favourable conservation 
i Erhaltungsstatus in Europa; status in Europe, 
i nicht auf Europa konzentriert not concentrated in Europe 

SPEC - Nicht evaluiert Not evaluated 

1 "Birds in Europe, 2004" 
(http://www.birdlife.org/action/science/species/birdsineurope/species_search.html) 



VBBC 
Konventionen mit Anhängen 

V EU-Vogelschutz-Richtlinie von 1979 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 

Anhang I Besonders zu schützende Arten 
Anhang II Jagd in einzelnen Hoheitsgebieten zulässig 
Anhang III Vermarktung erlaubt 

B Berner Konvention von 1979 
über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und 
ihrer natürlichen Lebensräume 

Anhang 11 Streng geschützte Arten 
Anhang 111 Geschützte Arten 

B Bonner Konvention von 1979 
zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierarlen 

Anhang I Gefährdete wandernde Vogelarten 
Anhang II Wandernde Vogelarten für die Abkommen zu schliessen 

sind 

C CITES Convention on International Irade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Rora (Washingtoner Artenschutzübereinkommen) von 1973 

Die Anhänge 1-111 beschreiben den Bedrohungsgrad einer vom Handel 
potenziell beeinträchtigten Vogelart 

Rote Liste der gefährdeten Brutvogelarten der Schweiz 
Keller, V. et:11. (2001). Hrsg. Bundesamt für Umwelt, Wald und I :\ndschaft, Bem und Schweiz. Vogelwarte, 
Sempach. 

Gefährdungskotegorien nach den Richtlinien der IUCN International Union for the 
Conservation of Nature and Natural Resources (Weltnaturschutzunion) 

RE Regionally Extinct In der Schweiz ausgestorben 

CR Critically Endangered Vom Aussterben bedroht 

EN Endangered Stark gefährdet 

VU Vulnerable Verletzlich 

NT* Near Threatened Potenziell gefährdet 

LC* Least Concern Nicht gefährdet 

* werden im allgemeinen nicht als Teil der Roten listen aufgefasst 
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Bestandesklassen 
Keller, V. und K. Bollmann (2001): Für welche Voge/orten trogt die Schweiz eine besondere Verantwortung?, 
Ornithol. Beob. 98: 323-340. 

Klasse Erwartungswert aufgrund des Flächenanteils der Schweiz an Europa . 
ohne den europäischen Teil Russlands: 0.7-0.8% 

I kleiner als der Erwartungswert <0.7% 
II bis zum Doppelten des Erwartungswerts 0.7 - 1.4 % 
111 bis zum 5-fachen des Erwartungswerts 1.4 - 3.5 % 
IV bis zum 1 O-fachen des Erwartungswerts 3.5 - 7.0 % 
V über dem 1 O-fachen des Erwartungswerts > 7% 

Ve ra n two rtu n gsklassen 
Keller, V. und K. Bollmann (2001): Fur welche Vage/arten trägt die Schweiz eine besondere Verantwortung?, 
Ornilhol. Beob. 98: 323-340. 

Klasse Rote Liste Anteil EU Beschrieb 
Bestand 

Brutvögel 
B1 RE, CR, EN, III,IV, V In der Schweiz gefährdete Arten mit im 

VU,NT internationalen Vergleich grossen Vor-
kommen 

82 RE, CR, EN, I, H In der Schweiz gefährdete Arten mit im 
VU,NT internationalen Vergleich kleinen Vor-

kommen 
83 LC 111, IV, V In der Schweiz nicht gefährdete Arten mit 

im internationalen Vergleich grossen Vor-
kommen 

B4 LC 1,11 In der Schweiz nicht gefährdete Arten mit 
! 

im internationalen Vergleich kleinen Vor-
kommen 

BS RE, CR, EN, I Arten, die in der Schweiz nie häufig 
VU,NT I waren, Stehen wegen ihrer Seltenheit auf 

der Roten Liste. Ihre Vorkommen sind im 
internationalen Vergleich sehr klein 

Gastvögel 
Gl SPEC 1-3 1% der In Europa gefährdete Arten, deren Vor-

Population kommen als Gastvögel in der Schweiz im 
internationalen Vergleich gross sind 

G2 Nicht 1%der In Europa nicht gefährdete Arten, deren 
gefährdet Population Vorkommen als Gastvögel in der Schweiz 

im internationalen Verg leich gross sind I 



Die 50 prioritären Arten für Artenförderung 1 

Art Lebensraum 
Nationaler Exemplarische I Monitoring 

Forschung 
Aktionsplan Förderung I inkl. Kontrolle 

Weissstorch Kulturland 0 0 I 0 0 
Kolbenente Feuchtgebiete 0 
Rotmilan Kulturland 

I 
0 0 

Bartgeier Alpen • I 0 
Turmfalke Kulturland 0 I 0 0 
Haselhuhn Wa ld 0 0 
Birkhuhn Wa ld 0 0 
Auerhuhn Wald 0 0 I 0 0 
Steinhuhn Alpen i 0 
Rebhuhn Kulturland • 0 0 
Wachtelkön ig Kulturland 0 0 

I 
0 

Flussregenpfeifer Feu ch tgebiete 
I 

0 
Kiebitz Kulturland 0 0 0 
Bekassine Feuchtgebiete 0 I 0 
Waldschnepfe Wald 0 0 0 
Grosser Brachvogel F eu ch Ig eb iete 0 0 
Flussuferläufer Feuchtgebiete 0 0 0 
Lachmöwe Feuchtgebiete 0 0 0 
FI ussseeschwa I be Feuchtgebiete 0 0 
Kuckuck Verschiedene 0 
Sch leiereu le Kulturland 0 0 0 
Zwergohreule Kulturland 0 0 0 
Steinkauz Kulturland 0 0 0 
Waldohreule Kultu rland 0 
Ziegenmelker Wald 0 I 0 
Mauersegler Siedlung 0 I 0 
Alpensegler Verschiedene 0 0 
Eisvogel Feuchtgebiete 0 0 
Wiedehopf Kulturland 0 0 I 0 0 
Wendehals Kulturland 0 0 0 
Grauspecht Wald 0 
Mittelspecht Wald 0 0 0 0 
Heidelerche Kulturland 0 0 0 
Uferschwalbe Verschiedene 0 0 
Nachtigall Wald 0 
Gartenrotschwanz Kulturland 0 0 0 
Braunkehlchen Kul turland 0 0 0 
Steinrötel Alpen 0 
Feldschwirl Feuchtgebiete 0 
Rohrschwirl Feuchtgebiete 0 
Drosselrohrsänger Feuchtgebiete 0 
Gelbspötter Verschiedene 0 
Dorngrasmücke Kulturland 0 0 0 
Waldlaubsänger Wald 0 
Fitis Wald 0 
Rotkopfwürger Kulturland 0 0 
Dohle Kulturland 0 0 
Zaunammer Kulturland 0 0 
Ortolan Trockenstandorte 0 0 
Grauammer Kulturland 0 0 

[I Laufende Aktivitäten / • Wiederansiedlungsprojekle im Gang 

I SVS BirdLife Schweiz / Vogelwarte / BAFU: Strategie Arten(örderung Vogel Schweiz 2007-2010 
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Artenzahl in der Schweiz 

Stamm / Klasse Bekannt Geschätzt 
Pilze 9'000 15'000 

I Rechten 1'660 I 2'200 I 

Pflanzen I 4'030 4'200 
Moose 

I 

1'030 1'200 

Farn- und Blütenpflanzen 3'000 3'000 

Tiere 26'172 41' 125 

Schwämme (Porifera) 6 6 

Nesseltiere (Cnidaria) 6 6 

Pla ttwurmer (Plathelminthes) * 2'600 

Strudelwürmer (Turbeflorio) 150 

Saugwürmer (Trematodo) 1'750 

Bandwürmer (Cestoda) 700 

Schnurwürmer (Nemertini) .)(- 3 

Ru ndwürmer (Nemathelminthes) * 3'175 

Ba uch hä rli nge (Gastrotricha) SO 

Rädertiere (Rotatorio) 600 

Fadenwürmer (Nemaloda) 2'500 

Saitenwurmer (Nemotomorpha) 25 

Weichtiere ( Mollusca) 270 280 

Schnecken (Gastropoda) 244 250 

Muscheln (Bivalvia) 26 30 

Ringelwürmer (Annelida) -11- 225 

Vielborster (Polychaeta) 4 

Gürtelwürmer (Clitellato) 221 

Bärtierchen (Tardigrada) * 60 

GI iederiüsser (Arthropoda) * 25'320 34'200 

Insekten (Insecta) 22'330 30'500 

Spinnentiere (Arachnida) 2'375 3'000 

Krebse (Crustacea) 415 500 

Tausendfüsser (Myriapoda) 200 200 

Wirbeltiere (Chordata) 570 570 

Kieferlose (Agnatha) 2 2 

Knochenfische (Osteichthyes) 51 51 

Lurche (Amphibia) 20 20 

Kriechtiere (Reptilio) 15 15 

Vögel (Aves) 399 399 

Säugetiere (Mammalia) 83 83 

... genauere Angaben fehlen 



Vogelarten in der Schweiz 

Vogelarten weltweit ,..., 10'000 

In der Schweiz festgestellte Arten 399 
davon regelmässig auftretende Arten 283 
davon Brutvogelarten 195 

Brutvögel nach 11 Rote Liste li-Kategorien 
RE in der Schweiz ausgestorben 3.1 % 6 
eR vom Aussterben bedroht 4.6% 9 
EN stark gefährdet 9.2% 18 
VU verletzlich 22.6% 44 
NT potenziell gefährdet 

I 
12.3% 24 

LC nicht gefährdet 48.2% 94 

Brutvögel nach Lebensräumen 
Wald 29.7% I 58 
Feuchtgebiete 25.6% 50 
Kulturland 21.6% 42 
Mehrere Lebensräume 7.7% 15 
Alpinraum 6.2% 12 
Siedlungen 5.6% 11 
Trockenstandorte, Felsen 3.6% 7 

Brutvögel nach Häufigkeit Brutpaare Periode 

Buchfink 900'000- 1'200'000 1998-2002 
Tannenmeise 500'000-800'000 1993-1996 
Rotkehlchen 450'000-600'000 1993-1996 
Amsel 400' 000-600'000 1998-2002 
Haussperling 400'000-500'000 1998-2002 
Kohlmeise 350'000-500'000 1998-2002 
Hausrotschwanz 250'000-500'000 1993-1996 
Zaunkönig 250'000-350'000 1993-1996 
Mönchsgrasmücke 200'000-300'000 1993-1996 
Zilpzalp 200'000-300'000 1998-2002 
Singdrossel 200'000-250'000 1993-1996 
Wintergoldhähnchen 180'000-300'000 1998-2002 
Blaumeise 150'000-250'000 1993-1996 
Sommergoldhähnchen 150'000-250'000 1998-2002 
Star 150'000-220'000 1993-1996 

- Keller, V. et 31.; Hrsg. BUWAL, Bem und Schweiz. Vogelwarte, Sempach (2001): 
Rore Liste der gefährderen Brulvogelarten der Schweiz. Bern/Sempach. 

- Forum Biodiversität Schweiz; Hrsg. (2004): BiodivefSltät in der Schweiz. Bern. 
- Maumary L. et al. (2007): Die Vögel der Schweiz. Sempach/Montmollin. 
- Müller, W.; SVS/BirdLife Schweiz (2009): Biodiversi/öt: Vielfalt ;5/ Reichtum. Zürich. 
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Glossar 
In diesen "Steckbriefen" verwendete Fachausdrücke. 

Adultus, adult 
Geschlechtsreifer, erwachsener Vogel. Altvogel. Bei den Singvögeln meist nach einem 
Jahr, bei Grossvögeln erst nach mehreren Jahren. 

Afrotropis (Äthiopis) 
Zoogeographische Faunenregion, umfassend Afrika südlich der Sahara, den Südteil 
der Arabischen Halbinsel sowie die Subregion Madagaskar. -+ Paläotropis. (-+ Karte 
Seite 243). 

Albino 
Weissling. Vermutlich angeborenes teilweises oder vollständiges Fehlen von Farb
pigmenten in Haut, Federn und Augen. 

Allopatrie, allopatrisch 
Geographische Separation. Bezeichnung für nah verwandte -+ Arten, -+ Gattungen 
oder -+ Familien, deren Verbreitungsgebiete sich ganz oder weitgehend ausschlies
sen, d.h. die geographisch getrennt leben (Gegenteil -+ Sympatrie). 

Allospezie~ 

Nah verwandte, räumlich getrennt (-+ allopatrisch) lebende -+ Taxa, deren Differen
zierung reproduktive Isolation vermuten lässt, zwischen denen aber erheblicher 
Genfluss im Fall des Kontakts nicht auszuschliessen ist. Jede Allospezies ist definiti
onsgemäss Mitglied einer -+ Superspezies. 

Alterskleiq (Adultkleid) 
Das Kleid erwachsener, geschlechtsreifer Vögel. Unterliegt das Alterskleid keinem jah
reszeitlichen Wechsel, spricht man auch vom -+ Jahreskleid. 

Altitudinalwanderunq 
Ausweichen aus hochgelegenen Bergregionen bis in die Talböden, meist in der kalten 
Jahreszeit (z.B. Schneesperling). 

Anthropogen 
Durch den Menschen beeinflusst oder verursacht. 

Arid 
Trocken, dürr, wüstenhah. 

Armschwingen 
Die grossen - Schwungfedern am Arm des Vogelflügeis, die vom - Karpalgelenk 
einwärts (rumpfwärts) beziffert und meist auch so vermausert werden. Sie bilden die 
Tragfläche des Flügels, sitzen am Unterarm und sind an der Elle befestigt. Ihre Zahl 
reicht von 6 bei den Kolibris über 9, 10 oder seltener 11 bei den meisten Singvögeln 
bis zu 40 beim Wanderalbatros. Die innersten 3 (seltener 4 oder 5) Armschwingen 
werden als - Schirmfedern bezeichnet; sie haben einen eigenen Mauserrhythmus. 

Art 
Spezies. Fortpflanzungsgemeinschaft. Grundeinheit des Systems der Lebewesen. Jede 
Art ist durch einen Doppelnamen unverwechselbar gekennzeichnet; zum Beispiel Syl
via borin für die Gartengrasmücke. Der erste Name Sylvia bezeichnet die etwa 20 Ar
ten umfassende -+ Gattung der Grasmücken, der zweite Name borin bezieht sich auf 
ein - Taxon innerhalb dieser Gattung, also die Art . - Unterart. 

Arthropoden 
Gliederfüsser. Wirbellose mit einem in zahlreiche Segmente gegliederten, von einem 
Panzer aus Chitin umgebenen Körper (Insekten, Spinnentiere, Krebstiere, u.a.). 



Ästlinge 
Jungvöget meist Eulen oder Greifvögel, die als eigentliche Nesthocker schon vor dem 
Flüggewerden das Nest verlassen und sich meist auf Ästen in der Nestnähe aufhalten. 

Äthiopis 
-+ Afrotropis. (-+ Karte Seite 243). 

Australis 
Zoogeographische Faunenregion, umfassend Australien sowie die Subregionen Neu
guinea und Neuseeland. (-+ Karte Seite 243). 

Autochthon 
Bezeichnung für Organismen, die in einem bestimmten, mehr oder weniger grossen 
Gebiet als -+ Art entstanden sind. 

Balznester 
-+ Spielnester. 

Bergmann'sche Regel 
GrÖssenregel. Angehörige einer Art/Artgruppe sind in kälteren Gebieten oft grösser 
als in wärmeren, weil der Wärmeverlust grösserer Körper pro Einheit Körpergewicht 
aufgrund der relativ kleineren Oberfläche geringer ist (z.B. Gimpel, Pinguine, Bären). 

Berner Konvention (1979) 
Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wild lebenden Tiere und wild 
wachsenden Pflanzen und ihrer natürlichen Lebensräume. Die Konvention regelt mit 
ihren Anhängen den verschieden strengen Schutz von Arten und verbietet bestimmte 
Fang- und Tötungsmethoden sowie Nutzungsformen. (Anhang 11: streng geschützte 
Tierarten; Anhang 111: geschützte Tierarten). 

Biandrie 
Ein Weibchen ist gleichzeitig (simultan) mit 2 Männchen verpaart. Sehr oft paart sich 
das Weibchen zuerst mit einem Männchen, legt Eier und überlässt später (sukzessiv) 
diese oder die geschlüpften Jungen dem ersten Männchen. Dann sucht es sich ein 
zweites Männchen und pflanzt sich mit diesem erneut fort (z.B. Wifl<ienweihe, Schlei
ereule, Raufusskauz). -+ Bigynie. 

Bigamie 
Sonderform der -+ Polygamie. Zusammenleben eines Tieres mit zwei Partnern. 

Bigynie 
Ein Männchen ist gleichzeitig (simultan) mit 2 Weibchen verpaart (z.B. bei Hausrot
schwanz und Rohrschwirl) oder pflanzt sich in der Brutsaison nacheinander mit 2 ver
schiedenen Weibchen (suklessiv) fort (z.B. bei Grauschnäpper oder Waldlaubsänger) . 
-+ Biandrie, Trigynie, Polygynie. 

Bilche 
Schläfer (Gliridae). Bilche sind nachtaktive, vermutlich mit den Hörnchen verwandte 
Nagetiere, die in Europa, Asien und Afrika vorkommen, vorzugsweise auf Baumen und 
Sträuchern leben und je nach Lebensraum einen Winter- oder Trockenzeitschlaf hal
ten. In der Schweiz nachgewiesene Arten sind Gartenschläfer, Siebenschläfer, Baum
schläfer und Haselmaus. 

Biotop (m. oder n.) 
Räumlich abgegrenzter Lebensraum einer bestimmten Lebensgemeinschaft (Biozö
nose), definiert anhand der Vegetation und unbelebter Umweltfaktoren (Boden, WnS
serhaushalt, Klima, etc.). Der Begriff wird heute uneinheitlich interpretiert und oft 
gleichbedeutend mit -+ Habitat verwendet. 
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Bodenklopfen 
.... Fusstrillern. 

Bonner Konvention (1979/1983) 
Internationales Übereinkommen zum Schutz wandernder, wild lebender Tierarten. 
(Anhang I: gefährdete wandernde Vogelarten; Anhang 11 : wandernde Vogelarten, für 
die Abkommen zu schliessen sind). 

Boreal 
Nördlich. Dem nördlichen Klima Europas, Asiens oder Amerikas zugehörend. 

Botulismus 
SchädigungNergihung des Zentralnervensystems durch ein hoch giftiges Neurotoxin, 
das das in stehendem, warmem Wasser vorkommende und ohne Sauerstoff lebende 
Bakterium Clostridium botu/inum produziert. Massenvergiftungen kommen vor allem 
in Gebieten mit gros sen Wasservogelkonzentrationen vor. Betroffene Vögel können 
bei seuchen haften Ausbrüchen eines qualvollen Todes durch Erschöpfung und Läh
mung des Herzmuskels oder Zwerchfells sterben. Bei Grossseuchen im Usselmeer in 
den Niederlanden, im Ismaninger Teichgebiet bei München und im Nationalpark Coto 
Donana in Spanien gingen seinerzeit zusammen über 100'000 Wasservögel zugrunde. 

Brutkleid 
.... Prachtkleid. 

Brut parasitism us 
Die Brutpflege (Eier ausbrüten, Jungenaufzucht) wird anderen Individuen der eigenen 
oder einer anderen Art (Wirtsart) überlassen (z.B. Kuckuck). 

BVA-Vergleich 
Vergleich der besetzten Atlasquadrate zwischen den beiden Erhebungsperioden 
1972-76 und 1993-96 im aktuellen Brutvogelatlas der Schweizerischen Vogelwarte, 
Sempach, von 1998. 

Circannuale Periodik 
Jahresperiodik. Periodischer Wechsel von Verhaltensweisen (Brut, Mauser, Zug) sowie 
daran gebundener oder das Verhalten beeinflussender Körperfunktionen innerhalb 
eines Jahres. 

Crustaceen 
Krebstiere. 

Diesjährige 
Im laufenden Jahr geschlüpfte Vögel. Sie werden auch als Vögel im 1. Kalenderjahr 
bezeichnet. .... Vorjährige. 

Dipteren 
Zweiflügler. 

Disjunkt 
Getrennt, abgespaltet. 

Dismigration 
Ungerichtete"" Zerstreuungswanderung. 

Qiillersion. dispergieren 
Verteilung von Individuen, Paaren oder Kolonien (meist einer Art) in einem Raum; im 
weiteren Sinn auch das Verteilungsmuster, nicht aber der Verteilungsvorgang selbst. 



DuneoJQaunen) 
Dunen sind Federn mit kurzem Kiel und sehr weichen und langen, strahlenförmig an
geordneten Federästen ohne Häkchen. Sie bilden bei den meisten Vogelarten das un
ter den --. Konturfedern befindliche Unterkleid und schützen vor Kälte und Hitze. Bei 
einigen Vogelarten (z.B. Laufvögel Struthioniformes) sind sie nicht vorhanden. Die 
Nestlingsdunen, die das .... Dunenkleid vieler Jungvögel bilden, sind keine echten Du
nen, sondern modifizierte Konturfedern. 

Dunenkleid (Daunen kleid) 
Erstp'i Kleid eines Vogels, das nur .... Dunen umfasst. In der Regel folgt auf das Du
nenkleid das --. Jugendkleid. Bei wenigen Vogelarten entwickelt sich durch die Aus
bildung von Zwischenfedern auch ein zweites Dunenkleid (z.B. bei Seetauchern Gavii
formes, Eulen Strigiformes oder einigen Röhrennasen Procellariiformes). 

ttnemsE'_o. 
Gefiederpflege mit/durch Ameisen, vermutlich zur Parasitenbekämpfung und/oder 
Hautpflege (z.B. Drosseln, Rabenvögel). 

Endemit endemisch 
.... Arten oder andere --. Taxa, die ausschliesslich in einem eng begrenzten Verbrei
tungsgebiet vorkommen. 

Episiten 
Räuberisch lebende Tiere. --. Prädatoren. 

Eruptionen 
.... Irruptionen. 

Eurasien 
Geographisch-geologischer Begriff für Europa und Asien als ein zusammengefasster 
Kontinent mit einer Fläche von 55 Millionen km 2 und ~ 5 Milliarden Einwohnern. 

Eutroph 
Nährstoffreich. Eutrophierung ist die vom Menschen verursachte Nährstoffanreiche
rung (vor allem Nitrate und Phosphate) in Lebensräumen, speziell in Gewässern, und 
damit verbundenes übermässiges Wachstum von Wasserpflanzen (z. B. Algen). 

Evasion 
.... Invasion. 

Familie 
Kategorie des Zoologischen Systems, die zwischen --. Ordnung und - Gattung steht. 

Federohren 
Ohrenförmig wirkende verlängerte Kopffedern bei einigen Eulenarten (z.B. Uhu, Wald
ohreule). Federohren sind nicht zum Hören bestimmt; man interpretiert ihre Funktion 
heute als Verstärkung der Tarnstellung (früher als Imponier- oder Drohgestik). 

Fennoskandien 
Zusammenfassende Bezeichnung für die Länder Skandinaviens: Norwegen, Schweden 
(ohne Inseln im Nordatlantik) und Finnland sowie in Russland Karelien und die Halbin
sel Kola; einige Autoren zählen auch Dänemark zu dieser Region. 

Fjäll (Fiell) 
Glazial geprägte Region mit meist weitläufigen Hochflächen oberhalb des borealen 
Nadelwaldgürtels in .... Fennoskandien zwischen 400-1500 m, bestimmt durch eine 
Vegetationsgemeinschaft aus Moosen, Flechten, Stauden, Zwergsträuchern. 
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Floater 
Männchen ohne Territorium, die sich möglichst unauffällig in einem besetzten Gebiet 
aufhalten (beispielsweise nicht singen) und versuchen, bei günstiger Gelegenheit die 
Stelle des Territoriuminhabers einzunehmen (z.B. Kohlmeisen) . 

.E.l.!;&elQ!Qjfktion 
Überstand der Flügelspitze am angelegten Flügel über die Schwanzspitze. 

Flügge 
Bezeichnung für einen flugfähigen Jungvogel, der meist voll befiedert ist (Ausnahmen 
gewisse Nestflüchter wie z.B, Hühnervögel). 

Flyway( -Po pu lation) 
Teilpopulationen von Wasservögeln, die jährlich eine mehr oder weniger klar definier
te Flugstrecke zwischen Brutgebiet und Mauserplatz oder Winterquartier zurücklegen. 

freibrüter 
Vogelarten, die auf Büschen, Bäumen oder am Boden ein Nest bauen und ihre Brut 
grossziehen. 

Frugivor 
Früchte und/oder Beeren fressend. 

Frugivorie, fakultativ~ 
Endogen gesteuerte, jahreszeitlich differente Nahrungspräferenz (z.B . Garten- und 
Mönchsgrasmücken sind abhängig von der Jahreszeit entweder - insektivor oder fru
givor bzw. - granivor) . 

FusstrillerT!, 
Bodenklopfen. Schnelle Trippelbewegungen. Bringen bei der Nahrungssuche den Bo
den zum Vibrieren und vermutlich Kleintiere dadurch in Bewegung (z.B. Kiebitz, Fluss
und Sandregenpfeifer, Feldschwirl, Rohrschwirl) . 

Gattung 
Genus. Kategorie des Zoologischen Systems, die zwischen - Familie und - Art steht. 
Gattungen müssen'" monophyletische Einheiten umfassen. 

Generationslänge (GU 
Von der IUCN (International Union for Conservation of Nature) definiert als Durch
schnittsalter aller Individuen einer Kohorte (betrachtete Population). Ist letzteres nicht 
bekannt, wird die GL gemäss Birdlife International aus der Summe der mittleren 
Sterblichkeit der Altvögel in einer stabilen Population und dem mittleren Erstbrutalter 
berechnet. Fehlen auch Daten zur mittleren Sterblichkeit der Altvögel, wird die GL aus 
mittlerer Gelegegrösse und Erstbrutalter grob abgeschätzt. 

Gesperre 
- Kette. 

Gloqer'sche Regel 
Färbungsregel. Tiere in feucht-warmen Gebieten sind allgemein und im Vergleich zu 
Artgenossen in kühl-trockenen Lebensräumen meist bedingt durch eine stärkere Me
laninbildung dunkler gefärbt (z.B. Bären, Wanderfalke, Schwanzmeise, u.v.a.). 

Gonys 
Bezeichnung/Mass für den vorderen abgewinkelten Teil das Unterschnabels. Der Eck
punkt des Winkels im vorderen Unterschnabel wird als Gonyseck bezeichnet (z.B. 
Mantel-, Silbermöwe). 

Gradation 
Besonders ausgeprägte Vermehrung einer Population, vom Beginn über deren Höhe
punkt bis zum Zusammenbruch. 



Granivor 
Samen, Körner oder trockene Früchte fressend. 

Gründeln 
Das "Auf-den-Kopf-Stellen" von nichttauchenden Enten und Schwänen bei der Nah
rungsaufnahme vom Boden eines Gewässers. Dabei wird der Vorderkörper nach vorne 
gekippt, während die Beine diese Stellung mehr oder weniger rudernd stabilisieren. 

Habitat (n.) 
Engerer Lebensraum (Wohn-/Standort) einer Art oder Population einschliesslich alle 
belebten und unbelebten Faktoren und Einflüsse. 

Halmbalz 
Balzverhalten bei dem Männchen einen Halm (Nistmaterial) in den Schnabel nehmen, 
damit herumhüpfen, ihn einem Weibchen übergeben, wegfliegen oder ihn nach kur
zer Zeit wieder fallen lassen (z.B. Ammern). Die Halmbalz scheint spontaner Ausdruck 
der Balzstimmung der Männchen zu sein und dem Zusammenhalt oder der Synchro
nisation der Paarpartner zu dienen. 

Handschwingen 
Die äusseren 10-11 grossen kräftigen und stabilen - Schwungfedern am Arm des Vo
gelflügels, die vom - Karpalgelenk nach aussen beziffert werden. Sie sitzen an den 
Knochen der Mittelhand sowie dec; zweiten und dritten Fingers. Die Zahl der voll aus
gebildeten Handschwingen beträgt meist 10 (maximal 11 z.B. bei den Lappentau
chern). Bei ein'lgen Vogelgruppen wie den Sperlingsvögeln ist die äusserste Hand
schwinge deutlich reduziert. Einige Arten bilden an der Spitze des zweiten Fingers zu
sätzlich ein unter den Deckfedern verborgenes kleines Federchen aus, das Remicle. 

Handschwinaenprojektion 
Überstand der Handschwingenspitze über die längste - Schirmfeder am zusammen
gelegten Flügel, gemessen meist in Prozent der sichtbaren Schirmfederlänge. 

Hassen 
Form des Scheinangriffs. Verhaltensweise, bei der sich Vögel um einen entdeckten 
Räuber versammeln und ihn mit typischen Rufen "verpfeifen". 

Heimzuq 
Wanderung vom Uberwinterungs- zum Brutgebiet. (- Wegzug). 

Helfer 
Individuen, die Elterntiere bei der Aufzucht ihrer Nachkommen unterstützen und so 
deren Fortpflanzungserfolg erhöhen (z.B. Bienenfresser, Alpenbraunelle, Pirol, Elster, 
Schwanzmeise, u.a.). 

Herbivor 
Pflanzen fressend . 

Hetzen 
Vor sich hertreiben, scharf verfolgen, jagen; auch aufstacheln, bedrohen, anbändeln. 

Holarktis 
Zoogeographische Faunengrossregion, umfassend die Regionen - Nearktis und -
Paläarktis. (- Karte Seite 243). 

Hudern. 
Schützen bzw. wärmen von Eiern oder Jungen durch den darüber sitzenden Altvogel. 
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Hybrid / Hybridisation 
Individuum, das aus einer Mischpaarung von Individuen verschiedener - Arten oder 
-+ Semispezies entstanden ist. Hybridisation ist der Vorgang bzw. das Ergebnis. 

lli 
Abkürzung für die Masseinheit Hertz. Hz gibt die Anzahl der Schwingungen pro 
Sekunde an (z.B. Schlagfrequenz bei Mauerseglern). 

Imitation 
-+ Spotten. 

Immaturus immatur 
Wörtlich unreif. Jungvogel nach der Mauser in der Übergangszeit zwischen jung und 
erwachsen. Das Gefieder eines immaturen Vogels ist noch nicht voll ausgefärbt und 
damit im Stadium zwischen erstem - Jugendkleid und -+ Alterskleid. 

Infantizid 
Kindstötung. Das Töten von Nachkommen durch Artgenossen. -+ Kainismus. 

Inklinationskompass 
Magnetkompass. Einige (oder alle 7) Zugvogelarten sind in der Lage, die Neigung der 
Feldlinien des Erdmagnetfeldes zu "messen" und unter Einbezug der Erdanziehung 
(Schwerkraft) sowie von Stern- und Sonnen kompass zu navigieren. 

Insektivor 
Insekten fressend. 

Intermediär 
Dazwischenliegend. 

Interspezifische Territorialität 
Revierverteidigung gegen andere Arten, auch -+ Zwillings- odPr -+ Schwesterarten. 

Invasion 
Evasion. Ausdehnung des Verbreitungsgebiets einer - Art (z.B. Bartmeise, Karmin · 
gimpel) aus Sicht des Zielgebiets; Evasion aus Sicht des ursprünglichen Verbreitungs
gebiets. Für unregelmässige Wanderungen werden in diesen beiden Steckbrief Bän
den die Ausdrücke -+ Irruption bzw. Eruption verwendet. 

Irruption 
Eruption. Wanderverhalten, das in unregelmässigen zeitlichen Abständen mit guten 
Brut jahren und hoher Nachwuchsrate sowie räumlich stark wechselndem Nahrungs
angebot im Zusammenhang steht und bei dem der Anteil an wegziehenden Individu
en einer Population, die Zielgebiete und die zurückgelegten Entfernungen beträcht
lich voneinander abweichen können; Irruption aus Sicht des Ziel gebiets, Eruption aus 
Sicht des Ursprungsgebietes (z.B. Bergfink, Fichtenkreuzschnabel, Raubwürger, Sei
denschwanz, Tannenhäher, u.a .). 

Irrzug 
-+ Umkehrzug. 

Isospezies 
- Art, die keiner -+ Superspezies angehört und gänzlich reproduktiv isoliert ist. 

Jahreskleid 
Das Kleid der Arten, die nur einmal im Jahr mausern, d.h. die keine -+ Pränuptialmau
ser durchmachen. -+ Alterskleid. 



Jugendkleid 
Erstes vollständiges Federkleid, das auf das -+ Dunenkleid folgt. Im Jugendkleid er
langen die Jungvögel die Flugfähigkeit und verlassen das Nest. Sie tragen es bis zur 
Jugendmauser, die dann zum ersten -+ Jahres - bzw. -+ Schlichtkleid führt. 

Juvenilis, juvenil 
Jungvogel im ersten vollen Federkleid, das die -+ Dunen ersetzt hat. 

K-StrategiE;' 
Anpassungs-/Fortpflanzungsstrategie von Individuen (Arten), gekennzeichnet durch 
langsamere Individualentwicklung mit später Geschlechtsreife, spätem Fortpflan
zungsbeginn, kleiner Vermehrungsrate und intensiver elterlichen Fürsorge bei kon
stanten Umweltbedingungen (Beispiele: Greifvögel) . Gegenteil - r-Strategie. Beide 
Modelle fliessen in einer kontinuierlichen Skala ineinander über. 

Kainismus 
Tödliche Geschwisteraggrec;sion im Nest (z.B. Steinadler, Bartgeier). 

Karpalgelenk 
Handgelenk. Gelenk zwischen Arm und Hand; am Vogelflügel zwischen den -+ Arm 
und - Handschwingen. 

Kerbtiere 
Insekten. 

Kette 
Eine Gruppe oder Familie von Hühnervögeln (z.8. Rebhuhn); bei Haselhuhn, Alpen
schneehuhn, Birkhuhn und Auerhuhn spricht man auch von "Gesperre". 

Kleptopa rasitis m us 
Form des Schmarotzertums; einseitiges Ausnutzen eines anderen Individuums, dem 
etwas entwendet wird, was es gesammelt oder produziert hat (z.B. Lachmöwe, 
Schwarzmilan, Amsel). 

Klinal 
Abgestuft, fliessend ineinander übergehend. 

Kommensalismus, Kommensale 
Das Zusammenleben zweier artfremder Organismen, bei dem der eine Partner, der 
Kommensale, vom anderen Partner, dem Wirt, profitiert, für den Wirt aber weder Vor
noch Nachteile entstehen (z.B. Feldsperling in Südostasien) . Demgegenüber wird eine 
Partnerschaft unterschiedlicher Lebensformen, die beiden Seiten Vorteile bringt, als 
"Symbiose" bezeichnet (z.B. Seeanemonen mit Clownfischen). 

Kompass 
-+ Inklinationskompass. 

Konturfedern 
Federn, die der Körperbedeckung aienE'n und die äussere Erscheinung eines Vogels 
formen. Zu den Konturfedern zählen Deck-, -+ Schwung- und - Steuerfedern. 

Koprolämie 
Kotspritzen. Abwehrverhalten gegenüber Feinden mit zugleich Offensiv- und Defen
sivcharakter. Beobachtet bei Drosseln, Seeschwalben, Raubmöwen u.a. Die Gefieder
verschmutzung kann bei den angegriffenen Vögeln zum Tod führen. Durch Drosseln 
betroffene Arten sind vor allem Uhu und viele Greifvögel. 
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Kropfmilch 
Käsige Masse aus stark verfetteten und eiweisshaltigen Epithelzellen des Kropfes, die 
bei Tauben (Gattung Columba) während der Jungenaufzucht in grossen Mengen pro
duziert und von beiden Elterntieren den Nestlingen in den ersten Lebenstagen als 
Nahrung verfüttert wird. Die Wucherung des Kropfepithels beginnt etwa ab dem 8. 
Bebrütungstag und dauert bis gegen 2 Wochen nach dem Schlupf. Die Zusammenset
zung der Kropfmilch besteht zu 65-81% aus Wasser, 13-19% Proteinen sowie 7-13% 
Fett und enthält im Gegensatz zur Säugermilch keine KOhlenhydrate und Kalzium. 

Kurzstreckenzieher 
5ammelbezeichnung für alle -+ Zugvögel, die nur relativ geringe Strecken jährlich zu
rücklegen. Brut- und Überwinterungsgebiete liegen in Klimazonen, die einander ähn
lich sind; für europäische Brutvögel sind dies das südliche Mitteleuropa und der Mit
telmeerraum. In der Regel brechen Kurzstreckenzieher im Herbst später nach Süden 
auf und kehren im Frühling früher zurück als -+ Langstreckenzieher. Manche Arten 
ziehen sogar erst dann weg, wenn sie witterungsbedingt dazu gezwungen werden. 

Langstreckenzieher 
Sammelbezeichnung für alle -+ Zugvögel, die jährlich eine relativ lange Zugstrecke 
zurücklegen (z.B. Mauersegler oder Fitis). Ihre Brut- und Überwinterungsgebiete lie
gen immer weit voneinander entfernt und in gänzlich anderen Klimazonen der Erde. 
Die meisten europäischen Langstreckenzieher verbringen den Winter in den Tropen 
Afrikas südlich der Sahara. Nur einzelne Arten Osteuropas überwintern im tropischen 
und subtropischen Asien (z.B. Karmingimpel oder Rosenstar). Langstreckenzieher ver
lassen das Sommerquartier im allgemeinen kurz nach Beendigung des Brutgeschäftes 
im Spätsommer, wenn Wetter und Nahrungsangebot noch günstig sind. 

Magnetkompass 
-+ Inklinationskompass. 

Mate-guardinq 
Hüteverhalten. Bewachen des Partners (in der Regel des Weibchens), zur Verhinde
rung von Fremdkopulationen und Sicherung der eigenen Fortpflanzung. 

Melanismus 
Vermehrte Bildung von dunklen Pigmenten (Melaninen) in den Federn, die einen Vo
gel dunkelbraun bis schwarz färben. 

Mimikry 
Nachahmung. Vorspiegelung täuschender Ähnlichkeiten in Gestalt, Farbe, Zeichnung 
und/oder Verhalten (z.B. Feindabwehrverhalten des Wendehals) . 

Mi ttelstreckenzieher 
Unpräzise Sammelbezeichnung für -+ Zugvögel, die jährlich eine "mittellange" Zug
strecke zurücklegen. Wegen den meist fliessenden Übergängen zwischen -+ Kurz
und -+ Langstreckenziehern kommt diesem Zugtyp eher untergeordnete Bedeutung 
zu. 

Mollusken 
Weichtiere (z.B. Schnecken, Muscheln). 

Monogamie 
Einehe. Paarungssystem, in dem ein Männchen und ein Weibchen ein Paar bilden und 
gemeinsame Nachkommen aufziehen. 

M9nophylie. monophyletisch 
Eine monophyletische Gruppe umfasst alle Nachfahren ihres letzten gemeinsamen 
Vorfahren; sie ist an abgeleiteten Merkmalen, die nur ihr zueigen sind, erkennbar. 



Monotypisch 
Bezeichnet - Arten oder höhere Kategorien des Systems, die nicht in Untereinheiten 
gegliedert sind (z.B. - Familie nicht in - Gattungen, - Art nicht in - Unterarten). 

Mulden 
Verhaltensweise während der Bodenbalz, bei der Scheinnisten mit Muldenscharren 
sowie Ablegen von Nistmaterial eine Rolle spielt (z.B. Kiebitz). 

Nearktis 
Zoogeographische Faunenregion, umfassend Amerika nördlich der Tropen. Vogelar
tenärmste Region (ausser der Antarktis). - Holarktis. (- Karte Seite 243). 

Neotropis 
Zoogeographische Faunenreg!on, umfassend das tropische Amerika und die nichttro
pischen Teile Südamerikas sowie die Westindischen Inseln und die Inseln nahe dem 
südamerikanischen Kontinent. Vogelartenreichste Region . (- Karte Seite 243). 

Nestflüchter 
Vögel, deren Junge in einem fortgeschrittenen Entwicklungszustand schlüpfen. Sie 
haben ein vollständiges - Dunenkleid, sind lebhaft und aktiv und können den Altvö
geln ausserhalb des Nests folgen (laufen, schwimmen) und in vielen Fällen bereits 
selbständig Nahrung aufnehmen (z.B. Enten-, Hühner-, Kranichvögel). 

Nesthocker 
Vögel, deren Junge in einem relativ frühen Entwicklungszustand schlüpfen und die 
deshalb einen längeren Aufenthalt im Nest und intensive Betreuung (- Hudern, Füt
tern) durch die Altvögel benötigen. Sie schlüpfen nackt oder spärlich bedunt, sind zu
nächst blind und völlig hilflos (z.B. Schreit-, Greif-, Sperlingsvögel). 

Nichtbrüter 
Individuen einer Population, die aus verschiedenen Gründen (verzögerte oder unvoll
ständige Geschlechtsreife, Fehlen eines geeigneten Partners, Nahrungs- oder Nist
platzmangel, Konkurrenzunterlegenheit u.a.) nicht zur Brut kommen. 

Nival 
Schnee betreffend. 

Nomadismus 
Wanderungen, die in der Regel nicht mit einer Rückkehr zum Ausgangspunkt verbun
den sind. 

Nominatform 
Nominotypisches Taxon . Form (- Taxon), das den Typus eines höhergeordneten, un
terteilten Taxons einschliesst und denselben Namen(sstamm) trägt (1.8. Motaälla alba 
alba). - Unterart. 

Obligat 
Unerlässlich, zwingend, lebenswichtig, notwendig, verpflichtend. 

Occi pita Igesicht 
Ein "falsches" Gesicht am Hinterkopf lichtaktiver, adulter Kleineulen (z.B. Sperlings
kauz, Steinkauz) mit deutlichen und teils übergrossen Nachbildungen von Augen und 
Augenbrauen. Ob das Occipitalgesicht eine feindabwehrende Wirkung hat oder auch 
in der Anpaarungsphase zwischen den Partnern eine Rolle spielt, bedarf noch weiterer 
Abklärung. 

Omnivor 
Allesfressend. 

/235/ 



Operante Konditionierung 
Lernerfolg durch positive oder negative Erfahrung (Belohnung, Bestrafung); z.B. bei 
Blau- oder Kohlmeisen. 

Opportu n ismus 
Haltung, die aus Nützlichkeitserwägungen schnell und bedenkenlos einer gegebenen 
Situation angepasst wird. 

Ordnung 
Kategorie des Zoologischen Systems, die zwischen Klasse und - Familie steht. 

Orientalis 
Zoogeographische Faunenregion, umfassend Vorder- und Hinterindien, die südlichen 
Regionen von China sowie die Subregionen Indonesien und die südostasiatische In
selwelt (Teilbereiche). - Paläotropis. (- Karte Seite 243). 

Ostrazismus 
Aggressive Ausschlussreaktion gegen einzelne Gruppenmitglieder, meist gegen kran
ke und körperlich auffällige aber nicht sozial abweichende Individuen (z.B. Lachmöwe, 
Blässhuhn). 

Paläarktis 
Zoogeographische Faunenregion, die Europa, Afrika nördlich der Sahara sowie Asien 
nördlich des Himalajas umfasst. Aus praktischen Gründen wird die Paläarktis entlang 
einer Linie Ural-Kaspisches Meer-Persischer Golf in West- und Ostpaläarktis unter
teilt. - Holarktis. (- Karte Seite 243). 

Paläotropis 
Zoogeographische Faunengrossregion, umfassend die Regionen - Afrotropis und -
Orientalis. (- Karte Seite 243). 

Pentade 
Fünftageperiode. 

Phänotyp 
Äusseres Erscheinungsbild eines Organismus mit all seinen morphologischen und 
physiologischen Eigenschahen. 

Pishing 
Zischen. Anlocken versteckter Kleinvögel mit sanften 'psch'-Lauten. 

Platzhocker 
Jungvögel, die zwischen - Nesthocker und -+ Nestflüchter einzustufen sind. Sie blei
ben nur kurz im Nest und suchen dann geschützte Plätze in Nestnähe auf, meist bis 
zum Flüggewerden (z.B. die meisten Möwen, Seeschwalben oder Ziegenmelker). 

polyandrie 
Fortpflanzungsgemeinschah eines Weibchens mit mindestens zwei Männchen; suk
zessiv z.B. bei Uferschwalbe oder Beutelmeise. - Biandrie. 

~mle 
Vielehe. Paarungssystem, bei dem ein Tier zu mehreren Partnern sexuelle Beziehun
gen eingeht. 

Polygynandrie 
Zwei oder mehr Männchen kopulieren mit 2 oder mehr Weibchen; die Partner bilden 
aber eine zusammenhaltende Gruppe begrenzter Grösse mit verteilter Brutpflege. 



~ 
Fortpflanzungssystem, bei dem im Laufe eines Fortpflanzungszyklus ein Männchen 
regelmässig mit mehr als einem Weibchen kopuliert (sukzessiv z.B. bei Beutelmeise 
oder Sperbergrasmücke). - Bigynie, -+ Trigynie. 

Postnuptialmauser 
Die Mauser der Altvögel nach der Brut7pit. 

Prachtkleid 
Brut- oder Sommerkleid. Das Kleid nach der - Pränuptialmauser, das im Frühling und 
Sommer getragen wird. 

Prädatoren 
Räuber, Beutegreifer, Episiten. Sammelbezeichnung für Tiere, die ihre Beute ergreifen, 
töten und zumindest teilweise fressen (Eulen, Greifvögel, Grossmöwen) . 

Pränuptialmauser 
Der Gefiederwechsel der Jung- und Altvögel vor der Brutzeit, meist als Teilmauser. 

Promiskuität 
Paarungssystem, bei dem beide Geschlechter sexuelle Beziehungen ohne eine Ausbil
dung von Partnerbindungen eingehen (z.B. Auerhuhn, Birkhuhn, Kampfläufer). 

Region Basel (RB) 
Trinationaler Grossraum, umfassend die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt, 
die daran anschliessenden Naturräume des Tafeljuras im Osten, des Kettenjuras mit 
Delsberger und Laufener Becken im Süden, den französischen Sundgauer Jura im 
Westen sowie die deutsch-elsässische Oberrheinebene und die südwestlichen Ausläu
fer des Schwarzwalds einschliesslich das Markgräfler Hügelland im Norden (-+ Karte 
Seite 246/247). 

Reihen 
Verfolgen/Bedrängen eines Enten- ~ durch mehrere Erpel mit Begattungsabsicht. 

Ringeln 
Durch Schnabelhacken legen Spechte in die Rinde ausgewählter Baumstämme, be
vorzugt Linden, Ulmen, Eichen, Kiefern und Fichten, in 3-5 cm Abstand kleine Löcher 
in perlschnurartigen waagrechten oder seltener schraubenförmigen Linien an. Bei 
kleineren Bäumen können diese Linien um den ganzen Stamm herum reichen. Durch 
diese Ringellöcher tritt der im Frühjahr aufsteigende Baumsaft aus, den die Spechte 
regelrecht trinken. Viele Bäume werden über Generationen immer wieder aufgesucht 
und neu angezapft und können mit der Zeit dicke, ringförmige Wülste ausbilden. 

Rosen 
Balzrosen. Rote Überaugenwülste vieler Hühnervögel, die während der Balz anschwel
len (z.B. Auerhuhn, Birkhuhn, Alpenschneehuhn oder Haselhuhn). 

r-Strategie 
Anpassungs-/Fortpflanzungsstrategie von Individuen (- Arten), gekennzeichnet u.a . 
durch rasche Individualentwicklung mit früher Geschlechtsreife, frühem Fortpflan
zungsbeginn, hoher Vermehrungsrate und geringer elterlichen Fürsorge bei variablen 
Umweltbedingungen. (Beispiele: Sperlinge, Wachtel). Gegenteil - K-Strategie . Beide 
Modelle fliessen in einer kontinuierlichen Skala ineinander über. 

Rütteln, Rüttelflug 
Besondere Flugtechnik, bei der Vogel- und andere Tierarten (Fledermäuse, Insekten) 
während der Beutesuche in der Luft "stehen" bleiben können (z.B. Turmfalke, Kolibris; 
Braunes Langohr; Schwebefliegen). 

/237 / 



Schachtel brut 
Überlappen und Betreuen zweier Bruten. Während das Weibchen eine Brut betreut, 
kann es erneut Eier legen, bzw. brüten und sich um eine zweite Brut kümmern (z.B. 
Amseln, Schleiereulen). Meist betreut das Männchen dann die erste Brut. 

Schejnpicken 
Männchen und Weibchen nehmen in den ersten Stadien des Paarbildungsprozesses 
gemeinsam kleine Partikel auf und lassen sie wieder fallen (z.B. Goldammer). 

Schirken (eng I. chitterinq) 
"Unlustlaute", die alle nest jungen Eulen vom ersten Lebenstag an bei Kontaktmangel, 
Angst, derber Berührung, Überhitzung oder Unterkühlung, später auch in Konkurrenz 
bei Beuteübernahmen äussern. Ihr Schirken löst beim Weibchen intensive Brutfürsor
ge aus, verhindert aber auch, dass sie von den Eltern oder ihren Geschwistern als Beu
te behandelt werden . Einige Autoren verwenden diesen Ausdruck zusätzlich für Soil
alkontaktlaute unter Altvögeln bei Eulen und Käuzen und auch bei Greifvögeln (Auf
einandertreffen der Partner in der Bruthöhle, gegenseitiges Kraulen, Raufereien, etc.) . 

Schirmfedern 
Die inneren 3, seltener 4 oder 5 (bei Sperlingsvögeln) oder ebenfalls 5 (bei Limikolen) 
- Armschwingen, die oft anders gefärbt, gezeichnet oder geformt sind. Sie schützen 
(beschirmen) den zusammengelegten Vogelflügel gegen Nässe. Sie sind im allgemei
nen deutlich länger als die benachbarten regulären Armschwingen. Durch ihre Schutz
funktion nutzen sie sich schneller ab und werden öfter erneuert. 

Schleier 
Gesichtsschleier. Federkranz, der die Augen von Eulen und Weihen umgibt und als 
wesentliches Unterscheidungsmerkmal der Arten gilt. 

Schleif~nZ..!:!Q 

- Weg- und - Heimzug verlaufen auf unterschiedlichen Wegen (z.B. Neuntöter). 
Schlichtkleid 

Ruhekleid, Winterkleid. Kleid nach der Jugend- bzw.-Postnuptialmauser, das im Win
ter getragen und in der - Pränuptialmauser gegen ein Brutkleid ausgetauscht wird. 

Schmiede 
Stelle, an der Vögel Nahrung in eine Spalte oder in ein passendes Loch klemmen oder 
sie auf einer harten Unterlage bearbeiten (z.B. Spechte mit Nüssen und Zapfen oder 
Singdrosseln mit Gehäuseschnecken). 

Schna bel kna open 
Instrumentallaut. Das schnelle Aufeinanderschlagen von Ober- und Unterschnabel, 
das einen klackenden, hölzernen Laut erzeugt (z.B. bei Eulen und Schnäppern). 

Schof (SchooD 
Familie oder Gruppe von Enten, Sägern oder Gänsen. 

Schwa nzoroj ektion 
Überstand der Schwanzspitze über die Flügelspitzen am angelegten Flügel. 

Schwesterart 
- Arten, die in unterschiedlichen geographischen Räumen leben (- allopatrischt 
sich äusserlich nicht oder nur sehr schwer unterscheiden, genetisch getrennt sind (sich 
untereinander nicht fortpflanzen) und völlig anders singen, z.B. Gelbspötter-Or
pheusspötter oder Nachtigall -Sprosser. - Zwillingsart. 

Schwungfedern 
Die grossen Flügelfedern (- Armschwingen, - Handschwingen). 



Semispezies 
-+ Taxa, zwischen denen die reproduktive Kompatibilität eingeschränkt ist, aber noch 
Genfluss (also Erzeugung fertiler -+ Hybriden) stattfindet Solche Taxa bilden eine re
lativ schmale, stabile Hybridzone ohne sich völlig zu vermischen (z.B. Rabenkrähe und 
Nebelkrähe). Jede Semispezies ist definitionsgemäss Mitglied einer - Superspezies. 
-+ Unterart. 

Somatolyse 
Gestaltauflösende Wirkung von KörpersteIlungen, Körperteilumbildungen, Körperfär
bungen und -zeichnungen, so dass ein Tier von anderen kaum wahrgenommen wird 
und optisch mit seiner Umwelt zu v~rschmelzen scheint (z.B. Wiedehopf). 

Sommerkleid 
-+ Prachtkleid. 

SOPM 
Summe der Ortspentadenmaxima. Summe aller Beobachtungs-Höchstwerte während 
einer Pentade (Fünftageperiode des gleichen Jahres) für eine Vogelart in den entspre
chenden Kilometerquadraten ihres Auftretens . 

.$..oQ!tflililf! 
Schlitzflügel. Flügel, der durch Schlitze Luftströmungen von der Flügelunterseite auf 
die Flügeloberseite zulässt, dadurch die anströmendE' Luft am Flügel hält und so ein 
sicheres Fliegen ermöglicht (z.B. Amsel). 

SPEC 
Species of European Conservation Concern. Kategorien von ßirdLife International für 
alle in Europa auftretenden Vogelarten mit besonders schutzwürdigem Status. 

Sperren 
Bettelreaktion nesthockender Jungvögel durch weites Schnabelaufreissen und Hoch
strecken des Halses, um die Altvögel zur Futterabgabe zu veranlassen. Die Jungvögel 
zeigen dabei oft auffallende Farben und Zeichnungen des Rachenraums oder helle 
Schnabelwinkel. 

~ 
Federpartie im Bereich der Armschwingen aus meist einer sehr markanten Färbungs-
kombination. Dient im Flug Artgenossen als Signal, hat im Rahmen der Balz eine wich
tige Funktion und ist vor allem bei Enten Anatidae eine gute Bestimmungshilfe. 

Spielnester 
Balznester, Wahlnester. Von Männchen gebaute Nester, die im Rahmen der Balz Weib
chen angeboten werden, um diese zur Paarung zu motivieren (z.B. Teichhuhn, Zaun
könig, Grasmücken, Elster). 

's..PQJteT! 
Imitation artfremder Laute, Rufe, Gesangsteilr oder technischer Geräusche .... Spott
sänger. 

Spottsänger 
Vögel, bei denen regelmässig Laute fremder Arten in den Gesang eingebaut werden 
(z.B. Gelbspötter) oder deren Gesang nahezu oder vollständig aus Fremdlauten auf
gebaut ist (z.B. Sumpfrohrsänger). 

Steuerfedern 
Die grossen Schwanzfedern. Die meisten Arten besitzen 12 Steuerfedern (6 von der 
Schwanzspitze nach aussen nummerierte Paare). Von den europäischen Vögeln bf''\it
zen der Seidensänger und Mauersegler nur 5, der Höckerschwan hingegen 12 Paare. 
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Streifsuche 
Bei der Streifsuche bewegen sich Vögel zu Fuss und picken Nahrungsobjekte vom Bo
den auf, graben sie aus, wenden Pflanzenmaterial um, stöbern in Ritzen oder haschen 
Insekten, manchmal auch nach kurzem Verfolgungsflug, aus der Luft (z.B. Steinrötel, 
oder Steinschmätzer). 

Subm~r~ 
Wasserpflanzen betreffend. Unter der Wasseroberfläche befindlich oder lebend. 

Subsong 
Leiser, kontinuierlicher, variationsreicher Gesang im Übergang zwischen Jugend- und 
Vollgesang, aber auch zwischen den jährlichen, täglichen oder momentanen Phasen 
des Vollgesangs. Subsong besteht aus vielen differenzierten, hoch variablen Elemen
ten und ist oft mit Fremdimitationen angereichert. 

Subspezies 
~ Unterart. 

Subterminalbinde 
Dunkle oder helle Binde kurz vor dem Schwanzende (z.B. Turmfalke) . 

Sukzessiv 
Schrittweise, nach und nach. 

Superspezies 
-+ Monophyletische Gruppe von ~ Allospezies und/oder -+ Semispezies. Superspe
zies sind untereinander und von -+ Isospezies vollständig reproduktiv isoliert. Zur An
gabe der Superspezies wird der älteste existierende Artname herangezogen und in 
eckige Klammern gesetzt (z.B. Motacilla [alba] für die Superspezies "Bachstelze"). 

Sympatrie, sympatrisch 
Verbreitungsgebiete zweier Taxa (-+ Arten) überschneiden oder überlagern sich voll
ständig, d.h. sie leben im selben geographischen Gebiet (Gegenteil -+ Allopatrie). 

SyntQQ 
Im gleichen oder einem ähnlichen Lebensraum vorkommend. 

Taiga 
Boreale Nadelwaldzone in Eurasien. Die am nördlichsten gelegene Vegetationszone 
der Erde, in der Wälder noch gedeihen können. 

Taktil 
Mit Hilfe des Tastsinns erfolgend; tastend. 

Taxon (pI. Taxa) 
Allgemeiner Ausdruck für eine Gruppe von Lebewesen mit gemeinsamen Merkmalen. 
Welcher Rang dem genannten Taxon zugeordnet wird, bestimmt das angewandte 
hierarchische System. Taxa können somit -+ Unterarten, -+ Arten, ~ Gattungen, -+ 

Familien, etc. sein . 

Teilzuq 
Häufige Form des -+ Vogelzugs, bei der ein Teil der Individuen einer Population das 
Brutgebiet in bestimmter Vorzugsrichtung verlässt und vorübergehend entfernt lie· 
gende ausserbrutzeitliche Aufenthaltsgebiete aufsucht (Teilzieher sind z.B. Buchfink, 
Amsel oder Rotkehlchen). 

Thermoqene~ 

Zusätzliche Wärmeproduktion beim inaktiven} ruhenden Vogel vor allem durch "Käl
tezittern" (z.B. Alpenbirkenzeisig). 



Torpor,Joroidität 
Kälteschlaf. Durch niedere Aussentemperaturen ausgelöster Starrezustand, während 
dem durch Herabsetzung der Körpertemperatur auf einen Grenzwert von 18-20° C 
und dadurch deutlich verlangsamten und fnergiesparenden Stoffwechsel ungünstige 
Witterungsverhältnisse oder längere Zeiträume überbrückt werden können (z.B. bei 
Kolibris in kalten Nächten, bei Seglern und Schwalben durch tage- bis wochenlanges 
traubenförmiges Zusammenballen, und im Fall der nordamedkanischen Winternacht
schwalbe Phalaenoptilus nutta/lii sogar als Winterschlaf). 

Trigynie 
Ein Männchen ist gleichzeitig mit 3 Weibchen verpaart (z.B. bei Kiebitz, Steinschmät
zer, Trauerschnäpper oder Rohrammer beschrieben). - Bigynie, - Polygynie. 

Tu ndra 
Baumlose, artenarme Vegetationsform der Subpolargebiete, die einen häufig durch 
Permafrost gekennzeichneten Landschaftsgürtel zwischen den arktischen Kältewüs
ten und dem borealen Nadelwald bildet. 

Überspringzug 
Übersprungzug, Überrollzug oder Überwandern. Das Wandern einzelner Populationen 
über andere hinweg in weit entfernte Überwinterungsgebiete oder Ruheziele (z.B. 
Sandregenpfeifer oder Singammer). 

Umkehrzug 
Wanderbewegungen in Gegenrichtung zur jeweils saisonalen Hauptzugrichtung. 

Unterart 
Subspezies. Geographische Populationen einer - Art, die untereinander uneinge
schränkt fortpflanzungsfähig sind, sich aufgrund räumlicher Trennung/Distanz phäno
typisch jedoch meist unterscheiden. Übergänge zwischen Unterarten sind oft - kli
nal. Zur Bezeichnung von Unterarten wird der Artname mit einer dritten Bezeichnung 
erweitert (z.B. Motacifla alba yarrellii für die Bachstelzen der Britischen Inseln ("Trauer
bachstelzen") oder Motacilla alba alba für die kontinentaleuropäischen Bachstelzen. 
Tragen Art- und Unterartname die gleiche Bezeichnung, im obigen Beispiel also alba, 
spricht man von der - Nominatform, die aber gegenüber den anderen Unterarten 
keine Sonderstellung einnimmt. - Superspezies. - Semispezies. 

Verlegen 
- Brutparasitismus. Legen eines Teils der Eier in fremde Nester der eigenen oder ei
ner fremden - Art (z.B. bei Enten, Rallen oder Hühnern). 

Verleiten 
Ablenkverhalten. Verhaltensweisen (z.B. FlügellahmsteIlen), die einen potenziellen 
Feind vom Nest und/oder Jungen ablenken sollen; v.a. bei Bodenbrütern verbreitet. 

Vogelschutzrichtlinie (1979) 
Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaft über die Erhaltung der wildleben
den Vogelarten. Ziel sind Schutz, Bewirtschaftung und Regulierung sämtlicher wildle
bender Vogelarten im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten. Neben Regelungen 
insbesondere zur Jagd werden für in Anhängen aufgelistete besonders schutzbedürf
tige Arten Schutzmassnahmen vorgeschrieben, die Erhaltung, Wiederherstellung und 
Neuschaffung von Lebensstätten sowie die Einrichtung von besonderen Schutzgebie
ten für bestimmte Vogelarten beinhalten (SPA-Gebiete). (Anhang I: besonders zu 
schüt7ende Arten; Anhang 11: Jagd in einzelnen Hoheitsgebieten zulässig; Anhang 111: 

Vermarktung erlaubt). 
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Vogelzug 
Zielgerichtete periodische Wanderung zwischen dem Brutgebiet und einem davon 
getrennten ausserbrutzeitlichen Aufenthaltsbereich .... Zugvogel. 

Vorjährlgg 
Vögel, die im Jahr zuvor geschlüpft sind . Sie werden auch als Vögel im 2. Kalenderjahr 
bezeichnet. ... Diesjährige. 

Wahlnester 
... Spiel nester. 

Wärmepyramide 
Kälteschutzverhalten, bei dem Jungvögel im Nest während der ersten Woche nach 
dem Schlüpfen kreisförmig eng zusammenrücken, indem sie die Hälse gegenseitig 
verschränken und ihre Köpfe auf den Körper des Nachbarn legen (z.B. Wendehals oder 
Grauspecht). 

Wasserlugen 
Mit dem Kopf unter Wasser nach Beute spähen (z.B. bei Lappentauchern, Sägern oder 
Wasseramsel). 

Wegzug 
Wanderung vom Brut- zum Überwinterungsgebiet. ( ... Heimzug). 

Weisslinq 
... Albino. 

Zerstreuung swa nderu ng 
Dismigration. Zeitlich nicht festgelegte Ausbreitungsbewegung, nicht nur von Jung
vögeln, die vom Brut- oder Geburtsort ohne klare Vorzugsrichtung wegführen und 
damit der Lebensraumexploration und -ausweitung dienen. 

Zirkeln 
Einführen des geschlossenen Schnabels in weichen Boden mit anschliessendem Öff
nen und Ergreifen von Beute (z.B. Star, Tannenhäher, Wiedehopf). 

Zugvogel 
Sammelbezeichnung für Vogelarten, die verschiedene Jahreszeiten in unterschiedli
chen Regionen verbringen. Sie überwintern meist in wärmeren Gebieten und kehren 
zur Fortpflanzung wieder in die Gebiete zurück, aus denen sie stammen. Jährlich sind 
weltweit schätzungsweise 50 Milliarden Zugvögel unterwegs, davon etwa 5 Milliarden 
zwischen Europa und Afrika. - Vogelzug. 

Zwill ingsart 
... Arten, die gemeinsam in einem Gebiet leben (- sympatrisch), sich äusserlich nicht 
oder nur äusserst schwer unterscheiden, genetisch getrennt sind (sich untereinander 
nicht fortpflanzen) und völlig anders singen, z.B. GrauspechtGrünspecht, Mönchs
meise-Sumpfmeise, Zilpzalp-Fitis, Teichrohrsänger -Sumpfrohrsänger, Sommergold
hähnchen-Wintergoldhähnchen, Trauerschnäpper-Halsbandschnäpper, Waldbaum
läufer-Garten baumläufer) .... Schwesterart. 



zoogeographische Faunenregionen der Erde 

Region 

Nearktis 
21 Mio. km 2 

Paläarktis 
34 Mio.km 1 

Neotropis 
19Mio. km 1 

Afrotropis 
(Äthiopis) 
22Mlo. km} 

Orientalis 
31 Mio. km } 

Australis 
8.9M/O. km 1 

Antarktis 
14 Mio. km } 

Arten 

750 

1100 

Bemerkungen 

- Übergang von den arktischen zu den subarktische Bereichen fiiessend 
- Nlwktis + Paläarktis .) Holarktis 
- Vogelartenarmste Region (ausser Antarktis) 
- Wichtige (nicht endemische) Familien: Zaunkönige, Spottdrosseln, Waldsanger, 

Vi reos und Tangaren 
- West- und Ostpaläarktis (Trennlinie: Ural- Kaspisches Meer - Persischer Golf) 
- Grenzen zu Afrotropis und Orientalis fliessend 
- 8 Regionen: Arktische Tundrenzone, nordliehe Nadelwaldzone (Taiga), europäi-

sche Laubwaldzone, mediterrane Zone mit Hartlaubgehölzen, altweltliche Wüs
tengebiete, Steppen und Halbwüsten, innerasiatische Hochlandregion, ostasiati 
sehr Laubwaldzone 

- Paläarktis + Nearktis -+ Holarktis 
- 3 endemische Familien (Braunellen, Mauerläufer, Rohrmeisen) 

2500 - 2 Subregionen: Nichttropische Teile Südamerikas sowie tropisches Amerika, West
indische Inseln und Inseln nahe dem südamerikanischen Kontinent 

1750 

1500 

930 - Abgrenzung zur Orientalis ist umstritten 
- 2 Subregionen: Neuguinea und Neuseeland 
- 24 endemische Familien (Emus, Kasuare, Kiwis, Kagus, Eulen- und Höhlenschwal-

me, Maorischlüpfer, Sudseesanger, Staffelschwänze, Baumrutscher, Mistel- & Ho
nigfresser, Schlammnestbauer, Leierschwänze, Paradiesvö ei, Laubenvögel, u.a.) 

- Fläche inkl. Schelfeistafeln 
- Nur wenige Meeresvo elarten, vor allem Pinguine und Röhrennasen 
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Eurasien / Paläarktis 

Sahara 

Sahel 



Eurasien / Paläarktis Schematische Darstellung der wichtigsten in diesen Steckbrief-Bänden erwähnten Regionen, Gebirge und Gewässer 

Gebirge Aüsse 
C Alpen M Kolyma-Gebirge 18 Amur 11 Jenissej 
S Altai M Kopetdag 17 Anadyr 16 Kolyma 
R Altunschan X Korjaken-Gebirge 13 Angara 14 Lena 
A Atlas U Ostsajan 23 Bhramaputra 21 Mekong 
D Dinarisches Gebirge H Pontisches Gebirge 4 Dnjepr 28 Nil 
L Elburs B Pyrenäen S Don 9 Ob 
P Himalaya E Rhodopen 3 Donau 8 Petschora 
N Hindukusch G Taurus 27 Euphrat 2 Rhein 
0 Karakorum Q Tienschan 24 Ganges 1 Rhone 
F Karpaten J Ural 19 Gelber Fluss 22 Salween 
I Kaukasus V Werchojansker Gebirge 15 Indigirka 26 Tigris 

T Westsajan 2S Indus 12 Untere Tunguska 
Meere K Zagros 10 Irtysch 7 Ural 

41 Barentssee 20 Ja ngtseki a ng 6 Wolga 
46 Beringmeer 
44 Kaspisches Meer Seen 
45 Ochotskisches Meer 32 Aralsee 
43 Schwarzes Meer 33 Baikalsee 
40 Tyrrhenisches Meer 30 Ladogasee 
42 Weisses Meer 31 Onegasee 



Die Region Basel (RB) 

-, 
1--

I 
I 

I 
I 

NaturräumlIche Gliederung der Region Basel. 

KJ 

o 
14 0 

Waldenburg 
o Cf? 
18 Olten 

(Vereinfachte Darstellung nach einer Vorlage von M. Blattner in Die Brurvögel beider Base!) 

Naturräume 

OB Delsberger Becken 
DK Dinkelberg 
HR Hochrheintal 
KJ Kettenjura (Faltenjura) 
L8 LaufnerBecken 
LH Sundgauisch-schweizerisches Löss-Hügelland 
MH Markgräfler Hügelland oder Vorbergzone 
OE Oberrheinebene 
SJ Sundgauer oder Elsässer Jura 
SW Schwarzwald 
TJ Tafeljura 
UB Unteres Birstal 
UW Unteres Wiesental 
WB Weitenauer Bergländchen 



Ortschaften 

Schweiz Frankreich Deutschland 
1 Bassecourt 25 Kiffis 32 Istein 
2 Liesberg 26 Lutter 33 Märkt 
3 Rodersdorf 27 Sierentz 34 Kandern 
4 Courchapoix 28 Leymen 35 Steinen 
5 Therwil 29 Blotzheim 36 Fahrnau 
6 Binningen 30 Kembs 
7 Aesch 31 Huningue 
8 ArIesheim 
9 Münchenstein 

10 Nunningen 
11 Muttenz 
12 Gempen 
13 Pratteln 
14 Reigoldswil 
15 Ziefen 
16 Hölstein 
17 Sissach 
18 Eptingen 
19 Möhlin 
20 Maisprach 
21 Gelterkinden 
22 Läufelfingen 
23 Rothenfluh 
24 Mumpf 

Landesgrenzen 
PCA Petite Camargue Alsacienne 

Blattner. M. und M. Kestenholz (1999): Die 8rulv6gel beider Basel. Miu. Naturl. Ges. beider Basel. Vol. 4. 
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Abkürzungen 
Ä- Äquatorial-
Ad, ad __ Adulte(rl (Altvogell, adult 
AFG ___ Afghanistan 
AK Alterskleid 
ALG ___ Algerien 
AQ ___ Atlasquadrat im Brutvogelatlas 
Arab ___ Arabisch(e) 
AS ___ Armschwinge 
AUS Australien 
AUT Österreich 
BEL ___ Belgien 
BG ___ Brutgebiet 
BGR ___ Bulgarien 
BL Kanton Basel-Landschah 
BP ___ Brutpaar 
BS Kanton Basel-Stadt, Stadt Basel 
BV ___ Brutvogel 
BVA ___ Brutvogelatlas der Schweiz. Vogelwarte Sempach 
BVK ___ Bestandes- und Verantwortungsklassen (-. Seite 222) 
BZ Brutzeit 
bzw ___ beziehungsweise 
CAN Kanada 
CH Schweiz 
CYP ___ Zypern 
CZE ___ Tschechien (Tschechische Republik) 
d Tag 
DEU Deutschland 
dh das heisst 
DNK Dänemark 
DZ ___ Durchzügler, Durchzug 
E Osten, östlich 
EGY __ Ägypten 
ESP ___ Spanien 
etc et cetera 
EU ___ Europa, europäisch 
ev eventuell 
FD ___ Flügeldecken 
Fennoskand Fennoskandien 
FIN Finnland 
Fj Frühjahr 
FRA ___ Frankreich 
frz französisch 
gem ___ gemäss 
GBR Grossbritannien 
gr griechisch 
GRC Griechenland 
GRÖ Grönland 
ha Hektare 
He Herbst 
HI Halbinsel 
HJ Halbjahr 



HS Handschwinge 
HSP _ _ _ Handschwingenprojektion 
HUN _ _ _ Ungarn 
10 Informationsdienst der Schweiz. Vogelwarte Sempach 
idR ___ in der Regel 
IG Irrgast 
iGs im Gegensatz (zu) 
iGus ___ im Gegenuhrzeigersinn 
Immat __ Immaturus (unausgefärbter Jungvogel) 
IND Indien 
Indiv, indiv _ Individuum, Individuen, individuell 
inkl inklusive 
IRL Irland 
IRN Iran 
ISL Island 
ITA Italien 
iUs im Uhrzeigersinn 
iV im Vergleich 
IV Irruptionsvogel 
J Jahr 
jährl _ _ _ jährlich 
Jh Jahrhundert 
JK Jugendkleid 
JPN _ _ _ Japan 

Juv,::; $? _ _ Juvenile sind mehr oder weniger ähnlich gefärbt wie Weibchen 
Juv, juv _ _ Juvenile (Jungvögel, Junge), juvenil 
Juv= _ _ Juvenile und Weibchen sind gleich gefärbt 
JV Jahresvogel 
Jz Jahrzehnt 
K- Kontinental-
KAZ Kasachstan 
KSZ Kurzstreckenzieher 
LET Lettland 
U Lebensjahr 
LSZ _ _ _ Langstreckenzif'her 
It / Itn _ _ lateinisch, Latein / neuzeitliches Latein 
m Meter 
M- Mittel-
MAR Marokko 
max _ __ Maximum, maximal 
ME Mitteleuropa, mitteleuropäisch 
min Minute 
mind mindestens 
Mio Million 
MJB Mitte-Ja nuar-Bestä nde 
ML Mittelland 
MM Mittelmeer 
MMR Mittelmeerraum 
MNG ___ Mongolei 
Mo Monat 
N Norden, nördlich 
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NoZ Nachtzieher 
NfI Nestflüchter 
Nho(d} __ Nesthocker bedunt (beim Schlupfen) 
Nho(n} __ Nesthocker nackt (beim Schlüpfen) 
NLD Niederlande 
NOR ___ Norwegen 
NP ___ Nationalpark 
NZL Neuseeland 
OS ___ Oberseite, oberseits 
OSO Oberschwanzdecke 
PaA ___ Paläarktis (-+ Seite 244-245) 
PCA _ __ Petite Camargue Alsacienne (Naturschutzgrbiet bei St-louis, FRA) 
Pho(d) __ Platzhocker bedunt (beim Schlüpfen) 
PK Prachtkleid 
POL Polen 
Popul __ Population 
prov ___ provisorisch 
PRT ___ Portugal 
Pull ___ Pullus, Pulli (Küken) 
RB _ __ Region Basel (inkl. Sundgau und Südschwarzwald) (-+ Seite 246-247) 
regelm _ _ regelmässig 
rel relativ 
RL Rote Liste (-+ Seite 221) 
ROU Rumänien 
RUS Russland 
S Süden, südlich 
SCO Schottland 
sec Sekunde 
SF Schwungfeder 
SK Sch lichtkleid 
Skand Skandinavien 
So Sommer 
SoG ___ Sommergast 
SOPM __ Summe derOrtspentadenmaxima (-+Seite 239) 
spärl ___ spärlich 
SPEC ___ Species of European Conservation Concern (-+ Seite 220) 
SSp ___ Superspezies 
StF ___ Steuerfedern (Schwanz) 
StV ___ Standvogel 
SV Sommervogel 
SVS ___ Schweizer Vogelschutz/BirdUfe Schweiz 
SVW _ __ Schweizerische Vogelwarte, Sempach 
s-w schwarz-weiss 
SWE Schweden 
syn ___ synonym, bedeutungsgleich 
SYR ___ Syrien 
T- Trans-
tägl ___ täglich 
TaZ ___ Tagzieher 
teilw teilweise 
TKM Turkmenistan 
triv _ _ _ trivial, volkstümlich 
trop _ _ _ tropisch 



TUN Tunesien 
TUR Türkei 
ufo und/oder 
ua und andere 
UA Unterart (Subspe7.ies, Rasse) 
ÜAS ___ Überaugenstreif 
UFD ___ Unterflugeldecken 
UKR Ukraine 
unregelm _ unregelmässig 
US Unterseite, unterseits 
ÜS Übersommerung, Ubersommerer 
USA ___ VereinigtC' Staaten von Amerika 
USD Unterschwanzdecke 
uva _ _ _ und viele(s) andere 
üw überwintern, LJberwintert 
ÜW ___ Überwinterung, Überwinterer 
ÜWG ___ Überwinterungsgebiet 
V- Vorder-
va vor allem 
VBBC ___ Schutzstatus der Vögel Mitteleuropas ( .... Seite 221) 
W Westen, westlich 
WG ___ Wintergast 
Wi Winter 
Wo Woche 
WQ ___ Winterquartier 
Z- Zentral-, zentral 
ZV Zugvogel, Zugvögel 
zw zwischen 
ZZ Zugzeit 

____ ungefähr, etwa 

____ entspricht ungefähr, ähnlich wie 
____ entspricht, identisch 

+ ____ plus / und mehr (nach Zahlenangaben) 
+ mehr oder weniger 
< kleiner als 
> grösser als 

____ im Glossar (Seiten 226-242) erläuterte Fachausdrucke 
() bei Bestandes- oder Wertangaben stehen Extremwerte in Klammern 

____ siehe, wird zu 
# ____ Nummer 
(I; Männchen 
~ Weibchen 
d\tS2 ___ es und ~ unterscheiden sich in der Gefiederfärbung deutlich 
o~~ __ Ö und 9 sind sehr ähnlich gefärbt 
c3'=~ __ 0 und ~ sind gleich gefärbt 
o'$S2 ___ 0 und ~ sind gleich gefärbt und das' ist etwas grösser 
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Wer kennt das nicht: 
Man muss an Exkursionen Fragen von Teilnehmenden 
unbeantwortet lassen, weil die entsprechenden Daten 

nicht zur Hand oder gar unbekannt sind. 

Oder man vermisst in der gängigen Bestimmungsliteratur 
Angaben zu Systematik, Gefährdung, Nahrung, Verhalten 

oder Fortpflanzung interessierender Vogelarten. 

In genau solchen Situationen bieten sich 
die "Ornithologischen Steckbriefe" 

als wertvolle Informationsquelle an. 

In kompakt redigierten Textauszügen 
aus namhaften aktuellen Fachpublikationen 
liegen für alle 227 behandelten Vogelanen 

ausführliche Informationen zu obigen Themen vor, 
die Exkursionsleitenden zusätzliche "Munition" 

für interessante Rundgänge liefern 
und den vielen Freunden unserer Schweizer Avifauna 
lebendige Bilder jeder einzelnen Vogelart vermitteln. 
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