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Alpenschneehuhn Lagopus muta 
Lagopede alpin / Pernice bianca / PtaTmigan or Rock Ptarmigan 10 1540 

Terminologie. Lagopus mutus (früher) '/agös (gr) = Hase (wegen den befieder
ten Füssen) • püs (gr) = Fuss • mutus (lt) = stumm 

Taxonomie. ZahlreiChe (bis zu 30?) UA mit meist nur geringen Färbungsunter
schieden • in der Schweiz L. m. helvetica 

Kennzeichen. Rundlicher, kleinköpfiger Hühnervogel mit befiederten Füssen • 
ö ", 2 'Hauptmerkmale: cD Flügel, Bauch und Füsse bleiben in allen Kleidern 
weiss (IJ im Fj und So OS und Flanken braungrau marmoriert; im He gräulfcher, 

'~ generell gelbbrauner Q) Im Wi Gefieder ganz weiss, nuräussere StF schwarz; 
schwarzer Zügelstreif beim ,!) deutlich, beim -;-: fehlend oder höchstens fein 
angedeutet ® zur Balzzeit »Rosem' über den Augen (beim ,j' viel stärker aus
gebildet) • JK Flügel bräunlich 

Masse.. Grösse: 34-36 cm • Spannweite: 54-60 cm • Gewicht: () 375-515 g, '~ 

347-471 9 

Status. Verbreitet brütender JV. Nl/1 • A/N 'A 

Verbreitung. Als ausgesprochener Gebirgsvogel zirkumpolar in allen arkti
schen und subarktischen Regionen bis zu den nördlichsten Inseln; in der PaA 
isolierte Glazialreliktpopul Im sec Hochland, in den Pyrenäen, in den Alpen 
und in JPN' CH: Alpen und Voralpen zw 1900-2600 m; flächig besiedelt 
Bestand. EU: 0.43-1.4 Mlo BP • eH; , 2'000-15'000 BP • BVA-Vergleich: +] 6.8% 
(+40/-5 AQ) • keine Veränderung des Verbreitungsgebiets, aber Schllessung 
einiger Lücken' SOPM-0 (1985-2003): 222 (75-577) Indiv' Trend unbestimmt 

Habitat. Reich strukturierte Hanglagen oberhalb der Waldgrenze, die gute De
ckung bieten' wichtig sind kleinflächige Wechsel von windexponierten Gra
ten, Schneetälchen, Felsbändern mit Blockschutt und Vegetation sowie ausrei
chendes Angebot an Sing- und Ruhewarten 

Zugstrategie. Überwiegend StV • nach dem Schlüpfen der Küken steigen zu
erst die Hähne, später die Hennen mit den Juv biS in die Nivalstufe auf und 
schliessen sich zu Gruppen von 10-30 Indiv zusammen; mit Wi-EinbruchRück
kehr in dieBG 

Gefährdung. Ursachen: Lebensraumzerstörung, Massentourismus (Wanderer, 
Skibetrieb, Paraglider), KlimaerwäTmung • Rote Listen/Konventionen: EU.' nicht 
gefährdet· Non-SPEC' VBBe: 1&11&111/111/-/-' eH.< LC' BVK: III/B3' Förderung: Re
duzierung der Jagd; Stopp weitere Alpenerschliessung oberhalb der Baum
grenze 

Jagd. CH Jagdstatistik: 1992-2008: jährl zw 199-1'005 Indiv; 2008: 492 Indiv • 
Jagdzeit: 16.10. bis 30.11., b.eschränkt auf Öle KantoneVS, GR und TI 
Nahrung. Vegetarisch, mit saisonalen Präferenzen: viele Bergkräuter, Beeren, 
Knospen und Kätzchen mit hohem Gehalt an rasch umsetzbarer Energie; des
halb ausgesprochen selektive Nahrungswahl • pickt regelm Magensteinehen • 
Kükennahrung sind kleine Wirbellose 



Stimme. Rufe: giosses Repertoire, die d meist knarrend, die '2 variantenreich, 
oft gereiht und nasa.!, von dunkel bis hell • Gesanä: im $ingflug sonor knarren
de Strophe, mitgackernder Phrase und Knarren nach derlandung 'Instrumen
rallaute: Flügelburren bei Abflug und Landung; pfeifende Flügelschlagserien 
beim Streckenflug 

Verhalten. Aktivjtät: überwiegend morgen- und abendaktiv • gegenüber Men
schen idR wenig scheu; vertraut aufTarnung· sucht bereits ab 15° ( schattige 
Stellen auf, nächtigt meist in selbstgegrabenerMulde oder in bis 1 m langer 
Schneehöhle; im WI oft gruppenweise • lässt sich auch einschneien' Sozialver
halten: ab Mär verteidigen ci' Territorien' ausserhalti der BZ kommt es oft zu 
gemisChter Truppbildung von 3 und 4' . Fortbewegung: läuft recht ausdau
ernd und meistert Hindernisse im Flugsprung • fliegt nach geräuschvollem 
Start, mit kurzer schneller Flügelschlagserie lind gefolgt von Gleitstrecken, bur
rend meist tief über das Gelände' spmizt während dem segelnden Singflug 
die schwarzen SF • kann aus dem Flug direkt im Schnee landen und sich sofort 
einbuddeln· NiJhrungssuche: fast ausschliesslich auf dem Boden; tägl Zeitbe
darf 4-6 h • Balz: beginnt im He mit Territoriumsbeseuung und =verteidigung 
und dauert bis ins Fj • Bälzflüge in Schlangenlinien sowie Bodenbafz mit Si Ver
folgungen und Begattungen' keine Gemeinschaftsbalz wie bei Auerhuhn und 
Birkhuhn 

FortpflanzungjBrutbiologie, Freibrüter' monogame Saisonehe • Nest: am Bo
den, vorwiegend in Hängen iw Zwergsträuchern oder Steineri; flache ausge> 
scharrte Mulde; wenig gepolstert • Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; weiss
lich bis hell rahmgelb; unregelm und dicht dunkeibraun gefleckt und gespren
kelt· Gelegegrösse: 5-8 (3-12)' Legeintervall: 24-36 h· Brutbeginn: ab (vor)leu
tem Ei • Brutdauer; 20-23 (19-26) d; das . ~ brütet, der Hahn bewacht und ver
teidigt Henne und Gelege; bei Weggang wird das Gelege mit Nestmateriäl ab
gedeckt· Küken: NfI; schlüpfen synchron innert -12 h und verlassen das Nest 
nach 6-30 h; erste zögernde Flüge mit 7-10 d; selbständig mit 10-12 Wo; an
fangs führen, · ' + ~~ , nach einigen d verlässt das r5 die Familie und schliesst sich 
einem Trupp unverpaarter d an; das ~' und die Kuken schliessen sich später 
mit anderen Familien zu Wi-Trupps zusammen' Jahresbruten: 1 • gelegentlich 
Ersatzgelege 

Mauser. Mausert ausser Miitwinter das ganze J über und passt sich so laufend 
der wechseinden Umgebung an • imprägniert beim Sand baden das Gefieder 
mit Bödenfarbe 

Sterblichkeit/Alter. Jährl mir) 18%, max 57%, Wi-Sterblichkeit 40% fur beide 
Geschlechter· Angaben über max Lebensalter fehlen' ältester EU Ringvogel 
ein '.;:' . 7-jährig, noch lebend beobachtet· Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan feb Mär Apr Mai )un Jul Aug Sep Okt Nov D.z 
eH ••• .. . .. '- • ;. . ••• ,; • • • • . • . • . ;, . ;, . ;, • ;, • ,; • • 
Zug 
BZ ••• ..... 
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Alpensegler Apus me/ba 

Martineta ventre blanc / Rondone maggiore 1 AlpineSwift ID3260 

Terminologie. Tachymarptis me/ba (syn) • opus (gr) = fusslos' me/ba = eine in 
"freier Namengebung" von Linne gewähJte Bezeichnung 

Taxonomie. Etwa 10 UA, drei davon inder W-PaA: me/ba (N-MAR. S-EU bis NW
IRN), runeti (S MMR E-wärts bis S-IRN1, archeri(Somalia und SW Arab HI) • in der 
Schweiz A. m. me/ba 

Kennzeichen, Grösster EU Segler' das Flugbild ähnelt einer iibergrossen Ufer
schwalbe (UFSj, gelegentlich Baumfalken • 6=':r' • Hauptmerkma/e: G) Bauch 
und Kehle weis~) durch ein braunes Brustband getrennt <l) Steiss dunkel (UFS 
weiss) (]) OS einheitlich graubraun, zeichnungslos ® Schwanz nicht sehr tief 
gegabelt· JK Ad-ähnlich, tendenziell aber etwas dunkler 

Masse. Grösse: 20-22 em' Spannweite: 54-60 an' Gewicht: 68-125 g 
Sta.us. Rege1m, spärl BV und DZ' All /1 • Bff (Dez-Feb) • X 

Verbreitung. Felsregionen im S Eurasiensowie in Afrika' eH: felsige Regionen 
(jura, ML, Alpen, VS, TI, GR), aber auch in Städten; Bruten in Bern und Fribourg 
sind seit mind 1768 verbürgt; die meisten Kolonien befinden sich Im ML zw FR 
und SG • RB: N-Grenze des Brutareals mit Kolonien in Guebwiller bei Mulhouse, 
Achern bei Freiburg i/Br, Waldshut und BS 
Bestand. EU: 38'000-80'000 BP; Queilenlll.18J widersprüch lieh' eH; 1 '200-1 '300 
BP (an gegen 100 Brutorten)' der Trend zeigt seit den 90er-J eine kontinuierli
che Zunahme mit Ausbreitungstendenz in grenznahe Gebiete in DEU und FRA 

Habitat. Gebäudebruten (N der Alpen sowie im S-ll) finden fast immer in frei
stehenden oder die Umgebung überragenden Gebäuden statt, vorwiegend als 
Kulturfolgeverhalten in Ortschaften mit städtischem Charakter; im ML liegen 
die Brutplätze oft in der Nähe grösserer Gewässer' FeJsbruten (auf der Alpen
südseite) kommen teils bis über 2000 m vor 

Zugstrategie. LSZ; bis 8'000 km' TaZ und NaZ' 1112: trap Afrika' kommt früher 
zurück und zieht später weg als der Mauersegler (MAS) • zieht vorzugsweise in 
Grosstrupps von 100-300 Indiv' Juv verlassen ihre Kolonie nach dem Ausflie
gen, streuen in alle Richtungen und suchen andere Brutgemeinschaften auf 
(dadurch weitverzweigte CH-Verwandtschaft mit Kolonien in über 35 Ortschaf
ten) • hohe Brutorttreue nachgewiesen 

Gefährdung, Ursachen: Gebäudesanierungen (Verlust Schlaf- und Brutplätzel, 
Vertreibung, Nistplatzkonkurrenz (Dohle, Haustaube, ua), Witterungseinflüsse 
• Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet (prov) • Non-SPEC • VBBC: -111/
/- • eH: NT' BVK: Ill/Bl • Förderung: Prioritltsart für Artenförderungsprogram
me • generell Meidung von Störungen; Sicherung der bekanrrten SChlaf- und 
ßrutplätze (lnfo HauseigentümerNerwalter); Anbringen von Nisthilfen 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Fliegende Insekten ("Luftplankton"), Spinnen 



Stimme. Rufe: nicht schrill wie beim MAS • während den sozialen Flugspielen 
sind die hohen und langgezogenen "lachenden" Triller 'tri-rj-ri-ri', bei denen 
die einzelnen Elemente noch zu hören sind, arttypisth; sie erinnern entfernt an 
Zwerg taucher 

Verhalten. Aktivität: stark witterungsabhängig • drängt sich bei Kälte tagsüber 
in dichten Haufen in der Kolönie zusammen' BV nächtigen im oder nahe dem 
Nest liegend oder hängend' ob »Nichtbrüter« wie MAS auch nachtsüber in der 
Luft bleiben; ist nicht nachgewiesen' Sozialverhalten: ganzjährig gesellig; ver
teidigt zur BZ aber die unmittelbare Nestumgebung • f1yg; fliegt N zum MAS 
weniger wendig und mit niedrigerer Flügelschlagfrequenz, jedoch schneller, 
kraftvoller und etwas reissender • Normalflug 60-100 km/h, in Flugspielen weit 
höher • gleitet oft mit gesenkt gehaltenen Flügeln' Nachtflüge in städtischen 
Kolonien wurden beobachtet· weicht Schlechtwetterfronten für Tage oder seI
ten Wo aus' Verfrachtungsversuche per Flugzeug mit Solothurner BV: a) 1 In
div nach Lissabon: 1'2 h später war es wieder am Brutplatz; b) 10 Indiv nach 
Nairobi: 2 von ihnen brüteten in späteren J wieder am alten Ort • Nahrunassu~ 
ehe: fängt trotz rasantem Jagdflug Insekten offenbar selektiv' Sexualverlwlten: 
Balz und Kopulation neben oder im Nest aber auch in der Luft 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Nischen-!Höhlenbrüter in Kolonien' Brutreife ab 
2.13. U • monogame Dauerehe • ausgeprägte Nistplatztreue mit oft vieljähriger 
Benutzung des gleichen Brutplatzes • Nester: an Gebäuden (mit teils künstli
chen Nisthilfen) oder in Höhlungen, Vorsprüngen und Nischen von Felswän~ 
den; das Paar verklebt Flugmaterial (Federn, Haare, feine Pflanzentene) mit 
Speichel zu einer flachen bis 13 cm grossen und höchstens 3 cm tiefen Brut
schale; Dauer bis 14 d, bei Unterbrechungen länger' Eier: spindeiförmig; glatt, 
glanzlos; weiss; ohne Zeichnung' Gelegeqrösse: 1-3 (4) • LeqeinterviJli: 1-2 d, 
abhängig von der Gelegegrösse • Brutdauer: 17~23 d; d +~' bruten' Nestlinge: 
extreme Nho; anfangs nackt, nach -12 d bedeckt mit grauen Daunen; nach 
-26 d sind Kopf, Flügel und Schwanz bereits befiedert; intensive Betreuung 
durch das Paar, das regelm Futter im Kehlsack einbringt; die Juv lagern "Baby
speck" an und können so während Schiechtwetterperioden mehrere d hun
gern; flügge mit 53-66 d • Lausfliegen (Blutsauger) üw als Puppen in den ver
lassenen Nestern • Jahresbruten; 1 • Ersatzgelege bei frühem Gelegeverlust 

Sterblichkeit/Alter. Im 1.-2. U 21-24%, im 3.-7. U jährl-21% (eH, Schätzung) 
• älteste Ringvögel27.4 J und 26 J noch lebend (eH) , von 1370 am Beiingung
sort kontrollierten Vögeln waren 865 1-5 J, 3016-10 J, 6311-15 J, 15 16-20 J 
und 4 21-27 J alt· Generationslänge: 7 J 

Monat Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug s.p O~r N.o\!. Dez 
eH • • • •• . . 
Zug • • • . • •• • • BZ • • • •• •• • • • • 
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Alpenstrandläufer Calidrisalpina 
Becasseau variable / PiovaneJlo pancianera 1 Dunlin ID 2350 

Terminologie. Skalidris (gr) = ein kleiner, grauer, gefleckter Wasservogel ohne 
Schwimmhäute (Aristoteles) • alpino = alpin im Sinn von "gebirgig" (was aber 
den vielfältigen Habitatansprüchen zu wenig gerecht wird) 
Taxonomie. 6 (bis lO?l UA, die3 genetisch deutlich differenzierte UA-Gruppen 
in EU, Sibirien/Alaska und CAN bilden, w~s Rückschlüsse auf die Herkunft von 
Vögeln auf dem Zug und im WQ ermöglicht: alpina (N-Skand bis NE-Sibirien), 
schinzii "Kleiner Alpenstrandläufer" (SE-GRÖ. ISL, W-EU, ME, S-Skand), arctica 
(NE-GRÖl, sakhalina (NE-Sibirien), arcticola (N-Alaska), pacifica (W-Alaska bis 
NW-CAN) • in der Schweiz C. a. alpina und C. a. schinzii 

Kennzeichen. Häufigster EU Strandläufer; etwa starengross; geduckte Haltung 
• (: ",':;2 ; d' bunter als ~' • "Referenz"-Limikole, deren Kenntnis aller Kleider Vor
aussetzung für eine zuverlässige Bestimmung anderer Watvogelarten ist • 
Hauprmerkmale: CD Schnabel überkopflang, dunkel, zur Spitze hin sanft ab
wärts gebogen <I> Beine mitteJlang, dunkel oliv @im Flug feine weisse FIGgel
binde sowie auffallend weisser Bürzel mit schwarzem Längsstreif ® PK: Baueh
fleck schwarz, grass; OS und Scheitel rostbra.un; Brust fein längs gestrichelt CIl 
SK: OS mittel grau; US hellgrau; der BauchfLeck fehlt oder ist höchstens ange
deutet· JK ähnlich SK, oft mit weissem Mantel- Lind Schulter-V· UA-Differen
zierunq~ die 2 bei unsbeobachtbaren UA unterscheiden sich minim in GefIe
derfärbung und Schnabellänge: alpina hat einen etwas längeren Schnabel so
wie eine lebhaft rotbraun gefärbte OS; schinzii ist etwas kurzschnäbliger und 
matter gefärbt; eine sichere feldornithologische Bestimmung ist meist sehr 
schwierig, weil zusätzlich noch Schnabellängenunterschiede zw J und 2 be
stehen· SicheJstlandläufer: sehr ähnlich; mit etwas längerem Schnabel, deutli
chem ÜAS und reinweissem Bürzel; Ist minim grösser und wirkt "eleg.anter" 

Masse. Grösse: 16-20 cm • Spannweite: 38-43 cm' Gewicht: 33-72 g 

Status, Rege1m, spärl DZ; seltener lokaler WG • A/1/- • A/N • F 

Verbreitung. ZIrkumarktischer BV im N Eurasiens, GRÖ und Amerikas' CH: an 
allen bekannten Limikolenrastplätzen im ML; wichtigstes ÜWG ist das Erma
ringer Becken TG 

Bestand. EU: 0.3-0.57 Mio BP' tendenzieller Rückgangstrend der Brut- und Wi
Bestände' CH: keine Bruten • häufigste im ME Binnenland durchziehende Cali
dris-Art· 50PM-0 (1985-2003): 2'416 .(1'221-9'113) Indiv 

Habitat. Brutgebiete: Brütet in der Tundra, im FjäJl oberhalb der Baumgrenze 
auf Sumpfwiesen und Moorflächen, aber auch an der Meeresküste auf offenen 
Strandwiesen • Rastqebiete: im Wattenmeer an festen und feuchten Schlickflä
ehen sowie in verschiedenartigsten Feuchtgebieten, an Flussmündungen und 
Schlammflächen an Binnengewässern 

Zugstrategie. KSZ bis LSZ; bis 10'000 km • TaZ und NaZ • .\112: hauptsächlich 
Küstengebiete von NW-EU über den MMR bis nach W-Afrika; seltener im Bin-



nenland • zieht iGs zum Steinwälzer (viele) und zum Knutt (wenige) in einigen 
schnellen Kurzetappen (bis 2000 km in 5 d) zw den ÜW- und arktischen BG • 
der He-Zug überwiegt gegenüber dem Fj-Zug deutlich (1985-2003: 87%113%) 
• ersCheint nach der BZ .an der Küste wie der Knutt in riesigen Schwärmen; an 
Binnenwässern aber in deutlich kJeineren Trupps' neigt zu Mischgesellschaf
ten mit anderen Strandläufern' Brutort-, Rastplatz- und WQ-Treue wurden auf 
dem DZ vielfach nachgewiesen' ÜS sind aus der CH bis heute keine bekannt 

Gefährdung. Ursachen: Lebensraumzerstörung (Melioration, Aufforstung von 
Mooren, Eutrophierung' Rote Listen/Konventionen: EU: verletzlich (Wi) • SPEC 3 
• VBBC: l(schinziJ)!II/II/-' eH: nicht auf der RL, da kein BV' Forderung: E'Xtensive 
Lebensraumbewirtschaftung; Schutzgebiete mit grossen Pufferzonen 

Jagd. Nicht jagdbar 
Nahrung. Insekten und deren Larven, Würmer, kleine Mollusken und Crustace
an; pflanzliche Nahrung ist unbedeutend 

Stimme. Rufe: rollend. nasal 'drrrrÜ' oder 'drirr' • Gesang: vom Boden oder Im 
Singflug; schnurrende, abfallende, verlangsamende Triller' Instrumentallaute: 
grosse "exerzierende" Flugtrupps erzeugen ein rauschendes Fluggeräusch 

Verhalten . Aktivität: tag ~ und nachtaktiv; zieht vorwiegend nachts· Förtbewe-: 
Qill!g; trippelt am Spürsaum des Wassers entlang· reissender Flug· zur ZZ im
posante Flugmariöver gewaltiger an Stare erinnernder Schwärme' Sozia/ve/
halten: auf Rastplätzen rel enger Zusammenschluss auch sehr grosser Scharen' 
NahrungssiJche: an der Küste gezeitenabhängig • sondiert im weichen Boden 
mit raschen Stocheroewegungen; pickt auch von der .oberfläche; verbunden 
mit kurzem Rennen' Sexualverhalfen: Balz mit Hetzflügen, schnellem Rennen 
und Scheinnisten der 0 . Paarbildung am Brutplatz 

Forfpflanzung/8rutbiolögie. Heibrüter • ausgeprägte Gebumorttreue • Nest 
am Boden, gut in der Vegetation versteckt; das (S scharrt einige tiefere Nest
mulden, das *. wählt eine aus und zieht meist Halme über dem Nest als Sicht~ 
schutz zusammen' Eier: oval bis kreiseiförmig; glatt, leicht glänzend; blass oliv 
bis blaugrünlich; sehr variabel dunkel- bis olivbraun, seltener blass violett ge
kleckst. gepunktet und gesprenkelt, oft am stumpfen Pol konzentriert • Gele
gegrösse: 4 (3, seltener 1, 2 bis 6)' Legeinterval/: 30-36 h· "Verleiten« oft schon 
ab dem ersten Ei bis zum Flüggewerden der Juv • Brutbeginn: nach dem letzten 
E"I; Brutdauer: (20) 21-24 d; beide Partner brüten, das ,? bevorzugt nachts· Kü
ken: NfI; das .~ »hudert« die ersten iOd intensiv, verlässt dann aber oft schon 
die Familie; das .j' bleibt meist bei den.Juv bis sie mit 19-21 d flügge sind' Jah
re~br(Jren: 1, bei Partnerwethsel auch 2 pro '~i • Ersatzgelege 

Sterblichkeit/AHer. Im 1, J 70-75% (Skand); ad Indiv 25-30%' ältester Ringvo
gel knapp 29 J (DNK) • GenerationsJänge: 5 J 

Monat Jan f<b Ma, Apr Mal J.un Jul ~u Q s.p Okt Nov Dez 
.CH .. . . 000 oOD 00 0-
Zug • • • • . • • • • • • • • • 
BZ 
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Auerhuhn Tetrao urogallus 
Grand Tetras 1 Gallo cedrone 1 (Western) CapercaiOie ID 1500 

Terminologie. "Waldhahn", "Fluehahn", "Wildhahn", "Urhuhn" (triv)' tetrao(lt) 
und tetrdön (gr) = Auerhahn' urus (lt) = ur (im Sinn von wild, urtümlich)' gal
lus (lt) = Hahn 

Taxonomie. 4 gering differenzierte UA111I; urogallus (N Eurasien,lnkl "major"in 
ME). rudolfl (S-/E-Karpaten), aquitanicus (pyrenäen), taaanowskii (E-E-U bis Si
blrien S der »Nominatform«) • bildet SSp mit ostasiatischem Steinauerhuhn T. 
urogalloides (T. parvirostris, syn) • in der Schweiz T.u. major 

Kennzeichen. Grösster CH Waldvogel; nahezu truthahngross • c3\t,~ • Haupt' 
merkmale: Cl) ,1. von der Grösse her kaum zu verwechseln; Gefieder dunkel; 
Schwanz lang, bel der Balz gestelzt und fächerförmig gespreizt ctl <;2 etwa YJ 
kleinerj braun, hell-dunkel gemustert; Kehle und Brust iGs zur kleineren Birk
henne ungefleckt rostrot; Schwanz gröber gebändert und gerundet ® »Ro
sen« beim 0' auffälliger als beim ~ 

Masse. Grösse: 60-87 cm • Spannweite: 87-125 crn • Gewicht 0' 3'300-6'500 g, 
R- 1 '370-2'500 g 
Status. Spärl brütender JV • AIl!l • A/N • W 

Verbreitung. Skand bis M-Sibirien • EU: kleine Bestände (Eiszeitrelikte) inden 
Bergmassiven S-EU und ME • CH: JlJrahöhen W Baisthai, N Voralpen FR bis SG, 
N- llnd Mittelbünden, Engadln • RB: Vogesen, Schwarzwald und Jura 

Bestand. EU: 0.76-1.0 Mio BP • fast Im gesamten Verbreitungsgebiet seit J dras
tische Rückgänge; Zunahmen nur in SWE und ROU • CH (Schätzungen):1968-
1971: mind 1'100 Hähne, 1985: 550-650 Hähne, 2004: 450-500 Hähne, trotz 
leichter Erholung im trockenen So 2003 • die fortschreitende Verinselungsge
fahr der heute schon voneinander getrennten 5 Unterpopulationen besteht 
weiterhin' SOPM-0 (1985-2003): 32 (9-69) Indiv 

Habitat. Charakterart des ungestörten, strukturreichen, lichten, gut befliegba
ren Bergwaldes mit reichhaltigem Baumartenmix. lückigen Altbaumbestän
den, gut ausgebildeter Zwergstrauchschicht und viel Totholz' meidet reine 
Fichtenwälder und Bestände ohne Bodenvegetation • ist heute ausschliesslich 
in ursprünglich gebliebenen Lebensräumen zu finden, vorwiegend in Gebirgs
ragenbis 1800 m, selten darüber 

Zugstrategie. Überwiegend StV • herumstreifende Indiv, va "balztolle" C; ge
langen wegen 2 -Mangel immer öfter in besiedelte Gegenden und verlieren 
jegliche Scheu (Balz vor Spaziergängern, Skifahrern, etc) . { zeigen ausgepräg
te Geburtsorttreue, .~ streifen im Umkreis bis 20 km umher, Juv bis max 10 km 
Gefährdung. Ursachen: Witterung, forstwIrtschaftlieh bedingte Habitatverän
derungen, menschliche Störungen (va Wi-Sport), Beutegreifer (Fuchs, Steinad. 
ler, Habicht) • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet (proil) • Non-SPEC' 
VaBe: 1&11/111/-1- • eH: EN • ßVK: I/B2 • Schutzmassnahmen/Förderunq: Erhaltung 
und Aufwertung grossflächiger Waldhabitate • Prioritätsart für Artenförde-



rungsprogramme' ein nationaler Aktionsplan wurde erstellt 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Baumtriebe und -knospen, Blätter, Heidel- und Preiselbeerfrüthte; 
im Wi va Fichtennadeln (geringer Tanningehalt und damit kleinerer Aufwand 
an Stoffwechselenergie bei Verdauung/Ausscheidung)' Magensteinchen (Grit) 
äls Verdauungsh.ilfe· Juv animalisch (Käfer, Raupen, Ameisen, ua) 

Stimme. Rufe: gutturale Kehllaute bei territorialen Auseinandersetzungen 'ök
krökeröch' ("Kröchen") • 2 gackern nasal' Gesang: der 3-teilige " ~ Batzgesang 
besteht aus höliernem Knappen bis zum Triller, Hauptschlag sowie Wetzen/ 
Schleifen; er ertönt in Zyklen bis zu i 000 x und Ist leicht zu liberhoren, der Inf
raschall reicht aber bis zu 400 m weit 

Verhalten. Aktivität: dämmerungs- und tagaktiv' äiJsserst standbrttreu' nä(h~ 
tigt meist auf kräftigen Ästen, bei tiefen Temperaturen sehr selten in Schlaf
höhlen im Schnee' benutzt SandbadesteIlen • Sozialverhalten: ist weniger ge
sellig als das Birkhuhn und hältsich oft allein oder nur in Kleintrupps auf, fillg.' 
fliegt nach polterndem Abflugrauschen schnell und direkt mit kraftvollen Flü
gelschlägen und langen Gleitstrecken • Flugbild charakteristisch mit langem, 
geradem Schwanz und langem, gestrecktem Hals' Nahrungserwerb: im Soam 
Boden, im Wi bevorzugt auf Bäumen' Sexualverhalren: Gemeinschaftshalz in 
Arenen mit strenger Territoriumseinteiiung, von Mär-Mal sowie Okt-Nbv (Wit
terungsabhängig) • die Mcirgenbalz beginnt vor Sonnenaufgang mit Hin- und 
Herlaufen auf waagrechten Ästen; die Abendbalz endet nach Sonnenunter
gang' Revierkämpfe am Boden iJnd Paarung mitlotkeoden Heimen; am er
folgreichsten sind r!; mit ausgewogenem Imponier-/Beschwichtigungsverhal
ten • ~ 1 % der 6' sind "balztQII" 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter • "Promiskuität« ohne jegliche Paar
bindung; Hähne kümmern sich nicht um Nestbau/Brutpflege' Bodennest oft 
unter Zweigen' Eier: spindeiförmig; glänzend; blass cremebraun; kleiner und 
grösser braunrot gesprenkelt· Ge/eaeqrösse.; 1-8 (5-11) • Legeintervall: 1-2 d • 
Brutbeqinn: ab (vor)letztem Ei • Brutdauer: 2~26 d; das:;- brütet· Küken: Nfl; 
14-21 d; "Huder«-Phase 20 d wegen mangelnder Körpertemperatur-Regelung 
der Juv • »Gesperre« = ? niit Küken' Jahresbruten: 1 • Nachgelege 

Sterblichkeit/Alter. Pulli bis He 80%' ältester Ringvogel9.3 J (SWE); in Gefan
genschaft mind 18 J. Generationslänqe: 4 J 

Wissenswertes. Schneeschuheffekt durch kammartig abstehende Hbrnstifte 
beidseits der 3 Vorderzehen; die Stifte fallen Milli> Mai ab und sind bis Mitte 
Sep nachgewachsen' Körperfedem mit Afterschaft (Isolation) • Rackelwild sind 
mehr öder weniger fruchtbare Bastarde Auerhuhn ){ Birkhuhn; am häufigsten 
dokumentiert sind Kreuzungen Birkhahn mit Auerhenne 

Mon.t Ja" feh Mär Apr Mal Jun JuJ A"9 5<1> Okt Nov D.., 
CH , ..................... .i .................... .. 

Zug 
SI • • ••• • •• 
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Bartgeier Gypaetus barbatus 
Gypaete barbu / Gipeto I Bearded Vulture, Lammergeier (früher) 10 1320 

Terminologie. "Lämmergeier", "Rossgyr", "Hasengyr", "Gemsengeier" (triv) • 
gyps (gr) = Gel~r' aet6s (gr) = Adler· barbatus (Itl = bärtig 
Taxonomie. Die Gattung ist monotypisch • 3 gering differenzierte UA1111: barba
tus (NW-Afrikal, aureus (S-EU bis Z-Asienl, meridionalis (SW-Arabien, E- und S
Afrika) • in der Schweiz G. b. barbatus 

Kenueichen. Grösster EU Vogel; imposant und majestätisch' Rogsilhouette 
unverwechselbar durch schmal, lang und spitz wirkende Flügel sowie keilför
mi gen, langen Schwanz' 0=9 • Hauptmerkmale: CD US weisslich bis hellgelb
lieh oder rostgetönt (Verfärbung durch eisenoxidhaltige Erde) ® OS bleigrau 
Q) das. AK wird sukzessiv erst im 5.-7. U erreicht· lK Kopf, Hats und Vorder
brust dunkelgrau, Körper mattgrau ["Nebelkrähenmuster") 

Masse. Grösse: 100-115 cm' Spannweite: 266-282 cm' Gewicht:3'69Q-7'150 g 

Status. Seltener, lokaler BV bis Ende des 19. Jh (um 1890 war die Alpenpopula
tion nach rücksichtsloser Verfolgungausgerottetl • Wiederansiedlungsversu
ehe seit 1974; ab 1986 Wiederansiedlungsprogramm, va in NP der 4 Regionen: 
CD Rauris/Hohe Tauern (AUTl, ® Engadin (eH) und Stelvio (ITA), Q) Hochsavoy
en (FRA), ® Mercantour (FRAl und Alpi Marittime (IT Al • zw 1986-2009 wurden 
160 Juv freigelassen, davon 26 seit 1991 im eH NP' "Phenix" war 1997 in den 
Hochsavoyer Alpen der erste im Freiland geschlüpfte und ausgeflogene Bart
geier; ihm folgten bis 2009 weitere 57 Junggeier, ab 2007 auch 7 eH Vögel' 
das Programm soll fortgesetzt werden, bis sich im Alpenrauni mlnd 10-12 BP 
etabliert haben· A011/4' MN, A 

Verbreitung. Gebirge der PaA, Orlentalis und Afrotropi,; die »Nominatform« 1st 
inden hohen Bergregionen N-Afrlkas, der Pyrenäen, der Alpen, Korsikas, GRC 
und von der TUR bis Z-Asien (Himalaja) verbreitet· eH: im Hochgebirge, von 
der Waldgrenze bis in die hochalpine Zone vom VS bis nach GR 

Bestand. WPaA: -1 '200 BP • EU: 100-110 BP, und damit seltenste Geierart mit 
labiler Bestandsentwicklung • CH: 10 BP • erste CH Bruten 2007 mit 2 x 1 Juv in 
GR und 1 Juv im VS sowie 2008 mit 2 Juv in GR 

Habitat. Felsige Gebiete im Hochgebirge' Reviere - 300 km2 • als Nahrungs
basis sind wildlebende grössere Säuger, Haustiere (zß Schafel sowie Greifvögel 
(Übernahme eines Teils ihrer Beute) unerlässlich 
Zugstrategie. Überwiegend StV • luv streifen innerhalb der Alpen weit umher 
und verlassen sie gelegentlich auch; Extreme: NLO, Triest (ITAL Rochefort (FRA) 

GefÖhrdung. Ursachen: begrenzende Faktoren für Wiederansiedlung und Aus
breitung: grossflächige Reilieransprüche, hinreichend grosse Schalenwildbe
stände; späte Geschlechtsreife; geringe Vermehrungsrate; hoh~ Juv-Sterblich
keit • potenzielle Gefahren sind auch geplante Windkraftanlagen und gegen 
Wölfe ausgelegte Giftköder • Rote Listen/Konventionen: EU: stark gefährdet· 
SPEC 3 • VBBC: 1/11/11/11 • CH: RE • BVK: I/B2 • Förderung: Prioritätsart für Arten-



förderungsprogramme • Aufklärung der Bevölkerung und rigoroses Vorgehen 
gegen Wilderer (in den letzten J mind 4 abgeschossene Vögel sowie mehrere 
Indiv mit vernarbten Schrotschussverletzungen!) 

Jagd. In allen W-EU Staaten strikte geschützt 

Nahrung. Nahrungsspezialist, der sich von Knochen (Anteile bis zu 90%) und 
auch von Fleisch frischtoter Säugetiere ernährt· verdaut sogar massive Kno
ehenstücke • der Magen ist dehnbar und kann 6-8 Tagesratione.n zu - 300 g 
aufnehmen' der Knochenkot ist trocken und erinnert an Gewölle 

Stimme. Meist stumm' während der Flugbalz schrille, Pfeiftöne und Triller 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv' agiler und weniger thermikabhängig als die an
deren Geier, deshalb morgens früher unterwegs; va bei trübem Wetter' Sozi
d/verhalten: .ungesellig • BP verteidigen ihr Revier gegen Artgenossen ua Grejf~ 
vögel' mit Jungadlern kann es zu erbitterten Luftkämpfen um Reviere kom
men, teils in Rückenfluglage • FDrtbewegung: geht auf dem Boden rel unge
schickt schreitend oder hüpfend und braucht zum Auffliegen von ebener Erde 
meist einige rasche Sprünge mit kräftigerFlügelunterstützung • fliegt mit wei
chen, elastischen Flügelschlägen' patrouilliert mit kaum gewölbten Flügeln 
iangsam segelnd Felswänden entlang· steigt unter Ausnutzung auch schwa
cher Therm-ikaufwinde mit grosser Leichtigkeit rascher als jeder andere Greif
vogel auf, Nahningserwerb: Schlagen kleinerer Wirbeltiere sowie Stossflugao" 
griffe, um Beutetiere zum Absturz zu bringen, sind mehrfach belegt· bringt 
Knochen (energetischer als Muskelfleiseh) durch Fallenlassen aus 30-80 m Hö
he zum Zersplittern (Knochen-»5ehmieden«) • Sexua/verhalten: Flugbalz mit 
spektakulären Verfolgungen, gegenseitigem Übersteigen und Drehungen in 
den Rückenflug, Einhängen mit den Fängen sowie Fallenlassen mit halbge
schlossenen Flügeln kreiselnd bis wenige m über den Boden 

fortpflanzung/Brutbiologie. Nischenbrüter • Geschlechtsreife erst im 5.-7. U; 
lebenslange Paarbindung • mächtige Wechselhorste aus Ästen und Zweigen, 
Seiten intensiv durch Kot geweisst, in Nischen odet Höhlen vOriSteilwänden, 
oft im Schutz von Felsüberhängen; das Paar baut· Eier: 240 g. ~ 86 x 66 mm; 
kurzelliptlsch; Oberfläche feinkörnig; welsslich bis bräunlichgeLb; braun und 
violett gefleckt, teils auch gelbbräunlich verwaschen' Gelegeqrösse: i -2 • Leqe~ 
intervall: 3-5 d • Brutbegjnn: mit dem 1. Ei • Brutdauer: 52-60 d; das Paar brütet, 
das C( mehr' Nestlinge: Nbo(d);das ~ ))hudert«, daS 0 bringt Nahrung; flügge 
mit 1 03-H3 d; kommen noch I~ngere Zeit gelegentlich zum Horst zurück' 
Jahresbruten: 1 • Nachgelege? • BruterfoJq: nur 1 Juv überlebt; »Kainismus« 
Mauser. Wechselt das Grossgefieder in Staffel mauser, die 2.5-3 J dauert 

Sterblichkeit/Alter. Höchstalter:43 J (in Gefangenschaft)· Lebenserwartung in 
der Wildbahn 30 J; GenerationslöhQe, 15 J 

Monat Jan feb Mo, Ap, Mal Jun Jul Aug Sep Okt No" Dez 
CH ••••••••••••••••••••••••••• 
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Baumfalke Fa/co subbuteo 
Faucon hobereau / Lodolaio / Eurasian Hobby 101430 

Terminologie. "Lerchenfalke" (triv) • falco (in romanischen und germanischen 
Sprachen, nicht aber im klassischen Latein) = falke' 5ubbuteo = wörtlich "Un
ter-Bussard", also "kleiner Greifvogel" 

Taxonomie. 2 gering differenzierte UA: subbuteo (PaA ausser S-ChinaL streichi 
(5-China) - bildet eine Artengruppe (oder SSp?) mit Afrikanischem Baumfalken 
F. cuvieri (trop Afrika), Malaienbaumfalken F. severus (SE-Asien) und Australi
schem Baumfalken F./ongipennis (in Ofskussion) • in der Schweiz F. s. subbuteo 

Kennzeichen. Ähnlich gross wie ein Turmfalke (TUFl, aber langflügeliger; "Ta
schenausgabe" des Wanderfalken (WAF) • wirkt aus der Entfernung durchge
hend dunkel mit heller Kehle' 2>(?' • Hauptmerkma/e: CD Brust und Bauch 
kräftig dunkel längs gebändert (ad WAF quer) ~ Bartstreif schwarz, auffälflg 
Q) Schwanz mittellang, keine Projektion (iGs zu TUF, WAF, Merlin) ® "Hosen" 
und Steiss rostbraun • ~ Flugbild wie ein übergrosser Mauersegler, über dem 
Wasser wie eine Trauerseeschwalbe • JK Grundton beige statt weiss.; "Hosen" 
und Sterss rahmfarbig statt rostbraun; Stirn aufgehellt; Rücken schuppig; helle 
Ränder der grossen FD bilden im Flug eine auffällige, feine Binde 

Masse. Grösse: 30-36 cm • Spannweite; 82-92 cm • Gewicht: ,;) 131-232 g, ~ 
141-340 g 

Status. Rege1m, spärl BV und OZ' A/l/1 • BIT (Nov-15.Mär) • X 
Verbreitung. Gemässigte, kontinentale und S boreale Zone der PaA • CH: auf 
der Alpennordseite bis 800 m, ftächendeckend, nirgends häufig, jedoch gern in 
der Nähe von Feuchtgebieten, Seen und Flüs-sen • B.ß.: ganze Region in gering.er 
Dlchte; grössere Lücken im Laufental sowie im mittleren Ergolztal 

Bestand. EU: 71'000-120'000 BP • die ME Bestände blieben im Laufe des 20. Jh 
weitgehend stabil' CH: 400-600 BP' BL: -10 BP' BVA-Vergleich: +36% (+81/ 
-22 AQ)· BI: steigend; effektive Zunahme oder besser.e Bestandeserhebung? 

Habilat. Alle Naturräume, vorzugsweise halboffene und offene Landschaften; 
schätzt Feuchtgebiete; meidet Inneres dichter Wälder sowie grössere Siedlun
gen 
Zugstrategie. LSZ, 1'000-13'000 km • TaZ' Breitfrontzug über MM und Sahara • 
J1'Q: trop bis 5 Afrika· E Popul ziehen nach S-Asien • folgt auf dem Zug Regen
fronten, die Aussicht auf ergiebige Jagd bieten 

Gefährdung. Ursachen: Zerstörung von Feuchtgebieten; Verlust von Altholtbe
ständen; Rückgang von Insekten und Schwalben; Jagd in den OZ- und ÜWG • 
Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC • VBBe: -/11/11/11 • CH: 
NT • BVK; 111/B1 • inwieweit die Art in den 50er- und 60er J durch den Einsatz 
von Bioziden mitbetroffen war, ist unklar' 5chutzmassnahmen: Erhaltung der 
Lebensräume; Reduzierung des Einsatz.es von Umweltchemikalien; drastische 
Reduktion der Jagd in den MM-Ländern 

Jagd. Nicht jagdbar 



Nahrung. Grossinsekten(Libellen, Käfer, Heuschrecken oder Schmetterlinget 
etwas seltener Kleinvögel (in EU über 70 Arten, 18 Lerchen, Pieper, Schwalben, 
Drosseln und sogar Mauersegler!); ausnahmsweise auch Reptilien, Fledermäu
se und kleinere Wirbeltiere; in Afrika zusätzlich Termiten 

Stimme. Speziell zur BZ recht ruffreudig mitgrossem Lautrepertoire • erinnert 
mit seinen schnellen 'kikiki ... '-Rufreilien an Wendehals. Kleinspecht oder TUF • 
Paare "singen" oft im Duett 

Verhalten. Aktivität: tag- und dämmerungsaktiv' gewandtester Jäger/Flieger 
unter unseren einheimischen Greifvögeln' zieht einzeln oder in Kleintrupps 
von 2-4 lndiv • Territorial- und Sozialverhalten.: aggressives Verhalten am Brut
platz gegenüber Beutefeinden, Eindringlingen der eigenen Art und Menschen 
• ausserhalb der BZ meist gesellig' Fortbewegung: Flug rasant mit schnittigen 
Flügelschlägen und kurzen Gleitstrecken • rüttelt selten und danh hur ganz 
kurz' Nahrungserwerb: Überraschungsjäger aus der Höhe oder Tiefe' jagt gern 
abends in der Dämmerung über Wasser. teils auch in Gemeinschaftsjagd • tö
tet Kleinvögel im Flug mit Nackenbiss und rupft sie auf hoher Sitzwarte • ver
zehrt Grossinsekten im Flug' »Kleptoparasitismus« (va gegenüber TUF) wurde 
beobachtet· Bak turmfalkenähnliChe Balzflüge; da~)\ stösst auf das sttzende 
oder fliegende 'ji. herunter; oft verbunden mit FutU~rübergabe 

Fortpßanzung/Brutbiologie. Freibrüter • Saison-. bei Brutplatztreue auch län
gere Ehe' am Horstplatz territorial' baut kein eigenes Nest; übernimmt meist 
Bauten von Krähen, Elstern, Ringeltauben oder anderen Greifvögeln; vorzugs
weise in Kiefern; zusätzliches Nistmaterial wird nicht verwendet· fjg[: spindeI
förmig bis elliptisch; glatt, glanzlos; gelblichbraun; diChte rötlichbraune Fle
(kung, die die Grundfärbung verdecken kann' Gelegegrösse: 2-4 (1 -5) • Legein
tervall: 2-3 d • Brutbeginn: mit dem 2, Ei • Brutdauer: 28-32 (34) d~ das 51' brütet· 
Nestlinge: Nho(dl; schlüpfen leicht asynchron über i-2 d; werden in den ersten 
8-13 d vom .~) »gehudert« und mit Beute gefUttert. die das c3' herbeischafft, an
schliessend jagt auch das',; nach 2-3 Wo sind die Juv befiedert und mit 18-34 
d flügge' die Familie bleibt bis zum Abzug ins WQ zusammen' Jahresbtuten: 1 
• Nachgelege bei frühen Verlusten 

Sterblichkeit/Alter. lin 1_ U 67% (Dtu. BEL), in späteren J -17%-27%' älteste 
Ringvögel: 15,13 und knapp 12 J • Generationslänge: 5 J 

Monat Mn feb Mär Ap. Mai )un Jul Aug Sep Olu NQ' Dez 
eH I ••• · 1- e •• I 
Zug • • • • • • • + • • 
BZ ••• •• 0 .Gt. 
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Bekassine Gallinago galtinago 
Becassine des marais I Beccaccino I (ommon Snipe ID2210 

Terminologie. Sumpfschnepfe (syn); "Himmelsziege" (triv) • galJinago (lt) = 
Schnepfe 

Taxonomie. 2 UA: foeroensis (lSL, Färöet, Orkney, Shetland), gallinago (restliche 
PaA) • bildet SSp mit mehreren Arten der Nearktis, Neotropis. und Afrotropis • 
in der Schweiz G. g. gallinago 

Kennzeichen. Häufigste W Schnepfe' amselgrass, kurzbeinig und halslos wir
kend; hat von allen Schnepfen den im Verhältnis zum Körper längsten Schna
bel* • d'=~J 0 Hauptmerkmale: CD Scheitel dunkelbraun mit hellem Mittelstreif 
(]) Rücken braun mit dunklen und hellen Längsstreifen Q) Bauch weiss, unge
bändert" ® breiter weisser AS-Hinterrand" im Flug deutlich sichtbar 
(" = iGs zur bei uns äusse.rst selten erscheinenden DoppelschnepfeJ 

Masse. Grösse: 25-27 cm (davon 6-7 cm Schnabel)' Spannweite: 44-47 cm 0 Ge
wicbt: 72-169 g 

Status. Unregelm BV; spilrl DZ und WG 0 A/1/2 0 AlN· F 

Verbreitung. N-Hälfte Eurasiens, von ISL und den Britischen Inseln bis zur HI 
Kamtschatka (RUS) • eH: SE-Ufer Neuenburgersee; Klingnauerstausee; Riedge
biete der NE-CH, va Pfatfikersee' als WG gelegentlich im M-VS und im Oberen
gadin • eine der 6 Limikolenarten, die in der Schweiz brüten 

Bestand. EU: 0.93-1.9 Mio BP 0 Bestandeseinbrüche waren in den letzten Jz in 
ganz ME zu verzeichnen; der Trend ist weiterhin fallend 0 eH: 0-3 BP 0 BVA-Ver
gleich: -81.4% (Rückgang von 43 auf 8 AQ, bzw von 33 auf 3 Brutrevierel) • 
Rückgang auch bei den DZ- und im Wi-Zahlen 0 MJB (1997-2003): 90 (47-1471 
Indiv 0 SOPM-0 (1995-2003): 6'192 (4'374-8'474) Indiv 

Habitat. Besiedelt gröss.ere Riedflächen,_ die höchstens vereinzelt mit Bäumen 
und Büschen bestanden sind' bevorzugt innerhalb der Feuchtflächen Seggen
bestände, die mit Gräben, Tümpeln und Schlenken durchsetzt sind (bei uns ein 
praktisch verschwundener Lebensraumtyp) • eine dauerhafte Besiedlung setzt 
Flächen von> 10 ha voraus 0 am Brutplatz muss ausreichend Deckung vorhan
den sein, und die Vegetation darf nicht zu hoch und dicht stehen 

Zugstrategie. StV bis LSZ; bis 10'000 km' NaZ o WQ: NW-, W- und S-EU, MMR, 
seltener Afrika' bei uns jährl DZ -Auftreten in beträchtlicher, aber seit mehre
ren J abnehmender Zahl' der He-Zug erfolgt in 2 Wellen: Jul-Aug und Okt-Nov 

Gefährdullg. Ursachen: Gelege- und Lebensraumverluste (im 19./20. Jh in der 
Schweiz über 900/0!, bzw frühe Mahd, Ernte); Störungen (Erholungssuchende, 
Wassersport, Hunde, Katzen); intensive Bejagung in vielen Ländern des MMR 0 

Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefahrdet (prov) • SPEC 3 0 VBBe: 11&111/111/ 
11/- • eH: eR • BVK: I/B2 0 FörderunqlSchutzmassnahmen: Prioritätsart für Arten
förderungsprogramme • Sicherung der wenigen noch intakten extensiv ge
nutzten Feuchtgrüngebiete; Reduktion der Jagd in den DZ- und ÜWG 



Nalirung. Kleintiere der oberen Bodensch iehten und der Bodenoberfläche (Re
genwürmer, Schnecken, Crustaceen, Insekten larven ua); daneben Samen und 
Früchte von Binsen; Seggen und Kräutern 

Jagd. Zw 1933 und 1967 wurden in der Schweiz über 11 'ÖOO Bekassinen erlegt; 
heute ist die Art nicht mehr jagdbar' in EU (hauptsächlich FRA) werden jähri 
aber immer noch -15 Mio Indiv geschossen! 

Stimme. Rufe: beim "Himmeln" 1-silbig 'etsch'; bei Aggression gedehnt 'thää" 
Gesang: vom Boden oder niedriger Warte lang anhaltend 'tük-e tük-e .. : oder 
nUT 'tük-tük-tük .. .', bei steigender Erregung monoton und schneITeT werdend 
'djugg-djugg ... ' -Instrumentallaute: er.leugt zur Balzzeit im Sturzflug durch Vi
bration der gespreizten äusseren umgebildeten StF meckernde 'huhuhuhu .. ,'
Laute (VolkSname "Himmelsziege"), 'i meckern kürzer und seltener 

Verhalten. Aktivität: tag- und nachtaktiv, bevorzugt In der Dämmerung • zieht 
nachts' verharrt bei Störung unbeweglich in "SchrecksteIlung" und fliegt erst 
im letzten Moment mit Blitzstart zickzackförmig auf ("himmelt") unter gleich" 
zeitigem, schimpfend-ratschendem 'ka-atsch' • Sozialverhalten: zur BZ territo
rial; ausserhalb gesellig' stets wachsam und meist in Deckung' ElY9.: fliegt 
schnell und bei Gefahr mit Zickzackwendungen • Nabrungssuche: sondierend 
und stochernd' nimmt Nahrung im Boden mit dem langen, geraden Schnabel 
mit flexibler Spitze taktil wahr' Balz: spektakuläre Balzflüge mit steilem Auf
stieg, beinahe senkrechtem Absturz mit 2-3 sec Meckern und erneutem Auf~ 
stieg; im 20-30 sec Rhythmus, bis ZU 1 OOx; daneben auch Schaukelflug mit hal
ben und ganzen Rollen' stürzt beim Landen mit angelegten Flügeln fast wie 
ein Stein zu Boden 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Frelbrüterin • Bodennest auf feuchtem oder nas
sem Untergrund, gut versteckt in der Vegetation; flache init Gras äusgelegte 
Mulde, meist nach oben durch zusammengezogene Halme geschützt; das ':j? 
baut· Eier: oval bis kreiseiförmig; glatt, schwach glänzend; variabel hell grün 
bis bräunlicholiv oder beige; schwärzlich, dunkelbraun und rötJichbraun ge
kleckst und fein getupft, dazu oft dunkle Schnörkel am stumpfen Pol' Gelege
qrösse:4 (3)' Brutbeginn: nach dem 3./4. Ei· Brutdauer: 18-20 d; das '2 brütet, 
das 6 bleibt in Nestnähe • /(jjken: NfI; verlassen wenige h nach Abtrocknen der 
Dunen das Nest; mit 19-20 d teilw, mit 4-5 Wo voll flugfahig; beide Partner be
treuen die Juv; Teilung der Familie kommt regelm vor' Flugtransport der lW 

Schnabel, Körper und Beinen eingeklemmten Juv durch die Ad ist mehrfach 
belegt· Jahresbruten: 1 • Ersatzgelege 
Sterblichkeit/Alter. 47~52%/J (DZ in BEL, DNK, GBR) • ältester Ringvogel18.3 J 
(GBR) • Generationslänqe: < 3.3 J 

Mona," Jao Feb Ma, Ap, Mai JOo Jol Aog Sep Okt Nov Dez 
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Bienenfresser Merops apiaster 
Guepier d'Europe / Gruccione / European Bee-eater 103330 

Terminologie. Spint (synjo merops (gr) = Bienenfresser 0 apiasrra (lt) = Bienen
fresser 0 apis (lt) = Biene 

Taxonomie. Monotypisch 

Kenn:zeidien. Unverwechselbarer, exotisch gefärbter, schlanker Spint mit im 
Flug auffallend durchscheinenden Schwingen 0 6'\ :9; \' mit etwas grünerem 
Rücken und oft auch grünlichem Anflug auf dem Gelb von Bürzel und Schulter
federn 0 Hauptmerkmale: CD OS vorwiegend rotbraun und gelb Q) Kehle gelb; 
Brust und Bauch blau Ql Schnabef auffallend, fang und leicht abwärts gebogen 
® Flügel spitz (3) Schwanz lang, mittlere StF verlängert 0 JK OS variabel.grün 
getönt; Schwanzspiesse fehlen 

Masse. Grösse: 27-29 cm (davon bis 2% cm S.chwanzspiesse) 0 Spannweite: 44-
49 cm o Gewicht: 44-78 9 

Status. Rege1m, lokaler BV; seltener OZ 'A/1!l • AlT (Nov-Mär)' T 

Verbreitung. 5 PaA, von PRT und MAR über N-Afrika, 5-EU und Z-Aslen, INO bis 
Sinkiang (China)' VOfstösse aus dem MMR nach ME sind schon ab dem 16. Jh 
in günstigen Klimaphasen belegt 0 CH: seit der ersten Brut 1991 regelm BV an 
mind 12 verschiedeneo Orten in Lagen bis 820 m • DZ va im ML, im Rhonetal 
VS, im Churer Rheintal GR und im 5-TI • RB: im Elsass und am Kaiserstuhl, re
gelm Bruten seit 1990 

Bestand. EU: 0.48-1.0 Mio BP' eH: 5-15 BP (1998-2002) 0 deutliche Zunahme 
seit Mitte der 80er-J mit anhaltendem Trend' SOPM-0 (1985-2003): 242 (17-
708) Indiv 

Habitat. Offene, sonnige, wärmere Landschaften' vegetationsfreie Gelände
abbruche und freien Ausbfick bietende Jagd- und Ruhewarten (Steilwände, 
Kiesgruben, Weinberge) • stellt eher bescheidene Ansprüche an seinen Brut
platz (Chance für eine weitereAusbreitung) 

Zugstrate.gie. Überwiegend LSZ; bis 10'000 km' TaZ und NaZ • WQ: von E- bis 
5-Afrika, ausserhalb der Regenwaldgebiete • auf dem Zug und in den ÜWG aft 
in grossen in ständigem Rufkontakt stehenden Schwärmen 

Geflihrdung. Ursachen: Zerstörung natürlkher Brutwände; Monokulturen (Ab
nahme der Insektenvielfalt); Pestizideinsatz; tiefe Temperaturen und hohe Nie
derschlagsmengen als limitierende Bruterfolgsfaktoren; Prädation durch Sper
ber und Baumfalke; Verfolgungen In den MM-Ländern ("Brenenschädling") • 
Rote Listen/Konventionen: EU: abnehmend 0 SPEC 3 0 VBBe: -/11/11/- 0 CH: EN 0 

BVK: I/B5 • Schutzma5snahmen.: Schutz, Erhaltung, Neuanlage von Brutplätzen; 
Reduktion von Störeinflüssen (Besucherlenkung, auch für Ornithologen!); Ex
tensivierung der Landwirtschaft; erhebliche Reduktion der Vageljagd in den 
Ländern des MMR 

Jagd. Nicht jagdbar 



Nahrung. Mittelgrosse bis grosse Fluginsekten (va Biehen, Hummeln; We5pen, 
Hornissen, Käfer, Libellen, Schmetterlinge) 

Stimme. Sehr ruffreudig und im Sozial kontakt ausgesprochen differenziert • 
Rufe: häufig 'prrüt' oder 'vüpp'; im Flug oft rhythmische Folgen; während der 
Balz Rufduette • ein eigentlicher Gesang ist nicht erkennbar 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv' zieht tagsüber, aber auch nachts, und dann va 
in Wüstengebieten • Jagd-, Nist- und Ruheplatz können km-weit auseinander 
liegen' "sitzt" gern auf Leitungsdrähten, Zäunen ua Warten' übernachtet im 
Freien auf gemeinsamen Schlafplätzen, zur BZ jedoch meist paarweise in der 
Bruthöhle • Sozialverhalten: ganzjährig gesellig Und stets im Trupp recht unru
hig • EJyg: schnell, wendig, grazil, schwalbenähnlich • schaltet oft nach einigen 
Flügelschlägen eine Gleitflugstrecke ein mit horizontal ausgestrecktEm Flügeln 
und gespreiztem Schwanz' Streckenflug leicht wellig und meist hoch, mit ra
schen Flügelschlägen und sehr kurzem Flügelanlegen • Nahrunqssuche:jagt ab 
Warten • ver~chluckt schwärmende Kleintiere ohne Bearbeitung in der Luft • 
schlägt/reibt stechende grössere Insekten mit dem Abdomenende kräftig ge
gen Äste oder Zweige (Töten und Austreiben von Gift ufo Stacheln)' unter
scheidet "giftig/ungiftig" (Immunität gegen Insektengifte?) • bringt estägl bis 
zu 3ÖO Jagdflügen mit höher 50-70% Erfolgsquote' 5exualyerh~/ten: Begrüs
sung, "Balzrucken" und ritualisiert wirkende Totschlagbewegungen • mit dem 
Höhlengraben beginnt das Billzfüttern des \0 • Kopulationen nach Beginn des 
Höhlenbaus meist bis zur Ablage des letzten Eies 

FortpflanzungjBru1biologie. Höhlenbrüter in Kolonien' ausgeprägte Brutorts
und vielfach auch Partnertreue • Nest: das Paar gräbt in Steilwände oder Ab
bruch kanten im Löss, viel seltener in ebenem Grund, während 2-3 Wo eine 
Nisthöhle; Röhre über 1 m lang, ± seitlich abgebogen; Nistkammer ruridlich, 
leicht abgesenkt, ungepolstert; benutzte Höhlen werden nur zum Teil wieder
bezogen (Verdreckung durch Brutkot und Chitinresten) • Eier: rundlich; dünn
schalig; glatt, glänzend; weiss (frisch: rosafarbig); ungezeichnet • Geleqegrösse: 
5-7 (4-9) • Legeintervall: 24-48 h 'Brutbeginn: meist nach dem i . Ei • Brutda_uer: 
20-22 (19=25) d; beide Partner brüten' Nestlinge: Nho(nl. sind nach 10-18 d 
mit stacheligen Blutkielen bedeckt, die Tiaeh weiteren 10 d aufplatzen und die 
Konturfedern freigeben; verlassen mit 25-30 d die ßruthöhle und unterneh
men nach 1-2 d Beutefangversuche; das Paar füttert noch weitere - 3 Wo • 
»Nichtbrüter« beteiligen sich als Helfer' Jahresbruren: 1 • 2. Brutev im WQ in 5-
Afrika? • selten Ersatzgelege • Bruterfolg: im Kaiserstuhl (DEU) waren 1990-96 
von 134 Bruten 116 erfolgreich (86.6%) 

Sterblichkeit/ Alter. Höchstalter eiries Vogels in Gefangenschaft 9 J • Generati
onslänge: < 3.3 J 

Manat Jao feb M', Äp! Mai Jun .Jul Aug S.p Ok' No, Dez 
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Birkhuhn Tetrao terrix 
Tetras Iyre / Fagiano dl monte / Black Grause ID 1510 

Terminologie. Lyrurus tetrix (syn) • ''Waldhuhn'', "Bergfasan" (triv) • tecrMn (gr) 
und tetraa (It) = Auerhahn' tetrix = gr Name für einen Hühnervogel 

Taxonomie. EU: 2 gering differenzierte UA: tetrix (Kontinent). britannicus (Briti
sche Inseln) • f-PaA: 3-5 mögliche/fragliche UA • bildet SSp mit dem Kaukasus
Birkhuhn T. mlokosiewiui' in der Schweiz T. t. tetrix 
Kennzeichen. Haushuhngrosse.s Raufusshuhn; mit ähnlicher Gefiederfärbung 
wie das deutlich grässere Auerhuhn (AUH) • d'~ \f' . Hauotmerkma/e: CD d' PK: 
Gefieder schwarz, blau glänzend; USD weiss (Flug/Balz); Schwanz leierförmig, 
tief gegabelt; d' SK (Jun/Jul): 'i-ähnfich, aber mit deutlicher Flügelbinde und 
grösseJem, dunklem Schwanz ~ 9 iV zum AUH deutlich kleiner; Grundton röt
lich graubraun; Brust dunkelbraun quergebändert; Schwanz kürzer, gegabelt 
~ d'T~' Flügelstreif und UFD weiss (Flug); »Rosen« zur Balzzeit beim 5 auffäl
liger • Besonderes: Hornstifte an den 3 Vorderzehen wie das AUH; Abwurf im 
Mai, Ersatz bis He' Rackelwild sind ± fruchtbare Bastarde von Auerhuhn x Birk
huhn; am häufigsten kommen Kreuzungen Birkhahn mit Auerhenne vor 

Masse. Grösse: 40-5S cm • Spannweite: 65-80 cm • Gewicht: .-3' 1 '050-1 '750 g, (~ 
750-1'120 9 
Status, Verbreitet brütender JV. All/l • AlN· W 

Verbreitung, Nadelwaldgürtel in den borealen, subarktischen, subalpinen und 
alpinen Zonen der PaA • EU: Im Sund Weinzeine isolierte BruHopul (Glazial
relikte) • CH: Zwergstrauchgürtel in der subalpinen und alpinen Stufe der Vor
alpen und Alpen von 1 '500-2'000 m • fehlt im ML und im Jura 

Bestand, EU: 2.5-3.2 Mio BP • seit J deutliche Rückgänge; mit Ausnahme von 
SWE (besondere Schutzmassnahmen) • CH: T500-10'OOO Bp· BVA-Vergleich: 
+6,6% (+23/~7 AQ) • jährl stark schwankende Bestände; am Alpennordrand 
abnehmend, im Kanton n nach Bestandsvergrösserlingen anfangs 80er-J heu
te wieder auf den ursprünglichen Werten und im Kanton GR langfristig stabil, 
SOPM-0 (1985-2003): 384 (45-975)lndlv 

Habitat. Bewohnt offener~ Waldbestände als d.as AUH • hält sich bevorzugt in 
deJ Übergangszone Wald-Moorränder-Alpinweiden auf 

Zugstrategie. Überwiegend StV • Wanderung von den Alpen in die Talböden 
und Ins Vorland sind extrem selten (max Dispersionsentfernungen - 20 km) • 
Zu-/Abwanderungen von 4' kommen vor; .) sind deutlich ortsfester 

Geflihrdung. Ursachen: Habitatfragmentierung und -verlust; Vergandung nach 
Aufgabe der extensiven Weid,ewirtschaft; Zerstörung von Mooren (Trockenle
gung, Torfabbau)i Jagd sowie Störungen va durch den Wi-Sport • Rote Listen! 
Konventionen: EU: verletzlich' SPE( 3 • VBSe: 1/111/-/- • eH: NT • BVK: I1/B2 • För
derung/Schutzmassnahmen: Prioritätsart für Artenförderungsprogramme • aus
gewogene alpwirtschaftliche Nutzung (weder Intensivierung noch Aufgabe); 
menschliche Aktivitäts-Einschränkungen und Störungen (Jagd, Tourismus) 



Jagd, .CH Jagdstatistik: 1992-2008: jährt zw 400-949 Indiv; 2008: 400 Indiv • 
Jagdzeit: 16.10. bis 30.11. (nur Kähne, und nur Kantone GL, GR, SG, TI, VD, VS) 

Nahrung. Vorwiegend pflanzlich; im Wi Triebe von Heidelbeere und Alpenrb
·se, daneben Knospen vieler weiterer Bergpflanzen; im So zusätzlich kleine 
Wirbellose' Juv in den ersten Wo fast ilusschliesslich Insekten 
Stimme. Rufe; Viele zischende und nasale Laute der '; • die ~ gackern anders 
und höher' Gesang: balzende ') i'klillern" und blubbern weittragend und hohl
tönend mit aufgeblähtem Hals, hängenden Schwingen und hochgekipptem 
Schwanz' Instrumentallaute: zweiteiliges Flügelburren beim Flattersprung auf 
dem Balzplatz 

Verhalten. Aktivität: zweiphasig, frühmorgens und nachmittags; balzt in hellen 
Nächten auch abends und nachts· ausgesprochen scheu und wachsam' legt 
lange Ruhepausen ein; "sitzt" und nächtigt gern auf Bäumen' gräbtim Wi zum 
Schutz gegen Kälte 5chneehöhlen • Fortbewegung: läuft ausdauernd' erhebt 
sich zum Flug leicht aber geräuschvoll' fliegt schnell und mit hoher Schlagfre
quenz; schaltet dazwischen längere Gleitflugstrecken ein' Nahrungssuche; am 
Boden oder auf Bäumen (va bei Schnee) • Balz: stundenlange Gemeinschilfts
balz in Arenen an traditionellen piätzen; in Gruppen von 5-10 Hähnen, haupt, 
:;ächlich in der Morgen- und Abenddämmerung, fast ganzjährig (Ausnahme 
Ju1: MaiJser und kalte Mittwintertage); Höhepunkte Apr-Jun und Okt-Dez (spe
ziell alre Hähne); manche d balzen auch auf Baumspitzen • Balzritual; Flügel
schlagen, Flattersprung sowie Vorwärtspose mit abgehobenen Flügeln llnd 
breit gefächertem Schwanz mit USD; dazu weit hörbar "kullernd" und zischend 

Fottpflanzung/Brutt;iologie. Heibrüter • »Promiskuität« ohne jegliche Paar
bindung; die Hähne kümmern sich weder um Nestbau noch um Brutpflege' 
Nest: am Boden in flacher, 4c6 cm tiefer Mulde, gut in der Strauch- oder Kraut
schicht versteckt, mit wenig Pflanzerimilterial ausgelegt; das ~ brütet· EJ'er: 
spindeiförmig; glatt, glänzend; blass gelb bis bräunlich; beige bis rotbraun ge
kleckst und gepunktet· Gelegegrruse: 6-1 0 (3-16); die Eizahl hängt von der Att
raktivität des begattenden (5 ab! • LegeintervaJl: 36-48 h • Brutbeginn:ab 
(vor)letztem Ei • Brutdauer: 24-28 .d; das .~ brütet und deckt das Nest beim Ver
lassen mit PflanzenteIJen zu· Küken: Nfl; bleiben im dichten Bewuchs versteckt 
eng beisammen; das ':;, »hudert« bis -10 d; erste Flüge ab 10-14 d; mit 4 Wo 
se.lbständig • Familien schliessen sich im He zu Scharen zusammen' Jahresbru
t.elJ.:l • Ersatzgelege mit kleinerer Eizahl • Bruterfolq: Schlüpfrate 71%, Juv
Sterblichkeit bis kurz vor der Selbständigkeit - 40%, nur 11 % der abgeiegten 
Eier ergaben ein Indiv, das bis zum nächsten Fj überlebte (FIN) 

Sterblichkeit/ALter. Im 1. Wi 64% (FIN), vermutlich mehr d" arteste Ringvögel 
12JJ (FIN) und 8.7 J, möglicherweise knapp 10 J (CH)' Generationslänge: 4 J 
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Blässhuhn Fu/ica atra 

Foulque macroule / Folaga / Eurasian or (ommon Coot IDlno 

Terminologie. Blässralle (syn) • "Schwarzes Wasserhuhn", "Taucherli" (regional 
auch für Zwergtaucher), "Bucheli" (Vierwaldstättersee), uBelchen" (Bodensee), 
"Pfaff' (NW-CH, Elsass) (triv) • fu/ica (lt) = Wasserhuhn' ater (It) = schwarz 

Taxonomie. 1 UA in der Holarktis: atra, 3 UA in der Ori~ntalis und Australis .• in 
der Schweiz F. a. atra 

Kennzeichen. Einziger völlig "schwarzer" Wasservogel mit weissem Schnabel' 
plump, kurzschwänzig und gedrung~ner als Entenartige • (:=\ . Hauptmerk
male: CD Gefieder dunkel rus~grau; AS-Hinterrand weiss (im Flug) ~ Kopf und 
Hals schwarz Ql Stimschild (3'> 1') und Schnabel weiss • JK Kinn, Kehle und 
Brust grauweiss; Stirnschild erst ab He-Mauser' neben der Stockente der am 
weitesten verbreitete und zweithäufigste brutende Wasservogel 

Masse. Grösse: 36--38 cm • Spannweite: 70-80 cm • Gewicht: (i' 610-1 '200 g, <;? 

495-"150 9 
Status. Rege1m, häufiger SV, DZ und WG • Al1/1 • C/N • F 

Verbreitung. Das Areal der llNominatform« erstreckt sich über ganz Eurasien, 
von den Atlantischen Inseln bis nach JPN, femer über Teile N-Afrikas und von 
IND über Neuguinea bis nach AUS und NZL • Indikatorart für sich verschlech
ternde Wasserqualität (Eunaphierung .... üppiger Pflanzenwuchs .... vermo
dernde Biomasse) • eH; an allen Gewässern im ML. im Jura. im TI und in den 
grossen Alpentälem bis etwa 1'000 m. gelegentlich lokal bis 1'800 m' RB: ü
berall an stehenden und langsam f1ies:senden Gewässern 

Bestand. EU: 1,3-2.3 Mio BP' die Srutpopul ist Im 20. Jh in weiten Teilen EU ge
wachsen' eH: 4'500-7'000 BP' im BVA-Vergleich: +13.3% (+36(-8 AG)' MJB 
(1 992-2003): ~ 110'000 Indiv; stabil, mit je nach Nahrungsgrundlage leicht un
terschiedlicher Entwicklung' die Massenvermehrung von Dreissena polymor
pha (Wandermuschel) sowie in einigen Seen der Characeen (Armleuchteral
gen) dürften für die hohen Bestandeszahlen verantwortliCh sein 

Habitllt. Stellt wenig Anspruche an seinen Lebensraum • besiedelt sowohl ve
getationsarme als auch überwachsene GeiNässer • bevorzugt stehende bis 
langsam messende, nährstoffreiche Gewässer mit dicht bewachsenen Flach
ufern und ausreichender offener Wasserffäche 

Zugstrategie. StV und KSZ;bis 5'000 km' NaZ' einheimische Vögel sind meist 
StV· die grossen CH Seen sind die wichtigsten ÜWG der aus nördlicheren Ge
genden einfliegenden WG 

Gefährdung. Nicht gefährdet; die bevorzugten Flachwasserbereiche können 
jedoch durch vielfältige menschliche Eingriffe und Störungen (Gewässerver
bauung, Uferzerstörung, Jagd, Angler, Wassersport, ete) unattraktiv werden' 
Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC • VBBe: 1I&1II/I1I1I1(nur 
MM-, Schwarzmeer-Popul)/- • eH: LC • BVK: 1/B4 



jagd. eH liJgdstatistik: ;992-2008: jährl zw 441-2091 Indiv; 2008: 441 lndiv' 
Schonzeit: vom 1.2 . bis 31.8. 

Nahrung. Omnivor: Pftanzenteile, Mollusken; Insekten, Abfall 

Stimme. Grosses lautrepertoire an dein sith die Geschlechter gut unterschei
den lassen· ,-) rufen scharf 'pix' oder kurz stimmlos 'tsk'; 'f' "bellen" laut 'köw' • 
Instrumentallaute: Schnabelknappen bei Abwehr 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht nachts' opportunistisch und anpassungs
fähig· einzige Ralle, die zum eigentlichen Schwimmvogel geworden ist (brei
te( Körper; an jedem Zehenglied beidseits breite Schwimmlappen) • ganzjährig 
kämpferische Auseinandersetzungen ,j'~ö , ~_ ~l • Sozialverhalten: im 50 terri
torial, jedoch oft in Brutnachbarschaft mit Lappentauchern, Teichhuhn oder 
Enten; "NichtbTüter« auch im So in grösseren Verbänden' im Wi gesellig aber 
zänkisch und lärmend; meist zu Hunderten und Tausenden mit Gründel- und 
Tauchenten vergesellschaftet· Fortbewegung: schwimmt hoch liegend auf dem 
Wasser mit ständigem Kopfnicken' taucht viel; startet init kleinem Kopfsprung 
• kann sich bei Gefahr wie das Teichhuhn unter Wasser verstecken • rennt häu
fig flügelschlagend übers Wasser, zB beim Auffliegen' läuft an Land geschickt 
• fliegt rasch mit honer Schlagfrequenz • Nahrungssuche: im Pflanzengürtel der 
Verlandungszone und bis 6 m tief tauchend' schmarotzt gern bei Schwanen, 
Artgenossen und Enten; ist aber häufig selbst Schmarotzeropfer (Gründelen
ten, Mowen, Krähen) • harte "Bestrafung" vorlaut bettelnder Küken 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter· Nest vorwIegend in der dichten Ufer
vegetation; am ader schwimmend im Wasser; grösserer, meist hoher Napf aus 
abgestorbenen Wasserpflanzenteilen, die das d herbeischafft und das 5' ver
baut· Eier: spindeiförmig; glatt, leicht glänzend; hellgrau bis gelblich; dicht 
fein rotbraun bis schwarz gepunktet· Gelegegriisse: 5-10 (3-14), Mischgelege 
bis 22 nicht selten' LegeintervaJ!; 1 d • Brutbeginn: ab erstem bis letztem Ei • 
Brutdauer: 23-24 (21-25.) d; c; + ~ brüten' Kiiken: NfI; das Schlüpfen aller Pull 
dauert meist mehreTe Tage; in den ersten 3~4 d "hudert(/·das ~' und das J filt
tert auf dem Nest. später folgen die Juv den Ad auf spezielle Ruhe- und »)Hu" 
der«-Plattformen; o.ft teilen die Ad die Juv unter sich auf und füttern nur noch 
"ihre" Juli; nath 4-S Wo suChen die Juv selber nach Nahrung und mit - 8 Wo. 
sind sie flugfähig • die Paare halten während der BZ iGs zu Enten zusammen' 
lahresbruten: 1-2 (3), teils geschachtelt· Ersatzgelege 

Mauser, Wechselt nach dem Brutgeschäft SF, FD und später StF synchron; da
durch -4 Wo flugunfähig 

Sterblichkeit/Alter. Im U 76-87%, im 2. J 48-72%' ältester Ringvogel 20.6 J 
(DNK) • Generatioruliinge: < 3.3 J . 
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Brandgans T adorna tadorna 

Tadornede Belon / Volpoca / Common Shelduck ID0710 

Terminologie. Brandente fsyn)' tadoma = latinisierter frzArtname 

Toxonomie. Monotypisch • Systematik: gehört innerhalb der Familie Anaridae 
(Entenverwandte) einer eigenen Gattungsgruppe Tadornini ("Halbgänse") mit 
Gänse- und Entenmerkmalen an' verwandt mit der Rostg~ns 

Kennzeitben. Markante, unverwechselbare Gefiederfärbung; im Erscheinungs, 
bild mehr Ente als Gans • d' '''' '~ ; die C;:' sind etwas kleiner und blasser gefärbt · 
Hauptmerkmale: <D Körper weiss; Brustband kastanienbraun 0 Kopf, Hals, HS 
und AS schwarz, dunkelgrün schillernd Q) Schnabel rot; Höcker der cl' im So 
gross und kräftig' JK ohne Brustband, die farbigen G€fiederteile wirken ver
waschen; Schnabel rosa 

Masse. Grösse: 58-67 cm • Spannweite: 11 0-133 cm • . Gewicht: 562-1 '500 g 

Status. Extrem seltener BV; regelm spärl DZ; seltener WG • All /3' AlN • F 

Verbreitung. Küsten EU zw W-FRA und Skand (in N-DEU zunehmend auch im 
Binnenland), in GRC und in den Steppen E-EU und Asiens bis in die Mandschu" 
rei (China}; kleinere Verbreitungsgebiete an den MM-Küsten von ESP, ITA und 
Sardinien' CH: DZ und WG auf den Gewässem der Niederungen N des Alpen
kamms; unregelm im JU, VS, TI und Elnzelbeobachtungen aus den Alpen (Aro
sa, Engadin GR) • in letzter Zeit kam es Buch zu ÜS 

Bestand. BJ.: 42'000-65'000 BP • die Rückgänge im 20 .. Jh sind vermutlich auf 
starke BeJagung zurückzuführen; neuerdings nehmen die Bestände in W-EU 
(va Camargue, FRA) wieder zu, gehen jedoch in SE-EU zurück' eH: M.lB (1992-
2003): 25 (6-69) Indiv' SOPM-0 (1985-20Q3): 668 (250-1'568) Indiv • erste 
Brutnachwelse 1998-2000 und 2005 (Rhone bel Genf und Klingnauerstausee) 

Habitat. Meeresküsten,saizige Binnenseen, Flussmündungen' in ME Gast an 
Binnengewässern 

lugstrategie. StV und KSZ; bis 4'000 km • Tal und NaZ' spektakuläre Züge .zw 
Jun-Sep von bis gegen 100'000 Indiv aus GBR, NLD, BEL, DNK, SWE, NOR, DEU, 
POL und FRA (Camargue) zur Grossgefiedermauser; bekannte Gebiete liegen 
Im Grossraum Weser~, Elbmündung (speziell im Wattengebiet der Insel Tri
sehen) • »NichtbrOter« ziehen ab Jun, Brüter erst ab Jul; teilw verlassen die Ad 
ihre noch längst nicht selbständigen Juv, die dann unter Aufsicht weniger Er
wachsener in "Kindergärten" zurückbleiben (Kommunikation/Absprache!?) • 
nach der Mauser Verteilung in der näheren Umgebung; bis gegen Jahresende 
meist Rückflug in die BG • die CH DZ stammen vermutlich aus der Camargue 
(FRA) und im He auch vom Wattenmeer 



~eföhrciung. Ursachen: menschliche Einflüsse (Störlingenj Freizeitaktivitäten, 
Jagd); »Pradatoren« (Möwen, Rabenvögel, Füchse); »Botulismus«' die Konzen
tration fast der gesamten W-EU Popul auf ein Mausergebiet in der Nordsee 
birgt wegen möglichen Katastrophen (Ölversehmutzung, ete) ein erhebliches 
Risiko; zudem sind die Vögel dann mehrere Wo flugunfähig • Rote Listen/kon
ventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC • VBBC: -111/11/- • eH: nicht auf der RL, 
da kein regelm BV' Schutzmassnahmen.' Einstellungjeglicher Verfolgung 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Kleine Wirbellose wie Mollusken, KrebschenJ Ringelwürmer, Insek
teilIarven ua~ pflaniliche Nahrung ist eher unbedeutend 

Stimme. Rufe: zur BZ stimmfreudig; sonst selten zu hören' das , <: pfeift hoch, 
schnell'tju tju tju'; das ~,' gackert tief '9agaga' 

Verhalten. Aklivität: tagaktiv; zieht auch nachts' »Nichtbriiter« ruhen tagsüber 
gern über längere Zeit· Sozialverhalten: ausserhalb der BZ gesellig, oft in grös~ 
seren Scharen' Nahrunqssuche: gründelt viel, hauptsächlich seihend im Flach
wasser und auch im nassen Schlick' bewegt den Kopf beim Vorwärtsschreiten 
seitlich pendelnd und zieht den Schnabel durchs Wasserbzw den Schlamm' 
Sexualverhalten: wird vermutlich durch Individualgeruch von 6+9 gesteuert· 
Gruppenbalz mit viel Umherlaufen, Sprungeinlagen, Halsbiegen sowie Schna
belwinken, begleitet von verschiedenen Pfeif- und Trillerlauten, die von den 'f 
erwidert werden' bei den Balzflügen und Verfolgungsjagden können bis zu 8 
'J ein :~ verfolgen 
FortpfianzungjBrutbiologle. Höhlenbrüterin' monogame Saisonehe • Nest: 
oft tief versteckt In Erdl&hern, Kaninchenbauen, Dünen, Dämmen, Uferbö" 
schungen, Felsspalten oder Baumhöhlen; meist kolonieartig bis auf 1 m ne
beneinander; wenig Nistmaterial, jedoch viel Dunen~ das g baut· Eier: spindeI
förmig; matt glänzend; rahmwelss; ungezeichnet • Geleqeqrösse: 8-10 (3-12); 
grässere Gelege wohl von 2 oder mehr '~ • Brutbeginn: ab letztem Ei' Brutdau
~: 29-31 d; das ";'2 brütetr das {:.\ bleibt in der Nähe der Bruthöhle; in Brutpau
sen werden die Eier mit Dunen abgedeckt· Küken: NfT; werden vom Paar auf
schnellstem Weg, oft über längere Anmarschstrecken, zum nächsten Gewässer 
geführt und dort teils nur kurzzeitig versorgt; ab 45-50 d flügge und wenig 
später selbständig - JaJl(esbruten; 1 • Nathgelege bei sehr frühein Gelegever
luSt • BriJteifolq: aus 0 27% der abgelegten Eier resultierten flügge Juv (GBR) • 
Einzelbruten waren erfolgreicher als koloniales Brüten' bei Mischgelegen 
wurden höhere Verluste beobachtet 

Mauser. Während der synchronen Grossgefiedermauser 25-31 d flugunfähig 

Sterblichkeit/Alter. Beringte Nichtflügge 38%/J • älteste Ringvögel knapp 19 J 
(GBR), mehrfach> 13 J • Generationslänqe: 6 J 

Monat Jan F.o Mär Apr Mal JLm Jul ~U9 Sep 01<1 !JiQV 0", 
CH 000 000 000 000 00' .. .. -OwO 000 000 000 
lug . . . • • • • • . ••• • • • • • • • • • 
BZ ••• oll •• oll • • 
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Bruchwasserläufer Tringaglareola 

Chevalier sylvain / Piro piro boschereccio / Wood Sandpiper ID 2130 

TerminoJogie. Tryngas = nach Aristoteles Vögel ohne Schwimmhäute, die an 
Seen und Flüssen leben' glareola (lt) = kleines Steinchen • glarea (lt) = Kies 

laxonomie. Monotypisch 

Kennteichen. Grazile, hochbeinige, etwa starengrosse Süsswasserlimikole • wie 
der Waldwasserläufer (WWL) ohne Flügelzeichnung sowie mit weissem recht
eckigem Bürzel' a=0 • Hauprmerkmale im PK IV zum sehr ähnlichen WWL: <D 
etwas Icleiner und auch schlanker; Beine länger, gelblich statt graugrün (?) Ge, 
fiederfärbung kontrasrärmer; OS graubraun, deutlich hell gefleckt; keine schar
fe Farbabgrenzung zu den gestrichelten Flanken und zur US Q) Kopf kieiner; 
Schnabel etwas kürzer ® ÜAS deutlich, reicht bis hfnter das Auge ß) Schwanz 
sehr fein quergebändert ® Flügel-US hellgrau <Z> die Zehen überragen den 
Schwanz im Flug deutlich' SK matter und grauer' JK OS braun, deutlich bel
geWelss getieckt; Brust fein gestrichelt, fliessend in die helle US übergehend' 
Achtung: kann mit jungem Rotschenkel verwechselt werden 

Masse. Grösse: 19-21 cm (davon 2.5-3.2 cm SchnabeO • Spannweite,' 56-57 cm' 
Gewicht: 42-98 g 

Status. Rege1m, spärl DZ' All/-' AlT (Nov-15.Mär)· F 

Verbreitung. BV der borealen Wald- und feuchten Tundrenzone Eurasiens von 
SCO, DNK, Skand und Sibirien bis über die HI Kamtschatka zu den Komman
deur-Inseln (RUS) • eH: DZ in den Feuchtgebieten im ML. lura und TI, seltener 
auch in den Alpen (Rhonetal (Jnd Engadin) 

Bestand. EU: 0.35-1.2 Mio BP • hat sich ab der 2. Hälfte 19. Jh grossräumig in N 
Breiten zurückgezogen; ab den 60er-J sind in der Folge auch die letzten Rest
Popul in ME zusammengebrochen • eH: keine Bruten' SOPM-0 (1985-2003): 
1'293 (458/2'511) fndiv· "unsere" DZ sind Skand BV' dokumentierte Wi-Beob
achtungen fehlen 

Habitat. BrufQebiete: Hochmoore mit unterschiedlich dichten Baumbeständen 
und offenem Wa5ser sowie Sümpfen in Taiga und Tundra' Rastgebiete: liber
schwemmtes Kulturland, Altwässer an Flüssen, Schlammflächen, nahrungsrei
che Flachwasserzonen 
Zugstrategie. Überwiegend LSZ, 3'000-13'000 km • TaZ und NaZ • WQ: 5 MMR, 
trop und S Afrika, Arab HI, Australasien • zieht meist in Kleingruppen bis 4 In
div, seltener in Trupps von 5-30 Indiv' die Ad ziehen ~ 1 Mo früher als die Juv' 
die Salrara wird im Nonstopflug überquert· ermittelte Tagesleistung (24 h) 
nach Ringfunden auf dem Wegzug fast 1 '1 00 km • Zugsanteile HeiFj 67%/33% 
(1985-2003)' Zugweg- und WQ-Treue wurden vielfach nachgewiesen 



Gefährdung. Ursowen: lebensraumverluste; Beeinträchtigungen in den WQ 
sowie klimatische Faktoren· Rote Listen/Konventionen: EU: abnehmend' SPEC 
3 • VBBe: 1/11/11/- • eH: nicht auf der RL, da kein BV • Schutzmassnahmen: Revita
lisierung von Feuchtgebieten, Schaffung von teilw überschwemmtem Kultur
land und künstliche Inseln für DZ 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Land- und Süsswasserinsekten, Mollusken; kleine Krebstiere 

Stimme. Rufe: häufig ein kurzes 'djlp' oder ']iff, oft gereiht lind ganz a,nders als 
die flötenden Salven des WWL; bei Erregung 'gip gip .. .', etwas an Kreuzschnä
bel erinnernd' Gesang; im Singflug jodelnde, melodische Reihen wie 'tü lüll .. .' 
• der Singflug von c~ und ~ dient va der Reviermarkierung 
Verhalten; Aktivität: tagaktiv; zieht aber häufig auch nachts' wippt wie viele 
Wasserlaufer bei Erregung mit dem Hinterkörper • Sozialverhalten; zur BZ terri
torial' auf dem Zug und im WQ gesellig, iGs zum WWL • Fortbewegung: kaon 
dank rellanger Zehen auch auf flottierenden 5chwimmblättern oder Algenra
sen laufen i der Singflug von G' und 'f' dient vorWiegend der Reviermarkierung 
• Nahrunqssuche: stelzt hurtig zw der Vegetation herum und pickt dabei von 
der Oberfläche nach Natirung; hält sich dabei meist im tieferen Wasser auf als 
der WWL • an Nahrungsplätzen metst in giösseren Trupps' Sexualverhalten: 
Paarbildung und Balz in der letzten Phase des Helmzugs oder gleich nach Ein
treffen am Brutplatz • Kopulationen wurden schon auf dem Zug beobachtet 

Fortpflanlung/Brutbiologie. Freibrüter • Nest: entweder am Boden in einer 
flachen mit Gräsern und Blättern sparsam ausgelegten Mulde oder seltener in 
Büschen und auf Bäumen in Nestern anderer Vogelarten, bevorzugt Drosseln 
und Wurger; in Baumnester wird kein zusätzliches Material eingetragen' Eier: 
kreiseiförmig bis oval; glatt, schwach glänzend; hell- bis weisslichgrün oder 
~oliv; dunkel bräunlith oder iiioiettbraun gekleckst, gefleckt und getupft oder 
grob gekritzelt, oft am stumpfen Pol gehäuft • Gelegegrösse: (3) 4 • Brutbeginn: 
ab letztem Ei • Brutdauer: .22-24 dj belde Partner brüten, das '; aber mehr -.Kü
ken: Nfl; suchen sobald die Dunen trocken sind Deckung in der Nestumgebung 
• flugfähig mit 28·30 d • das \_ verlässt die Familie oft ftühz~itig vor Flügge
werden der Juv • Jahresbruten: 1 
Sterblichkeit/Alter. Ältester Ringiiögell1.6 J (SWE) • Generationslänge: < 3.3 J 

Monat .::Ja.n Fob Mar Apr Mai Jl1n Jul Aog ~p Okt N<>V Oe, 
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Buntspecht Dendrocopos major 
Pie epeiche 1 Pieehio rosso maggiore 1 Great Spotted Woodpecker ID 3410 

Terminologie. Picoides major (syn) • "Grosser Buntspecht", "Rotspecht" (triv)' 
dendrocopos = der "Baumhämmerer" • dendron (gr) = Baum' k6pos(gr) = das 
Schlagen 
TlDlonomie. - 24 UA (PaA, Orientalis), 10 davon sind fraglich llll • in EU unter 
anderen: hispanus (Iberien), harterti (Korsika, Sardinien), pinetorum (W-EU und 
ME) und major (N-EU) • bildet SSp mit Blutspecht D. syriacus (SE-EU, V-Asien), 
Weissflügelspecht D.leucopterus (S Z-Asien) und Tamariskenspecht D.assimilis 
(lRN, PAK), mögficherweiseauch mit Himalajaspecht D. himalayensis • in der 
Schweiz 0, m. pinetorum und D. m_ italioe" (TI) ("~ fehlt inll!]) 

Kennzei,hen. Der weitaus häufigste Specht in Eurasien; Klettere und Meissel
spezialist· Ö "" '~ ; das ö mit rotem Nackenfleä, das !f ganz ohne Rot am Kopf, 
Hauptmerkmale: CD Steiss satt rot; zur weissen US scharf abgegrenzt ~ Flan
ken ungezeiehnet Q) Schulterflecken gross, weiss, länglich, oval ® schwarzer 
Streif durchgehend vom Schnabel bis zum Nacken' JKgesamter Scheitel rot, 
beidseitig fein schwarz eingefasst; Steiss rosa (Achtung: junge Buntspechte 
sind leicht mit Mittelspechten zu verwechseln) 
Masse. Grösse: 22-23 an • Spannweite: 34-39 cm • GEwicht: 60-1 08 g 

Status. Häufig brütenderN • All/1 • ClN • X 

Verbreitung. Eurasien, von den Kanarischen Inseln (ESP) bis zur Hl Kamtschat
ka (RUS) und auch in N-Afrlka • ME: häufigster und am weitesten verbreiteter 
Specht· CH: von den Niederungen bis hinauf zur Baumgrenze, vorwiegend un
ter 1000 m; steigt im VS und GR lokal bis über 2000 m • RB: fast lückenlos in 
allen Höhenlagen 

Bestand. ßi: 12-18 Mio BP • die ME Popul ~ind seit J meist stabil oder zeigen 
sogar einen positiven Trend· CH.: 35'000-55'000 BP • BVA-Vergleich: +4.1% 
(+20/-2 AQ) • die Bestände sind dank der vielseitigen Nahrungsgrundlagen 
hoch, stabil und kaum anfällig 

Habitat. Laub- und Nadelwälder verschiedemter Ausprägung; Feldgehölze, 
Parks, Gärten in Siedlungsgebieten, sofern geeignete Bäume für den Bruthöh
lenbau zur Verfügung stehen' Reviergrösse meist zw 4-30 ha 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 2000 km • TaZ' jahrweise grössere Schwankun
gen mit »Eruptions{(-Charakter; neigt von allen echten EU Spechten am stärks
ten zu Abwanderungen • Korrelation mit Meisen-»Eruptionen«; der Grund ist 
unklar, ebenso ob es sich um einheimische ulo nordische Indiv handelt 

Gefährdung. Ist ais wenig anspruchsvolle Art nicht bedroht und scheint sogar 
von der zunehmenden Wald fläche, vom steigenden Holzvorrat und von den 
überwiegend milden Wi der letzten J zu profitieren' Rote Listen/Konventionen: 
EU: nichtgefährdet • Non-SPEC • VBBe: -/11/-/- • CH: lC • BVK: 11/84 • Fördewnq: 
Erhalt von Spechtbäumen; was auch weiteren von BruthöbJen abhängigen Vo
gelarten hilft 



Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Vielseitiger als andere Spechte' im So bevorzugt Larven von Botk
und Borkenkafern (deshaiö bei Forstleuten beliebt), Schmetterlings- und sons
tige Käferlarven, Raupen, selt~n Eier und Kleinvögel; daneben viele Vegetabi
lien wie Kiefern- und Fichtensamen, Nüsse, Baumblutungssaft, Beeren, Früchte 
sowie unterschiedlithste Zufallsöeute • das Nahrungsangebot hat sich als Fol
ge der Waldschäden der letzten J deutlich verbessert (Vermehrung der Borken
käfer; nahezu jährl Fruchten von Nadel- und Laubbäumen) 

Stimme. Rufe: ganzjährig am häufigsten 'pie' (!Tz Name!), oft in längeren Rei
hen • Juv in der Höhle kreischen durchdringend 'wiwiwiwi...' '/nstrumentallau
~: singt hichf sondern trommelt zur Reviermarkierung von Jäl1-Jun an gut hal
.lenden Resonanzkörpern (alte Stämme, trockene Äste, Holzmasten, Blechdä
cher, ua) 8-10 mal/min • schnellster Wirbel aller einheimischen Spechte; 0.5-
0.8 sec lang; 10-16 (5"20) kaum einzeln hörbare Schläge, zum Ende schneller 
werdend und dann abrupt endend • das l trommelt auch, aber etwas kürzer • 
alternierendes Balztrommein 3<4 '~ 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv' übernachtet "aufgehangt" in Schlafhöhlen • So
zio/verhalten: ganzjährig territorial' El.Y.iJ: tief wellenförmig; legt zw den einzel
nen 5chlagphasen die Flügel an • Nohrunqserwerb: hackend und stochernd so
wie auch im RüttelfllJg vor dünnen Ästen· kann beim Larvensuchen seineZun
ge bis zu 4 cm vorstrecken • schlägt beim horizontalen »Ringeln« (in ME an 
über 44 Baumarten) 3-8 mm grosse Löcher in die Rinde • legt »Schmieden« für 
Konjferenzapfen und Nüsse an • behackt Kiefernzapfen beim Entleeren bis zu 
800x und benötigt dazu nicht läng€r als 4 min • nimmt auch Bienenstöcke aus 
• hängt Im Wt gern meisenartig an Futterknödeln 

FoHpfianlungjBrutbiologie. Höhlenbrüter· Paare slml sehr oft über mehrere 
J stabil' Bruthöhle: jedes J zimmert vorwiegend das 2: in Stämmen oder star
ken Ästen. bevorzugt von Welchhölzern, eine neue zw 20-50 cm tiefe Höhle; 
Einschlupfloch hoch- bis querelliptisch, 0 45-55 mm, Innenraum 8-17 cm, o
ben eng. unten erweitert· ein Teil der Späne dient als Unterlage für das Gele
ge; weiteres Nistmaterial wird keines eingebracht' Eier: elliptisch öis oval; 
glatt, glänzend; weis.s; ungezeichnet • Gelegeqrösse: 4-7 (-10) • Legeinterval/; 1 
d • Brutbeginn: meist 1-2 d vor Vollendun.g des Geleges' Brutdauer: 10-13 (8.5-
16) d; beide Partner brüten, das 6' länger· Nestlinge: Nho(n); sind ab 18·19 d 
am Einflugloch, verlassen das Nest mit 20-24 d (das Ausfliegen .kann sich über 
d hinziehen) und bleiben bis 3 Wo in Höhlerinähe; Betreuung durch beide Part
ner • Jahresbruten: 1 • gelegentlich Ersatzgelege 

Sterblh:hkeitjAlter. Mind 17.5 J in Gefangenschaft· älteste Ringvögel mind 13 
J (DEUl und ein brütendes ! 11.6 J (GBR) • Generaöonslänge: <: 3.3 J 

Monat Joo Fob Mä( Apr Mal JUll Jul Aug Sep Okt Nov 0., 
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Dreizehenspecht Picoides tridactylus 

Pictridactyle / Picchio tridattilo / (Euraslan) Three-toed Woodpecker ID 3460 

Terminologie. Picoides = der "Spechtähnliche" • p/cus Ot) = Specht· treis (gr) = 
drei' doctylos (gr) = Finger, Zehe 

Taxonomhl. 3 UA in der Nearktis, 5 UA in der PaAll1J • in EU: tridactylus (N-EU 
bis Z-Asien) und alpinus (ME, SE-EU sowie E-wärts bis Korea, JPN) • bildet SSp 
mit dem Fichtenspecht P. dorsalis (N-Amerika) • in der Schweiz P. t. alpinus 

Kennleichen. Ziemlich dunkel wirkender s-w Specht; etwas < der Buntspecht 
(BUS)- ö:"":;'; Scheitel zitronengelb (0), silbergrau meliert (~}). Hauptmerkma
/.g: (alpinus) CD kein Rot im Gefieder ( d'+~ ) al Rücken und US dicht querge
bändert @ Gesicht markant s-w gestreift ® 2 Zehen nach vorn, 1 nach hinten 
oder seitwärts nach aussen gerichtet; die 1. Zehe fehlt (Anpass.ung an die Le
bensweise als Hackspecht) • JK weniger kontrastreich' die N-EU UA tridactylus 
ist etwas heller gefärbt und hat einen ungebänderten, weissen Rücken sowie 
eine längsgefleckte Brust 

Masse. G!össe: 21-22 cm -Spannweite: 32-35 cm' Gewicht: 55-76 g 

Status. Spärl brütender JV. Al1/1 • AlT (ausserhalb bekannter BG)' W 

Verbreitung. Boreale Zone der ganzen N Hemisphäre, S davon einige isolierte 
Popul in Gebirgsregionen • EU: Nadelwaldtaiga und alte Bergwälder in ME und 
S-EU Gebirgen' eH; subalpiner Nadelwaldgürtel der N-Alpen sowie des Enga
dins; hauptsächlich zw 1'200-1'800 m, jedoch nirgends häufig; sporadisch im 
VS S der Rhone, neuerdings Im VD Jura und sogar vereinzelt im ML - fehlt als 
BV im TI (ausser bei Olivone, Val BJenio) und in den Bündner Südtälern (ausser 
im Münstertal) • RB: WiederbesiedlUng des Schwarzwalds ab den 90er-J 

Bestand. EU: 0.35-1.1 Mio BP • die ME Bestände nehmen tendenziell zu, die N
und E-EU hingegen leicht ab, CH: 1000-1500 BP' im BVA-Vergleich: +32.1% 
(+52/-18 AQ) - SOPM-0 (1985-2003); 47 (14-102) Indiv • die Bestandesent
wicklung Ist weitgehend von der Häufigkeit wichtiger Beutetiere, va Borken
und Bockkäfer, abhängig 

Habitat. Ausgesprochene Bindung an die Fichte, deshalb va in reinen Fichten
wäldern und angrenzenden Ulrchen-/Arven- und Bergföhrenwäldern;fernerin 
tieferen Lagen in von Tanne und Buche durchsetzten Fichtenwäldern • bevor
zugt Gehölze mit vielen absterbenden oder schon verdorrten Bäomen 
Zugstrategie. Überwiegend StV 

Gefährdung. Ursachen: Lebensraumverlust durch intensive Waldnutzung und 
Entfernung von Tot- und Altholz • Rote Listen/KonventioDen: EU: abnehmend' 
SPEC 3 • VBSe: I/II/-/-- CH: LC • SVK: III/B3 • Förderung: die Schweiz trägt für die 
Art mit einem Anteil von -20% des ME Brutbestandes eine besondere Verant
wortung • naturnahe Waldbewirtschaftung und ein hoher Anteil an Totholz 
(mind 14 tote Bäume/ha Wald) 

Jagd. Nicht jagdbar 



Nahrung. Käferlarven, -puppen und -imagines unter der Rinde sowie Holzboh
rer und Spinnen' Ameisen werden nur ausnahmsweise vom Waldboden auf
gepickt· Saft von Koniferen durch »Ringeln« • Vegetabilien sind unbedeutend 

Stimme. Rufe: wenig ruffreudig; ruft weicher, etwas tiefer und gedämpfter als 
der BUS 'dsügg' • Juv zetern in der Höhle Wie BUS, Instrumental/ailte: Trom
melwirbel von d und 'j': kräftig ratternd, mit deutlich voneinander getrennten 
etwa 20 Schiägen; oft am Anfang lauter und gegen Ende beschleunigt; Dauer 
-1.5 seC 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv' besetzt zur BZ Aktionsräume zw 20-290 ha, im 
Wi teils über 300 ha • verhält sich ruhig und sehr heimlich, ist aber iGs zum 
Weissrückenspecht wenig sCheu' übernachtet in einer separaten Schlafhöhle • 
Sozia/verhoften: ganzjährig territorial' zw 3 und (2 besteht das ganze J über 
eine ausgeprägte Teilung des Lebensraumes • Auseinahdersetzungen mit BUS 
und Sperlingskauz um Bruthöhlen wurden beobachtet, ebenso mit Nesträu
bern (va Baummarder und Gartenschläfer) • Fortbewegung: kommt sehr selten 
auf den Boden' klettert liiel häufiger rüCkwärts-hüpfend abwärts als ähdere 
Spechtarten • Nahrung5~rwerb: bevorzugt in abgestorbenen, noch stehenden 
Bäumen' hebelt als Hackspecht va Rindenstücke ab; klaubt und stochert nur 
zeitweise' »ringelt« zW Ende Feb und Mitte Sep gesunde, ältere Nadelbäume, 
va Fichten, meist schon ab 1 m über Boden in waagrechten Reihen Im Abstand 
von 6-15 cm bis hoch hinauf in die Krone, teils rund um den Stamm, teils nur 
halbririgförrnig 

FortpflanlungjBrutbiologie. Höhlenbrüter' Paarzusammenhalt über mi nd 3 
Brutperioden ist bekannt· das Paar zimmert gemeinsam für jede Brut eine 
neue Höhle, fast ausschliesslich in Koniferen; Flugloch höchoval, 4 x 2.5 cm; 
Höhle 20-30 cm tief und 10-12.5 cm weit; Nistmaterial fehlt· Eier: spindelför
riiig; glatt, leicht glänzend; weiss; ungeze1chnet • Gelegegrösse: 3-4 • Leqeinter
vall: 1 d • Brutbeqinn: nach dem letzten Ei • Brutdauer: 11-i 2 (14) d; beide Part
ner brüten, das ,3 öfter und va nachts' Nestlinge: Nho(n); fliegen mit 20-26 d 
aus, bleiben aber noch 1-2 Mt mit den AC zusammen; eine lange Fütterungs
zeit bis 33 d nach den Ausfliegen Wurde nachgewiesen' Jahfesbruten: 1 • Er
satzgelege und Spätbruten belegt· Bruterfolg: aus 11 Gelegen (mind 37 Eier) 
22 Juv geschlüpft und 16 ausgeflogeh (CH); im SchwarzWald zw 1.2-1.8 Juvpro 
erfolgreiche Brut· »Prädation« durch Bilche ist ein beDeutender Verlustfaktor 

Sterblichkeitj Alter. Ältester Ringvogel12.6Jj in Gefangenschaft mi nd 19.4 J • 
Generotionslänge: < 3.3 J 

_. ~ ~ _ _ ~ ~ M ~ ~ ~ ~ ~ 
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Dunkler Wasserläufer Tringa erythropus 

Chevalier arlequin / Totano moro / Spotted Redshank 102050 

Terminologie. DlJnkellNasserläufer (synl • tryngas == bei Aristoteles Vögel ohne 
Schwimmhäute, die an Seen und Flüssen leben· erythros (gr) ::: rot - pus (gr)::: 
Fuss 
Taxonomie. Monotyp[sch 

Kennzeichen. Elegante, recht grosse limikole; wenig< Grünschenkel • 0 "'9 . 
Hauptmerkmale iV zum Rotschenkel (ROS): CD merklich grösser, langbeiniger 
und schlanker (lJ Schnabel feiner und länger .(überkopflang~, Spitze leicht ab
geknickt, nur die untere Schnabel basis ist orange Q) im Flug fallen auf: weisses 
Rückenoval statt weisser Keil, fehlender welsser Flügelhinterrand und Zehen, 
die den Schwanz deutlich überstehen ® PK ö fast gänzlich schwarz, nur OS 
weisslJch gespTenkelt; '.,i auf dem Bauch und den USo. weiss gefleckt; Beine bei 
heiden Geschlechtern ab Mai bis Julschwärzllch, zur übrigen Zeit rot (j) SKos 
hellgrau, US rein weiss, Beine rot· JK US gleichmässig gebändert, Beine gelb
orange 
Masse. Grösse; 29-31 cm (davon 5-6 on Schnabel) • Spannweite: 61-67 cm • Ge
wicht 121-205.g 

Status. Rege1m, spärl OZ; extrem seltener WG (nur wenige ÜW sind bekannt) • 
A/1/_. A/N· F 

Verbreitung. BV der Arktis und der N borealen Nadelwaldzone von N-NOR bis 
zur Tschuktschen-HI in E-Sibirien (RUS) • CH: o.Z rasten hauptsächlich in den 
grösseren Feuchtgebieten des ML, seltener im Tl und im Jura und ausnahms
weise auch an den Oberengadiner Seen, GR 

Bestand. EU: 19'000-42'000 BP -leicht abnehmend· CH; keine Bruten· SOPM-
0(1985-2003): 515 (220/1'704) Indiv 

Hcrbitat. Brutqebfete: Offene oder mit weit auseinander stehenden Büschen 
ulo Bäumen besetzte feuchte Flächen der arktischen Taiga und Tundra mit 
Sümpfen und Mooren • RGstqebiete: überschwemmtes Kulturland, Weiher, 
Tümpel; Kies-, Schlick- und Sandinseln und -strände an Seen und Flüssen 
Zugstrategie. Überwiegend LSZ, 1 '500-10'000 km • TaZ und NaZ • !1'Q: 5-Küste 
des MM, Afrika S der Sahara (Sahefzone bis Sudan/E-Afrtka), ferner Vorderin
dien und SE-Asien' Zugsanteile He/Fj 67%/33% (1985-2003)· bei uns rückläu" 
fige OZ-Zahlen; die Gründe sind unklar, wen die Bestände in den BG konstant 
scheinen und andernorts die DZ-Werte teilw sogar leicht zunehmen· "KaIen
dervogel" (Erstankömmlinge treffen zB in den finnischen BG auf ..t 2 d genau 
ein) 

GefÖhrdung. Obwohl die Art nicht bedroht ist, kann OZ mit der Revitalisierung 
von Feuchtgebieten und der Einrichtung möglichst ungestörter Rastplätze ge
holfen werden· Bote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· SPEC 3 • VB Be: 
IJ/III/ll/- • CH: nicht auf der RL, da kein BV 

Jagd. Nicht jagdbar 



Nahrung. Wasserlebende Insekten und deren Larven, fliegende Landinsekten, 
Crustaceen, Würmer; Mollusken 

Stimme. Rufe: häufigster Ruf ist ein typisches scharfes, nach oben gezogenes 
'tju-itt' • Gesang: melodisch, rasche Folge leiernder Silben 'truH-e .. .', teils auch 
ronend 

Verhalten. AktivitäJ: tag- Lihd nachtaktiv' zieht tagsüber, oft aber auch nachts, 
meist einzeln oder in Kleintrupps bis zu 6 Indiv • Sozialverhalten: zurBZ territo
rial, ausserhalb ± gesellig; Trupps meist< 50 Indiv' Fortbewegung: watet gern 
bis zum Bauch in den tieferen Bereichen' schwimmt von allen Wasserläufern 
am häufigsten' fliegt direkt und reissend • NiJhninqssuche: wirkt viel energi
scherais der ROS und rennt oft wild durchs Wasser' gründelt auch wie eine 
Ente' bei der FiSchchenjagd teils kooperative Verfolgung der Beute durch 
mehrere lildiv 

Fortpflanzung/Brutbiorogie. Freibrüter - Nest: am Boden; eine flache Muld€ 
rnh wenig GraS, Kiefemadeln oder Blättern ausgelegt • Eier: kreiseiförmig bis 
oval; glatt, SChwach glänzend~ hellgrün, helloliv bis dunkler blivbelge; recht 
kräftig schwarzbraun gekleckst, leicht gepunktet und gesprenkelt. oft gehäuft 
tim stumpfen Pol· Gi!leqeqrösse: (3) 4 • Nestfinqs-/Führunqszeit: Bebrütung 
hauptsächliCh oder fast ausschliesslich durch das ,eS (obwohl auch 'f' einen 
Brutfleck haben); Q neigen zu »Polyandrie« und verlas-sen das BG oft schon 1 
Wo vor dem Schlüpfeh der JLiv (es sihd aber auch einige Fälle von anfänglicher 
Beteiligung an der Jungenführung dokumentiert.) • Küken: Nfl· Jahresbruten: 1 

Sterblichkeit/Alter. Ältester Ringvogel8.6J (FIN)' Generationslänge: < 3.3 J 

MOMI Ja" Feb MJr Ap' Mal Jun Jul Aug Sep Okt No. 0., 
eH -I- 0010 - I 00 000 00- . 
ZUQ • • • •• • • • • . 
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Eiderente Somateria mollissima 

Eider a duvet / Edredone / (ommon Eider 100950 

Terminol.ogie. Soma (gr) = Körper' erion (gr) = Wolle' mollissima (It) = weichs
te (Hinweis auf die besonders wei(hen und wärmeisolierenden Eiderdaunen) 

Taxonomie. 3 UA!11l in der N W-PaA (lSL bis Franz Joseph-Land): mollissima, is
landica, faeroensis und 3 UA in der N Nearktis (GRÖ, (AN): boreal/s, dresseri, se
dentaria • bildet SS\) mit Pazifischer Eiderente Somateria v-nigrum (E-Sibirien, 
NW N-Amerika) • in der Schweiz S. m. mollissima 

Kenmelchen. Grosse, kräftige Meere und Tauchente mit "dreieckigem" Kopf
profil- o ;t~' -Hauotmerkmale: Q) Stirn lang und schräg; Schnabel keilförmig, 
hoch ansetzend Q) 0' PK Gefieder s-w mit lindengrünen Halsseiten; voll ausge
färbt erst im 3./4. Wi @ rj" SK fast ganz dunkel, aber weisse Oberflügeldecken 
@) f unauffällig braun und schwarz gesprenkelt 

Masse. Grösse: 50-71 cm • Spannweite: 80-1 08 cm • Gewicht: l' 192-2'895 g 

Status. Unregelm BV; rege1m, spärl OZ und WG' seit 1971/72 regelrn ÜS - mr
zeit häufigste Meerentenart in der Schweiz' All /2' A/N • F 

Verbreitung. Lückenhaft holarktisch, von NW-EU (FRA, Britische Inseln, Küsten 
der Nord- und Ostsee, GRÖ, ISL) bis N-Amerika; isolierte Popul am Schwarzen 
Meer' eH: Seen und Flüs-se N des Alpenkamms bis ~ 500 m; lokal im Jura, n 
und Oberengadin, GR 

Bestand.fl(: 0.84-1.2 Mio BP' seit Ende der 60er-J kam es In den BG zu mehre
ren Rückgangsperioden, die mit verschlechtertem Nahrungsangebot, hoher 
PestIzidbelastung und »Botulismus« im Zusammenhang standen' eH: 1-3 BP' 
tritt bei uns erst seit 1957/58 regelm auf; einzelne Bruten ab 1988 (Fanei, Ger
sau, Reussdelta, Rapperswil, Quinten, Quarten, Mols, Walenstadt) • MJB (1992-
2003): 142 (82-268) Indiv; grösste Trupps auf dem Genfersee • SOPM-0 (1985-
2003): 4066 (910-8'210) Indiv • die Zunahme fällt mit der Massenvermehrung 
und Ausbreitung von Dreissena polymorplJa (Wandermuschel) in grösseren eH 
Seen zusammen' ob sich eine eigenständige Po pul etablieren kann, blerbt im
mer noch abzuwarten 

Habitat. EU: BV an der Meeresküste; im Binnenland eher selten' CH: Ufergrös
serer Seen· die Brutplätze können sowohl im Flachuferbereich (Fanel) als auch 
an felsig-steinigen Steiluferabschnitten (Walensee GUSG) liegen 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 2'000 km • NaZ • im Jun Mauserschwärme im 
Wattenmeer (DEU) von bis zu 200'000 Indiv (abnehmende Tendenz) 

Gefährdung. Ursachen: ÜbemLitzung der Muschelbänke; Ölvemhmutzung def 
Meereslebensräume; intensive Bejagung; illegales Einsammeln von Eiern und 
Eiderdunen • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPECE • VBBC: 
11&111/111/11/-' eH: VU • BVK:I/B5' Förderung: Einrichtung von weiträum]gen, stö
rungsfreienSchutzgebieren für mausernde, rastende und üw Vögel 

Jagd_ Schonzeit 1.2. bis 31.8. 



Nahrung. Fast nur tierisch; bei uns hiiuptsätnlich Muscheln (mit Schale), dane
ben Wasserschnecken und gelegentlich Fische; neuerdings auch die eingeführ
ten amerikanischen Krebsarten • Pflanzennahrung ist unbede.utend 

Stimme. Wenig zu hören' .< "singen" wahrend der Balz-/Paarungszeit gurrend 
dumpf und weitschallend 'ahuh-uuh' mit ansteigender 2. Silbe 
Verhalten. Aktivität: tag- und nachtaktiv' meist wenig scheu' Sozialverhalten: 
ganzjährig sehr gesellig und gern In KleintruppS • FOrtbewegung: taucht ohne 
Sprung, jedoch mit einem Schlag der halbgeOffneten Flügel, unterWasser mit 
Beinen und Flügeln, meiSt 6-30 m tief und meist gegen 1 min lang· fliegt gern 
truppweise in längeren Ketten niedrig über dem Wasser' Nahrlihgserwerb: 
vorwiegend tagsüber, tauchend; in Ufernähe auch gründelnd; im Watt oft zu 
Fuss' Sexualverhalten: Paarbildung ab He' bei der Gruppenbalz (10 und mehr 
Cl mit 1 Cl ) kommt es bei den c~ zu verschiedenen Gurr-Bewegungen, Kopf
auf-den-Rücken-Werfen, Halsstrecken, ritualisiertem Putzen und Baden und 
weiteren Verhaltensweisen, bel den ~ zu Kinnheben und »Hetzen" • Kopulati" 
onen erfolgen am Wasser, hauptsächliCh in der Morgen- und Abenddämme
rUng 

FortpfianlungjBrutbiologie. Freibrüterin in lockeren Kolonien' erste Bruten 
ab 2./3. U • Nest: am Boden in der Vegetation, zw Felsblöcken oder teils im Ge
röll; nicht zwingend in unmittelbarer Wassernähe; Material aus der Umge
bung; mit bis zu 30 9 Dunen des ? ausgekleidet; das '} baut· Eier: variabel 
spindeiförmig oder elliptisch; glatt, schwach glänzend; blass olivgrau bis bläu
lich, nur selten bräunlich' GeJeqeqrösse: 4-6 (Hl); grössere Gelege von 2 <;:0 • 

Legeintervall: 24 h ö Brutbegtnn: ab letztem Ei • Brutdauer: 25-28 d; meist brütet 
das 9, das Ö ist va anfangs anwesend; das ~ deckt das Gelege beim Verlassen 
des. Nestes mit bunen zu Und wehrt sich mit KotSpritzen gegen Feinde' Küken: 
Nfl; sind nach dem Schlüpfen sofort sehr aktiv, mit 55-60 d (teils früher) selb
Ständig aber erst mit 65-75 d flugf~hig; vielfach schliessen sich »Schofe« meh
rerer Bruten zu "Kindergarten" unter Obhut weniger \r' zusammen' Jahrcibru
ten: 1 • Nachgelege ' Bruterfolg: Schlüpfrate: 75-95% (FINj, 64% (GBR), 85-93% 
(NLDr, davon flügge 25-35% (FIN), 9.8% (GBR), 6.6-7.3% (NLD) • Hauptmortali
tätsursachen sind Nahrungsmangel und 6ft hoher Feinddruck (l.n Spitzbergen 
Eierraub bis 73%) 

Mauser. Durch synchrone Grossgefiedermauser im Jul/Aug während 3-4 Wo 
flugunfähig 

Sterblichkelt/ Alter. Ad 20-40%/J ' nebst der Bejagung ist Ertrinken in Fischer
netzen und VerölUng häufigste Todesc/Fundursache' ältester Ringvogel37.B J 
(GBR) , Generationslänge: 5 J 

Monat Jarl Fa> Mär ~pr M.l1 jun Jul ~ug Se]) 010 Nov D., 
101 000 000 000000 O· . -I' '0000 oDÖ tn::, 0 
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Eisvogel A/cedo atthis 
Martin-pecheur d'Europe 1 Martin pescatore 1 Common Kingfisher ID 3320 

Terminologie. "Fliegender Edelstein", "Wasserspecht", "Fischdieb", "Blauamse
li", "Blauspecht" (regional nennt der Volksmund auch den Kleiber so) (triv) • a/
cedo (It) = Eisvogel' alkyon (gr) = Eisvogel' atthis = unbekannter Bezug auf 
Atthis, die Tochter von Kranaos, des Herrschers von Atthis (grie~h. Mythologie) 

Taxonomie. In EU ist einzig noch die \)Nominatform« atthis verbreitet· ''ispida'' 
entfällt wegen vielzu geringer Grössen- und Färbungsunterschiedelill • 5 wei
tere UA in Asien: bengalensis, taprobana, floresiana, hispfdoides, salomonens;s 

Kennuichen. Unverwechselbarer, prächtig gefärbter Vogel; eher klein und ge
drungen, grossköpfig und kurzschwänzig • d' ''' ~' . Hauptmerkmale: CD Gefieder 
leuchtend azurblau und orange; Bürzel und Rücken heller blau CI> Schnabel ge
rade, kräftig, lang, spitz, schwarz; nur beim ~ ist die Unterschnabelbasis rot 
("Lippenstift") Q) Halsseitenflecke und Kehle weiss @) FOsse rot, sehr kurz' JK 
Gefieder weniger schillernd, grünlich blau 

Masse. Grösse: 16-17 cm (davon 4 cm SchnabeD • 5pannweite: 24-26 cm • Ge
wicht: 34-46 g 

Status. Rege1m, spärl BV, DZ und WG • A/1I1 • AlN • F 

Verbreitung. SOdhälfte von Eurasien sowie N-Afrika • Q1: ML, N-Jura, N Voral
pen und TI, meist in Lagen unter 700 m; dringt nur entlang grösserer Flüsse 
(Rhein, Rhone, Ticino) in die Alpen ein' RB: spärl BV an nahezu allen grösseren 
Pliessgewässern 

Bestan.d. EU: 79'000-160'000 BP • die Popul sind deutlich kleiner als noch Mitte 
20. Jh' eH: 300-350 BP· im BVA-Vergleich: + 15.8% (+58/-34 AQ)· MJB (1992-
2003); 151 (107-190) Indiv; stabil, SOPM-0 (1985-2003) 1954 (135-3'590) In
div' reagiert sehr stark auf extreme WitterungsverhäJtnisse im Wi; zusammen
gebrochene Bestände werden aber meist innerhalb 5-7 Jwieder ausgeglichen 
• BL/BS tragen für diese und 8 weitere Arten (..,. Mittelspecht) nationale Ver
antwortungf7l 

Habitat. Langsam fliessende FlOsse, grössere Bäche, stehende, ruhige Gewäs
ser mit klarem Wasser, weichgrOndige Steilufer, Sitzwarten; reiches Nahrung,· 
angebot 

Zugstrategie. 5tV (vaad cl) und KSZ; bis 2'000 km • TaZ und NaZ' Juv werden 
nach dem Ausfliegen energisch aus dem elterlichen Revier vertrieben und 
wandern in alle Richtungen ab, teilw bis in den MMR 

Gefährdung. Ursachen: Uferverbauungen, Kälte-Wi, Störungen durch zuneh
menden Erholungsbetrieb • Rote Listen/Konvenrionen: EU: abnehmend • SPEC 3 
• VBBe: 1/11/-/- • eH: VU • BVK: I/B2 • Förderunq/5chutzmassnahmen: Prioritätsart 
fOr Artenförderungsprogramme • Renaturierungen; Gewässerschutz; künstlich 
angelegte Brutwände mit Nisthöhlen 

Jagd. Nicht jagdbar 



Nahrung. Fische (4-11 cm, selten grösserl. häufig Lauben, Elritzen, Rotaugen, 
Stichlinge und Gründlinge; ergänZend Wasserinsekten, Kleine Frösche, Kaul" 
quappen, Mollusken und Crustaceen • der tägl Nahrungsbedarf beträgt mehr 
als die Hälfte des eigenen Körpergewichts 

Stimme. Rufe: kurz, scharf 'tilht' • Gesang: einfache Strophe aus leitht abge~ 
wandelten Lockrufen 

Verhalten. Aktivität: tagaktiver Einzelgänger' sucht bestimmte Sitzwarten re
gelm auf· kann, obwohl ans Wasser gebunden, nicht schwimmen; badet aber 
mehrmals tägl mit Sturzflügen ins Wasser· soll von Greifvögeln gemieden 
werden, weil sein Fleisch faulig schmeckt • Sozia/verhalten: meist ganzjährig 
territorial, (, und (~ haben getrennte Reviere, die slth teils übei'lappen kön
nen • ElM9: geradliniger, pfeilschneller Schwirrflug; über dem Wasser meist 
niedrig, über Land höher' Nahrunqserwerb: ausgesprochen gewandter Stoss
taucher, der die Beuteoptisth wahrnimmt (kraterförrnige Sehgruben zur Erfas
sung schneller Bewegungen) • Fangstoss von der Sitzwarte oder auch aus dem 
Rüttelnug, kopfüber, mit angezogenen Flügeln ins Wasser; Tauchtiefe bis max 
1 m; bei günstigen Verhältnissen Erfolgsquote gegen 100% • packt Fische im 
Rücken odersplesst sie in den flanken auf, schlägt grös-sere Fische mehrmals 
gegen eine Unterlage und schluckt sie koptvoran • würgt Gewölle aus' Fütte" 
rung der luv im Karussellsystem • Balz: Flugjagden; Höhlezeigen des ,!' durch 
Ein- und Ausfliegen; während de-s Nestbaus füttert das Ci das cf' 
Fortpflanzung/Brutbiologie. Höhlenbrüter' meist monogame Brut- oder Sal" 
sonehe; Partnerwechsel während einer Brutperiode kommt aber vor' Nest 
d'+'i graben gemeinsam eine waagrechte bis leicht ansteigende 50-90 cm 
lange Röhre mit am Ende erweiterter Nistkainmerin eine steile, mi nd 50~70 
cm hohe Uferböschung; Nistmaterial wird keines eingebracht; Bauzeit 4-10 d' 
Eier: kurzelliptisch bis fast rund; glatt, stark glänzend; weiss; ungezeichnet· Ge
/egegrösse; 6-7 (4-9) • LegeintervalJ: 1 d· Brutbeqinn: ab (vor)letztem Ei • Brut
dauer: 18-23 d; beide Partner brüten, das ~ oft mehr oder ausschliesslich, zB 
bei Schachtelbruten • Nest/inge: Nho(n); Betreuung dorch ,j'+j; fliegen nach 
23-27 d aus und fangen schon k-urie Zeit später selbständig Fische; die Familie 
bleibt unterschiedlich lange zusammen (meist aber weniger als 2 Wo und ab
hängig von NahJungsangebot oder Schachtelbruten) • Jahi'esbniten: 2 (3), oft 
geschachtelt 

Sierblichkeit/Alter. Hohe Mortalitätsraten um 70%/J in mehreren Ländern • 
ältester' Ringvogel 21 J (BEL) • Gimei'atioll5/änqe: < 3.3 J 
Wissenswertes. Sage von Noah und dem Eisvogel, der auf dem Erkundungs
flug nach Land der Himmelskugel und der Sonne zu nahe gekommen sein soll 
und so seine blaue und orange Gefiederfärbung erhielt 

Mo"", Jan Feb Mai Apr Mo; JUD Jul Aug Sep Okt No\! Dez 
{B . 000 000 000 000 000 
Zuq • • . . • • • • • 
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Fablsegler APU5 pol/idus 
Martmet pale / Rondone pallido / Pallid Swift 103280 

Terminologie. APU5 (gr) = fusslos (kurzbeinig) • pal/idus (lt) = bleich, blass 

TClXoDomle.3 UA: il/yricus (Adria-Küsten), brehmorum (Kanaren, Madeira, MMR 
ohne Adria), pal/idus (W-Afrika bis PAK) • in der Schweiz A. p. brehmorum (viel
leicht auch A. p. il/yricus) 

Kennzeichen. Dem Mauersegler (MAS) zum Verwe(hseln ähnlich, jedoch etwas 
breitflügeliger und mit gedrungenerem Rumpf' feldornithologisch ist eine si
chere Bestimmung und Unterscheidung vom MAS va via die Stimme mögllch • 
d'= ~ . HauptmerkmaJe iV zum MAS: CD Gefieder milchig braun und je nach Be
leuchtung recht blass @ der Kopf mit deutlich dunkJerer Augenmaske ist et
was grösser Gl der helle Kehlfleck ist grossflächiger und reicht weiter zur Brust 
und auf beide Kopfseiten ® zeigt im Flug unterseits einen deutlicheren Kon
trast zWhellerem inneren und dunklerem äusseren Handflügel 

Masse. Grösse: 16-17 cm • Spannweite: 42-46 cm • Gewicht: 30-46 g 

Status. Regelm lokaler BV und Dl • Al1/1 • ArT (Dez-Feb und ganzjährig aus
serhalb Locarno TI) • S 

Verbreitung. Rel kleines Areal, umfassend die Küstengebiete und Inseln des 
Atlantiks von den Kanaren und Madeira bis NW-Afrika und PRT/ESP, einige 
MM-Regionen sowie das Gebiet lW der Arabischen HI und PAK' EU: im weite
ren Umkreis des MM, wo er zw den 30er- und 70er-J sein Areal stark ausgewei· 
tet hat und dort teilw den MAS "ersetzt"; Neuansfedlungen auf Korsika, in S· 
FRA und N-ITA bis an den Alpenrand; in der Poebene mehrere Stadtkolonien, 
ua in Mailand und Turin • eH: seit 1987 (möglkherweise schon früher) kleine 
Kolonie an der Kirche S. Antonio in Locarno (einziger CH Brutplatz und nörd
lichste Kolonie dieser Seglerart) zusammen mit 50-75 MA5-BP' ist ausgezeiCh
net an den klimatisch begünstigten MMR angepasst; eine Ausbreitung über 
die Alpen hinweg N-wärtsist deshalb kaum zu erwarten 

Bestand. EU: 39'000-160'000 BP • im 20. Jh hat eine deutliche Arealilusweitung 
im MMR mit entsprechenden Bestandszunahmen stattgefunden' eH: 11-20 BP 
• SOPM-0 (1985-2003): 14 (0-62) Indiv' die Brutbestände gelten als stabil bis 
leicht steigend 

Habitat. Brütet im S Verbreitungsgebiet meist an Felswänden, im N an Gebäu
den; sehr oft zusammen mit dem MAS 

Zugstrategie. StV bis LSZ; bis 6'000 km • Tal und Nal • .\112: trop Afrika bis 5-Af
rika • die Locameser BV treffen rund einen Monat früher im BG ein und verlas
sen es 2-3 Mo später als der MAS 

GefÖhrdung. Ursachen: grasse Anfälligkeit gegenüber menschlichen Eingriffen 
(zB Taubenbekämpfung, Gebäuderestaurierungen) • Rote Listen/Konventionen; 
EU: nicht gefährdet (prov) • Non-SPEC • VBBe: -/11/-/- • eH: VU • BVK: I/BS • För
derung: langfristige Sicherung der traditionellen Brutplätze 

Jagd. Nicht jagdbar 



Nahrung. Fliegende Insekten, Spinnen 

Stimme. Flugrufe weniger schrill und scharf als MAS und deutlich kürzer, tiefer, 
nasaler, abfallend und eher zweisilbig 

Verhalten. Aktiliität tagaktiv' Sozialverhalten: ganzjährig gesellig • erscheint 
über deI' Kolonie meist in kleiner Zahl (1-4 Indiv), selten bilden sich grössere 
Gruppen' vergesellschaftet sich auf dem Zug oder beim Aufkommen schwär
mender Insektenkonzentrationen mit Mauer- und Alpenseglern • Fortbewe
m!!!Sl: der Flug wirkt durch den iV zum MAS etwas langsameren Flügelschlag 
und die längeren Gleitphasen geradliniger; regelm und insgesamt ruhiger' 
völlfLihrt wie der MAS spektakuläre Flugjagden und -spiele' Nahrunqserwerb: 
die Beutejagden nach Nahrung wirken systematischer • bei der Nahrungssuche 
kann es bei günstigen Bedingungen zu grossen Truppslion mehreren Tausend 
Indiv kommen 

Fortpflanzung/Bruibiologie. Höhlenbrüter In Kleinkolonien bis 10 SP • Paare 
scheinen liber mehrere J zlisammen zu bleiben' Nest: in Höhlen, Spalten oder 
Nischen an Gebäuden, ähnlich wie bei MAS; im S an Klippen, st~ilen Felswän
den von Küsten und auch In Felsregionen von Wüsten; flache Schale aus Gras
halmen, Federn lihd Haaren, verklebt mit Speiehel: das Paar baurgemeinsam • 
Eier: spindeiförmig mit abgerundeten Polen; glatt, glanzlos; weiss; ungezeich
net· Gelegegfö5se: 2-3 (1 -4)' Legeinterval/: 2"3 (1-4) d· Brutdauer:20-23 d; bei" 
de Partner sind beteiligt· Nestlinge: Nho(n); das Pa<tr »hudert« und füttert; 
f)ugge nach 44-49 d • lahresbruten: 1-2 (iGs zu den anderen Seglerarten) • Er
satzgelege • Bruterfolq: von 55 Eiern aus Erstbruten 87% geschlüpft und 53% 
nügge; von 43 Eiern aus Zweitbruten 65% geschlüpft und 30% flügge (Gibral
tar) 

Sterblichkeit/Alter. 14-25% (PRT SV), möglicherweise wegen wetterbeding
ten Schwankungen In den ÜWG· Höchstalter: mi nd 7 J (lTA)' Generationslänge: 
7J 
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Fasan 11.11 oder Jagdfasan 1111 Phasianus colchicas 

Faisan de Colchide I Fagiano comune / Common Pheasant ID 1620 

Terminologie. Ring-necked Phea.sant (syn) • Phasis = Fluss ins Schwarz.e Meer' 
Kolchis = Tiefebene am Ostrand des Schwarzen Meeres (dort haben der griech. 
Sage nach Jason und die Argonauten mit Hilfe Medeas das Goldene Viles er
beutet) 

Taxonomie. Etwa 30 beschriebene UA • EU Vorkommen gehen haupts.ächliGh 
auf Aussetzungen der »Nominatform« zurück· bildet SSp mit allopatrisch ver
breitetem Buntfasan P. versicolor (JPN) • in der Schweiz diverse Mischformen 

Kennzeichen. Sehr grosser, laogSchwänziger Hühnervogel aus der Familie der 
Glatt- und Raufusshühner (phasJanidae)[l1i, der in EU in verschiedenen Misch
formen und entsprechenden Färbungsunter5chieden vorkommt • .j'>~ ; d'*if . 
Hauptmerkmale: c; CD Gefieder rötlich- bis goldbraun; dunkle Fleckung oder 
Schuppung (f) Schwanz sehr lang, braun, Quergebändert Q) Kopf schwarzgrün 
schillernd; rote Gesichtsiappen • "torquarus"-Typ (China) weisser Halsring, gr05-
sergrauer Bürzel' "colchicus"-Typ (Kaukasus) ohne Halsband, Bürzel braun' S 
unscheinbar, beigebraun, stark gefleckt, ohne auffällrge Gefiedermerkmale • JK 
'f' -ähnlich, hell und dunkel gemustert; Schwanz kürzer; erinnert an Rebhuhn 

Masse. GriJsse: 53-89 cm (,' mind 66 (m, davon Schwanz 20-47 cm; 0 mind 35 
cm) • Spannweite: 70-90 cm • . Gewicht: a 595-2'015 g, tf' nO-1 '617 g 

Status. Spärl,eingeführter JV. Cll /1 • ClN • K 

Verbreitung. Herkunft aus den Trockengebieten Z- und M-Asiens • wurde in 
ME bereits im 1. Jh eingeführt· CH: kein autochthones Faunenelement· einige 
unzusammenhängende Gebiete, meist unter 500 m, in den Kantonen GE, FR. 
BE, JU, BL, SH, TG, SG, TI und VS • kann sich längerfristig aus eigener Kraft nur in 
klimatisch besonders milden Lagen in der Region Genf, in der S-CH und in der 
RB halten' RB: Hochrheintal, Oberrheinebene, Markgräflerland, unteres Wie
sental und Sundga u 
Bestand. EU: 3.4-4.7 Mio BP • Bestandsveränderungen wegen geringer Kennt
nisse über Aussetzungen schwer abzuschätzen' 0 ; 100-S00 BP (1998-2002) • 
BVA-Vergleich; -56,8% (+7/-115 AQ) • in den meisten Gebieten hält sich der 
Bestand nur noch dank regelm Wi-Fütterungen, Zuwanderungen und Neuaus
setzungen (In den 70er-J jährl0 fast 16'600 Indiv; in den 90er-J 0 noch knapp 
2'600 Tiere) 

Habitat. Struktw-- und deckungs reiche, fruchtbare Landwirtschaftsgebiete mit 
Hecken, Feldgehölzen und Waldrändern; auch in Randbereichen von Feucht
geb!eten· Kiesgruben mit Ruderalßächen als Rückzugsgebiete 
logstrategie. In ME überwiegend StV 

Gefährdung. Ursachen: Mechanisierung und Jntensivierung der Landwirtschaft 
mit Pestizideinsatz; Ausräumung der Kulturlandschaft· Rote Usten/Konventio
!1iill: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC ·VBBC: 11&111/111/-/- • CH: nfcht auf der RL' 
Förderung: durch ökologische Ausgleichsleistungen in der Landwirtschaft 



Jagd. eH Jagdstatistik: i 992-2008: jahrl Zw 39-627Indiv; 20Ö8: 461ndiv • Schon
zeit; 1.2. bis 31.8 .• schon die Griechen und Römer jagten und hielten Fasane 
aus kulinaristhen Gründen; heute gelten die Hähne va auch als begehrte Jagd
trophäe 

Nahrung. Überwiegend pflanzlich; sehr vielseitig, va Sämereien, Wurzelspros
sen, Beeren, Nüsse bis Eichelgrösse • Juv In den ersten Lebens'Wo kleine Wir
bellose 

Stimme. Gross-es Lautrepertoire • 8J!k: beim aufgeschreckten Auffliegen länge
re Reihen 'gock gock gock .. .' •. ~ schimpfen aufgescheucht 'zi-zick zi-ziek' • Ge-. 
sang: j Revierruf plötzlich ausbrechend, krächzend 'gö-göck', dabei wird der 
Schwanz gestelzt und der ganze Körper unter gleichzeitigem Flügelburren On
strumentallaut) aufgerichtet 

Verbalten. Aktivität: tagaktiv; idR zweiphasig, mit Ruhepausen um den Mittag 
• recht scheu' ruht nachts meist auf Bäumen oder in hohen Buschen' Soz;al
verhalten: kompliziert und noch nicht in allen Teilen verstanden' d' grenzen 
Territorien durch Reviergesang ab; aber nichtterritoriale c~ kommen ebenfalls 
vor' verbringt den Wi in kleinen Trupps, Geschlechter fast immer getrennt· 
Fortbewegung: läuft schnell mit recht grossen Schritten' kann schwimmen iolnd 
vom Wasser auffliegen' Abflug geräuschvoll; Flugstrecken meist nur wenige 
100 m • Nahrtiilgserwerb: bevorzugt am Boden, teils scharrend' Balz: / wer
ben mit Futterlocken sowie seitlichem Präsentieren und Dröhhaltung mit 
hochgehaltenem Kopf um ':2 • unter r3 kann es zu meist unblutigen Kämpfen 
kommen' ~ zeigen ein ähnliches Imponierverhalten wie d 
fortpflanzilngjBriltbiologie. Freibrüter • Geschlechtsreife im 1. U ~ Harems
»Polygynie« • Nest am Boden; im Gras, in Stauden oder an Baumstämmen; das 
~ scharrt eine flache Mulde und legt sie mit sehr wenig oder keinem Nistmate
rial, spater aber mit einigen Bauchfedern aus' Eier: spindeiförmig; glatt, glän
zend; uni oflvbraun, auch bräunlich, oliv oder blaugrau; ungezeichnet • Gelege
grösse: 8-12 (6-16); grössere Gele{je von 2 oder mehr '}'; )>Verlegen« kommt rel 
oft vor (auch in Stockenten- oder Rebhuhnnesterl' Legeinterval/: 1 (-2) d· Brut
beginn: ab letztem Ei oder 2 d später' Brutdauer: 23-24 (22-26) d; das ', brütet 
• Küken: Nfl; schlüpfen synchron und verlassen das Nest schon nach wenigen h~ 
das 'i. führt und »hudert« intensiv, weil die Juv anfangs sehr kälteempfindlich 
sind; fliegen nam 10-1.2 d zögerlich lind baumen haibwüchsig mit 3-4 Wo zum 
Übernachten auf; sie sind noch 70-80 d vom ~ abhangig • Jahresbruten; 1 • bis 
2 kleinere Ersatzgelege 

Sterblichkeit/Alter. Höchstalter eines freilebenden Indiv 7.6 J (RN) • Generati
onslänge: < 3.3 J 
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Flussregenpfeifer Charadrhl5 dubius 

Petit Gravelot / Corriere pitcolo / Little Ringed Plover ID 1920 

Terminologie. Charadrius = bei Aristoteles ein Vogel. der am Ufer/Wasser lebt 
und keine Schwimmhäute besitzt· dubiu5 (lt) = zweifelhaft; zum Verwechscln 
ähnlich (gem~int ist wohl der Sand regenpfeifer (5AR)) 

Taxonomie. 3 wenig differenzierte UA: curonicus fPaA),jerdon; (lND, SE-Asien). 
dubiu5 (Philippinen, Neu~Guinea) • in der Schweiz C. d. curonicus 

Kennzeichen. Kleiner Regenpfeifer; ähnlich dem etwasgrässeren SAR, jedoch 
schlanker, länger und hochbeiniger' '~ ::"f' ; schwarze Abzeichen des 'i! bräun
lich durchsetzt· HauptmerkmaleiV zum SAR (PK): CD Schnabel schwarz (1) Liq
ring deutlich, gelb Gl Maske seitlich spiu auslaufend ® hinter dem dunklen 
Stirnband feine weisse Binde @ Beine beigegelb bis bräunlichrosa @ Brust
ring schmaler <V Flügelbinde sehr fein, im Flug kaum erkennbar ® HSP etwas 
kürzer' JK Kopf- und Brusueichnung bräunlich statt schwarz; ÜAS undeutlich, 
beige; Brlßtband braun, schmal. in der Mitte meist unterbrochen 

Masse. Grösse: 14-15 cm' Spannweite: 42-48 cm' Gewicht: 26-51 g 
Status. Regelm seltener BV~ spärl DZ' All/l • AiT (Nov-l5.Feb) • F 

Verbreitung. Über ganz Eurasien, von den Kanaris-chen Inseln (ESP) bis JPN; 
ferner in V-IH-IND, auf den Philippinen, in Neuguinea und N-Afrika; disjunkt 
verbreitet, mit erheblichen Arealverschiebungen und Bestandsfluktuationen • 
CH: im ganzen Land, vorwiegend unterhalb 700 m • die Brutpläue liegen va Im 
ML und in dengrossen Flusstälern der Alpen (über Y.. im SG Rheintal) und spär
licher im Jura; seit den 9G-er J sind Bruten über 1000 m (Valleede Joux VD) und 
bis gegen 2000 m (Silser- und Silvaplanersee GR) bekannt· RB: Hochrheintal 
sowie untere Bereiche der Seitenflüsse • eine der 6 Limikolenarten, die in der 
Schweiz brüten 

Bestand. EU: 0.11-0.24 Mio Bp· nach 1970 sehr unters<hiedlicheTrends von 
positiv über fluktuierend und stabil bis negativ, abhängig von Stabilität oder 
Vergänglichkeit der jeweiligen Lebensräume • CH: 100-120 BP • BVA-Vergleich: 
+46.4% (+47/-21 AQ) • SOPM-0 (1985-2003): 1'253 (343-2'257) Indlv • Zu
nahme dank der Einrichtung neuer Brutins~ln ua Brutmäglichkeiten • die Be
stände wachsen seit J langsam' die zukünftige Entwicklung hängt stark von 
menschlichen Eingriffen ab, wird aber wegen der hohen Anpassungsfähigkelt 
der Art positiv beurteilt 
Habitat. Vegetationsarme Kies-, Schotter- und Sandflächen meist in Wasser
nähe, Ruderalflächen, steinige Äcker, Aufschüttungen und Kiesgruben (heute 
ein Drittel aller CH-Bruten) • kommt hoher Bewuchs auf, wird der Platz verlas
sen' Beispiel für eine Vogelart, t:lie sich erfolgr€ich von urtümlichen Biotopen 
auf Kulturlandschaftsverhältnisse umstellen konnte und heute somit einen 
nicht mehr ganz korrekten Namen trägt 

Iug$trategie. Überwiegend LSZ; bis 7'000 km • TaZ und NaZ • S-EU Popul sind 
JV • WQ:N- und Ä-Afrika • Ad ziehen bereits im Jul weg, die Juv erst ab Aug 



Gefährdung. Ursachen: Verlust natürlicher Kiesbänke und Sandfläc.hen durch 
Fluss.korrekturen, Kiesausbeutung und Hochwasser; Freizeitaktivitäten; Präda
tion; nasskalte Witterung' Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet (prov) 
• Non-SPEC' VB Be: -/11/11/-' eH: VU • BVK: I/B2' Förderunq/Schutzmassnahmen.' 
Prioritätsart für Artenförderungsprogramme • Schutz natürlicher Fliessgewäs
ser; Schaffung vegetationsarmer Kies-, Schotter- und Sandflächen; Einrichtung 
von künstlichen Inseln; Renaturierung von Kiesgruben; Pflege/Anlage von PIo
nier- und Ödlandflächen; Besucherlenkung und -Information an Brutplätzen 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Insekten; va schnell bewegliche Formen, kleine Mollusken lihd Crus
taceen; Sämereien unbedeutend 

Stimme. Rufe: häufig leicht abfallend, 2-silbig 'riu'; warnt hart 'ririri.:; ruft bei 
der Flugbalz 'krria krria' 'Instrumental/aute: Flügelklatsthen beim »Verleiten« 

Verhalten. Aktivität: überwiegend tagaktiv; zieht nachts; vollführt mitunter in 
hellen Nächten auch Singflüge • ausgesprochen gut getarnter Vogel (Afj und 
Puli), der wegen seiner Tamkünste wenig Feinde hat· wirkt stets "nervös" und 
wippt oft wie ein Flussuferläufer mit dem Schwanz· ausgeprägtes Imponier
und Aggressivverhalten mit Gefiederspreizen, Scharren, Flügelhochhalten so
wie Verfolgungs- und Flugdrohen • Sofialverhalten: bildet ganzjährig kleinere 
Trupps, mit Ausnahme der BZ' vergesellschaftet sich gern mit SAR' Fortbewe-
9.Y!J.9.: läuft mit extrem schnellen 5chrittchen (»Rollen«) ein kurzes Stück Und 
stoppt dann jäh ab' Sing" lind Balzflug wirken mühelos und t'Iedermausartig • 
Nahrunqserwerb: rennt bei der Nahrungssuche hinter Beutetieren her· »FU5S
trillern«( 

Fortpflanlung/Brutbiologie. Freibrüter • Revierauswahl durch das 3 . Nest: 
am Boden, auf kiesigem, grobkörnigem Untergrund; flache, hervorragend ge
tarnte, meist nicht ausgekleidete Mulde' Eier: kreiseiförmig bis oval; glatt. 
glanzlos; weisslichgrau bis sandfarbig (frisch gelegt blaugrün getönt); dicht 
btaunJichschwarz gepunktet und gefleckt; gleichen den Kieseln der Umge
bung • Gelegegrösse: 4 (3-5); kreiselartig angeordnet • Leqeinteflialf: - 36 h • 
Brutbeginn: ab (vor)letztem Ei • Brutdauer: 22-28 d; das Paar brütet· Küken: 
sind mit - 5 g die kleinsten, leichtesten NfI; l~ +9 füttern, führen und »verlei
ten« bei Gefahr; Kühlung der Puil mit im Brlistgefieder herbeigebrachtem 
Wasser wurde beobaChtet; mit 24-29 d flügge und selbständig; Adoptionen 
kommen vor' }ahresbruten: 1 (2); geschachtelt? • Bruterfolq: regional sehr un
terschiedlich; in guten Gebieten Gelege zw 60-80%, ~ier 40-60%; Aufzuthter
fölg 30-40%; in GBR - 2.2 flügge Junge/BP undJ 

Sterblichkeit/Alter. Im 1. U wohl:> 50%; jährI35-S0% (schmale Datenbasis)' 
ältester Ringvogel12.9 J (FIN) • GeJleratiolislänge.' < 3.3 J 
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Flussseeschwalbe Stema hirunda 

Sterne pierre~iarin / Sterna comune I (ommon Tern ID 2750 

Terminologie. Sterna = Seeschwalbe, latinisiert aus sterne (frz), tem (eng I) und 
täma (schwed) • hirundo (It) = Schwalbe 

Taxonomie. 4 UA: hirundo (Holarktis ohne NE- und Innerasien), tibetana (Tibe
tanisches Plateau, Tienschan), longipennis (NE-Asien und minussensis (MNG bis 
Baikalsee)' in der Schweiz 5. h. hirundo 

Kennzeichen. Schlanke, elegante Seeschwalbe' o=S! . Hauprmerkmale: CD im 
PK Kappe und Stirn schwarz; im SK Kappe schwarz, Stirn weiss Q) Schnabel im 
PK orangerot mit meist schwarzer Spitze, im SK schwarz (d) Schwanz tief gega
belt @) die Schwanzspiesse überragen die Flüge:!spitzen nicht (3) Beine rel kurz 
• im Flug nur Innere HS durchscheinend; breite, dunkle, "zerfliessende" Hinter
kante • JK im 1./2. So different (Bestimmungsbuch)' KiJstenseeschwalbe (KSS): 
zum Verwechseln ähnlich; etwas grösser; kürzeres Hals-Kopf~Profil; Schnabel 
kürzer, dunkelrot; die Schwanzspiesse überragen die Flügelspitzen deutlich; 
Beine sehr kurz; im Flug alle Schwungfedern durchscheinend; schwarzer Hin
terrand der äusseren HS scharf abgegrenzt; Rag elastischer und s{hwungvoller 

Masse. Grösse: 31-35 cm (davon 3.2-4 cm Schnabel, Schwanzspiesse 7-12 cm)' 
Spannweite: 77-98 cm ' Gewicht: 80-175 g 

Status. Rege1m, lokaler BV; spärl DZ' A!1/1 • AlT (l6.0kt-l5.Märl • F 

Verbreitung. Über weite Teile EU, Asiens; N-Amerikas und die Karibik; vorwie
gend an Küstengewässern • EU: BV von ME bis in die Arktis' CH: Genfer-, Ne.u
enburgeT-, Zürich-, Sihl-, Bodensee, Lac de la Gruyere, Klingnauerstausee, SG 
Rheintal und Oberrhein • DZ können an allen Gewäss.ern der Niederungen auf
treten; unregelmässiger auch im Jura, in den Alpen und im TI 

Bestand. BI: 0.27-0.57 Mio BP' die Brutvorkommen In vielen Teilen ME sind a.ls 
Folge von Gewässerverschmutzung und Flusskorrektionen erloschen' CH: war 
vor rund 100 J an vielen Gewässern an 30 Stellen verbreiteter BV und oft zahl, 
reicher als die Lachmöwen' nach einem Tief 1952 mit nur noch einer Brutko
lonie im Fanel am Neuenburgersee haben sich die Bestände zw 2001-2005 bei 
4@0-500 BP in 14-16 Kolonien (die grösste im Faneil dank Bruthilfemassnah
men stabilisiert· im BVA-Vergleich: + 125.0% (+ 121-2 AQl • SOPM-0 (1985' 
2003): 3'838 (1 081-9'020)lndiv 

Habitat. Künstliche Plattformen und Flösse oder karge Kiesinseln auf grösseren 
Flüssen, die Schutz vor Prädatoren und Nistplatlkonkurrenten (Lach- und Mlt
telmeermöwe) gewähren und sicheres Brüten ermögUchen 

Zugslrategie. Überwiegend LSZ; bis 12'000 km (KSS bis 18'000 km) • Tal und 
NaZ ' !1{Q; an den Küsten zw 5-Afrika und der Antarktis' aktueller Vogelzug
Weltrekord: - 26'000 km! (Pull beringt am 30.6.1996 an einem finnischen Bin
nensee, Wiederfang 140 d später an den Gippsland-Seen nahe Melbourne, SE
AUS; Zugweg vermutlich über S-Afrika) • Zwischenzug der Juv nach dem Flilg
gewerden • hohe Nistplatztreue 



Gefährllung. Ur~a(hen: Nahrungsmangel; Schlechtwetterperioden; Hochwas
ser; oft geringer Fortpflarizungserfolg; Präd,ltion (Wanäerratte, MitteImeer
möwe, Lachmöwe, Rabenkrähe, Schwarzmilan, Habicht, Waldkauz, Uhu); Stö
rungen durch Freizeitaktivitäten • Rote Usten/Konventionen: EU: nicht gefähr
det· Non-SPEC' VB Be: 1/11/11/- • eH: NT' BVK: I/B2 • Förderung/schiltzmassnah" 
men: Prioritätsart für Artenförderungsprogramme • grosszügige Flussrenatu
rierongen; Erhalt/Neuschaffung künstlich angelegter Nisthilfen von denen die 
Art heute bei uns vollständig abhängig ist; Schutz vor Störungen 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung; Kleine 8-10 cm grosse Oberflächen fische (Tagesbedarf 30-50 g), 
wasserlebende Insektenlarven und Crustateen 

Stimme. Sehr stimmfreudig • sehr grosses Kontakt-, Ruf- und Warnrepertoire, 
zB kurz, scharf und schrill 'kik', gereiht 'kt-kt-kt..: oder 'kierrekierre,.;' uva 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv • Sozialverhalteri: ganzjährig gesellig, auch beim 
fischfang· Fortbewegung; der Flug mit weit ausholenden Flügelschlägen wirkt 
schwerelos; dabei hebt und senkt sich der Körper rhythmisch' hält im Suchflug 
den Schnabel oft senkrecht nach unten' schwimmt schlecht und nur selten' 
Nahrungserwerb: rüÜeltin 5-10 m Höhe und taucht im direkten Stoss nach Fi~ 
sehen' die Juv begleiten die Ad auf ihren Jagdflügen und lernen durch Nach
ahmung fischen· llKleptoparasitismus« kommt vor • Balz: mit verschiedenen 
Flugspielen, Fortsetzung am Boden und Kopulationen' beim Balzfüttern wur~ 
den signifikante Korreiatiohen zw Umfang des Werbefutterns und Parametern 
des Bruterfoiges festgestellt 

FortpflalUung/Bruibiologie. Freibrüterin in Brutkolonien; im N oft gemeinsam 
mit KSS oder auch mit Lachmöwen' Paare bleiben über mehrere J stabil' Erst
brüter sind meist 3~/4"jährig • Nest: am Boden auf Kies, Sand, im Uferbewuchs 
oder auf künstlichen Nistflächen; je nach Standort flache, ungepolsterte Vertie
fung oder auch eirie Anhäufung von pnanzenmaterial aus der Umgebung' Ei
gr: spind eiförmig; glatt glanzlos; variabel sandfarbig bis olivbraun; spärl bis 
dicht ollv~ bis dunkelbraun gekleckst, gepunktet und getüpfelt, oft am stump
fen Pol konzentriert • Leqelnterval/: 24-48 h • Gelegegrösse: 2-3 (4) • beide Part
ner sitzen schon auf dem 1. Ei, beginnen die Brut aber erst mit dem Vollgelege 
• Brutdauer: 20-26 d • Nestlinge: Pho(d); suchen ab 2 d Verstecke in der näheren 
Nestumgebung auf, kommen jedoch zum »HuderiN ans Nest zurück; können 
mit 21 -27 d fliegen und werden noch 6 Wo gefüttert· in der Kolonie paarweise 
äusserst aggressive Feindabwehr (»Koprolämie«, Sturzflüge) • nach der BZ in 
Familientrupps' Jahresbruten: 1 • Zweit- und SchClchtelbruten kommen vor 

Sterblichkeit/Alter. Ad '--10%; 61% der flüggen luv kehrten zur Brutkolonie 
zurück' Höchstalter 33 J (GBR) • Generatiorislänge: 9 J 

MOllat Jan Feb Md, Apr Mai Jun Jul Auq S,p Okl No, Dez 
ICH . • 0 0000001000 DDO O· 

Llcog - ••••• I- . . • •• . . 
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Flussuferlöufer Aaitis hypo/eucos 

Chevalierguignette / Piro piro piccolo 1 Common Sandpiper 102140 

Terminologie. Tringa hypoleucos (syn) • actitis = vermutlicher Zusammenhang 
mit agere (lt) = agieren, handeln (hier im Sinn von ständigem Kopf- und Hin--
terkörperwippen) • hypo (gr) = unten '/euc6s (gr) = weiss 

Taxonomie. Monotypisch • eine Zusammenfassung zu einer SSp mit dem Dros
seluferläufer A. (T.J macularius (dem amerikanischen "Gegenstück" und extrem 
selten auftretendenlG) ist auszuschliessen, weil die genetische Divergenz zu 
gross ist 

Kennzeichen. Kurzbeinige. langschwänzige. knapp starengrosse Limikole und 
damit kleiner als die anderen Wasserläufer' O'=c;! • Hauptmerkmale: CD hori~ 
zontale, leicht kauernde Haltung; stets wippender Hinterkörper (J) Schnabel 
kopflang. gerade Gl OS dunkelbraun, US weiss; Kontrast schwächer als beim 
etwas grösseren WaidWasserläufer @ charakteristischer weisser Keil an den 
Brustseiten ~ Bürzel iGs zu anderen Wasserläufern dunkel ® im Flug auffälli
ger, breiter. weisser Flügelstreif 

Masse. Grösse: 19-21 cm (davon max 2.8 an Schnabel)' Spannweite: 38-41 cm 
• Gewicht: 33-70 g 
Status. Rege1m. seltener BV; spärl DZ; seltener WG • All/1 • A/N • F 

Verbreitung. Gemässigte und boreale Zone Eurasiens, von Iberien bis nach JPN 
• CH: in den grösseren Flusstälern der Voralpen und Alpen; samtliche Brutplät
ze im ML sind seit etlichen J verwaist· RB: regelm BV bis in die 60er-Jj aktuell 
nur noch gelegentlicher Gast· eine der 6 Llmikolenarten, die in der Schweiz CH 
brüten 

Bestand. EU: 0.72-1.6 Mio BP' im N- und E-EU Hauptverbreitungsgebiet seit Jz 
konstante Bestände, ebenso in ungestörten alpinen und subalpinen Bereichen 
• CH: 80-120 BP • BVA-Vergleich: -50.0% (+ 10/-53 AQ) • starker Rückgang seit 
den 70er-J (Flussregulierungen, Biotopveränderungen und Freizeitaktivitäten) 
• ohne Gegenmassoahmen muss weiter von sinkenden Beständen ausgegan
gen werden' M..IB (1997-2003); 36 (27-60) Indrv' SOPM-0 (1985-2003): 1'875 
(819-2'988) Indiv 

Habitat. Sandige oder kiesige Auflandungen in Auengebieten mitnaturnaher 
Dynamik, entlang von Flüssen und seltener auch vOn 5een,di~ niedrige, locke
re Bodenvegetation und vereinzelte Sträucher aufweisen' Reviergrösse eines 
Paares -1 km Flusslänge 

Zugstrategie. Überwiegend LSZ; bis 13'000 km • NaZ • Breitfrontzug • WQ: AF 
lantik- sowie MM-Küsten; nahezu ganzer afrikanischer Kontinent und Nahost· 
Einzel-Indiv üw bei ans in den Niederungen' Geburts- und Brutorttreue wUrde 
nachgewiesen; Hinweise aufWQ-Treue 

Gefährdung. Ursachen: Gewässerkorrekturen. Flussregulierungen; Kiesabbau; 
Störungsdruckdurch FreizeitaktiVitäten • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht 
gefährdet· SPEC 3 • VBBC: -/11/11/- • eH: EN • BVK: I/B2 • Farderunq/Schutzmass-



nahmen: Prioritätsart für Artenförderungsprogramme; ein nationaler Aktions
plan besteht· Erhaltung natürlicher Flussläufe; POege in Frage kommender 
Brutorte durch Flussrevitalisierung und Entbuschung; Störungseinsehränkun
gen im Umfeld der Brutplätze zw Apr und Jul 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Kleintiere, va Insekten-Imagines (anders als andere Wasserläufer) 

Stimme. Bedingt durch den geräuschvollen Lebensraum sehr ruffreudig, auch 
nachts • Rufe: im Flug 'hi-di"di', 2- bis 4-silbig, etwas abfallend' warnt durch
dringend 'hiid' • Ciesanq: hoch, rhythmische Folge von 3- bis 6-silbigen Motiven 
mit Betonung auf der 3. Silbe 'tkdidididi'; vorgetragen teils imfledermausarti
gen bis 15 mih dauernden Singflug voin Boden, aber auch von Warten aus 

Verhalten. Akt{vJ.tät tag- und nachtaktiv; zieht meist nachts • scheuer Einzel
gänger' verteidigt Nahrungsreviere • "sitzt" gern auf etwas erhöhten Plätzen 
am Wasser • entzieht sich dem Angriff des Sperbers durch Sturzflug Im Wasser 
und Wegtauchen (bis 30 sec) • Sozialverhalten: am Schlafplatz sowie auf dem 
Zug gesellig; am Brutplatz territorial' Fortbewegung: läuft schnell; kurzes An
halten mit Körperwippen • schwimmt mitunter' fliegt mit schnellen, schwirr
artigen und fast zuckenden Schlägen mit steif nach unten gebogenen FlUgein, 
stets unterbrochen durch kurze Gleitphasen • fliegt fast immer niedrig über der 
Wasseroberfläche • Sirigflug fledermausartig mit vibrierenden Flügelschlägen 
und Hin- und Herpendeln des Körpers' Nahrunqserwerb: trippelt dem Ufer ent
lang und fängt dabei Bodeninsekten geschickt durch rasches Zupacken; son
diert selten Im weichen Boden • Balz: Hetzfliige und Bodenoalz mit >&hein
mulden« und Materialzurückleg~n 

Fortpflcuuung/Brutbiologie. Freibrüter' Paarbindung nur selten über mehre
re J ;, Nest: am Boden auf trockenem Untergrund, bis max 50 m vom Wasser 
entfernt; ,j' und ~? legen mehrere Mulden an, von denen eine vom ';! dürftig 
mit Pflanzenteilen aus dein Spülsaum ausgelegt wird; auch künstliche Nisthil
fen werden angenommen' Eier: kreiseiförmig bis oval; glatt, glanzend: hell 
rahmfaroig bis beige; fein rötlich bis schwarz gepunktet und gröber gefleckt 
sowie mit unregelm Strichen geieithhet • Gelegeg;össe: (3) 4; grössere Gelege 
von 2 ~ • Brutbeginn: nach dem letzten Ei • ~rutdauer: 20-i3 d; d+'? brüten· 
Küken: NfI; verlassen das Nest sobald sie trocken sind; erste Plugversuche nach 
13 d, voll flugfähig nach 21 d und nach 26-28 d selbständig; Betreuung durch 
das Paar' bei Gefahr bewacht das I·i· das Nest, das ~ »verleitet« und die Juv 
flüchten in Deckung' Jahresbruten: 1 • Ersatzgelege möglich' Bruterfolg: in 
89% von 98 Nestern sind Junge geschlüpft; 24-35% wurden flügge (GBR) 

Sterblichkeii/ Alter. Ad in einer Brutpopulation ~ 20% (Schätzung nach Farb
beringungenJ • ältester Ringvogel14,5 J (SWE) • Generationslänge: 5 J 

Mbnat Jan f~b Mär 
CH ••••••••• •. 000····· 0000000·········· 
lug . . . . . . . ......... . 
81 .......... 
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Gänsesäger Mergus merganser 

Harle bievre / Smergo maggiore / (ommon Merganser or Goosander ID 10-50. 

Terminologie. Mergus = Wa.sservogelart bei Plinius • mergere (lt) = tauchen' 
merganser =Tauchgans • anser (It) = Gans 

Taxonomie. 3 cüsjunkt verbreitete UA: merganser (N Eurasien), comatus (Pa mir, 
Tibet), amerlcanus (N-Amerika) • in der Schweiz M. m. merganser 

Kennzeichen. Grösster und bei uns häufigster Säger mit tief im Wasser liegen
dem stromlinienförmigem, länglichem Körper; übertrifft an Grösse sämtliche 
Schwlmm- und Tauchenten' 6 #c(' • Hauptmerkmale: <D Kopf mit buschigem, 
stimmungsabhängig gesträubtem Schopf 0 Sägeschnabel rot, lang, fein, mit 
kräftigem Haken Q) Farbgrenze zw dunklem oberen und weissem unteren Vor
dernals scharf CD es im PK Kopf schwarz mit deutlichem GrünschilIer; US laLh'S
rot überhaucht ("Schminkfärbung" aus der Bürzeldrüse wie Rosapelikane); t; 
im SK Kopf rotbraun wie das '2; grosses welsses Ffügelfeld ® <;> Kopf rotbraun, 
Schopf fülliger und lockerer als beim ,~i Brust hell; Restgefieder mehrheitlich 
grau' JK ~-ähnlich; deutlicher heller Zügelstreif (Achtung Mittelsäger) 

Masse. Grösse: 58-66 cm • Spannweite: 82-97 cm • Gewicht: 860-2'119 g 

Status. Rege1m, spärl BV; häufiger OZ undWG · AIl/1 • BIN ' F 

Verbreitung. Zirkumpolar In der N-Hälfte Eurasiens (ISL, GBR, Fennoskand, Ost
seeküste, Sibirien) und N-Amerikas; ferner getrenntes, verletzliches Teilareal 
im N Alpenvorland von Savoyen (FRA) bis AUT • CH: Seen und Flüsse im ML und 
am Alpennordrand; inden Alpen selten' über 60.% der Paare brüten am Gen
fersee und dem Rhoneausfluss' BL: Rhein bei Schweizerhalle und Birs 

Bestand. EU: 47'0.0.0-74'0.00 BP' in ME bis Mitte der 8o.er-J positiver Trend, da
nach stabil bis teils fallend' CH: 490-670 BP (1998) • die bei uns brütenden In
div gehören der genetisch besonderen Alpen-Popul an, die nur gerade 1'000 
bis 1 '400 Paare umfasst; unser Land trägt damit eine internationale Verantwor
tung· BVA-Vergleich: +59.2% (+43/-14 AQ) • seit den 30er-J stetige Zunahme 
und Arealausweitung dank ganzjährigem Jagdschutz und angebotenen Nist
hilfen' Verdoppelung der Bestandeszahlen seit Mitte der 60er-J • MJB (1992-
2003): 4'157 (3'604-5'092) Indiv' m; erste Brut 1993 

Habitot. Fischreiche Seen und Flüsse' die Uferbeschaffenheit spielt kaum eine 
Rolle 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 4'000 km • NaZ • einheimische Indiv bleiben 
zum grossten Teil in der Schweiz' ~: ME Küsten und auch Binnenge.wässer · 
bei uns einfliegende WG stammen vorwiegend aus Fennoskand: Y:. üw am 
Genfersee • Brutorttreue nach Ringfunden ist wahrscheinlich 
Gefährdung. Ursachen: Verlust des Lebensraums (Rus5verbauungen und -kor
rekturen; Zerstörung oder Entfernung von Brutbäumen); Sportangeln, (anyo
ning, Kanusport und Badebetrieb • als Fischfresser zudem latent von direkter 
Verfolgung bedroht, obwohl Nachweise fehlen, dass die Fischbestände negativ 
beeinflusst werden' Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC' 



VBBC: 11/111/11/- • CH: Vu • BVK: illB2 • Schutzmassnahmen: vorrangig am Boden
see (Wi-HJ) und am Genfersee 

Jagd. Trotz striktem Jagdverbot erteilen lokale Behörden immer wieder kurz
fristige Abschussgenehmigungen! 

Nabrung. Meist Fische bis - 15 cm (Tagesbedarf 240-400 g, Jahresverzehr der 
CH Popul total - 280 t) • Juv Wasserinsekten 

Stimme. Ausserhalb der BZ meist stumm' Rufe: 0 balzen leise 'auig-a' oder 
glockenartig, leicht quakend 'ruh-roh'; die ~. antworten kurz 'aik-aik .. . ' 

Verhalten. Aktivität: überwiegend tagaktiv und sehr mobil' ruht und nächtigt 
auf offenen, trockenen Plätzen aber auch itn Wasser' Sozialverhalten: ausser
halb der BZ gesellig, in teils grossen Trupps' Fortbewegung: an Land ziemlich 
unbeholfen' guter Taucher; Dauer meist 20-40 sec (> 1 min); Tiefe 2-4 (10) m • 
-t' tauchen bei Gefahr mit den Juv im Gefieder· fliegt naCh eher mühsamem 
Startanlauf geradlinig und mit raschen Flügelschfägen • Nahrungserwerb: früh 
morgens und abends' »Wasserlugen« • fischt gern in gemeinschaftlicher Jagd 
in Treiberketten, die gleichzeitig abtauehen i .Gruppenbalz: cl' richten die Schei
telfedern auf und recken sich hoch, flügeln sich und schütteln den Körper; 4' 
»hetzen« durch Seitwärtszeigen mit dem Schnabel; zw den Partnern kommt es 
zu Flugjagden 

Fortpflanxung/Brutbiologie. Geschlechtsreife ab 2. U • monogame Saisonehe; 
},Polygamie« wird vermutet· brütet iGs zum Mittelsäger ausschliesslich in Höh
len und nie an der Küste; NJstplätZe können alljährl wiederbenLitzt werden' 
Nest: in Baumhöhlen, Fels-und Mauernischen oder in Nistkästen; teils abseits 
\/on Wasser; die Bodenmulde ist nur mit wenig Pflanzenmaterial ausgelegt; in 
Baumhöhlen werden nur dunkle Dunen vom ~' verwendet· Eier: elliptisch bis 
spindeJförmig; glatt, leicnt glänzend; rahmfarbig bis gelbfIch; ungezeichnet • 
Gelegegrösse: 8-12 (4-15, Rekord bei Entenvögeln), grössere Gelege von 2 oder 
m.ehr ~ • Legeintervafl: 1 d • Brutbeginn: ab letztem Ei • Brutdauer: 30-32 (28-
35) d • Kliken: NfI; bleiben 1~2 d mit dem Q im Nest, springen dann von den 
fast immer hohen Neststandorten unbeschadet herab (Transport alif dem Rü
cken des ~ wurde beobachtet), watscheln gemeinsam ans Wasser und können 
sofort tauchen; flügge init 60-70 d; das 2 brütet und führt alleine • Jahresbru
ren: 1 • Nachgelege ; Bruterfolg: Schlüpferfolg 70-80% (DEU); Verlustqtiote in 
der Führungsphase oft >50% 

Mauser. Während der Vollmauser ab Mai/Jun klJ, ab Jul (' ; ) während -1 Mo 
flugunfähig 

Sterblichkeit/Alter. Ad 400/0/J' älteste Ringvögel knapp 15 J (CH), 14.8 J (SWE) 
und 11 .9 J (N-Amerika); in Gefangenschaft 1 x 55 J, 6)( 34-37 J • Generations.
länge: 4 J 

M~m ~ ~ _ ~ ~ ~ M ~ ~ ~ _ ~ 

Of ••••••• • •• 4 ••• ;, .......... ...... . ...... . 

Zug •••• ••••• • ••• •• 
~ .~e ..... o .~. 

( 471 



Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria 

Pluvier dore / Pivier€ dorato I Eu ropean Golden Plover ID 1880 

Terminologie. Pluvius (lt) = Regen' apriws (lt) == sonnenbeschienen, sonnig 

Taxonomie. MonotypIsch • die frühere Unterscheidung in P. a. apricafia (Popul 
im S EU) und P. a. a/tifrons (übrige BG) wird heute angezweifelt 

JCenru:eichen. Mittelgrosser recht kompakt gebauter Regenpfeifer; etwas klei
ner und schlanker als der recht ähnliche Kiebitzregenpfeifer (KRP) • d'=':j! (SI<); 
13'", ~ Um bei uns kaum zu sehenden PIQ, US beim ,-:I. mit mehr Schwarzanteil' 
Hauprmerkma/e iV zum KRP (alle Kleider): CD OS deutlich goldgelb gesprenkelt 
a> Achseln weiss statt schwarz Q) Bürzel unauffällig dunkel, statt weiss @) Bei
ne kürzer; die Hinterzehe fehlt ~ Schnabel feiner, schwarz und kurz ® weisser 
Flügelstreif s<:hmaler und im Flug kaum erkennbar' JK '" SK, Gefieder aber fri
scher und deutlicher gemustert 

Masse. Grösse: 26-29 an' Spannweite: 67-76 cm' Gewicht: 104-312g 

Status. Rege1m, spärl DZ; extrem seltener WG' All/- ' AfN' F 

Verbreitung. Geschlossenes Areal in N-Eurasien von ISl, GBR/IRl bis Z-Sibirien 
• die 5- und W-Grenze der BG hat sich seit Mi des 19. Jh weit N-wärts verscho
ben (Zerstörung der lebensräume, Klimaerwärmung) • eH: DZva im Kulturland 
des ML meist unter 600 m; unregelm inden Alpentälern von Rhoneund Rheih, 
im Jura und im TI 

Bestand. EU: 0.46-0.74 Mio BP • nach jahrelangen anhaltenden Bestandesver
lusten in ME haben seich die Bestände dank intensiver Schutzmassnahmen auf 
sehr niedrigem Niveau stabilisiert· Rückgangstrend in den DZ-Gebieten • eH: 
keine Bruten' SOPM-0 (1985-2003): 136 (J9-469) Indiv • wurde um 1900 in 
den NLD noch zu Zehntausenden gefangen (sog "Wilsterfang") 

Habitat. Brutgebiete: Hoch- und Nassrnoore, kurzrasige Heiden in der Tundra 
und auf Bergwiesen • Rastgebiete: ausgedehnte Wiesen-, Weide- und Ackerflä
ehen 

Zugstrategie. Überwiegend KSZ; bis 6'000 km • TaZ und NaZ • .\112: W-EU, MMR 
• Zugsanteile He/Fj 59%/41% (1985-2003)' zieht idR raS<h durch die CH; ver
weilt nur kurz an einem Ort • ÜS in unserem Land sind nicht belegt 

Gefährdung. Trotz Klimaerwärmung, Lebensraumzerstörung durch Meliorati
on, industriellen Torfabbau, intensive Jagd und Prädation durch Raubsäuger 
und Corviden besteht keine unmittelbare Bedrohung' Rote Listen/Konventio
nen: EU: nicht gefährdet· Nori"SPECE • VBBC: 1&JI&nl/IIi/II/- • eH: nicht auf der 
RL, da kein BV 

Jagd. Nieht jagdbar 

Nahrung. Insekten und deren Larven, Spinnen, kleinere Schnecken, Würmer 
ua Bodenriere; dimeben pflanzliche Nahrung, besonders Beeren 



Stimme. fiufl!: am häufigsten leicht abfallend, flötend 'düh', viel weicher als der 
Rotschenkel' im Balzflug und auf dem Zug "jodelnde;' Triller' lässt sich durch 
Nachahmen seiner Rufe anlocken 

Verhalten. Aktivität: tag- und dämmerungsaktiv; zur ZZ vorwiegend nachtaktiv 
(nächtliche Aktivitätsmaxima bei Vollmond sind ernährungsbedingt Regen' 
würmer)' Sozialverhalten: ausserhalb der BZ sehr ge,€lIig und in grossen Scha
ren; tritt bei uns aber eher einzeln oder nur in kleinen Gruppen auf, oft in Ge
sellschaft von Kiebitzen' meist geringe Fluchtdistanz gegenüber Menschen' 
Fortbewegung: watet nur selten im Wasser und Schlamm' bewegt sich am Bo
den in typischer Regenpfeiferweise (laufen - halten - picken), aber schneller 
rennend, weniger verstohlen und mit kürzeren Pausen als der KRP • fliegt gern 
schwarmweise • Nahrungserwerb: pickt die Beute erst nach einem Halt mit 
vorgestrecktem Kopf auf ("HorchphaseH) • S"ond~rt auch im weichen Boden· 
»Fusstrillern« wurde wie beim KRP bisher nicht beobachtet· Balz: " locken \' 
durch Scheinnisten und Balzflüge <in • besonders dunkle~t sind dominant und 
scheinen von den ',_ bevorzugt zu werden 

Fortpflan"lung/Brutbiologle. Freibrüter • durch eine ausgeprägte Brurplatz
bindung bleiben BP meist lebenslang zusammen, auch ausserhalb der BZ • 
»Bigynle« und l\Polyandrie« kommen vor' Nest: am Boden, meist frei und of
fen, in niedriger Heide oder auf nacktem, trockenem Grund; das 3 scharrt 
mehrere Balzmulden von denen das ~ eine auswählt und zusammen mit dem 
Parmer ausbaut· Eier: kreiseiförmig oder oval; glatt, leicht glänzend; sandfar
big bis rostbraun; kräftig dunkelbraun oder spärl rötlichbraun gefleckt, oft am 
stumpfen Pol konzentriert • Gelegegrösse: 4 (3-5) • iegeinterval/: 2-3 d • Brutbe
g@r: nach dem 3, Ei· Brutdauer: 27-30 d; beide Partner brüten, das ~ vorwie
gend nachts' kurz vor dem Schlüpfen der Küken )lVerleitverhalten« • Küken: 
NfI; mit 30-33 d ffügge; beide Partner führen; oft teilt sich die Familie auf, Jah
resbruten: 1 • Ersatzgelege 

Sierblicbkeit/Alter.lm 1. Wi 41%, im 2. W1220/0 (Farbringstudien in GBR) • äl
tester Ringvogel18 J (NLD)' Generationslänqe: 4 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mai JUD Jul Aug Sep Okt No' D<z 
eH 00' 000-
Zug • • • • • • . 
8Z 

/49/ 



Graugans 
Oie cendree / Oca selvatica / Greylag Goose 

Terminologie. Anser (It) = Gans 

Anseranser 
ID0590 

Taxonomie. 2 UA mit breiter klinaJer Übergangszone (ME bis E-EU): anser (W" 
EU, Skandl, rubrirostris (SE-EU bis Asien) • in der Schweiz kommen beide UA vor 

Kennzeichen. Grasse; massige und dickhalsi.ge Gans' 0=2 . Hauptmerkmale: 
<.D OS kontrastarm, graubraUn, ohne auffallige Abzeichen; Bürzel hellgrau (?) 

Unterflügel Harbig (einzige EU Gans}; kleine UFD und Achselfedern im Flug 
auffallend hell CJ) Kopf grass, hell graubraun ® Schnabel blass orange, keilfOr
mig, kräftig ~ Beine rosa' UA-Differenzierung: A. a. anser: Schnabel orangefar" 
big (N- und ME, ISL, NOR, SWE, DEUl; A. a. rubrirostris: etwas grösser und insge
samt heller gefarbt; Schnabel rosafarbig (E-EU bis E-Asien) • Mischformen mit 
intermediären Merkmalen kommen vor 

Masse. Grösse; 75-90 cm' Spannweite; 147-180 ein' Gewicht: 1 '980-4'560 9 
Status. Regelm brütender, teilweingeführter JV; spärl DZ und WG • A/111 • A/N 
• F 

Verbreitung. Lückenhaft in Eurasien • BV von ISL bis zum Kaspischen Meer so
wie von Z-Asien über die MNG bis nach E--China • CH: nur unweit der S-Grenze 
des Brutareals • seltener DZ und lokaler WG bis Anfang der 80er-J; s-either auch 
regelm Bruten (vermutlich ausgewilderter Indiv) am Flachsee Unterlunkhofen 
AG und am 5empachersee LU' die Wi-Trupps halten sich hauptsächlich am Lac 
de Seedorf FR, am Murtensee FRND und im Femel -Gebiet, Neuenburgersee auf 
Bestand. EU: 0.12-0.19 Mio BP; Wi-Bestand 0.5 Mio Indlv· seit den 60er-J an
haltender Bestandesanstieg und Arealausweitung nach S lind SW' CH: 15-25 
BP (2001-2005); gehen auf 1981 illegal ausgesetzte Vögel, ev auch auf Zugzü
ger aus dem N zurück -eine weitere Ausbreitung wird erwartet· MJB (1992-
2003): 325 (123-683) Indiv' SOPM-0 (1985-2003): 5'885 (200-21'909) Indlv 

Habitat. Gewässer mit offenen Wasserflächen, guten DeckungsmöglIchkeiten 
(Schilf-, Rohrkolben-, Binsenbestände) und angrenzenden Grasflächen (Vieh
weiden und Mähwiesen) 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 4'000 km • TaZ und NaZ' zieht iV zu anderen EU 
Gänsearten am weitesten Scwärts • !112: W-/SW-EU, MMR (ein Teil der ÜW, die 
früher nach ESP in die Coto Donana zogen, bleibt im Wi neuerdings im SW der 
NLD) 

Gefährdung. Ursachen: intensive Bejagung und Verfolgung in den ÜWG • Rote 
Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC • VBBC: 11&111/111/11/- • eH; 
nicht auf der RL • Schutzmassnahmen: künstliche Inseln als Schlaf- und Ruhe
plätze für DZ und ÜW 

J.agd. Nicht Jagdbar 

Nahrung. Land- und Wasserpflanzen wie Gräser, Kräuter und Stauden; ferner 
Wurzeln, Sämereien und Beeren 



Stimme. Rufe: schnattert und ruft ähnlich nasal wie die Hausgans, teils auch in 
schmetternd-trompetender Tonlage, aber klanglich indiv recht verschieden· 
zischt bei Bedrohung' Instrumental/aute: bei Flugmanövern schnarrende Flü' 
geigeräusche; im Streckenflug schwach pfeifender Flugschall 

Verhalten. Aktivität: tag- Lind nachtaktiv' aufmerksamer "Wachhund" • fremde 
Indiv (Tiere und Menschen) werden mit extremer Imponierhaltung attackiert • 
Konrad Lorenz hat durch seine vergleichende Verhaltensforschung viele neue 
Erkenntnisse gewonnen: zB Prägung; kein angeborenes Elternschema, Ersatz
eitern, Paarbildungsverhalten • Sozialveihalten: ausserhalb der BZ gesellig und 
gern in grossen Scharen aus einzelnen Familiengruppen • EiY9: startet schwer
fällig und mühevoll' bildet bel längerem Streckenflug V-förmige Formationen 
• trudelt wie andere Gänse beim Landen öft aus gros.ser Höhe ab • NahrunQS
erwerb: Ist in der Wi-Zeit von der Landwirtschaft abhängig' weidet gern an 
Land, seltener schwimmend öder gründelnd· selektiert Nahrung nach dem 
Geruch 

Fortpflanlung/Brutbiologie. Freibrüterin • "Verlobung" durch Triumphge
schrei der Partner im 1. U; erste Bruten ab 3./4. U; monogame Dauerehe mit 
gegenseitiger, ausgesprochen starker persönlicher Bindung' Nest: am Boden 
im trockenen Gelände an feuchten Standorten, fast immer schwer zugänglich 
und in günstigen Gebieten kolonieartig; umfangreiCher Bau aus los.e durch das 
0' zusammengezerrtem, grobem Pflanzenmaterial und spärl mit Daunen ge
polstert • Eier,' spindeiförmig bis oval; schmutzigweiss, glanzlos; schwach, fein 
gekörnt; ungezekhnet· GeleqegrÖ5se: 4-6 (3-12), umfangreichere Gelege von 2 
2 . Legeintervall,: etwas länger als 24 h, sodass bei grossen Gelegen 1 d über
sprungen werden kann' Brutbeginn: ab dem letztem Ei • Brutdauer: 27-29 d; 
das '~ brütet das <3 bleibt in der Nähe' Kuken (Gössel): Nfl; verlassen das Nest 
rasch nach dem Schlüpfen, suchen sofort Nahrung, werden vom Paar bewacht 
und gefilhrt und kommen längere Zeit mit dem (zum Nächtigen ans Nest zu
rück; selbständig ab ;..., 8 Wo • auf dem Wasser führt immer das 4l die Familie 
an, das 3 folgt zuhinterst Lind verteidigt nötigenfalls die Schar aggressiv· die 
Familie hält den He/Wi über zusammen und fliegt auch gemeinsam ins WQ • 
Jahresbruten: 1 • Nachgelege möglich 

Mauser. Wirft SF mit FD gleichzeitig ab und ist - 3\12 bis 4 Wo flugunfähig 

Sterblichkeit/Alter, 23%/J (ISLl, 33% (DNK) • älteste Ringvögel 23.6 J (BEL) 
und mehrfach> 15 J • Generations/änqe: 7 J 

Wissenswertes. Neben Saat- und Kanadagans grösste Wildgansart • Stamm
form der Hausgans • wird seit Vielen Jh als Haustier gehalten (schmackhaftes 
Fleisch, einfache Haltung und Federn für Schreibgeräte und Kissen) 

fMonat J,n feb MOr Apr Mai Jun Jul Auq s.p Okl Nov Dez 
.(H OOl] D' ., eoo DOl] 
Zug • • • • • • • • • • • • • 
BZ • ••• e. " 
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Graureiher Ardea cinerea 
Heron cendre I Airone cenerino I Grey Heron 100390 

Terminologie. Fischreiher (veraltet) • ardea (It) = Reiher' cinereus (lt) = asch
grau 

Taxonomie. 4 schwach differenzierte UA: cinerea (Eurasien, Afrika), jouyi (E-, 
SE-Asien). monicoe(Mauretanien) und firasa (Madagaskar)' bildet SSp mit Ka
nadareiher A. herodias (N-, M-Amerikal und Cocoireiher A. cocoi eS-Amerika) • 
in der Schweiz A. c. clnerea 
Kennzeichen. DE!Dam wei.test..en y,erbfeitete un'd 'h'äufil;jste ßtJ ~iAefL d'=',;:' • 
Haaptmerkmale: <D OS mittelgrau; US hellgrau: SF dunkelgrau ~ Scheitel und 
Kopfseiten weiss; im Nacken schmale, schwarze Schmuckfedern @ Vorderhals 
und Brust weisslich, fein schwarz gestrichelt ® Schnabel dolchförmig, kräftig; 
zur Paarungszeit orange, sonst grünlichgelb ~ im Flug Hals S-förmig eingezo
gen (iGs zu Störchen ,oder Kranichen); 2 von vorne sichtbare weisse "landeJich
ter" neben gerundetem Bug; Beine mit zusammengelegten Zehen weit nach 
hinten ausgestreckt· JK/lmmat Stirn, Scheitel, Beine dunkelgrau; Schmuckfe
dem meist fehlend' albinotische und melanistische Morphen kommen vor 

Masse. Grösse: 90-98 cm' Spannweite: 175-195 cm' Gewicht: 1'020-2'300 g 

Status. Rege1m, spärl BV, DZ und WG • AIl/1 • CN • F 

Verbreitung. Gesamtes Eurasien, von W-EU bis nach Java und JPN, mit Aus
nahme der Tundren, Steppen, Wüsten und Hochgebirge; ferner in E- und S
Afrika' CH: hauptsächlich N des AJpenkamms, unter 700 m; seit 1993 auch im 
TI und GR • RB: übera.ll in der ganzen Region verbreitet; Brutkolonien an be
waldeten Hängen der Hochrhein·Seitentäler und in der Oberrheinebene 

Bestand. fl/.: 0.21-0.29 Mio SP • seit den 70er-) EU-Weite Zunahme und Wie
derbesiedlung • eH: um 1!9GI1:.&!sIatldeS1!ief mit 50 BI" wegernl'rockentetlJlfAg 
'Ion Fetlllhtgebietell so.wie:massi\ler Verfolgung; seit 1926 (eidg. Unterschutz
steIlung) kontinuierliche Erholung mit lokalen Schwankungen' BVA-Vergleich: 
-9.7% (+34/-52 AQ) • MJB (1992-2003): 1 '323 (1 '065-1'723) Indiv; die Wi-Be
stände s,etzen sich aus Teilen der Brutpopul und Zuzüglern aus N zusammen' 
CH Bestand 2003: nS9 IW in18B-Kolonien --BLIBS tragen für diese und 8 wei
tere Arten ( .... Mittelspecht) nationale Verantwortung [7] 

Habitat, Futtersuche anaITen Gewässem; manchmal auch in Fischzuchten und 
Zierteichen im Siedlungsraum (Kulturfolger mit geringer Fluchtdistanz und ei
nem gewissen Schadenpotenzial) • besucht regelm auch Äcker und Grünland 

Zugstrategie. StV bis LSZ; bis 5'000 km • NaZ (Tal) • Zerstreuungswanderun
gen der Juv nach dem Flüggewerden bis mehrere 100 km' ein Teil der Brutpo
pul (Ad und Juv) üw zusammen mit N Zuzüglern in unserem Land' Brut- und 
Geburtsorttreue 

Gefährdung. Seit UnterschutzsteIlung 1926 nicht m .. hr akut gefährdet· rea
giert jedoch empfindlich auf kalte Wi • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht ge
fährdet • Non-SPEC • VBBC: -/111/-1- • eH: lC • BVK: 11/84 



Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Vorwiegend kleinere Fische ill!lS wenig t~efem S-ekAtw~set';" häufig 
aber auch Kleinsäuger, Amphieien, Reptili"eri, Insekten ua Wirbellose und aus
nahmsweise kleine Wasservögel' Tagesbgdarf 36.0,-500g tiE~fisthe Nahrung 

Stimme. Rufe: krächzt heiser 'kräik', va im Flug und in deT Dämmerung' in der 
Kolonie verschiedene Kontaktrufe • Instrumental/autej klappert gelegentlich 
mit dem Schnabel 

Verhalten. Aktivität: tag- und dämmerungsaktiv; lieht nachts' viel weniger 
ans Wasser gebunden als der Purpurreiher ' Sozialverhalten: nächtigt oft an 
Gruppenschlafplätzen • Fortbewegung: läuft schnell mit balancierenden Hals
bewegungen' schreitet bei der Jagd langsam mit niedrig gehaltenem Hals' 
~n awch 'schwimmen • langsamer, schaufelnder Ruderflug mit zurückgeleg
tem Hals und deutlich durchgebogenen Flügeln; dazwischen kurze GleItstre
cken • fliegt oft recht hoch; segelt aber nur selten' das geringe KörpergewlGht 
lässt Kurzstarts und Punktlandungen auch In buschreichem Gelände zu • Nah
rungserwerb: fliegt auf der Nahrungssuche bis zu 40 km weit· jagt fast aus
scliliesslich tagsüber,teils in lockereri Trupps' soobt-A'lft lange uneew-eg!irh 
unc:blauert aof BeUte, meist mit weit vorgestrecktem Hals; packt sie blitzschnell 
und verschlingt sie ganz' würghGewällt'-aus • Balz;' die Verpaarung beginnt 
aggressiv mit Reck- und Schnappbewegungen und einer ''Tanzbalz'' wie bei 
Kranichen, später gefolgt von Kopulationen 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Brutplatztreuer Freibrüter; id R in Kofonien (meist 
mehrere Horste im gleithen Baum) und viel seltener einzeln' monogame Bru
tehe; ,1' sind manchmal auch polygam' Horst: mächtig; hoch auf Nadel-oder 
Laubbäamen; sehr selten im lichilf; grosse Plattform aus lwelgeo und Ästen 
und einer flachen Nistmulde; das r)' schafft das Baumaterfal herbei, das !{ baut 
es ein; durch Wiederbenutzung kann nach J ein umfangreicher Bau entstehen' 
Eief': elliptisch bis spindeiförmig; glatt, glanzlos; blass grünllchblau; ungezei(h~ 
net· GeJegegrösse: 3-5 (2-8) • Legeinrervall: i (1-3) d • Brutbeginn: ab dem 1. Ei, 
teils auch später; Brutdauer: 25-28 d; -0'+'.;" brüten' Nestlinge: Nho(d); verlas
seh das Nest hach 3-4 Wo und klettern in der Nestnähe umher wo sie von den 
Ad abwechselnd überwacht werden; nach 42-55 d sind sie flügge, kommen 
aber noch -3 Wo regelm zu den Fütterungen zum Nest zurück· Jahresbruten: 
1 (2) • bis zu 3 Nachgelege, sogar bei Juv-Verlust 

Sterblichkeit/Alter. Im 1. J 63%; 25% überlebten bis Ende des 2. U (CZE)' äl
tester Ringvogel35.1 J (NLDl' Generationslänge: 5 J 
Wissenswertes. Von den WHälSwir'belfl rsrd«#"6'(MifI'e derS-Fotni, für olitt
schnelles 6usf!os~.)JmiLeinen Spe1lialgelenk au~eTüstet • Puderdtmen erset
zen das Bürz-eldTöserlfett 

Mondl Jan Feb Md1 AP1 Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Oe, 
ICH I- • -I- • -I- - -I- • - I- • - ----.. . --.. -. -. • • • . -. Ilug •••••• • •• • • • • • • 
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Grauspecht 
Pie .cendre 1 Picchio cenerino 1 Grey-headed Woodpecker 

Terminologie. Picus (lt) = Specht· canus (It) = grau 

Picuscanus 

ID 3390 

Taxonomie. 13 UA [111 in 2 Gruppen: CQllus-Gruppe mit (anus (EU bis Altai und N 
Baikalseel und 3 N-/Z-asiatischen UA, sowie gueiini-Gruppe mit 9 S-asiatischen 
UA • »Zwillingsart« des Grünspechts (GRU) • in der Schweiz P. c. canus 

Kemueithell. Erdspecht; dem GRU recht ähnlich aber etwas kleiner und deut
lich feinschnäbliger • ,j' ;:o 'f! • Hauptmerkmale: CD Kopf und Hals grau Q) Wan
genstreif und Zügel schmal, schwarz @ Stirnfleck nur beim (\ rot ® Iris rötlich 
® US hell grüngrau, ungebändert @ Schwanzselten ohne s-w Muster' JK den 
Ad ähnlich, Färbung Jedoch matter und weniger gefleckt als junge GRU 

Masse. Grösse: 25-26 cm • Spannweite: 38-40 cm • Gewicht: 122-165 g 

Status. Spärl brütender JV. All/1' BIN' W 

Verbreitung. Gemässigte und boreale Zone Eurasiens; »Nomlnatform« von der 
Bretagne (FRA) und M-Skand bis in die Region des Baikalsees (RUS) • CH: unser 
Land liegt im Bereich des SW Arealrands; Schwerpunkte sind der E Jura, die N
CH und das W und zentrale ML (Neuenburgersee bis Region ZH) unter 600 m; 
fehlt in weiten Gebieten der Romandie und der E-CH sowie weitgehend S des 
N Alpenkamms; kommt hingegen in GR In lokalen Inseln im Engadin vor und 
ist dort bis gegen 1 '900 manzutreffen' RB: vorwiegend im Tafeljura, eher lü
ckig im Kettenjura; fehlt in der Stadt BS 

Bestand. EU: 0.18-0.32 Mio BP • in ME seit den 70er-J überall Bestandesrück
gänge (Verlust geeigneter Lebensraume sowie negative Entwicklung bei eini
gen Ameisenarten) • CH: 1'000-'2'000 BP' im BVA-Vergleich: -25.0% (+24/-75 
AQ) • seit den 70er-J sind die Bestände in vielen Regionen rückläufjg • BUB-S 
tragen für diese und 8 weitere Arten ( .... Mittelspecht) nationale Verantwor
tung P1 

Habitat. Reich gegliederte Landschaften mit hohem Anteil an offenen Flächen; 
besiedelt nichtzu stark geschlossene Laub- und Mischwälder mit Altbeständen 
(Höhlenangebot) und einem hohen Totholzanteil, kleinere Laubgehölze, Feld
und Ufergehölze, Streuobstwiesen, Parkanlagen, F-riedhöfe, Gärten, usw • mei
det reine Nadelwälder' Reviergrössen zw 1-2 km2 

Zugstrategie. Überwiegend StV • ausgeprägtere Neigung zum Umherstreifen 
als der GRU; In ME bis 2'1 km nachgewiesen' kann im Wi vorübergehend die 
BG räumen 

Gefährdung. Ursachen: Lebensraumverlust (Auenwälder; extensive Streuobst
wiesen); Rückgang der Ameisen wegen intensivem Pestizid- und Düngerein
satz • Rote Listen/Konventionen: EU: abnehmend' SPEC 3 • VBSe: i/flJ-I- • eH: VU 
• BVK: III/Bl' Föcderunq/Schutzmassnahmen: Prioritätsart für Artenf6rderungs
programme' Zunahme lockerer Laub- und Auenwälder; Steigerung des AIt
und Totholzanteils; extensive Wiesennutzung an Waldrändern und in Obstgär
ten 



lagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Vielerlei Insekteri • weniger spezialisiert als der GRU; Hauptnahrung 
sind aber ebenfalls Puppen und Imagines von Ameisen' nimmt seltener au~h 
Beeren, Obst und Sämereien' besuchtim Wi gern Futterstellen; schätzt beson
ders Meisenknödel 

Stimme. Rufe: leise 'tjük' • Gesang: melancholisch klingende Rufreihen l-silbi
gei" Laute, die gegen Ende etwas langsamer werden und abfallen; "lacht" nicht 
wie der GHU • kann im Fj durch Nachpfeifen des Gesangs zum Antworten ange
regt werden' ausserhalb der BZ recht schweigsam' l/lStruroenta/laute: schon 
Im Wi sind Trommelwirbel (~20-40 Schläge, 1-2 sec lang) zu hören, meIst des 
J, seltener des ~ 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv' wenig scheu' iV zum GRU weniger kälteemp
findlich, in den Bewegungen lebhafter und wendiger, ihm bei Auseinanderset
zungen aber meist unterlegen' Sozia/verhalten: zur BZ territorial, ausserhalb 
Einzelgänger' ElYsI: ziemlich geradlinig; wirkt dabei halslos und kurzschoäblig 
• NahrungseIWerb.' sehr oft Olm Boden aber häufig auch an Bäumen' stochert 
ähnlich wie der MitteJspecht· »)Ringeln« ist nicht belegt 

FortpflanzungjBrutbiologie. Höhlenbrüter' benützt gern bestehende Höhlen, 
bevorzugt in Laubbäumen, Lind zimmert nur ein.e neue, wenn notwendig; bei
de Partner hacken, das' cl aber länger; Biiuzeit 9 d bis 3 Wo; Höhlentiefe - 28 
cm, Höhlenweite 12-15 cm, Höhleneingang elliptisch etwa 60 x S5 mm • Eier: 
spindeiförmig; glatt, glänzend; weiss; ungezeichnet • Gelegegrösse: 7-9 (+11); 
Eier werden auf eine Schicht Späne gelegt; Doppelgelege von 18-23 Eiern sind 
belegt· BrUtbeginn: ab letztem Ei • Brutdauer; 15-17 (14= 18) d; das Paar brütet, 
das ·l,' mehr und ab dem 1. Ei nachts • Nestlinge: Nho(n); schlüpfen synchron; 
bilden bis 7 ci eine »Wärmepyramide«; öffnen Augen und Ohren nach -10 d; 
beginnen mir 16-17 d Kletter- und Flugübungen Und verlassen die Höhle nach 
24-25 (23-28) d; das Paar bringt das Futter für die luv im Kehlsack zum Nest 
Lind würgt es in Portionen aus; die Familie bleibt" anschliessend noch eiriige d 
bIS max 3 Wo zusammen' Jahresbruten: 1-2 (3) • Zweitbruten teils geschach
teltund nur in günstigen J • Ersaügelege sind nicht bekannt· Bruterfolg: lokal 
kann es zu grösseren Verlusten durch Höhlenkonkurrenten(Star, ua) komITien 
Sterblichkeitj Alter. Höchstalter 5.4 J (DEU) • Generationslänge: < 3.3 J 

MQn.l1 JdJi f.b M'r Ap' Mai Jun Jul Aug Sep Okt No, Dez 
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Grosser Brachvogel Numenius arquata 
Courlis cendrel Chiurlo maggiore /Eurasian (lJrlew ID 2020 

Terminologie. Grossbrachvogel (syn) • numenius = nach Aldrovandi: neomenia 
= "Neuer Mond" (Schnabelform7)' arquatus (lt) = bogenformig 

Taxonomie. 2 klinal ineinander übergehende UA: arquata (EU bis W-Sibirien), 
orientali5 (W-Sibirien E-wäru); weitere UA und SSp-Vorschläge sind nicht allge
meio anerkannt· in der Schweiz N. a. arquata 

Kennzeithen. Etwa krähengrosse, langbeinige, elegante Limikole; grösster EU 
Watvogel· d' <:>~ • Hauptmerkmale iV zum viel selteneren Regenbrachvogel: CD 
Schnabel länger, gleichmässig abwärts gebogen; bei () länger als bei a und 
Juv C?l Scheitel ± einfarbig, ohne Streif€n Q) ÜAS und Zügel streif schwach 

Masse. Grässe: 50-60 cm (davon 10-15 cm Schnabel) • Spannweite; 80-100 cm • 
Gewicht: I) 500-1 '010 g; 'f' 680-1 '360 g 

Status; Seltener, lokaler BV; rege1m, spärl DZ und WG • A/1/1' A/N • F' der 
Weiterbestand als BV ist fraglich; hingegen bekommt die CH zunehmende Be
deutung als ÜWG 

Verbreitung. Gemässigte und boreale Zone Eurasiens • EU: BV in weiten Teilen 
des Kontinents; in N-/E-EU noch starke Popul' eH: liegt am S-Rand des EU Ver
breitungsgebiets • ehemaliger häufiger Vogel baumloser Nieder- und Flach
moore; heute Symbol für den landesweiten Wiesemückgang • brütet noch Im 
Raum Oberer Zürich see; beobachtbar aber auch am Kllngnauerstausee, Boden
see und va am Rheindelta (AUT) • eine der 6 Limikolenarten, die in der Schweiz 
brüten 

Bestand. EU: 0.22-0.36 Mio BP • dramatischer Rückgang mit düsteren Aussich
ten in vielen Teilen ME, eH; 1-4 BP (1998-2002); dro,ht als BV zu verschwinden 
• BVA-Vergleich: -80% (+0/-12 AQ)' MJB (1997-2003): 642 (179-1'157) Indiv' 
der Bodenseeraum ist einer der wichtigsten ÜW-Plätze im ME Binnenland mit 
01000 WG' SOPM-0 (1985-2003): 13'980 (1545-26'204) Indiv 

Habitat. Streuwiesen, feuchte Mähwiesen, kurzrasiges Weideland, Moore; sel
tener Äcker' benötigt für die Brut eine möglichst ungestörte Umgebung ohne 
allzu viel Buschwerk und Bäume, die die Sicht beeinträchtigen oder Nesträu
bern wie der Rabenkrähe Sitzwarten bieten 

Zogstrotegie. StV bis LSZ; bis 11 '000 km • TaZ und NaZ • WQ: W-EU bis W-Afrika 
• zur DZ -/ÜW-Zeit Zusammenschluss zu ± grossen Trupps von bis zu mehreren 
Dzlndiv' hohe Reviertreue in ME; auch Geburtsorttreue 

G.e.fährdung. Ursachen; Entwässerung von Feuchtwiesen; intensivierte Grün
landnutzung; Verbuschung von Streuwiesen; vermehrter Einsatz von Dünge
mitteln und Agrarchemikalien; zudem sind die 0 Nachwuchsraten für die Be
standserhaltung zu gering' Rote Listen/Konventionen: EU: abnehmend (Wi) • 
SPEC 2 • VBBe: 11/111/11/- • eH: CR • BVK: I/B2 • Förderang!Schutzmassnahmen: Pri
oritätsart für Artenförderungsprogramme • Erhaltung/Renaturierung der Ver
bliebenen Streuwiesen; Aufrechterhaltung eines hohen Grundwasserspiegels; 



Enthuschung/Mahd der Riedwiesen; Extensivierung vön Fettwiesen; Einrich
tung störungsfreier Schlafplätze 

Jagd. Nicht jagdbar 
Nahrung. Überwiegend Kleintiere, hauptsächlich Wirbellose, von der Oberflä
che und aus den oberen Bodenschichten; im Binnenland teils Vegetabilien 

Stimme. Rufe: laut und weit tragend, etWas wehmütig fJötend 'kur-LI' (frz Na
me); warnt heftig 'wi-wi-wü' • Gesang: Revierflug des_" gedehntes. tJefes, an
steigendes, wiederholtes Flöten 'gruui', in wimmernde, melancholische Triller
serien übergehend, die allmählich absinken Und leiser werden' auch trillern 
• das Trillern dient heiden Geschlechtern zur Reviermarkierung und aggressi
ven Nahrungsplatzbehauptung 

Verhalten. Aktivität: am BrLitplatz vorwiegend tagaktiv; zieht aber gern nachts 
• ruht oft auf einem Bein stehend; seltener auf dem Bauch liegend· Sozialver
halten: zur BZ ausgesprochen territorial; ausserhalb gesellig, häufig In grossen 
Trupps' näChtigt gern angemei-nsamen $chlafplatzen • Fortbewegung: schrei
tet mit nahezu horizontaler Körperhaltung' fliegt schnell mit ruhigen Flügel
schlägen • landet oft mit sturzflugartigem Abkippeh • bildet über grössere Dis
tanzen Flugkeile oder Linien ; Nahrungserwerb: aufpicken, sond-ieren, stochern 
• Balz: Schwanzfächern, Scheinnisten. Muldenzeigen 
Fortpflanlung/Brutbiologie. Freibrüter • Paare sind oft über einige J stabil Uhd 
revlertl'eu • beansprucht für sein Revier viel offenes Gelände ohne SichthInder
nisse (10-70 ha '" Wirtschaftsfläche eines mittelgrossen Bauernbeuiebs)' Nest 
am Boden, meist In niederer Vegetation; flache Mulde, die meist nur dünn aus
gepolstert ist; das .0) legt mehrere NestmUlden an, von denen das Cf' eine aus
wählt· Eier: oval bis kreiseiförmig; glatt, schwach glänzend; hellgrün bis düster 
oliv; gleichmässig dunkeloliv, braun und violett gefleckt und gepunktet, teils 
am stumpfen Pol gehäuft • Gelegeqrösse: 4 (2-5); das Gewicht eines Vierergele
ges entspricht ungefähr Y:. des Körpergewichts des l? beim Flussuferläufer sind 
es vergleichsweise über 1 00%' Legeinterva/l.: meist 2 d • Brutbeginn: nach dem 
letzten Ei • Brutdauer: 27-29 d; beide brOten, das 9 aber haufiger • Küken: Nfl; 
verlassen das Nest sobald die Dunen trocken sind und laufen bereits nach iVl d 
umher; der Schnabel ist in den ersten 3 Wo noch gerade; erste Flugversuche 
mit ~ 4 Wo; flügge mit 5 Wo; anfarigs führt das Paar, später aber nur noch das 
.-1' • Jahresbruten: 1 • 2 (3) Nachgelege va im intensiv bewirtschafteten Kultur
land sind wichtig 

Mauser. Die HS-Mauser beginnt sehr rasch und kann flugbehlndernd wirken 
Sterblichkeit/Alter. Im 1. J 53%, im 2. J 37%, danach 26%/J (GBR) • älteste 
Ringvögel 31 \12 J (SWE, erlegt!), > 23 J, '> 17 J und> 16 J • Generationslänge: 5 J 

Monat Ja" Feh Mär Apr Mai JU" Jol Auq S.p Okt Nov D.2 
eH 000000000' . . 00 000 000 000 (JOo 

Ilug I I '1' •• •• '1' I I '1' • • • • • • • • • . 
BI 0 • • • • •• 
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Grünschenkel Tringa nebularia 
Chevalier aboyeur / Pantaha / Common Greenshank 10.2090 

Terminologie. Heller Wasserläufer (früher) • tryngas = bei Aristoteles Vögel oh
ne Schwimmhäute, die an Seen und Flüssen leben' nebula (It) = Nebel 

Taxonomie. Monotypisch 
Kennzeichen. Grösster Wasserläufer; langflügelig und langbeinig; grösser als 
Rotschenkel • ö=~ . Hauptmerkmale: CD Schnabel recht lang, kräftig, leicht 
aufgeworfen m Rücken und Bürzel bilden Im Flug einen gut erkennbaren lan
gen, breiten, weissen Keil a> Schwanz weiss, fein quergebändert ® Füsse 
gräulIchgrün • JK OS dunkler als Ad mit deutlich hellen, ein Streifenmuster bil
denden Federrändern 
Mass!!. Grösse: 30-33 cm (davon 5-6 cm Schnabel) • Spannweite: 68-70 cm • 
Gewicht: 135-270 g 

Status. Rege1m, spärl DZ; extrem seltenerWG • All!- • ArT (Dez-Feb) • F 

Verbreitung. Boreale Waldzone im gemässigten Eurasien von SCO bis zur HI 
Kamtschatka (RUS) • CH: DZ im ganzen Land an Feuchtgebieten sowie an klei
neren und grösseren Gewässern im ML, im Rhonetal VS und Im TI, seltener im 
Jura und in den Alpen, va an den Oberengadiner Seen GR 

Bestand. EU: 75'000-160'000 BP • grosse Fluktuatjonen aber wenig Hinweise 
auf längerfristige Veränderungen' eH: keine Bruten' SOPM-0 (1985-2003): 
1 '000 (337-2'045) Indiv' seit 1985 scheint die Zahl der DZ stabil; das Zugvolu
men des Herbstzugs ist jedoch zurückgegangen 

Habitat. Vielseitiger als andere Wasserläufer' Brutqebiete: feuchte bis trocke
ne, offene Gras-, Heide- und Tundralandschaften sowie Waldmoore mit lichten 
Baumbeständen' Rastqebjete: Wattenflächen an der Küste, Ufer von Binnen
gewässern, flache Strande, überschWemmte Wiesen, seltener steinige Fluss
kiesbänke 

Zugstrategie. KSl bis LSZ; bis 12'000 km • Tal und Nal • Breitfrontzug übers 
Binnenland, meist In Trupps von '-15 Indiv' !1'Q: Küstengebiete des Atlantiks 
und des MMR sowie Afrikas' Brut-, Geburtsort- und WQ-Treue wurden mehr
fach nachgewiesen 

Gefährdung. Zur Zeit nicht bedroht· in ME fehlen jedoch genügend geeignete 
Rastplätze für die DZ; mit der Einrichtung von zeitweise überschwemmtem 
Kulturland sowie künstlichen Inseln könnte ihnen geholfen werden' Rote Lis
ren/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC • VBBC: 11/111/11/- • eH: nicht 
auf der RL da kein BV 
Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Wirbellose im Schlamm- und Flathwasser: Insekten und deren Lar
ven, Würmer, Crustaceen, ferner Fischchen, kleine Amphibi.en und Kaulquap
pen 



Sfimme. Sehr stimmfreudig und variantenreich • Rufe: arttypisches, kraftiges 
mehrsilbiges 'kjü-kjU-kjü ... ; erinnert qn das Lachen des Grünspechts und ver
klingt nicht wie beim Rot5chenkel • . Gesang: anhaltend flötend 'tjlH tju-i .. ,' 
oder ähnlich, meist zw 2 verschiedenen Motiven wechselnd; wird im Singflug 
oder von Warten vorgetragen' 0 und 2. singen bei der Verpaarung und zur 
Stärkung der Bindung . 

Verharten. Akiiviti'it: überwiegend tagaktiv; zieht häufig nachts' Sozialverhal
teu: neigt zum Einzelgänger' auf dem Zug jedoch meist in kleinen bis mittel
grossen Trupps • während der BZ streng territorial· Fortbewegung: schreitet 
langsam, kann aber auch zügig rennen' fliegt rasch mit kräftigen, manchmal 
etwas hastig wirkenden Flügelschlägen, gelegentlich mit schnellen Wendun
gen unter Seitwärtswerfen des Korpers • Singflug meist ab erhöhtem PUrikt 
mit steilem Auf- und Absteigen und Seitwärtsrollen und Rückkehr zur gleichen 
Warte' schwimmt gut und kann sich bel Gefahr durch Fluchttaachen retten' 
!'Jahrungserwerb: bei der Futtersuche variantenreiche Techniken: picken, son
dieren, stochern, "Fusstrillern«, Wasser mit offenem Schnabel durchseihen, der 
Beute nachrennen oder sie aus d~r Luft schnappen, etc 
FortpflanzungjBrutbiologie. FreibrOter' erste Brut meist im 2. U; monog"ame 
Saisonehe, bei Reviertreue aber auch mehrjährig bis möglicherweise lebens
lang· bei GeschlechterungleichgewiCht haben 6' mehrere ':;' • Nest: am Boden, 
auf trockenem oder feuchtem Untergrund, .in alten Nadelwäldern in der Nähe 
von Wasser oder Mooren; flache mit Pflanzenteilen ausgelegte Mulde; das 2 
wählt eIne von mehreren vom d' begonnenen Mulderi aus • Eier: kreiseiförmig 
bis oval; glatt, leicht glänzend; hell weisslichbeige bis rahmfarbigoliv; schwarz= 
und rotbraun gekleckSt, gefleckt und gepllnktet· Geleqeqrösse,· 4 (selte.n 3 oder 
51, grössere Gelege wohl von 2 ~ • LeqeintetvalJ: 36-48 h • Brutbeginn: mit dem 
vollen Gelege' Brutdauer: 23-26 d; J + ~ brüten, das .3 meist weniger lang· 
Küken: NfI; FOhrungszeit IiOn cl' t <;? 25-31 d; oft rasche Auflösung der Familie 
wegen frühzeitigem W~zug des 'f' • )ahresbruten: 1 • Nachgelege • Brurerfolq: 
von 141 Gelegen wurden 74.4% erfolgreich bebrütet, von 47 geschlüpften Kü
ken aber nur 32% flügge (GBR) 

Sterblichkeitj Alter. Ältester Ringvogel24.4 J (NLD) • Generationslänqe: 5 J 

Monal Jan F.b Mär Apr Mai Jun J<l1 Auq 5.p Okt Nov 0", 
CH 00 00' '1' 00100' 

LZug • • • • • • • * • *1-
li1 
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Grünspecht Pic.us viridls 
PiCvert 1 Picchio verde 1 (Europeanl Green Woodpecker 

Terminologie. Picus (It) = Specht· viridis (lt) = grün 

ID3380 

Taxonomie.. 3 UAl11 1: viridis (ME und N-EU), karelini (!TA, Balkan bis Mittlerer Os
ten), innominatus (SW-IRN) • Iberiengrünspecht P. sharpei (Iberien, Pyrenäen) 
.und Atlasgrünspecht P. vaillantii (NW-Afrika) werden wegen deutlich differen
zierter Gesichtszeichnung beider Geschlechter als »Semjspezies« bzw»AUospe
zies( aufgefas-st • »Zwillingsart«( des Grauspechts (GSP) • in der Schweiz P. V. vi
ridis 
Kennzeichen. lweitgrösster EU Specht nach dem Schwarzspecht· dem GSP 
sehr ähnlich, aber etwas grösser; wirkt deutlich grüner und besitzt einen kräf
tigeren Schnabel' öo:: 'r' • Hauprmerkmale: <D beide Geschlechter ganzjährig 
mit leuchtend karminrotem Scheitel bis in den Nacken (6) Wangenstreif breit, 
schwarz; beim 0 zusätzlich rot ausgefüllt Q) Iris hell ® Bürzel gelbgrün, Im 
Flug gut sichtbar ~ HS fein s-w gebändert· JK OS hell gepunktet, Kopf und US 
schwarz gefleckt, Scheitel undeutlich, orangerot; (; mit fleckigem roten Bart
streif 

Masse. Grösse: 31-33 cm • Spannweite:40-42 cm' Gewicht: 138-220 9 
Status. Verbreitet brütender JV. All/l • BN' X 

Verbreitung, Weitgehend auf die W-PaA beschränkt; von S-Skand und GBR bis 
zur Wolga und S bis in den MMR, sowie im Mittleren Osten vom Kaukasus bis in 
den N-IRN • CH: rm ganzen Land weit verbreitet von den tiefsten lagen bis an 
die Waldgrenze; in GR und im VS lokal bis über 2'000 m • RB: alle Naturräume, 
auch BS Aussenquartiere; Abnahme mit zunehmender Höheab ~ 500 m 

BeSfand. EU: 0.59-1.3 Mio BP • in weiten Bereichen ME, Skand und im Baltikl\m 
seit den SOer-J deutliche Abnahme· CH; 5'000--10'000 BP • im BVA-Vergleich: 
+7.1% (+32/-2 AQ) • wetterbedingte B~standesschwankungen über längere 
Zeitperioden kommen immer wieder vor 

Habitat. Halbofferie Kulturlandschaft mit Altholzbeständen (Höhlen, Rufwar
ten) • kommt gern auch in Gärten und Parks; fehlt heute aber in vielen Obst
gärten' meidet dichte Nadelwälder 
Zugstrategie. Überwiegend StV • ungerlchtete, kleinräumige Strichbewegun
gen von Teilen der Popul (va Juv?) nach derBZ und im Wi 

G.efährdung. Ursachen: Abnahme der Ameisennahrung; LebensraumveTlust 
durch Verschwinden von Feldgehölzen, Obstgärten, Hecken und Kleinstruktu
ren; Veränderung der Forstwirtschaft; Intensivierung der landwirtschaft; Kälte
Wi • Rote Listen/Konventionen: EU: abnehmend' SPEC 2' VBBC: -/11/-/- • eH: lC • 
BVK: II/B4 • Schutznlassnahmen: Förderung von Altholzflächen; extensive Wie, 
sen- und Weidenutzung, Förderung von Klein- und Randstrukturen, Verzicht 
auf Düngemittel und Insektizide 

Jagd. Nicht jagdbar 



Nahrung, Neben dem Wendehals am stärksten auf Ameisen spezialisiert; im 
Wi auth Fliegen, Mütken, Wespenlarven, Bienen, Käfer, Regenwürmer und 
Schnecken, ausnahmsweise auch Beeren und Obst 

Stimme. Breites Rufrepertoire • Rufe: scharf, hart 'kjäck' oder gereiht 'kUk' • die 
Bettelnife der Juv tönen wie Schmirgelpapier über Hölz • Gesang: "lacht" aaf 
gleichbleibender Tonhöhe 'klü-klü-klü', am Schluss nicht abfallend wie der GSP 
-Instrumental/aute: trommelt iGs zu anderen Spechten nicht oder nur sehr sel
ten; di€' Wirbel sind tel kurz uhd sdlwach; bei Konflikten kann es zu unregelm 
Klopfreihen kommen 

Verhalten; Aktivität: tagaktiver Erdspecht mit ho her Standorttreue • störanfäl
lig, scheu und kälteempfindlicher als der GSP • übernathtetmeist in Schlafhöh
len (selbstgezimmerte oder "fremde"), eher selten in Nistkästen oder Gebäu
öen • Territorialverhaifen: verteidigt sein Revier (1-35 km 2) ganzjährig gegen 
Artgenossen mit Kopfwiegen, Schnabelhochwert'en, Schwanzfilthern sowie 
Flügel- und Scheitelfedernspreizen • bei Schlaf- und Brutplatzkonkurrenz un
terliegt fast immer dei' GSP, nicht aber deT Star' ausserhalb der BZ Einzelgän
ger· Fortbewegung: hüpft mit schleppendem Schwanz 20-25 cm weit· fliegt 
mit tiefem Wellenflug und selten höher als Baumgipfel; kurze Flügelschlagse
nen wedlseln regelm mit Gleitstrecken bei geschlossenen Flügeln ab • Nahe 
runqserwerb: sucht seine Nahrung idR am Boden • besucht im Wi keine Futter
steIlen sondern lebt va von der Roten Waldameise, in deren festgefrorene Hau
fen er tiefe Löcher gräbt; ist er hicht erfolgreich, kann er verhungern' speziali
sierter Schnabel zum Öffnen von Ameisenbauten • kann seine klebrige Zunge 
mit verhornter Spitze mit Widerhaken bis 10 cm über die Schnabelspitze hin
aus strecken· Sexualverhalten: erste Balzrufe ab Ende Dez' Paarbllduhg und 
Reviergründung ab Mi Mär' Paare halten oft über mehrere J zusammen 

FortpflanzungjBrutbiologie, Höhlenbrüter' vermutlicn monogame Saisonehe 
• Nest: in Baunihöhlen (meist Laubbäume). selbstgezimmert oder von anderen 
Spechten; kein Nistmaterial; beide Partner bauen während 2-4 Wo, das Ö' oft 
länger' Eier: elliptisch; glatt, glänzend; weiss; ungezeichnet • Gelegeqrösse: 5-8 
(4-9) • Brutbeqinn: ab (vor)letztem Ei • Brutdauer: 14-17 (19) d; d\ +~' brüten; 
das (!. ab 1. Ei nachts • Nestlinge: Nho(n); ausgesprochen ruffreudig; verlassen 
öle Bruthöhie nach 23"27 d • die Ad führen die Juv meist getrennt, halten als 
Familie aber 3-7 Wo zusammen' Jahtesbruten: 1 • bei frühem Gelegeverlust bis 
2 Nachgelege 

Mauser. Während der StUtzschwanzmauser fallen die alten Federn erst dann 
aus, wenn darunter ein neuer Satz herangewachsen ist 

Sterbli,hkeitjAlter, Ältester Ringvogel15 J (GBR)' Generationslänqe: < 3.3 J 

Mon~ Ja. fob Mär Apr Mai JUil Jul Auq Sep Okt Nov Dez 
eH ... . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
lug 
Bl • • ••• ••• • • - -
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Habicht Aaipitergenti/is 
Autour des paJombes 1 Astore 1 Northern Goshawk ID 1110 

Terminologie. Accipiter (It) = Habicht, "der Zugreifende" - accipere (lt) = neh
men - genti/is (It) = von edlem Geschlecht 

Taxonomie. Je nach Autor bis zu 10 UA • alle Formen der PaA variieren klinal, 
wobei die E Popul der UA buteoides (N-Skand E-wärts) und albidu5 (NE-Sibirien, 
HI Kamtschatka (RUS)) extrem hell bis fast weiss sein können - bildet SSp mit 
Amerlkanischem Habicht A. atricapillus (N-Amerika) und ev auch mit 2 weite
ren Arten in Afrika und einer in Neu-Guinea' in der Schweiz A. g. gentilis 

Kennzeichen. Mittelgrosser Greifvogel' 0'*9, 9 sind deutlich grösser - Houpt
merkmale iV zum Sperber: CD Körper langgestreckt, kräftig gebaut, mit breite
rer, runderer Brust- und breiterer Beckenpartie Cll US weiss, 05 schiefergrau 
(e+~ ) (JJ Flügel rellänger und schmaler; Bänder auf der US der SF meist un
deutlich, va bei den Ad ® Schwanz kürzer und dicker; im gefalteten Zustand 
abgerundete Enden; im Kreisflug meist breit gefächert ~ Kopfzeichnung kon
trastreicher; deutlicher ÜAS ® im Flug markante, vorgestreckte KopfpartIe 
(längerer Hals, grösserer Schnabel); fliegt mit langsameren, steifen, kräftigen 
Flügel schlagen und kurzen Gleitphaseli; sinkt im Gleiten nicht ab 

Masse. Grösse: 48-62 cm • Spannweite: ,~~ 93-105 an, S; 108-127 cm • Gewicht: 
,j' 517-900g, Sf 880-1'333 g 

Status. Rege1m, spärl BV, DZ und WG' AIl/1 - A/N' W 
Verbreitung. Gesamte gemässigte and boreale Zone Eurasiens und N-Ameri
kas, sowie kleine Vorkommen Im äussersten NW Afrikas· EU: Arealgrenzen in 
der arktischen Tundra und im MMR' eH: alle Landesteile von den Niederungen 
bis zur Waldgrenze auf -1 '800 m; sehr regelm in den Alpen 'l1fl.: ganze Region, 
in allen Höhenlagen, vorwiegend im Tafeljura und in den bewaldeten Gebie
ten des Leimentals, spärlicher im Kettenjura; fehlt in der Agglomeration BS, im 
unteren Birs- und im Hochrheintal 

Bestand. EU: 0.16-0.21 Mio BP • eH: 1'400-1 '600 BP -im BVA-Vergleich: +58% 
(+ 159/-21 AQ) spiegelt sich der Wiederaufbau der Popul, die bis In die 20er-J 
durch forcierte Abschussprämien und in den 60er- bis 70er-J durch Umweltgif
te (va DDT) dezimiert wurde - SOPM-0 (1985-2003): 656 (287-911) Indiv - Be
standsstabilisierung Ende 80er-J • Trend leicht steigend - Wi-Bestände leicht 
sinkend, möglicherweise wegen abnehmender Zahl nordischer WG 

Habitat. Bevorzugt grössere Waldgebiete; nutzt aber zur Jagd auch andere 
Habitate wie offene Landschaften, Seen und sogar städtische Bereiche - ein BP 
treansprucht ein 15-50 km 2 grosses Jagdgebiet - die aktuelle Schweizer Land
Wirtschaftspolitik scheint die Art sehr zu begünstigen 

lugstrategie. StV und KSZ; bis 2'000 km • TaZ • weiträumigere Wanderungen 
in ME sind seifen 'Ad üw in Bnitortnähe, Jov teils in tiefer~n Lagen' DZ setzen 
sich zu fast 90% ausJuv zusammen, gehen aber tendenziell leicht zurück 
Gefährdung. Ursachen: Illegale Abschüsse; Kollisionen (Verkehr, Freileitungen. 



Glasflächen) • Röte Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC' VSSe: 
-/11/11/11 • eH: LC' BVK: III/B3 • Schutzmassnahmen: Alifklärung der Bevölkerung 
und der Jäger; weitere Reduktion des Biozideinsatzes; ganzjährige Schonzeit 

Jagd. Abschüsse werden ausnahmsweise bewilligt, wenn sich ein Einzelvogel 
auf die Nutz- und Ziergeflügeljagd spezialisiert hat; der latenten Gefahr vön if.. 
legaleli Abschüssen wird init Eritschädigungszahlungen vorgebeugt 

Nahrung. Vorwiegend Vögel (bis Hühnergr'össe); daneben Kleinsauger (bis Ha
sengrösse) • Beutebedarf einer mittelgrossen Familie während der gesamten 
Nestlingszeit bis zum Selbständigwerden der Juv; 50-70 kg 

Stimme. Rufe: schrill 'gig-gig-gig' und bussardähnlich 'hiäh'; gackert am Brut
platz 'kja kja kja kja .. .' • ausserhalb der BZ meist stumm 

Verbalten. Drlttstärkster Greifvogel nach Steinadler und Bartgeier' Aktivität: 
tagaktiv' lebt sehr heimlich und ganzjährig einzelgängerisch • EJyg: ausge
sprochen wendiger, rasanter Flieger; fliegt meist in Baumkrönerihöhe • ist in 
ThermikSchläuchen ein hervorragender Segelflieger' rüttelt nie' Nahrungser
werb: Überraschungsjäger; kann nur kurz beschleunigen und greift deshalb 
unvermittelt an; fTiegt die Beute aus der Deckung heraus niedrig an • Verfol
gungsjagden, auch zu Fuss, sind seltener' würgt Gewölle aus' Balz: paarwei
ser Balzflug mit steilem Auf und Ab 
FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüter • monogam' höhe Revier- & Partner
treue • Horst: flach und ausladend, -1 in 0; bevorzugt am Rand geschlos5ener 
Hochwälder mit altem Baumbestand und gern auf Nadelbäumen in 10-30 m 
Höhe; unordentlicher Bau aus Ästen, mit Rindenstücken, belaubten Zweigen 
und Büscheln von Koniferennadeln ausgelegt und während der ganzen BZ 
durch das ~ regelm erneuert; das Paar baut ab Spät-Wi, das , ~ länger und bei 
neuen Nestern alleine • der Horst wird meist wiederbenutzt, oft werden aber 
auch mehrere Wechselhorste im Revier angelegt· Eier: oval; rau, glanzlos; hell
beige biS bläulichweiss; ungezeichnet • Gelegegrösse: 2-5 (1-6) • Legeinterval/: 
2-4 d • Brutbeginn: ab 1./2. Ei, intensiv ab Vollgelege • Brutdauer: 35-40 (42) d; 
das '+ brütet und wird vom 2: versorgt· Nestlinge: Nho(dl, verlassen mit 3640 
d den Horst und bleiben als »ÄstIinge« auf den umgebenden Ästen; können 
mit 40-42 d fliegen und jagen selbständig naeh - 50 d • Jahresbruteli: 1 • Er
satzgelege 15-30 d nach Verlust· Bruterfolq:·l.25,2.25 Juv/SP und J (ME) 

Mauser. Das Cf! mausert bereits während der BZ und wird deshalb vom allein 
jagenden ,5 gefüttert; erst wenn die Juvherangewachsen sind, beginnt das '~ 
wiederzu jagen· das .) mausert - i Mo später 

Sterblichkeit/Alter. '" 57% im 1. J und 30-350/0/J in den folgenden J (DEUl • 
40% Mortalität für l-jährige und> 30% für Mehrjährige (Daten aus DEU) • äl
tester Rfngvogel19.8 J (DEU); in Gefangenschaft> 20 J • Generationslänge: 6 J 

Monal Jan Feb Mär Ap' Mal Jun Jul Aug Sep Okt Nov De, 
ICH 1000 ooö 000100' '1' - 000 000 0000000001 
[Zug . . [ . L J 
(ll Oill • •••••• •• 

/63/ 



Haselhuhn Tetrastes bonasia (11) / Bonasa bonasia 1141 

Gelinotte des bois 1 FrancolihO di monte 1 Hazel Grouse ID 1550 

Terminologie. Tetrastes = von tetrix (gr Name eines Hühnervogels) • bonasa (lt) 
= Haselhuhn 
Taxonomie. 4 gering differenzierte UA: bonasa (E-EU bis Uran, sibirica (Ural bis 
E-Sibirien), rupestris (ME, SE-EU). vicinitas (SE-Sibirien, JPN) • bHdet SSp mit E
asiatischem Schwarzbrusthaselhuhn T. sewerzowi' in der Schweiz B. b. rupestrls 
bzW T. b. rupestris 
Kennzeichen. Kleines, nur etwa dohlengrosses Raufusshuhn mit recht kompli
ziertem, gut tarnendem Gefiederfärbungsmuster· kann mit der Waldschnepfe, 
die gern die gleichen Lebensräume nutzt, verwechselt werden • ,3'~2 ; die 'Q 
sind matter gefärbt· Hauptmerkmale: CD Gefieder wirkt "farbig" a> Kopf und 
Schnabel rel klein @ »Rosen« und Haube aufstellbar, beim a grösser als beim 
Q @) Kehlpartie weiss eingerahmt. schwem beim cL braun-weiss gesprenkelt 
beim 2 ~ Schwanz grau, Subterminalbinde breit, dunkel' JK '2 ~ähnlich aber 
ohne dunkles Subterminalband; weissliehe Fleckung der Schulterfedern; Jung
vögel sind schon im Sep nicht mehr sicher von Ad zu unterscheiden 

Masse. Grösse: 35-37 cm' Spannweite: 48-54 cm' Gewitht.315-490 g 
Status. Verbreitet brütender JV. All/l • AN' W 

Verbreitung. Gesamte PaA (Pyrenäen, Sibirien bis JPN) • CH: W Jura bis in die 
Gegend von alteri, N und S Voralpen und Alpen; Schwerpunkt der Verbreitung 
in der Höhenstufe zw 900-1'600 m; lokal bis über 2'000 m (Engadin) • fehlt 
weitgehend im ML' RB: Vogesen, Schwarzwald, S.undgauer Kettenjura 

Bestand. EU: 2.5-3.1 Mio BP • in vielen Regionen infolge intensiver Waldnuf
lung seit langem verschwunden; stabile Popul nut noch in SWE, Litauen, POL, 
RaU und GRC • eH: 7'500-9'QOO BP' BVA-Vergleich: -2.7% (+60/-66 AQ) • seit 
vielen J k{)ntinuierlicher Bestandesrückgang, va in tieferen Lagen (Mangel an 
grösseren Jungwaldflächen mit artenreicher Baum- und Strauchvegetation) • 
SOPM~0 (1985-2003): 98 (17-303) Indiv' BL' seit langem keine Bruthinweise 

Habitat. Stark strukturierte, ausgedehnte, möglichst sonnendurchflutete Wäl
der, mit feuchten Bereichen und kräftig entwickelter Strauch- und Krautschicht 
zur Befriedigung des ausgeprägten Deckungsbedürfnisses (Pionierphasen der 
Waldentwicklung, iGs Zum Auerhuhn, das die Endphasen besetzt) • Vorkom
men von Weichholzarten (Knospen und Triebe als einzige NahrungsqueUe bei 
Schnee) sind von ausschlaggebender Bedeutung· meidet dichte Bestände oh
ne Uchtungen und artenarme Wirtschaftswälder 

Zugstrategie. Ausgesprochener StV, vor allem die Hähne' entfernt sich selten 
weiter als 1-2 km vom BG; umherstreifende Vögel können sich trotzdem g~le
gentlich in Siedlungen verfliegen 

Gefährdung. Ursachen: Mangel an grösseren Jungwaldflächen mit artenreicher 
Baum- und Strauchvegetation • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· 
Non-SPEC • VBBC: 1&11/111/-1-' CH: VU • BVK: III/Bl • Schutzmassnahmen: Pribri-



tätsart für Artenföroerungsprogramine • seit 1962 landesweit unter strilqem 
Schutz· "Sonderwaldreservate", da von Waldbewirtschaftungsart abhäng.ig 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung, HauptSächlich vegetarisch; saisonale Variation an Trieben, Kätzchen, 
KnoS"pen und Früchten (Heidelbeere. Hasel, Sorbusarten) • Kleintiere. va Insek
ten sind nur Nahrungsergänzung 

Stimme. Rufe: vielfältig, fast immer leise; bei Alarm 'Wit-wit-Wit .. .' • Gesang: 
sehr hoch klingende Strophe des J' 'sfiiiie-siiie-siie-sie' ("Spissen"), die an Gold
hähnchen oder Mäuse erinnert; ganzjährig zu hören. ausser zur Mauserzeit 
und Im Wi; ist zugleich Balz und Revierabgrehzung • t;J singen bei der Balz an
steigend, scharf 'züi züi zi zi' 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv' gehört zu den heimlichsten Bewohnern unserer 
Wälder; daher nur sehr schwer zu beobachten und mit den üblichen feldörni
thologischen Methoden ungenügend erfass bar • ruht gern auf bodennahen 
Ästen· badet im Sand und an der Sonne' gräbt sich in höheren Lagen Schnee
höhlen zum Ruhen und Schlafen' Sozialverhalten: lebt ganzjährig streng terri
torial. einzeln oder paarweise, in Revieren von -10 ha • Fortbewegung: hält sich 
viel <im Boden auf • läuft ziemlich schnell mit kleinen Schritten' tarnt sich stets 
geschickt und fliegt bei Gefahr fruh auf, iGs zum Rebhuhn, das sich eher an den 
Boden drückt· fliegt sehr wendig mit schnellem Flügelschlag' Flügelburren 
beim Abflug ist auch Balzbestandteil 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter • lebt äls ernziges Waldhuhn mono
gam und verteidigt das Brutrevier paarweise' Nest: am Boden im Bewuchs. gut 
getarnt; flache, vom 'c ausgescharrte Mulde, dürftig mit Pflanzenmaterial aus" 
gelegt, 0 20 (m, 4-5 cm tief· Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; rahmfarbig; 
spärl dunkel rötlichbraun getupft und gepunktet· GeJeqegrösse: 7-11 (5-14) • 
Brutbeginn: ab letztem Ei • Brutdauer: 25-27 d; das ': brütet; das c~ bleibt in der 
Nähe' Küken: Nfl; können kurz nach dem Schlüpfen laufen und Werden schön 
nach 1 d vom 'f' auf offene, trockene Lichtungen geführt; fliegen nach weni
gen d flatternd und verbergen sich bei Gefahr gekonnt am Boden im dichten 
Bewuch5; baumen nach ~; 2 d wie die Ad zum Ruhen auf und sind nach 30-40 
d weitgehend selbständig, bleiben aber als ))Kette(t noch - 80-90 d bis in den 
Spät-He zusammen; der Hahn ist während dieser Zeit nur unregelm bei der 
Familie' Jahresbruten: 1 • Ersatzgelege am Ende der Brutperiode möglich 

Mauser. Während der Mauser nur selten flugunfähig • verliert die Zehenstifte 
ab Apr; Ersatz bis Sep 

Sterblichkeit/Alter, (Alpenraum) Ad d 28%, ad 7 40%; 74% der Juv überleb
ten die ersten neun Mt· ältester Ringvogel über 7.3 J (SWE) • Generationslänge 
< 3.3J 

~® ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
CH 
lug 
BZ •• • ••• •• •• 
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Haubentaucher Podic&ps crislaM 

Grebe huppe / Svasso maggiore I Great Crested Grebe ID 0080 

Terminologie. Haubensteissfuss (früher) • podex (lt) = der Hintern, Steiss • pes 
(lt) = Fuss • cristatus (It) = mit Haube 

Taxonomie. 3 UA: cristatus (PaA), Infuscatus (Afrika), australis (AUS, NZL) • in 
der Schweiz P. c. cristatus 
Kennzeichen. Grösster und häufigster Lappentaucher' Charaknel:a:rt nahr.uogs
reid)er Seen' (: =9 (PK und SK) • Haupmlerkmale: <D Hals weiss, lang, dünn 0 
PK mit dunklem Schopf und kastanienfarbiger aufrichtbarer Halskrause Q) SK 
mit weissen Kopfseiten, ohne Krause; ähnlich Rothalstaucher • Pull und JK Kopf 
und Halsansatz schwarz längsgestreift; ohne Krause und Haube 

Masse. Grösse: 46-51 cm • Spannweite: 85-90 cm • Gewicht: 590-1 '490 g 

Status. Rege1m, häufiger BV, DZ und WG' AI1/1 • c/N' F 
Verhreitung. Gemässigte Breiten Eurasiens sowie in Teilen von Afrika, AUS und 
NZL' eH: auf fast allen grösseren Seen und langsam fliessenden Gewässern in 
tieferen Lagen unterhalb 600 m N des Alpenkamms; im TI in Ausbreitung be
griffen' RB: Oberrheintal, Fischteiche im Sundgau, Staustufen des Hochrheins 
(Birsfelder und Augster Stau) 

Bestand. EU; 0.3-0.45 Mio BP' die EU Bestände waren im 19. Jh wegen intensi
ver Bejagung und Verfolgung deutlich kleiner (Fi5chfresser, Gefieder zu Mode
zwecken) und haben erst im 20. Jh stark zugenommen; in jüngster Zeit scheint 
der Populationsanstieg in einigen Regionen zum Stillstand gekommen zu sein 
• CH:4'500-5'500 BP' BVA-Vergleich: +9.0% (+21/-10 AQ) • MJB (1992-2003): 
30'474 (21'166-48'333) Indiv, was - 10% des EU Bestandes entspricht· brütet 
am Hochrhein erst seit den 70er-J 

Hahilat. Grössere, stehende oder langsam fliessende fisch- und nährstoffrei
che Gewässer mit schilfbestandenen Ufern 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 2'500 km • NaZ • einheimische Indiv üw gröss
tenteils in der Schweiz, rund die Harfte auf dem Genferset' • Kälteflucht in rau
en Wi • WQ- und ßrutortstreue wurden nachgewiesen 
Gefährdung. Ursachen: durch Umweltchemikalien und Schwermetall belastete 
Fi~che; zunehmender Erholungsbetrieb; Jagddruck als Fischfresser; Ertrinken 
durch Fischernetze • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC • 
VBBC: -/111/-/- • CH: LC • BVK: 11l/B3 (G2) • Förderung: Erhaltung ausgedehnter 
Schilffläthen mit 200-300 m breiten, freien Uferzonen 

Jagd. CH Jagdstatistik: 1992-2008: jährl zw 34-233.lndiv; 2008: 77lndiv' Schon
zeit: vom 1.2. bis 31.8 .• in BL geschützt 

Nalrrung. Hauptbeute sind 10-15 cm lange Weissfische (tägl 50-200 g); dane
ben Insekten, deren Larven, Weichtiere, Krebse und Kaulquappen' Ad undJuv, 
Il~hmen wie alte. L.äp'l!ffifililfherYegelrnFeä'enffllres Kleides aüf (Schutz des 
Magens vor Fischgräten und -schuppen, Verdauungsunterstützung und Hilfe 
bei der Gewöllebildung) 



Stimmä. Recht ruffreudig, besonders in der Balzzeit, ;köck-köc.k' oder knarrend 
'äm' • Juv betteln weithin hörbar und ausdauernd 'piie .. .' 

Verhalten. Aktivität: tag- und nachtaktiv; zieht nachts' wenig scheu' Sozial
verhalren: ,- \' (mehr) und ./ sind territorial; bei Nistmaterialmahgel können sich 
aber Kleinkolonien bilden' der Zusammenhalt in grösseren Verbanden ist auf 
Rastgewässern hur locker' Fortbewegung: läuft am Boden sehr schwerfällig 
und ungeschkkt • flüchtet liiAtauthe-nd • schwimmt gern frei auf offener Was
serfläche, oft weiter vom Ufer entfernt als andere WasservÖgel' bewegt sich 
unter Wasser nur rcit den Füssen; dJe Flügel sind angelegt· fliegt (meist nur 
nachts) nach kurzem Startanlauf schnell und mit raschem Flügelschlag' wirkt 
im Flug langgestreckt und leicht vorderlastig' NahrungmlChe: tauchend, meist 
kürzer als 45 sec, in 2-4 m Tiefe (im Extremfall bis 40 m); daneben auch Aufle
sen von der Wasseroberfläche und Schnappen aus der Luft· »Wasserlugen« bei 
unruhiger Oberfläche' Balz: .j und :- haben ein sehr ähnliches Paarbildung~
und BalzVerhalten • auffällig~te ritualisierte Zeremonien (Wi bis Fj) sind, Kopf
schütteln, Scheinputzen, Pinguintanz (durch rasches Fusspaddeln senkrechtes 
Aufrichten aus dem Wasser), Fisch- ulo Pflanzenanbieten, Katzenpose (Zurück
ziehen des Kopfs mit gesträubtem Kragen zw die Schultern unter gleichzeiti
gem rechtwinkligem Abstrecken der Ffügel vom Körper), Geisterpose (unmit
telbares Auftauchen eines Partners vor clt!m anderen) • Paarungsauffon:lerung 
auf der Nestplattform in gestreckter Hals" und Körperhaltung 

Fortpflanzung/Brutbialogie. Freibrüter • monogame Saisonehe' »Nichtbrü
ter« bleiben in lockeren Trupps ausserhalb der Tenitorien; unter ihnen gibt es 
auch gleichgeschlechtliche Paare (meist":') i an günstigen Standorten kahn es 
auch zu Brutkolonien mit teils Ober 100 BP kommen' Schwimmnest: in der U~ 
fervegetation auf submersen Pflanzen; meist ein grasser und formloser Haufen 
aus Wasserpflanzen; <\+~ bauen' Eier: langelliptisch bis spindeiförmig, oft 
beidseits "zugespitzt"; glatt, glanzlos; anfungs weisslich, später mit zuneh
mender Brutdauer schmutzigbraun und fleckig' Geleqegrösse: 4 (2"6, selten 
mehr) • Legeinterva//: 2 d • Brutbeginn: ab i . oder 2. Ei ' Brutdauer: 27-29 d; 
,:)'+9 brüten; die Eier werden beim Verlassen des Nestes stets zugedeckt· !f.ik. 
ken: Nf1; schvJimmen und tauthen ab erstem d; werden -bIs 20d im' Flaum un
ter den HIli~II'\ -geführt-und ..sogärberm Ta.lltllel'lmitget:lommeh~ sind iO-1; 
Wo (bis zur F/ugfähigkeit) von den Ad abhängig' Paare teilen oft grössere Bru
ten untereinander auf, Jahresbruten: 1 • nach 6 Wo kanh eine 2. Brut begin
nen; erfolgreiche Drittbruten wurden nachgewiesen 

Mauser. Während synchronem SF-Wechsel (Aug-Oktl 2-3 Wo flugunfähig 

Sterblichkeit/Alter. Berechnung nach EU Ririgfunden: 38.5% im 1. und 28:5% 
im 2. J • älteste Ringvöge/14.5 (CH) und 10.3 J • Generationslänge: 5 J 

Monat Jan Feb Mär A , Mai Jun Jul ÄJJ9 5ep Okt No< Dez 
CH . . . • • • ••• • • • • •• • • • • • • • • • . . . . . . . .. . .. 
Zug + •• • • • • ••• • • • + • 
BZ • •• •• • • •• • • • •• • 
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Höckerschwan 
Cygne tubercule / Ogno reale / MuteSwan 

Terminologie. Kykn05 (gr) = Schwan· olor (It) = Schwan 

Taxonomie. Monotypisch 

Cygnu5010r 
ID0570 

Kennzeichen. Majestätischer, oft futtetzahmer, weisser Entenvogel' 3"" ~ ; der 
schwarze Stirnhöcker ist beim d' grösser und schwillt zur BZ noch merklich an • 
Hauptmerkmale iV zu den anderen weissen Schwanenarten: CD Schnabel oran
gerot @ Rückenlinie stark gebogen Q) Hals beim Schwimmen meist S-förmig 
@) Schwanz lang und spitz' JK mit graubraunen Gefiederanteilen~ Schnabel 
graurosa, ohne Stirnhöcker; Zügel schwarz' manche Juv sind bereits als Pull 
reinweiss, sog "Immutabilis"-Mutanten mit matt rosa statt schwarzen Füssen 

Masse. Grösse: 145-160 cm (Körper ~ 80 cm) • Spannweite: 208-238 ern-Ge
wicht: 51/2-22% kg 

Status. Verbreiteter, gegen Mitte des 19. Jh eingeführter JV. AC/l/1 • CN • F 

Verbreitung. Ursprüngliche inselartige Vorkommen vom Ostseeraum über das 
Schwarze Meer und die Steppenseen Z-Asiens bis nach China • eililgefüh~-ab 
dem 1.6JJ7. Jlt-als7Ziervogel in GBR, DEU, AUT und in weitere Länder, woraus 
sich EU-weit aU5ser in ISL und in Iberien unabhängige Bttltpopulationen ent
wickelt haben' CH: Gewässer in tieferen Lagen bis zu 600 m, selten höher, teils 
bis in die Städte· höchste Brutnachweise zw 1973-1981 auf dem St Moritzer
see GR (die Vögel wurden jeweils im He eIngefangen und zur UW an den Bo
densee gebracht) • RB: Hoch- und Oberrhein, unteres Birstal, unteres Wiesental 

Bestand. ßJ.: 86'000-120'000 BP • die So-Bestände haben sich in den vergange
nen J an vielen Gewässern nahe der Grenzkapazität eingependelt· CH: 450-
600 Sp· weitgehend stabil· eVA-Vergleich: -2.6% (+18/-22 AQ)· MJB (1992-
2003): 5'532 (4'961-6'447) Indlv 

HabüClt. Eutrophe stehende oder langsam fliessende Binnengewässer mit 
grosser offener Wasserfläche und reicher Vegetation in geringer Wassertiefe 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 4'000 km • Tal und auch NaZ • klein räumige 
Bewegungen von meist nicht mehr als 5"0 km Innerhalb desselben Gewässer
systems ' im He kommt es auf dem Bodensee (va im Ermatinger Becken) re
gelm zumZuzug von Mausergästen aus N- und NE-EU (DEU, POL, Baltlkum) 

Gefährdung. Dank verbreiteter Wi-Fütterungen und fast vollständigem Fehlen 
von Feinden besteht keine Gefährdung; Schutzmassnahmen drängen sich des
halb keine auf, Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC' • 
VBBC: 11/-/11/- • CH: nicht auf der RL 

Jagd. Nicht jagdbar 
Nahrung. Wasser- und Sumpfpflanzen aus bis ~ 1 m Tiefe sowie Uf~rpflanzen, 
va Gras, im Wi auch Blätter von Raps- und Wi-Getreide 

Stimme. Schweigsamster Schwan, aber keineswegs stumm (engl mute?) • zur 
BZ gurgelnde und trompetenartigeRuf~' bei Erregung gereiztes Zischen 



Verhalten. Aktivität: tag- und nachtaktiv· nicht scheu; aber gegenüber Artge" 
nossen und Menschen ahi Brutp/atz recht aggressiv· Sozialverhalten: 3 vertei
digen ein Revier allein • »Nichtbrüter« leben ganzjährig in Trupps oder grösse
ren Scharen -Fortbeweguna: geht an Land langsam und ziemliCh schwerfällig· 
Juv können tauchen; Ad tauchen nie· fliegt kraftvoll mit geradeaus gestreck
tem Hals und lauten, wummernden bis singenden Flügelgeräuschen • beim 
Aufflug längerer Anlauf wegen hohem Gewicht ·'Zählt neaefbd~ .e 
uad-deLrLBesape.IÜ<aIUU--Derumwersten noEh.f1u~fählgen Voyel!Jrte11 " Nah
~ungserwertJ: gründelnd und seihend· Sexualverhalren: Elemente umfassen: 
Kopf wenden, Schnabel senken und eintauchen, schnelles Schwimmen mit 
Bugwelle sowie Imponiergeste mit angehobenen und abgewinkelten Schwin
gen und weit zurückgelegtem Hals, so dass der Schnabel auf dem Unterhals 
liegt· die Paarbildung ist unauffällig - bei Kopulationen packt das 3· das 4" am 
Nacken; die häufigen Kopulationen dienen auch der Paarbindung 

FortpflanlungjBrulbiologie. Freibrüter • Paarbildung meist im 2.n U, man" 
che Ad sind nodi im 4.15. U ledig; der Anteil der BP liegt teils unter 50% • mo
nogame Saison-, oft Dauerehe, aber auch jährl Neuverpaarungen • Paare sind 
zur BZ ausgesprochen territorial; trotzdem kommt es manchmal bei hobem 
PopuJationsdruck zu lockeren Brutkolonien • Nest: am Ufer grösserer und klei
nerer, natürlicher oder künstlicher Gewässer; mächtiger Bau auf erhöhtem Un
tergrund, aus Schilfhalmenund Pflanzenteilen, 0 bis 2 m, in der Nistmulde oft 
mi.t weissen Daunen ausgelegt; wird vom l! begonnen und später zusammen 
mit dem '{' fertiggestellt • Eier; spindelföttnig bis langelliptisch; glatt, später 
leicht glänzend und schwach gekörnt; weisslich bis blass blaugrün~ werden 
beim Bebrüten zunehmend schmutzig braungelb • Geleqeqrösse: 5-8 (3-13) • 
Legeinterval/: 1-2 d • Brutbeqinn: nach dem letzten Ei • Brutdauer: 35-41 d; das 
~ brütet; beim vorübergehenden Verlassen des Geleges decken das ~ ' und 
teils auch das d' die Eier mit Dunen und Nistmaterial ab • Küken: Nf1; verlassen 
nach i d das Nest und folgen den Ad aufs Wasser; sie werden vom Paar betreut 
und vorwiegend vom a verteidigt; sind nach 120-150 d flügge und werden im 
Spät-He oderWi rabiat vertrieben· JiJhmbruten: 1 • Nachgelege • Bruterfolg: 
von 2'576 Küken wurden 69% flügge (GBR); 2.2-3.2 flügge Juv/BP und J (ME) 
und 2.6-H flOgge Juv/BP und J (DNK) 

Mauser. Ist während der HS-MaiJser 6-8 Wo flugunfährg • das Gefieder umfasst 
- 25 '000 Federn 

Sterblichhitj Alter. N 58% im 1., - 30% im 2.n und je 22% im 4./5, J. älteste 
Ringvögel mind 40 J (DNK), 28.6 J (DEU) und mehrfach älter als 20 J • Höchstal
ter fUr erfolgreiches Brüten ( ) und y ) je 18 J • Generationslänge: 7 J 

Monal Jan feb M~ , Apr Mai Jun Jvl Au~ Sep 0., No' Dez 
ICH 1° 0 01 0 0 0 • • • • • • .i.i •• . .. . .. . .. . . . . . . • •• . . . 
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-
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Hohltaube Columba oenas 

Pigeon colombin / Colombella / Stock Dove ID 2980 

Terminologie. "Lochtaube" (triv)' columba (It) = Taube' oinds (gr) = eine Wild
taubenart bei Aristoteles 

Taxonomie. 2 UAmit getrennten Arealen: oenas (EU und W-Asienl, yarkanden
sis (Z-asiatisches Bergland)' in der Schweiz C. o. oenas 

Kennzeichen. Unauffällige, kleine, kUrz5chwänzige, manchen Strassentauben 
ähnelnde Taube; deutlich< Ringeltaube (RIT) • o':::: 'f; $? mit braunem Anflug 
auf Mantel, Schulter- und Schirmfedern • Hauptmerkmale: CD Gefieder blau
gJ3U, obne weisse Abzeichen Cf) Brust matt weinrot überhaucht @ Halsfleä 
metallisch grünlich schimmernd ® 2-3 schwarze, schmale Flügelbinden, 3. oft 
nur angedeutet (2) Auge gross, dunkel, "freundlich" wirkend @ Schnabel bei 
Ad gelblich, mit rötlicher Wurzel· JK matter und brauner als Ad sowie ohne 
SchUlerfarben 

Masse. Grösse: 32-34 cm • Spannweite: 63-69 cm • Gewicht: 242-365 g 

Status. Regelm, spärl BV und DZ; seltener, lokaler WG • All /1 • A/N • W 

VerbreiJung. Grosse Teile dermediterranen, gemässigten und borealen Zonen 
der W-PaA, N-wärts bis in den Ostseeraum • die »Nominatform« brütet von PRT 
und den Britischen Inseln bis in den N-IRN und nach NE-KAZ • CH: hauptsäch
lich In der W Hälfte des ML zw 400-700 m. im Jura und in den BE, VD und FR 
Voralpen bis gegen 1 '400 m; die E-CH ist nur fokal besetzt· fehlt weitgehend 
imAlpenraum und fast vollständig In der S-CH' RB: lückig; SChwerpunktregi0-
nen sind SW-Rand Laufener Becken, Blauen, Arlesheim-Frenkendorf, Hersberg
Wintersingen BL 

Bestand. EU: 0.52-0.73 Mio BP • seit - 4 Jz merkliche Abnahme in vielen ME Re
gionen' eH: 1 '500-2'500 BP • Bestandesrückgang seit den SOer-J, beschleunigt 
in den 70er-J; ab 1995 Stabilisierung auf niedererem Niveau mit regional be
s(heidenen Zunahmen; die Fluktuationsgründe sind vielfältig und teilw noch 
schlecht geklärt· BVA-Vergleich; +8.7% (+43/-30 AQl' SOPM-0 (1985-2003): 
3'246 (1 '808-4'374llndlv' Trend unbestimmt 

Habitat. Waldbewohnerin, aber oft im Kulturland auf Futtersuche • brütet gern 
in älteren Rotbuehen-Althölzern, und weniger häufig in Weisstannen-Buchen
wäldern, eichenreichen Laubwäldern und Parks 

Zogstrategie. StV und KSZ; bis 3'000 km • TaZ • .1112: S-EU, MMR • zieht rege Im 
mit der RIT; Schwarmanteil 2-4% 

Gefährdung. Ursachen: Fehlende Buchenalthblzer wegen intensivierter Wald
wirtschaft mit verkürzten Umtriebszeiten; Rückgang der Wildkrautflora in der 
modernen Landwirtschaft; exzessive Jagd, va auf den Pyrenäenpässen • Rote 
Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPECE • VBBC: ///1//1-1- • eH' LC • 
BVK: 1/84 • Förderung: vernetzte Altholzbereiche in den Waldflächen; e"i<tensic 

vere landwirtschaft mit genügend Brach- und wildkrautreichen Ausgleichsflä
chen; Schutz der Bruthöhlenbäume 



Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Wildkrautsamen, Grünfutter (Klee, Gemüse, ua), Früchte, Beeren, Ei
cheln, Bucheckern; seltener kleine Wirbellose' schluckt keine Magensteinchen 
; Nestlinge erhalten in den ersten d »Kropfmilch«, später Samen unterschIed
lichster Ackerkräuter 

Stimme. Rufe: warnend kurz 'ru' • Gesang: gurrend, 2-silbig, rhythmisch, viel
fach wiederholend 'OO-llO', erste Silbe gedehnt, zweite betont· Instrumental
laute: klatschendes Flügelpeitschen und knallende Flügelschläge bei Flugma
növern und aggressiven Auseinandersetzungen 

Verhalten. AktiviUit: tag- und teils nachtaktiv; zieht am Tag' recht unauffällig 
und ziemlich scheu' übernachtet gern in Höhlen' Sozia/verhalten: ausserhalb 
der BZ gesellig; übernachtet ab und zu an gemeinsamen Schlafplätzen In Bäu
men • Fortbewegung: kräftige, ausdauernde Fliegerin' wirkt im Flug recht klein 
und kompakt unä im Streckenflug energischer und schneller als die RIT • auf 
dem He-Zug in gemisChten Taubenschwärmenstets zuvorderst· Nahrungser
werb: meist am Boden im offenen Gelände; oft in Gesellschaft mit anderen 
Tauben und vom Brutplatz entfernt· Sexudlverha}ten: beim AusdniCksflug ho
rizontales Kreisen über dem Brutplatz mit langen Gleitphasen, flacher V-Stel
lun~ der Flügel und langsamen, weitaushotenden Schlägen; manchmal auch 
"Flügelklatschen" • das:: besetzt eine Höhle und lockt" an • Paarbiläung am 
Nistplatz 

FortpftanzungjBrutbiologie. Höhlenbrüterin; Standort- und Nistplatztreue; 
die Paarbindung hält deshalb manchmal über mehrere J • bei gutem Höhlen
angebot bilden sich lose Kolonien • wegen Nistplatzmangel kommen aber 
nICht immer alle Ad zur Brut· Nest: meist in hohlen Bäumen, alten Schwarz
spechthöhlen, Gebäude- und Feisnischen, Mauerlöchern oder speziellen Nist
kästen; seltener in Greifvogel- oder Rabennestern oder in Kaninchenbauien; 
aus Reisern, Boden teils mit Wurzeln und Blättern ail5gelegt, teils auch otme 
Polsterung; das Material wird vom {} gesammelt und dem .~ überreicht; Eier: 
spindeiförmig; glatt, schwach glänzend~weiss, leicht rahmfarbig getönt, unge
zeichnet· Gelegi?JJrös.se: 2 (1) • Legeintervall: 2 d (3-4} d, selten kürzer· Bnitbe
fJ1D.n.: ab 1. Ei • Brutdauer: 16-18 d; c)+ii'- brüten· Nestlinge: Nho(d); werden ab
hängig von der Jahreszeit mit 23-24 d (Apr-Mai), (16) 18 d (Jun-Jul) oder 27-28 
d (Aug-Sep) flügge; Betreuung durch das Paar' Bruthöhlenüberlagerung (zB 
mit Sägern) • Jahresbruten: meist 3 (1-4), oft im selben Nest; teils verschachtelt 
• Bruterfolq: mittlerer Schlupferfolg 86.8%, Ausfliegeerfolg 73.1 %, 1.37 flügge 
Juv pro BP und J (DEU) 

Sterblichkeit/After. 50%/J (Schätzung) • älteste Ringvögel 12.6 J, 12.3 J (CH) 
sowie> 10 J • GeneratJonsJänge: < 3.3 J 

Monal Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Auq Sep Okt Nov Dez 
eH ······COOO·· .. ·········ODOOQOD.I·"·"· .. 
lug • • • • • • • • • • •••••• 
~ .e •• •• ••• • •• • • • • •• 
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Kampfläufer Philomachu5 pugnax 
Combattant varie / Combattente 1_' Ruff, Q Reeve ID 2390 

Terminologie. Philos (gr) = Fr~und • mache (gr) ;:: Kampf' pugnax (lt) = kamp
feslustig, streitsüchtig' pugna (lt) = Kampf 

Taxonomie. Gattung und Art sind monotypisch 

Ken.nzeichen. Kleinköpfige, aufrechte Limikole; zw den Geschlechtern besteht 
ein deutlicher Grössenunterschied: d' "" Rotschenkel, teils sogar etwas grösser 
und dicker; ljl =:: Alpenstrandläufer, aber Hals und Beine länger' ist wegen sei
ner vielgestaltigen Variabilität die am häufigsten fals.ch bestimmte Limikole' 
Hauptmerkmale:(J) im PK ü';t'~, im SK d\ ", ~ (GrÖsse)· 0 OS schuppig; Mantel
fedem meist locker abstehend Q) Schnabel schwarz, kopflang, fast lffimerklich 
abwärts gebogen @) Beine gelblich bis rötlich ~ im Flug dünner Flügelstreif 
und 2 langovale weisse Felder auf den 05D ® Ö zw Apr-Jun im PK sind indiv 
bunt gefärbt, mit "Perücke" und Halskrause sowie warziger Gesichtshaut; wäh
rend der übrigen Zeit im SK wie die " uni hell gräulichbraun, einschliessllch 
Gesicht, und am Schnabelgrund oft weisslich befiedert· JK OS etwas dunkler; 
Brust ungestrichelt; Füsse grünlich 

Masse. Grös.se:· ö' 26-3000, c;: 20-24 cm • Spannweite: I... 54-58 cm, ~ 48-52 cm 
• Gewicht: 0 121-268 g, 'tl 70-168 g 
Status. Rege1m, häufiger DZ; unregelm WG • All /_. A/N • F 

Verbreitung. Geschlos-senes Areal in N Eurasien von GBR bis zur Tschuktschen
HI (RUS); S-Grenze N-KAZ • eH: Regelm DZ im ML und im TI; seltener im Jura 
und in den Alpen' WG in kleiner Zahl im ML • ÜW sind selten 

Bestand. EU: 0.2-0.51 Mio BP • neg.ativer Trend seit1980 wegen Bestandesein
brüchen in den BG (Meliorationen; Entwässerungen; Intensivierung der Land
wirtschaft; Aufgabe der Küstenbeweidung) und in den afrikanlschenÜWG (Be
}agung) • eH: keine Bruten' SOPM-0 (1985-2003): 4'152 (1 '282-1 0'927) Indiv • 
die CH Rastbes!ände sind stabil 

Habitat. Brutgebiete: Feuchte Niederungs- und Seggenwiesensowie Moore' 
Rastgebiete: Schlammflächen; im Fj häufig nasse oder überschwemmte Wiesen 

Zugstrategie, Überwiegend LSZ; bis 16'000 km • TaZ und NaZ ' möglicherweise 
»Schleifenzug«( iGus • .!1'Q: W- und 5-EU und Afrika 5 der Sahara bis S-Afrika • 
unterschiedliche Zugsanteile He/Fj von 13% bzw 87%; Zughöhepunkt der ,I' ist 
Mi Mär bis Mi Apr, der ~ erst Ende April' Geburtsort-, Rastplatz- und Brutort
treue sind durch Ringfunde belegt 

Gefährdung. Scheint trotz Rückgängen aufgrund des grossen Weltbestands 
von geschätzten 2.28 Mio brütenden '~ nicht gefährdet zu sein· Rote Listen/ 
Konventionen: EU: nicht gefährdet (prov) ·SPEC 2' vsse 1&11/111/11/- • eH: nicht 
auf der RL, da kein BV' Förderung: Renaturierung von Feuchtgebieten in ME; 
Schaffung von tellw überschwemmtem Kulturland; Einrichtung künstlicher In
seln für DZ 

Jagd. Nicht Jagdbar 



Nahrung. Bodenkleintiere des Seichtwassers 

Siimme. Meist stumm; selten tief dumpfe, gequetschte oder teils gereihte leise 
Rufe 

Verhalten. Aktivität: vorwiegend tagaktiv' zieht am Tag und nachts' Sozial
verhalten: fast ganzjährig gesellig in Gruppen von bis zu 40 Indiv • grosse Kon
zentrationen Im Fj mit Ansammlungen von selten bis zu 500 Vögeln' auf dem 
Zug und beim Nahrungserwerb sind die Geschlechter weitgehend getrennt· 
Fortöewegung: kann schwimmen und tauchen' f1ie{jt mit rel lockeren Flügel
schlägen ~ bildet auf dem Zug gern Kettenformationen • landet meist erst nath 
langen Gleitstrecken • Nahrungssuche: auf trockenem Boden, oft in höherem 
Gras, und auch bis zum Bauch oder schwimmend im Wasser' Sexualverhalten: 
balzt stumm auf festen. oft jahrelang benutiten Arenen; man unterscheidet: 
unabhängige : ', die peripher beginnen, zu territorialen ,-:t; aufsteigen jedoch 
auch wieder absteigen können, sowie Satelliten-ü ohne Territorien; periphere 
J besuchen viele Arenen, Satelliten-,~ nur einige wenige; dadurch ergeben 
sJch komplexe, noch nicht in allen Teilen restlos geklärte Systeme von Fort
pflanzungsmöglichkeiten • die Partnerwahl treffen die (~ • einjährige . .:- haben 
sehr geringe Kopulationschancen. weil die Schmuckfedern sich e.rst rel spät 
entwickeln' zur Begattung kommen auch Satelliten~,:t 

Fortpflonzung/Brutbiologie, Freibruter' keine Partnerbindung; von der Wahl 
des Nistplatzes bis spätestens zum FlÜggewerden der Juv ist die Brutpflege 
3usschJiesslich Sache der <j ; ,3 kümmern sich überhaupt nicht um ihre Nach
kommenschaft • Nest: am Boden in der Vegetation. mefstgut gedeckt; flache 
Mulde, mit Grashalmen ausgelegt; das '~ trägt Material ein und baut· fuI.: 
grau- bis olivgrün; dunkelbraun gefleckt· GeieqegröÜe: 4· Leqeintervoll: 21"3) 
d • Brutbeginn: ab letztem Ei • 8rutda~e,: 20-23 d; das 'f' brütet· Kaken: NfI; 
})Huder«-Zeit 7-12 d; die Juv werden nur zu Anfang gefüttert und picken nach 
wenigen d selbständig nach Nahrung; das Cf' fuhrt und bleibt meiSt 25-28 d bis 
zum Flüggewerden. kann die Jungen aber auch schon mit 7~10 d verlassen' 
lahresbruten: 1 • Ersatzgelege bei frühem Verlust 

Mauser. Während einer Teilmauser vor dem Heimzug entstehen bei den (j' die 
bunte Halskrause und der Kopfschmuck 
Sterblichkeit/Alter. 470/0/J (schmale Datenbasis) • ältester Ringvogel über 13.9 
J (FIN) • GenerationslänQe: < 3.3 J 

Monat Jan Feb M'r Apr M.I Jun Jul Aug Sep Okl Nov Dez 
eH 00 000 D· . nD • 

Zll~ . • • • • • • • . •••• 
BZ 
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Kiebitz 
Vanneau huppe / Pavoncetla 1 Northern Lapwing 

Tefminologie. "FeldpfilU" (triv) • vanellus (lt) = Kiebitz 

Taxonomie. Monotypisch 

Vanellt.i5 vaneJJU5 

101850 

Kennzeichen. Taubengrosser, kräftiger und unverwechselbarer Regenpfeifer' 
Ö''''' ~ ; ~ zurückhaltender gefärbt, Kinn meist hell, Holle meist kürzer' Haupt
merkmale: CD Rückengefieder metallisch grün bis violett schimmernd; US weis5 
~ Federholle kennzeichnend, abstehend Q) Flügel sehr breit, abgerundet, un
terseits s-w @ Schnabel dunkel, kurz· JK"" :; OS geschuppt; Holle sehr kurz 

Masse. Grösse: 28-31 cm • Spannweite: 82-87 cm' Gewicht: 128-330 g 

Status. Rege1m, spärl BV und DZ; seltener, lokaler WG' Al1!1 • AlN' K 
Verbreitung. Gemässigte Zone Eurasiens, von PRT, JRl bis in die Mandschurei 
(China) • CH: vorwiegend in den Niederungen des Ml und lokal in der Ajoie; 
dringt nUr an einigen Stellen in die grossen Alpentäler vor (Rheintal, Rhonetar, 
Thunersee, Lungernsee) • die höchsten Brutplatze liegen auf 1000 m • RB: in 
BS/Bl fehlen bis h€ute sichere Brutnachweise; der einzige Brutplatz in der RB 
befindetsich in der PCA • eine der 6 Limikolenarten, die in der Schweiz brüten 
Bestand. EU: 1.7-2.8 Mio BP • seit Beginn der 80er-J in vielen Regionen drasti
sche Rückgänge • CH: 250-400 BP (1998-20Ö2) • eVA-Vergleich: -19.0% (+15/ 
-37 AQ) • war im Ml einst ein weit verbreiteter BV • Höchstbestände in den 
70er-J, seither rapider Rückgang' hat sich in den letzten J langsam an die Kul
turlandschaft gewöhnt und brütet inzwischen in feuchten Wi.esen und Äckern; 
der Bruterfolg bleibt allerdings gering, so dass slchdie Popul nur dank den re
gelm Zuzügen aus NLD und DEU halten kann' SOPM-0 (1985-2003): 33'966 
(16'013-141 '842) Indiv 

Habitat. Offene, baumarme und wenig strukturierte Feldflur • Vorliebe für Bo
denfeuchtigkeit und geringe Vegetationshöhe • besiedelt RiedfJächen, Wiesen, 
Weiden, Ackerlarrd, mitunter auch Ruderalflächen • ein gutes Nahrungsange
bot (Regenwürmer, kleinere Käfer, Insektenlarven, Spinnen) ist insbesondere 
für die rel wenig mobilen Küken wichtig 
Zugstrategie. StV bis lSZ; bis 6'000 km • Tal und NaZ • Breitfrontzug • WQ: 
GBR, IRl, FRA, ESP, PRT, MMRi abhängig von der Wi-Kälte • Zwischenzug von 
Teilen der Popul Richtung W oder NW; der Rest mausert truppweis.everteilt im 
Ml • der Fj-lugstau kann zu beträchtlichen Grossansammlungen führen (zB im 
Mär 1996: 13'000 Indiv imRaum Rheinfelden) 

Gefährdung. Ur~achen: Lebensraumverlust durch Trockenlegung und Zerstö
rung von Feuchtgebieten; intensivierte Landwirtschaft mit Biozideinsatz; Vor
verl.egung der Mahd und Erhöhung der SchnittzahJ; hoher Prädationsdruck in 
der monotonen Feldflur; Störung durch Freizeitsportier und freilaufende Hun
de; hoher Jagddruck in SW-EU • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet 
(prov) • SPEC 2' VBBC: 11/111/11/-' ob ökologische Ausgleichsmassnahmen in der 
Landwirtschaft die Brutbestände EU-weit positiv beeinflus5en werden ist noch 



offen' eH: EN • BVK: [/B2 " die Zukunft als Schweizer BV ist ungewiss (Gelege
verluste durch intensive maschinelle Bodenbei;lrbeitung, Mahd ua Störungen) • 
Förderung: Prioritätsart für Artenfördenjhgsflrögramme • Erhalt ~ines grossrau
migen Kolonienetzes und Potenzialgebieten • extensive Nutzung von Feucht
wiesen; Einrichtung zeitweise überschwemmter Teilflächen von Feldern und 
brad'lliegenden Randstreifen; die Beweidung von Riedflächen mit Hochland
rindern (zB Neeracherried, PCA) scheint die Ansiedlung zu begünstigen 

Jagd. Nicht jagdbar 
Na.hrung, Sehr vielseitig; kleine Bodentiere wie Würmer, Schnecken, Insekten 
und auch Vegetabilien, va Samereien 

Stimme. Sehr stimmfreudig, auch nachts' Rufe: im Flug 'kiarrih' und bei Stö
rung scharf, klagend 'wih' • Revierflugqesonq: Strophe aus mehreren rufähnli
ehen Elementen, schrill und etwas schroff 'kie-wit-wit' (Name!) • Instrumental
laute: dumpf wuehtelnde Fluggeräusche während des Revierflugs der :', über· 
lagert mit einem scharfen Schnarren; der Vogel wirft sich dabei von einer Seire 
aufdie andere 

Verhalten, Aktivität: tag- und nachtaktiv (bel ;'hellem;' Himmel) • »hasst« ener
gisch gegen Krähen, Möwen ua Störenfriede' Sozialverhalten: ganzjährig ge
sellig, meist in grösseren Trupps' Fortbewegung; fI[egt ziemlich schwankend 
mit langsamen, schaufelnden Flügelschlägen' landet init Sturzflügen und Ab
trudeln • Nohrunqssuche: am Boden, regenpfeiferartig, abwechselnd schnell 
trippelnd und verharrend' nebst Stochern und Bohren auch regelm nFusstril
lern« (treibt Regenwürmer heraus) • Balz: akrobatischer, wuchte[nderBalzflug 
mit Kapriolen und Abstürzen, heiserem "Jodeln" und wummerndem Flügelge
räusch (akustische und optische Effektei) • Bodenbalz mit »Mulden« 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüter mit Neigung zu Brutkölonien • mono
game Saisonehe; rel oft »Bigynie«, selten ))Trigynie{( • Nest: am Boden oder 
leicht erhöht; flache Vertiefung, mit trockenem Pflanzenmaterial ausgelegt· 
Eier: kreiseiförmig bis oval; glatt, glanz[os; gelblichg·rau, oliv, braun, bläulich 
oder rötlich; schwärzlich gefleckt und gekleckst· Gelegegrösse: 4 (seltener 2, 3 
oder 5)' Leqeinterval/: 1-2 d· Bri.Jtbeginn: ab Völlgelege oder kurz davor· Brut
dauer: 26-29 d; 5+C;; brüten' Küken: NfI; beide Partner beteiligen sich an der 
Aufzucht; das Q »hudert«, das (~ hält Wache; bei Gefahr nVer[eitverhalten«; 
Küken drücken sieh bei Warnruf sofort zu Böden; flügge mit 35-40 d • Jahres
bruten: 1 • trsatzgelege möglich 

Sterblichkeit/Alter. Juv 400/0/J, Ad 290/0/J, seit 1960 auf 250/0/J gefallen (GBR, 
zW 1930-1988) • älteste Ringvögel > 25 J und 2 x 24.7 J • Generätionslänge: 5 J 

Wissenswertes. Ga[t früher je nach Gegend ars Totenvogel oder Glücksbringer, 
dessen Eier als Delikatesse geschätzt waren 

Monat J'I\ reh Mi;, Apr .NI.; )"n )"1 Aug Sep Okt Nov . Oe. 
CH •• '1" · 100·1·········· .. '1" '100 '1" '1 
lug • • • • • • • • •••••• ' . • 
~ .oe •• •••• ~. 
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Kiebitzregenpfeifer Pluvialis squatarola 
Pluvier argente 1 Plvieressa 1 Grey Plover, Black-bellied Plover (USA) ID 187.0 

Terminologie. "Silberregenpfeifer" (triv) • pluvius (lt) = Regen' squatarola = 
norditarVogelname aus dem 15. Jh 

Taxonomie. Monotypisch • nach anderen Quellen 3 mögliche UA in der E-PaA, 
in (AN und NE-Sibirien 

Kennzeichen. Mittelgrosser, robuster, dickköpfiger Regenpfeifer; dem Goldre
genpfeifer (GRP) recht ähnlich; wirkt aber "massiger" und ist etwas grösser· im 
SK cr "' ~' ; im PK (bei uns kaum zu sehen) ~"' S' , cl' kontrastreicher' Hauptmerk
male: in allen Kleidern iV zum GRP: CD OS grau, nie mit goldgelber Tönung 0 
Achseln schwarz statt weiss <J) Bürzel weiss statt unauffällig dunkel ® einzige 
Pluvialis-Art in der Holarktis mit einer Hinterzehe(3) Schnabel schwarz, kurz, 
kräftiger @ weisser Flügelstreif breiter LInd im Flug gut erkennbar' JK""SK, 05 
aber kontrastreicher gefleckt 

Masse. Grösse: 27 -30 cm • Spannweite: 71-83 cm -Gewicht: 178-345 g 

Status. Rege1m, spärl DZ; extrem seltener WG' All 1- • A!N' F 

Verbreitung. Zirkumpolar in der arktischen Tundra, von der E-Küste des Weis
sen Meeres bis nach NE-Sibirien (RU5) sowie von Alaska (USA) bis zum Baffin
Island ((AN) • eH: DZ schweTgewichtig auf den grossen Seen im Ml, seltener 
im Jura, in den Alpen und im TI; manchmal auch im Kulturland 

Bestand. EU: Brutbestand 10'000-100'000 BP (Trend unbekannt)· EU »Flyway«
Popul ~ 247'000 indiv (zunehmend) • Ausbreitungstendenz nach W, mit stei
genden Wi-Beständen in W-EU' eH: keine Bruten' SOPM-0 (1985-2{)03): 127 
(11-406) Indlv' starke Schwankungen der Popul-Grösse in den BG (Witterung, 
Lemming-Zyklen) 

Habitat. Brutqebiete: hocharktische baumlose Flechtentundra • Rastqebiete: 
Gewässerflachufer, offene Schlammflächen 

Zugstrategie. Überwiegend LSZ: 3'000-14'000 km • Tal und NaZ '1112: Meeres
küsten EU und va Afrikas • c~ mausern und üw zu einem Teil an W-EU Küsten; 
'f ziehen meist weiter bis in die Tropen; Juv folgen 6 Wo später' Zugsanteile 
He/Fj73%/27%' zieht gern einzeln, viel seltener in Kleintrupps • durchgehen
de ÜS fehlen 

Gefährdultg. Derzeit nicht gefährdet, aber durch zunehmende Landnutzung, 
industrielle Verschmutzung und menschliche Störungen bedrängt· Rote lis
ten/Konventionen: EU: nicht gefahrdet (prov) • Non-SPEC • VBBe 11/111/11/- • eH: 
nicht auf der RL. da kein BV 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Insekten (va im So), Krebstiere, Mollusken, Borstenwürmer 



Stimme. Sehr stiinmfreudig • Rufe: ani häufigsten eln charakteristisches deut
lich 3-silbiges 'plü-ü-ii', in der Mitte abfallend, etwas weniger wehmütig und 
härter als der GRP; oft leicht verschliffen; im Flug 'kip-ip' • Gesang: im Brutrevier 
während des Singflugs teils an den Grossbrachvogel erinnernde Strophen 

Verhalten.Aktivität: tag- und dämmerungsaktiv; zur ZZ überwiegend nachtak
tiv • an der Küste stärkeT gezeitenabhängig als andere Strandvögel, ruht regel
mässiger" als andere Limikolen auf einem Bein' Sozialverhalten: zur U und im 
WQ gesellig; im Binnenland vorwiegend einzeln und gern mit grossem Indivi
dualabstand • Fortbewegung: in typischer RegenpfeiferWeise (laufen - halten -
picken), aber verstohlener und langsamer als der GRP, mit teils langen Pausen 
• fliegt in lockeren Scharen, oft In unregelm Wellen-oder Bogenlinien • Nah
rungssuche: immer auf trockenem urid nie überschwemmtem Boden' bedäch
tiger als die kleineren Arten' "Fusstrillerni' wurde wie beim GRP bisher nicht 
heobachtet; hingegen Wässern der Beutetiere • Sexlialverhalten: sCheint weit
gehend mit jenem des GRP übereinzustimmen 

FortpflaollingjBruibialogie. Freibrüter • Nest: in der arktisdlen Tundra, am 
Boden; möglichst für einen guten Ausölick etwas erhöht; flache Mulde, dürftig 
mit Moos und Flechten ausgelegt; das ;,1 beginnt mit dem »Mulden«, Fertig
stellung durch beide Partner' fkr: oval bis kreiseiförmig; glatt, mit höchstens 
leichtem Glanz; gräulich bis hell Tostbrauh; wm stumpfen Pol hin dunkel grau 
oder braun gekleckst und gepunktet· Gelegegrgsse: (3) 4 • Brurdauer: 26-27 d; 
beide Partner brüten, das '! vorwiegend am Tag, das '; nachts' Küken· Nfl; 
werden vom Paar betreut; sind nach 35-45 d flügge urid selbstandig; das ~ 
kann die Familie bereits nach -12 d verlassen' Jahresbruren: 1 

Sterblichkeit/Alter. Ältester Ringvogel23.S J (GBR)' Generationsfänge: 5 J 

Monat Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt No, Del 
CIi I D D - I- DClD Cl D' 
Z~9 • • ·1' • • • • •• i 
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Kleines Sumpfhuhn Porzona parva 

Marouette poussin / Schlribilla / Little Crake ID 1690 

Terminologie. Kleinsampfhahn, Kleinralle (syn); "Motthühnchen" (triv) • porza
na = der Name geht nach Linneauf venezianische Quellen zurück' parvus (It) 
= klein 

Taxonomie. Monotypisch 
Kennzeichen. Feldornithologisch schwierig zu bestimmende kleine, knapp sta
rengrosse Ralle' vom Zwergsumpfhuhn (ZSH) kaum zu unterscheiden und nur 
unwesentlich grösser • .j'.., ,? • Hauptmerkmale iV zum ZSH: CD Geschlechter un
terschiedlich gefärbt: US beim es gräulichblau, beim 2- sandfarbig bis hellbeige 
@ OS matt braun und nur sparsam weiss gezeichnet ® Bauchbänderung 5ehr 
schwach o.der fehlend ® HSP deutlich länger (3) Schnabel basis rot· JK ':i-ähn
lich aber mit feioer Flankenbänderung 

Masse. Grösse: 18-20 cm' Spannweite: 34-39 cm' Gewicht: 30-72 g 
Status. Unregelm, lokaler BV; rege1m, seltener DZ • A/112 • ArT (Nov-Feb, auch 
rufende Indiv ohne Sichtbeobachtung) • F 

Verbreitung. Lückenhaft in der gemässigten, mediterranen und $teppenzone 
von lberien über KAZ bis ins Tarimbecken in Sinkiang (China) • ME: in allen Re
gionen sehr selten' CH; unser Land Üegt W des Hauptverbreit.ungsgebiets; seit 
1972 fehlen gesicherte Brutnachweise • Einzeibeobachtungen seit den 90er-J 
ab Mitte Mai jeweils in den Grangettes VD, am SE-Ufer des Neuenburgersees, 
im Kaltbrunner Riet SG, in den Bolle di Magadino TI und im Rheindelta(AUT)' 
DZ können in den Feuchtgebieten der Niederungen im ML, im TI und seltener 
im Rhonetal bei Martigny VS auftreten 

Bes.and. EU: 61'000-140'000 BP' wegen unzureichenden Daten fehlen zuver
lässige Entwicklungstrends • CH: 0-10 BP (1993·1996); 8 (1-16) Beobachtungen 
pro J (1980-2003) • BVA-Vergleich: -64.3% (+ 1/-10 AG)' dieser Trend wider
spiegelt auch den dramatischen Rückgang in vielen EU Regionen, besonders in 
den wichtigen ROU und UKR BG 

Habitat. Süsswassersümpfe und Seen in den Niederungen mit ausgedehnten 
Schilfflächen ua wassergebundener Vegetation' bevorzugt Bereiche mit tiefe
rem Wasser 
Zugstra.egie. KSZ und LSZ; bis 1'000 km • NaZ • ~: SW-EU, MMR, in Afrika Sa
helzone, Uganda und Kenia; ferner von der Arab HI bis na.ch PAK und NW-indi
en • zieht gelegentlich gemeinsam mit Tüpfelsumpfhuhn und ZSH 

Gefährdung. Ursachen: Lebensraumverlust durch Habitatzerstörung, Gewäs
,erverschmutzung, Eutrophierung, Schilfmahd und Freizeitbetrieb • Rote Lis
ten/Konventionen: EU: nicht gefährdet (prov) • Non-SPECE • VSBC: 1/11/11/- • eH: 
VU' BVK: I/B5 • Schutzmassnahmen: Erhaltung sowie Schaffung grosser, unge
störter Schilfröhrichtbereichemit ausgeprägter KnIckschicht, Reduktion der 
Schilfmahd 

Jagd. Nicht jagdbar 



NaIirUi1g. Wirbellose, Insekten und deren larven; ergänzend Samen und vege
tative Pflanzenteile 

Stimme. Rufe: Ad rufen in Nestnähe hell und hoch 'guig' oder 'wik-wik-wik ... ', 
schimpfen bei Störung twutt-twutt ... ' uhd zischen zur Feindabwehr • kann mit 
den Rufen der Wasserra lIe verwechselt werden' Gesang: ,3 singen vorwiegend 
in der Däilllnenjhg eine langsam beginnende, gegen Ende etwas abfanende 
und schneller werdende Folge kurzer und nasal quäkender Laute 'quäck quäck 
quäck äk äkäk .. .' ohne Triller; der Gesang ist 1-2 km weit zu hören' der aus ho
hem Diskant absinkende -1 sec dauernde Trillergesang 'pöck-pöck-pörr' un
verpaarter ~ hat bei den Rallen keine Parallele 

Verhalten. Aktivität: tag- und dämmerungsaktiv' verhält sich wie das ZSH aus
gesprochen heimlich und verlässt das dichte Pflanzengewirr äusserst selten' 
Sozialverhalten: lebt meist einzeln oder in Kleintrupps von i-3 Indiv ; zur BZ 
lenitöriai • Fortbewegung: läuft geschickt auf schwimmender Vegetation und 
klettert im dichten Schilfgewirr • schwimmt eher als andere Rallen' starenarti· 
ges Flugbild' Nahrungserwerb: von Schlickflächen, schwimmend, selten auch 
tlUchend aus dem Seichtwasser im Schilf· Sexuaiverhalten: »mate-guarding« 
wahrend der fertilen Phase' nach der Verpaarung dienen verschiedene Intim
rufe der TerritoriumsmarkJerung 

fOrtpOanzvng/Brutbiolagie. Freibrüter • Erstbruten im ersten J • monogame 
Saisonehe • Nest: im dichten Pflanzenbestand, auf Seggenbülteh, umgeknick
ten Halmen oder WUTZ€lstöcken, immer mit gutem Sichtschutz nach oben; 
napfförmig, aus breiten Blättern und mit trockenen SChilfblättem ausgeklei
det; Mulden-0 10-16 cm; Bauzeit 3-7 d, belde Partner bauen, seltener nur das 
(; • Eier: spindeiförmig; glatt, massig glänzend; gelbliCh rostbraun; fein bräun
litb gepunktet und mit kleinen Flecken gezeichnet· Gelegeqrösse: 4-8 (bis 11) • 
Legeinterval/: 1 d • Brutbeginn: vor Vollständigkeit des Geleges' Brutdi'lUer; 21-
23 d; das Paar brütet· Küken: Nfl; schlüpfen asynchron; werden bis 8 d im Nest 
vom Paar gefüttert Und sinö mit 45-50 d voll flugfähig; f~ verlassen die Familie 
oft schon früher' nach der BZ bilden sich meist FamIlIengruppen • JiJhresbni
ten: 1-2 (3) • Nachgelege kommen ausnahmsweise vor' Bruterfolg: bei erfolg
reiChen Paaren schlüpften aus 152 Eiern 5.4 Juv/BP (DEU) • Überflutung und 
Prädation sind hauptSächlich für Gelegeverluste veraJitwortöth 

Sterblichkeit/Alter. Ältester Ringvogel mindestens 6 J (DEU) 'Generationslän
gf: <: 3.3 J 

MOfiat Jan Feb Mir AI" Mal Jun Jul Aug S'P Ok' Nov DI!z 
tH - . ClOO 000 000 0-0 OOQ 000-
7.ug • • • . - . • •• •• -
BZ 8._ ••• ... 
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Kleinspecht Dryabates minor/1l1 / Dendrocopos minor1l41 

Pie epeichette / Picchio r0550 minore / Lesser Spotted Woodpecker ID 3450 

Terminologie. Picoides minor (syn) • "Kleiner Buntspecht", "Zwerg specht" (triv) 
• dryobates = "Baumbesteiger" • drys (gr) = Waldbaum, Eiche' bOres (gr) von 
bainein == besteigen, gehen' dendrocopos = "Baumhämmerer" • dendron (gr) == 
Baum' k6pos (gr) = das Schlagen' minor (lt) == kleiner 
Taxonomie. 11 UAilll. 3 in EU (minor, hortorum, buwrlim), die sich von N nach 
S messend ablösen' in der Schweiz D. m. hortorum und D. m. buturlini (VS, TI) 

Kennzeichen. Kleinster EU Specht; rundlich und nur etwa kleibergross • 6""''2 • 
Hauprmerkmale: CD os schwarz, weisse Querbänderung; US ohne jegl.iches Bot 
<bI weisse Schulterflecken wie bei Mittel- und Buntspecht fehlen @ Schnabel 
spitz, fein ® Kappe karminrot C-':'). schwarz ('c") • JK matter als Ad; beim .e!; an
gedeuteter roter Scheitel 

Masse. Grässe: 14-1Scm' Spannweite: 25-27 cm' Gewicht: 15-25 9 

Status. Spärl brütender JV. All/l • BIN· W 

Verbreitung. Eurasien von PRT bis zur HI Kamtschatka (RUS) sowie in N-Afrika • 
CH: vorwiegend in den Niederungen der N-CH und des ML; punktuell im Serner 
Oberland und im TI; dringt im Rhone- und Rheintal in den Alpenraum vor; fehlt 
in GR im Engadln und in den Südtälern • steigt selten über 1000 m (der höchste 
Brutort lag auf 1340 m, VS) • RB: in aUen Naturräumen in geringer Dichte; steigt 
im Jura in Rotbuchenwäldern bis in höhere Lagen; fehlt in der Stadt BS 
Bestand. EU: 0.45-1.1 Mio BP • im N ME deUtliche Bestands- und Arealauswei
tungen; im 5 ME stabil bis leicht rückläufig' CH.~ 2'500-3'000 BP • BVA-Ver
gleich: +10.6% (+48/-27 AQ) • seit Beginn der 90er-J stabile bis leicht stei
gende Bestände, allerdings mit starken Schwankungen von J zu J 

Habitat. Laub- und Mischwälder mit grossem Angebot an Totholz und alten 
Bäumen; toleriert nur wenig Nadelholz • bevorzugt eichen reiche Wälder, Bäu
me mit rissiger Rinde, Weichbölzer sowie Ufer- und Feldgehölze • ist gern in 
Wassernähe • lebt in rel grossen Revieren von mind 15-20 ha; im Wi sogar in 
Streifgebieten von 100-700 ha • brOtet auch in Hochstamm-Dbstgärten, selte
ner in Friedhöfen, Garten oder Parks im Siedlungsraum 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 600 km • Tal' eigentliche Zugbewegungen in 
ME finden keine statt, jedoch nach N und E zunehmender He- und Wi-Noma
dismus bis in dre NLD, nach S-DEU und ins Schwarzmeergebiet • bei Jugend
dispersionen wurden bisher nur kurze Distanzen nachgewiesen 

Gefährdung. Ursachen: Veränderungen der Waldstruktur, va der Auenwälder; 
grossflächiger Rückgang der Hochstammobstgärten; Extremwinter und nasses 
FJ-Wetter; Nestprärliltion durch Buntspecht und Eichelhäher' Rote Listen/Kon
ventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC' VBBC: -fIl/-I- • eH: LC • BVK: II/B4 • 
Förderung: Umwandlung monotoner Fithtenforste in naturnah bewirtschafte
te Laubmischwälder mit genügend Weichhölzern und stehendem Totho.lz 

Jagd. Nicht jagdbar 



Nahrung. Fast nUT tierisch (Insekten, Larven); nur ausnahmsweise Vegetabilien 

Stimine. Rufe: hoch 'kick' ähnlich wie der Buntspecht, aber leiserund viel selte
ner • Juv betteln schrill und laut· Gesang: hohes, schnelles 'ki-ki-ki-ki...', erin
nert an Turmfalke, aber weniger schrill • Instrumental/aute: beide Geschlechter 
trommeln, besonders vormittags' der hell klingende, konstante, eher schwa
che Wirbel besteht aus ~ 30 Schlägen/1-1 Y2 sec, mit Abständen, die kürzer sind 
als bei ahderen Spechtarten 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv' unauffällig und scheu' tarnt Sich vor Feinden 
oft hinter einem Ast· attackiert Buntspecht. Wendehals, Grauschnäpper, Star 
und Kleiber als Höhlenkohkurrenten im Sturzflug' nächtigt in selbstgebauteh 
Höhlen oder seltener in Nistkästen, die beide verteidigt werden' Sozialverhal
ten: ganzjährig territorial; ausserhalb der BZ solitär' zigeunert im Wi als U An
führer" von Meiseritrupps unihi;!r; schliesst slth aber auch Kleibern, Bauniläu
fern oder Goldhähnchen an • Fortbewegung: klettert baumläuferartig ohne die 
ruckweisen Bewegungen der grösseren Spechtarten, oft auch an der US waag
rechter Äste· ausgeprägter Wellenflug • Flugjagden ini So • eigenartiger, an 
Redermäuse erinnernder lang.samer Balzflug • Nahrungssuche: in raschen Se
rien hackend, klaubend und seltener auch stochemd; oft meisenartig kopf
unter, weit oberi in den äusseren Zweigregionen, aber auch in Büschen und 
sogar an krautigen Pflanzen oder im Schilf· besucht im Wi auch Futterstellen 

FortpfianzungjBrutbiologie. Höhlenbrüter • Saison-; möglicherweise aber 
auch Dauerehe • )Polyandrie« und »Polygynie« kommen bei 0- bzw ~ 
Überschuss vor' Bruthöhle: in morschen oder toten Bäumen, am Stamm oder 
in einem dicken Ast, oft mit Einschlupfloch an der US; wird vom Paal' gemein
sam in 12" 16 d gezimmert (Anteil eS meist> 70%); 10-i 8 cm tief; Nistmaterial 
wird keines verwendet· Eier: oval; glänzend; weiss; ungezeichnet • Gelegegrös
g:S-7 (3-9) • LegeihtervdJ/: 1 d' Brutbeginn: ab (vor)letztem Ei· Brutdauer: 9-12 
d; das Paar brütet; das d mehr und nachts· Nestlinge: Nho(n); beide Ad »hu
dern<l und füttern, das ö meist mehr; ab 13-15 d sind die Juv am Einflugloch, 
fliegen mit 21-23 (19-25)d aus und werden noch 8-14 (21) dvon den Ad in ge
trennten Gruppen geführt; ~ können die Nestlinge auch vorzeitig verlassen' 
Jahresbruten: 1 • Nachgelege kommen vor' Bruterfolq: aus 200 gelegten Eiern 
flogen 120 Juv aus; 0 3.6 flügge Juv/Brutversuch bzw 2.7 flügge Juv/Paar und 
J (SWE) • polyandrische '~ hatten 390/0 niehr Juv als monogame ~ (bei erst 
noch geringerem Investment pro Nest); polygyne ej' waren hingegen weniger 
erfolgreich als polygame 2 (SWE) 

Sterblichkeit/ Älter. Älteste Ringvögel: mind 10 J (\" SWEj, 7.25 J (CH) , Gene
rationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan feb Ma, Apr Mal Jun Jul Aug s.p Okt No" Dez 
CH ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zug 
BI 
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Knäkente Anos querquedulo 
Sarcelle d'ete / MarzaioJa / Garganey 100740 

Terminologie. Anas (lt) = Ente' querquedula ::: It Name für eine Vogelart, die 
sowohl im Wasser als auch auf dem Land lebt 

Taxonomie. Monotypisch • teilt mit 6 weiterw auf allen Kontinenten verbreite
ten Entenarten die hellblaue Färbung der Armflügeldecken; ob diese "blauflü
geligen Gründelenten" (clypeaw-discors-Gruppe) ))monophyletisch« sind, be
darf weiterer Abklärungen 

Kennzeichen. Zweitkleinste Gründelente; etwas langhalsiger als die Krickente 
und nur unwesentlich grösser· d*~ . Hauptmerkmale: CD ,~ im PK Kopf, Hals, 
Brust dunkelbraun; breiter, weisser, sicheiförmiger bis in den Nacken reichen
der ÜAS; Flanken hellgrau, darüber lange s-w gestreifte und bläuliche Schulter
federn <Z> ~ iVzur Krickente mit kräftiger Kopfzeichnung sowie hellem Zügel
fleck G) 6' im SK, '2 und Juv Sind einander sehr ähnlich und mit den i.,' anderer 
Gründelenten, va der Krickente verwechselbar ® Vorderflügel im Flug beim rj' 
hellgrau (eii"lZigartig), beim -+ bräunlichgrau; AS-Hinterrand auffällig weiss (1) 

»Spiegel« beim c: hellgrün, schwach glänzend; beim ',: mattgrün bis dunkel, 
vorn und hinten weiss eingefasst· JK (ähnlich; Bauch leicht gefleckt 

Masse. Grässe: 37-41 cm' Spannweite: 60-63 cm' Gewicht: 250-600 9 
Status. Unregelm BV; rege1m, spär! OZ; extrem seltener WG • All /2 • A/N • F 
Verbreitung. Gesamte PaA, von den gemässigten und Steppengebieten bis in 
die boreale Waldzone; das Areal erstreckt sich von W-EU über S-Skand und Z
RUS bis zur HI Kamtschatka • eH: unser Land liegt am S-Rand des grossen Ver
breitungsgebietes' brütet b'ei uns nuram Bodensee und den grenznahen Ge
bieten rege1m' die DZ-Zahlen sind im Fj deutlich grös-ser als im He, weil der 
Heimzug eher den Küstengebieten entlang führt· BJl: seit vielen Jz nur DZ und 
ÜS (PCA) 

a.stand. EU: 039-0.59 BP • der Bestandesrückgang in ME wird zw 1970-1990 
auf über 60% geschätzt; auch in N-EU nehmen die Popul ab • eH: 0-2 BP' BVA
Vergleich: -73.1 % (+3/-22 AQ); SOPM-0 (1985-2003): 2'388 (551-5'234) [ndiv 
• Beobachtungen sowie DZ-Zahlen haben seit den 60er-J insgesamt abge
nommen • ßl,; hat Im 20. Jh nie gebrütet· BS; 1930 Einzelbruten (Lange Erlen) 

Habitat. Brütet im Flachland an eutrophen, deckungs- und vegetationsreichen 
ßinnenseen und Kleingewässern, die in offenem Gelände liegen 
Zugstrategie. Überwiegend L$Z, 3'000-8'000 km (einziger LSZ unter den EU 
Entenarten) • NaZ • »Schleifenzug« iUs • WQ: trap Afrika, möglicherweise ver
einzelt auch im MMR • regelm So-Beobachtungen (späte DZ oder ÜS?) 

Gefährdung< Ursachen: Entwässerungen in den BG; Nestzerstörung durch Aus
mähen; Jagddruck; Dürreperioden Im Sahei' Rote Listen/Konventionen: EU: ver
letziich' SPEC 3' VBBC: 11/111/11/111 • eH: EN • BVK: 1/85 • 5chutzmassnahmen: sind 
nicht vorgesehen, da in nächster Zeit kaum eine Ansiedlung zu erwarten ist 



Jagd. eH laqdstatistik: 1992-2008: jährl zw 0-95 Indiv: 2008: keine Abschüsse' 
Schonzeit: 1.2. bis 31.8.' in BL/BS geschützt 

Nahrung. Wasserpflanzen und Wassertiere; Sämereien, Wasserlinsen, Insek
tenl1lrven, Crustaceen • Nahrungsbedarf tägl ~ 20 g 

Stimme. Die charakteristischen namengebenden d 'knärrrk' Balzrufe schnar
ren hölzern und erinnern an Schellenten • r~ sind mehrheitlich stumm und nur 
selten mit nasalen und quakenden Lauten zu hören 

Verhalten. Aktivitiit: tag- und nachtaktiv' SQzialverhalten.: ausser zur BZ gesel
lig • tritt meist in kleinen Gruppen von 10-20 Indiv auf; grössere Schwärme von 
30-60 Indiv sind selten, Ansammlungen von 100 Vögeln Ausnahmen' Fortbe
wegung: fliegt recht schnell und etwas reissend • Nahrunqserwerb: tagsüber 
und aucb hachts; grühdelt selteh, durchseiht lieber die Wasseroberfläche oder 
taucht lediglich den Kopf ein' Sexualverhalten: Paarbildung schon auf dem He
Zug oder im WQ • Gesellschaftsbalz mit unruhigem Durcheinanderschwimmen 
der 0, Sthütteln, Stheihputzen, sitli-Flügeln und Kopfzurütklegeh (nur von 
dieser Art bekannt); ~' »hetzen« • im Spätfrühling intensives »Reihen« mehre
re.r eS hinter einem ? 
Fortpflonzung/Brutbiologie. Freibrüterin • Paare bleiben für eine Brutsaison 
stabil' Nest: am Boden in Wassernähe, in Binsenbüscheln, auf Wiesen oder in 
Kleefeld.ern~ kunstvoll gebaut und meist nach oben abgedeckt oder durch ei
nen Tunnelzugang getarnt; aus P!1anzehtellen und Dunen vom (?; das t;J baut· 
Eier: elliptisch bis spindelförmig; rel klein; glatt;rahmfarbig; ungezeichnet· C?~
legegrösse: 7-11 (5-14) • Legeinterval/: 1 d • Brutbeginn: ab letztem Ei • Brulliau
gr: 21·23 d; das 'fl brütet; beim Verlassen des Nestes wird das Gelege immer 
mit Dunen zugedeckt· Küken: NfI; das 9 führt; anfang~ wacht das d' noch in 
Nestnähe; mit 35-40 d sind die Juv flügge' lahresbruten: 1 • Nachgelegl! wahr
schein.lich 

Mauser. Während der Schwingen mauser 3-4 Wo flugunfähig 

Sterblichkeit/Alter. Älteste Ringvögel14.5 J (GBR), 13.7 J (DEU) • Generations
länge: < 3.3 J 

Monat Jan Feb MiH Ap' Mai Jun Ju[ Auq 5ep Dia No. 0., 
eH 00 00' . 00 D' 
Zug • • • • ••• . • • •••• 
BZ 11 •• • • •• • • -
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Knutt Calldris canutus 
Becasseau maubeche / Piovanello maggiore / Red Knot 102250 

Terminologie. Küstenstrandläufer (syn), "Islandstrandläufer" (triv), Kanutsvo
gel (früher) • ska/fdris (gr) = ein gefleckter, kleiner, grauer Wasservogel ohne 
Schwimmhäute (Aristoteles) • canutus = Anlehnung an die engl Artbezeich
nung 

Taxonomie. 5 UA: canutus, {ogersi, rose/aari, rufa, is/andica, die sich trotz stark 
aufgespalteter BG (von Sibirien über N-CAN,GRÖ bis Spitzbergen) nur wenig in 
PK-Färbung und Körpermassen unterscheiden' in der Schweiz C. c. canutus 
(BG: Taimyr HI, Severnaya Zemlyal. vielleicht auch C. c. fs/andica (BG: NE-CAN, 
GRÖ, Spitzbergen) 

Kennzeithen. Kuribeinige, kurzhalsige, plumpe limikOle; kompakter und> AI
penstrandläufer (ASL) • grösster bei uns auftretender Strandläufer' ö=S (in 
allen Kleidern) • Hauptmerkmale im SK: <D Schnabel kopflang,.dunkel, schwach 
abwärts gebogen, kräftig ~ OS gleichmässigmittelgrau, geschuppt; UShell
grau, Brust fein gefleckt, graue Winkel an den Flanken G) ÜAS weiss, undeut
lich ® Flügelstreif weiss, im Flug auffallend' im PK (bei uns kaum Zu sehen) OS 
"farbig" geschuppt, US satt rastrot; ci' etwas intensiver als t? • JK ähnlich ad, je
doch OS deutlich geschuppt 
Masse. Grösse: 23-25 cm • Spannweite: 57-61 cm • Gewicht: 93-215 g 

Status. Rege1m, seltener OZ' A/l/-' AlT (Oez-Mär)'F 

Verbreit\lng. Arktische Küstentundra (Amerika, GRÖ und N-Sibirien); ähnlich 
wie die BG des Sanderlings • Bruten in der W-PaA sind selten' OZ am Watten
meer zu Hundemausenden • CH: seltener Ol, der va an den grossen Seen des 
ML, gelegentlich auch an kleinen Wasserfläch:en und ausnahmsweis.e in den 
Alpen, im Jura und im TI zu beobachten ist· die wichtigsten Rastgebiete sind 
die Rade de Geneve, der Neuenburgersee, der Klingnauerstausee und der Bo
densee 

Bestand. EU: 15'000-30'000 BP (GRÖl Spitzbergen~; leicht fallend' 5 »Flyway«
Popul, davon in W-EUund ME islandica mit 0.45 Mio Indiv aus dem hocharktI
schen (AN und GRÖl die die ÜW-Gebiete S Nordsee, Britische Inseln und frz At
lantikküste aufsuchen und seit einigen J einen stark abnehmenden Trend auf" 
weisen' auch die Dl der »)Nominatform« aus l-Sibirien, die über EU nach Afri
ka ziehen, nehmen deutlich ab' eH: keine Bruten' SOPM-0 (1985-2003): 41 
(4- 102) lndiv • die Rast- und Wi-Bestände sind klein und fluktuieren; gegen
über den 80er-Jzeichnet sich jedoch eine leichte Zunahme ab 

Habitat. Brutgebiete: trockene Tundra, bevorzugt in der Nähe kleiner feuchter 
Stellen als Nahrungsgebiet • Rastqebiete: Schlamm- und Sandufer grösserer 
Seen 

ZugsJrategie. LSl; 3'000-14'000 km • NaZ' fülltseine Fettreserven vor dem Ab
flug ins WQ bfs zum doppelten Körpergewicht auf, M-'Q: Küsten von W-EU bis 
ins trap W-Afrika • zieht iGs zum Steinwälzer (vie/e) und ASL (einige) In wenigen 



Kurzetappen zW ÜW- und arktischen BG' die Zugwege und WQ der WeItpopu
lation lassen 4 Gruppen erkennen: 1) amerikanisthe Arktis, 2) hocharktische 
kanadische Inseln und GRÖ, 3) N- und M-Sibirien, 4) NE~Sibirien und N-Alaska 
mit jeweils komplizierten RIchtungsänderungsmustern 

Gefährdung. Derzeit nicht gefährdet. obwohl in EU Lind Afrika auf wenige WQ 
konzentriert mit entsprechendem Anfälligkeitspotenzial auf mag liehe Beein
träthtigungen • Rote LlstenlKonventionen: EU: lokal vorkommend (WO, SPfC 3 
(Wi) 'VBBC: 11/111/11/-' eH: nicht auf derRL, da kein BV 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Insekten (va im BG), wirbellose Kleintiere; bevorzugt Mollusken, aber 
wenig Ringelwürmer oder K(ebschen; Vegetabmen 

Stimme .. RUfe: wenig auffallend 'knut' oder 'wut' (Name!?); Flugruf und Stlmm
fühlungsliiut 'ki ~wi ... ; und weitere leicht gedehnte oder gedämpfte Laute' Ge
sang: Folge von voll klingenden, flötenden, zusammengesetzten Elementen, 
Elie an den GrossbradlVogel erinnern; ein Indiv singt im Wechsel serienweise 2 
verSChiedene Motive, die im kreisenden bis zu 10 min dauernden Singflug mit 
Gleit - und Schwirrphasen vorgetragen werden . 

Verhalten. Aktivität: tag- und auch nachtaktiv; am Meer gezeitenabhängig; 
Zieht nachts' Sozialverholten: zur BZ territorial; ausseThalb sehr gesellig; bild.et 
im Wattenmeer zusammen mit dem ASL die grössten bekannten Umikblen
Schwärme, deren spektakuläre Flugmanöver wie Wolken oder Rauch im Wind 
wirken' Fortbewegung: fliegt rasth in Linie oder V-Formation' Nahrunqssuche: 
truppweise, in dichterem Gruppenkontakt als ASL, langsam vorwärts schrei
tend; dabei rasches Sondieren und teils oberflächliches Durchpflügen von wei, 
chern Schlick, aber weniger hastig als die Rleineren Gattungsverwandten • Se
xualverhalten: die Balz der cf umfasst Balzflüge, Gesang und KopUlationen im 
Nestumkreis 

ForfpftGnlUngjBrutbiologle. Freibrüter • Nest: in steinigem oder felsigem Ge
lände, auf spärl bewachsenem Grund oder nacktem Boden; Mulde dicht mit 
Moos und Flechten ausgelegt· Eier: oval bis lueiselförmig; glatt, schwach glän
zend; blass olivgrün; die gleichmässig verteilte Zekhnung ist sthwärzliffi und 
violettgrau gekleckst, gepunktet. getüpfelt und fein gekritzelt· Gelegeqrösse: 
(3) 4· Brutbgginn: nach dem letzten Ei • Brutdauer: 21-22 d; das Paar brütet, das 
(5 länger' Küken: Nfl; werden rasch nach dem Schlüpfen zum nächsten feuch
ten Areal geführt und meist vom (, allein betreut, weil das ~. die Familie früh 
verlasst; niit 18-20 d sind die luv flügge und mit 3 Wo selbständig· )ahresbru
ren: 1 

Sterblichkeit/ Arter. islandicQ 14-24%/J (GBR) • ältester Ringvogel 25.1 J sowie 
mehrere Indiv > 24,23 und 22 J (GBR) • Generatlonslänge: 5 J 

Mona! Ja" reb Mi r Ap' Mal Jun Jul AUQ S<p Ok! Nov Dez 
eH • 0 ~ • • 0 0 0 0· '. 
Zug . ••• • ••• 
81 
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Kolbenente Nettarufina 
Nette rousse / Fistione turco I Red-crested Pochard 100850 

Terminologie. "Bismetente" (tri v, Region Bodensee) • netto (gr) == Ente' rufina 
von rufus (lt) = rot, rothaarig 

Taxonomie. Monotypisch 

Kennzeichen . . Grosse, krähige, hoch im Wasser liegende Tauchente, die sich 
wie eine Gründelerrte "benimmt" • Ü'* '? • HauptmerkmaJe: <D ci' im PK unver
wechselbar; Kopf "buschig", fuchsrot; Bauch dunkel: Schnabel und Iris ganzjäh
rig rot G) J' im SK dem '2 sehr ähnlich, aber mit rotem Schnabel al f2 unauffäl
lig dunkel-/hellbraun (OS/US); Schnabel dunkelgrau, gegen die Spitze rosa; er
innert entfemt an Trauerenten-) @) bei beiden Geschlechtern ist Im Flug in 
allen Kleidern viel Weiss im Flügel erkennbar' JK= <;? -ähnlich, Schnabel jedoch 
ganz dunkel 

Masse. Grösse: 53~57 cm • Spannweite: 84-88 em • Gewicht: 694-1 '550 9 

Status. Rege1m, seltener BV; häufiger DZ und WG • All 11 • A/N • F 

Verbreitung. Steppen- und Halbwüstengebiete vom Schwarzen Meer bisin die 
MNG, mit Schwerpunkt im Kaspischen Raum: mehrere inselartige Brutvorkom
men lIegen zw ESP, GBR, DNK und der TUR • CH: inden Niederungen N des AI
penkamms bis - 600 m; brütet bevorzugt am Bodensee (mit einer Konzentra
tion im Wollmatinger Ried, DEU) und in kleineren Einheiten am Genfer-, Neu
eoburger-, Thuner-, Vierwaldstätter- und Zürichsee • die Wi-Verbreltung kon
zentriert sich schwergewjehtig auf den Untersee und das Rheindelta (AUT), das 
S-Ufer des Neuenburgers-ees und seit 1993 auf das Luzerner Seebecken • R& 
regioweite Ansiedlungstendenz • seit 2000 regelm Bruten in der "Grün 80", 
Münchenstein 

Bestand. EU: 27'000-59'000 BP • deutliche Rückgänge in den &EU und RUS BG • 
CH: 100-200 BP (2001-2005)' ist erst seit den 2Der-J CH BV' im BVA-Vergleich: 
+191.7% (+24/-1 AG)' MJB (1992-2003): 13'603 (3'300-23'555) Indiv:o:o 40% 
der SW-EU/ME Popul; Gründe für diese eindrücklichen Zahlen: Zunahme der 
Characeen (Armleuchteralgen) als ffauptnahrungspflanze dank verbesserter 
Wasserqualität der Seen, Bootsfahr- und Jagdverbote sowie Verschlechterung 
der ÜW-Bedingungen im SW-EU Raum· SOPM-0 (1985-2003): 52'263 (1'128-
181'3J6) lndiv 

Habitat. Stehende und langsam fliessende warme Gewässer mit reichlicher 
Unterwasser- und dichter Ufervegetatlon; schätzt Gewässerteile mit ausge
dehnten Characeen-Rasen • stellt an den Neststandort nur geringe Ansprüche 
und kann deshalb auch an stadtnahen Gewässern brüten 

Zugstrategie. StV und auch KSZ; bis 3'000 km • TaZ und NaZ • J1'Q: W MMR und 
zunehmend auch ME va in den N Voralpenseen • bei uns kommt es im Aug/Sep 
zu grossen Konzentrationen von teils mehreren 1000 Indiv in der Fanel-Region 
am Neuenburgersee und auf dem Bodensee, grösstenteils Mauservögeln • am 
Bodensee nimmt der d' -Anteil zw Mär und Mai von 60% auf70% zu 



Gefährdung. Ursachen: in E-EU Verlust geeigneter Feuchtgebiete durch Tro
ckenlegungen; Gewässereutrophierung, VerSchwinden der Characeen • Bf11f 
Listen/Konventionen: EU: abnehmend' Non-SPEC • VBBC: 11/111/11/- • eH: EN • 
ßVK: I/B5 (G1) • Förderuna: Prioritätsartfür Artenförderungsprogramme • Bo
den-, Neuenburger- und Vierwaldstättersee sind als Mauser- und ÜWG von in
ternationaler Bedeutung; die Schweiz trägt mit dem Schutz dieser Gewässer 
eine entsprechend grosse Verantwortung 

Jagd; Nicht jagdbar 

Nahrung. Hauptsächlich pflanzlich, bevo(Zugt Characeen; Kleintiere sind un
bedeutend 

Stimme. Balzruf metallisch, scharf 'bix'; ausserhalb der BZ meist stumm 

Verhalten. Aktivität: tag- und nachtaktiv' s€hr wärmellebend • ist in der Lage 
rasch auf Veränderungen der Lebensbedingungen zu reagieren' 50zialverhal
ren: ausserhalb der BrutSaison gesellig in meist ansehnlichen Trupps (einige 
Hundert bis meh(ere Tausend Indiv) • Fortbewegung: startet mit nur kurzer An~ 
laufstrecke (iGs zu anderen Tauchenten) • taucht mit Kopfsprung' Nahrungs
erwerb: von der Wasseroberfläcne, gründelnd unä tauchend' sucht gelegent
lich Stoppel- und Saatfelder auf· Balz: das Ritual der ,? umfasst Antrinken, Flü
gelschlagen, "Seitwärtsniesen", Kopfheben, Scheinputzen und Schütteln' als 
Besonderheit dieser Art gilt äas zeremohielle Füttern des ~ durth das verpaar
te 0" im Verlauf der Gruppenbalz werden häufig einzelne 9 in wilden Verfol
gungsflü.gen von mehreren cT »gereiht«· Verpaarung im He 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüterin • Paare sind meist für eine Saison 
stabil, Nest: am Boden (angepasst an unterschiedliche Wasserstände), im dich
ten Bewuchs; aus Pflanzenteilen, mit Dunen vom .;, ausgelegt; das ~ baLlt· Ei" 
gr: elliptisch bis spindeiförmig; glanzlos; variabel blass graugrün bis rahmfarbig 
oder hell olivbräunlich, meist nachdunkelnd; ungezeichnet • Gelegeqrösse: 8-
10 (6-14); rel oft legen 2 od€r mehrere Ci in ein Nest (bis 40 Eier!); recht häufig 
auch »Verlegen« in Nester anderer Arten (va Tafel-, Reiher- und Stockenten) • 
Brutbeginn: ab (vor)letztem Ei • Brutdauer: 26-28 d; das t;:' brütet, das .:' bleibt 
in Nestnähe • Küken: NfI; das 2 führt, bis sie mit (39) 45-50 d flügge und mit 
5Hi5d selbständig sind; das 0' überwacht die Familie oft während der gesam
ten BZ • ~' führen häufig auch "fremde" Arten, meist Tauchenten' zuweilen 
werden Juv verschiedener Bruten zu grösseren »Schofen« zusammengeführt • 
Jahresbruten: 1 • Nachgelege 

Mauser. Während der Grossgefiedermauser 3-4 Wo flugunfahig 

Sterblichkeit/Alter. Ältester Zoovogel rnind15 J (Zoologischer Garten Basel), 
ältester Ringvogel7.5 J (DEU) , Generarionslänge: < 3.3 J 

Monat Jari feb Mflr Apr Mai Jun Jul 4ug Sep Okl Nov 0" 
Cfl ppp POO' '1' '1· olt, 0 0 000 000 pe ;:] 

ZlJg. . • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Kormoran Phalaaocorax ((]rbo sinensis 

Grand (ormoran / Cormorano / Great Cormorant 100350 

Terminologie. "Seerabe" oder "Wasserrabe" (triv) • phalakros (gr) = kahlköpfig 
• k6rax (gr) = Rabe' carbo (lt) = Kohle 

Taxonomie. 6 UA: carbo (N-AtJantik), sinensis (Binnenland der PaA, Orientalis), 
maroccanus (NW-Afrika), Jucidus (W-/E-/S-Afrikal, hanedae (JPNl, novaehollan
diae (Australasienl • in der Schweiz P. c. sinensis und P. c. carbo (extremselteri) 

Kennzeichen. Grosser und geselliger Tauchvogel mit vorwiegend schwarzem, 
grÜnlich schimmemdem Gefieder; im Wasser stets in Tieflage • () =)J • Haupt
merkmale (sinensis): Q) Hakenschnabellang, gezähnt und leicht aufwärts ge
halten; Schnabelgrund orangegelb Cl) im PK weisser Schenkelfleck; Scheitel 
und Nacken mit weissen Federn durchsetzt ® Flugbild kreuzförmig • JK leicht 
braunstichig, auf der US variable Weissanteile;Schnabel hellgrau' die UA car
bo ist va grösser und langschnäbllger und hat im PK weniger Weiss am Hals 

Masse. Grösse: 80-100 cm • Spannweite: 130-160 an • Gewicht: 1 '570-3'600 9 
Status. Seltener, lokaler SV; regelm häufiger DZ & WG' A/l/2· AlT (carbo)' F 
Verbreitung. Kosmopolit auf 5 Kontinenten, vorwiegend südlich der borealen 
Waldgrenze; fehlt nur in S-Amerlka und in der Antarktis' eH: als WG, DZ und 
ÜS schwergewichtig auf den grösseren Gewässern der Niederungen 

Bestand. f./l.: Über 0.2 Mio BP (grösste Vorkommen in der UKR, -40%, DNK und 
SWE) • ab den 70er-J (Umerschutzstellung) in vielen Ländern kräftige :Zunah
me' eH: 117 BP (2005); erste CH Brut 2001 im Fanel am Neuenburgersee' MJB 
(1992-2003): 5'913 (4'832-8'415) Indiv • M.IB-Entwiddung: 1930: erste einzelne 
Indiv, 1970: 500,1980: 1)500, 1985: 3'500,1992: etwa 8'400 (maxl, ab 1996: ein
gependelt bei - 5'000 Indiv • der imposante Anstieg ab den frühen 80er J geht 
auf den EU-weiten Schutz sowie die Eutrophierung der G.ewässer (mit damit 
verbundener Zunahme der Weissfische) zurück· SOPM-0 (1985-2003): 77'062 
(25'372-119'408) Indiv 

Habitat. Lebt als BV an Binnenseen und brütet gern auf Bäumen, bevorzugt in 
oder bei schon bestehenden Graureiherkolonien (die Atlantikrasse P. c. carbo 
brütet auf Klippen an der Küste) • bei uns im WQ an Flüssen und Seen 

Zugslrategie. KSZ; bis 3'000 km • TaZ und NaZ • Einzug der WG ab Aug • die 
DZ-Spitze liegt im Okt/Nov • Wegzug der WG ab Ende Feb bis April' "unsere" 
WGstammen va aus DNK und teils NLD, DEU, SWE und POL' Wi-Gebietstreue 
bis hin zu Sitzplatztreuewurden nachgewiesen 

Gefährdung. Ursachen: Trotz EU-Vogelschutzrichtlinie (1979) kommt es immer 
wieder zu behördlich genehmigten oder illegalen Vergrämungsaktionen (Brut
und Schlafbaumfällungen, nächtliche Scheinwerferaktionen bTütender Vögel, 
Eianstechungen, Abschüsse, ete) • Rote Listen/Konventionen.' EU: nicht gefähr
det· Non-SPEC· VBBC: -/111/-/- • eH: nicht auf der RL' BVK: -/G2' Schutzmass
nahmen: Fischerei, Vogelschotz und Bund haben sich zwar 2005 auf einen 
Kormoran-Massnahmenplan geeinigt, der den ganzjährigen Schutz an Seen 



vorsieht und Abwehrmassnahmen an Flüssen mit Vorkommen gefährdeter 
Fischart~n (zB Äschen) erlaubt, der aber neuerdings wieder durch starken 
Druck aus Jäger- und Fischerkreisen in Frage gestellt wird 

Jagd. eH Jagdstatistik: 1992-2008: jahrl zw 805~"496 Indiv; 2008: 1'496 Indiv' 
noch im J 1950 wurden offizielle Abschussprämien entrichtet! • Schonzeit: 1.2. 
bis 31.8. - in BL strikte geschützt 

Nahrung. Überwiegend 15-30 cm lange Fische, die erst an der Oberfläche ver
schluckt werden - Tagesbedarf 300~500 g • jährl Fischentnahme aus eH Gewäs
sern: Berufsfischer - 5!000 1, Kormorane "nur" -450 t 

Stimme. Vorwiegend dumpfe und sonor gurgelnde sowie krähende Rufe 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv' nächtigt an Gruppenschlafplätzen .auf Bäumen, 
die wegen dem ätzenden Guano (getrockneter phosphorhaitiger Kot fischfre5-
sender Vögel) absterben können - Sozialverhalten: sehr gesellig - brütet meist 
in Kolonien und nur selten einzeln' fortbewegung: taucht nach kurzem Sprung 
15-60 (70) sec und 3'20 (35) m tief - schwimmtonter Wasser-mit Fusseinsatz· 
arttypisches Gefiedertroclmen nach Wasseraufenthalt - rennt zum Abflug über 
das Wasser' ffiegt rasch und geradlinig, teils mit kurzen Gleitphasen • grössere 
Trupps bilden Keiie oder sich windende Ketten' Nahrung55l.iche: oftgfuppen
weise (soliales Fischen) mit dann höherem Jagderfolg • ))Wasserlugen« 

Fortpflanlung/Bru.blologie. Freibrüter in Kolonien· monogame Saisonehe • 
Horst auf Bäumen, seltener auf Büschen oder am Boden; aus Ästen, Zweigen 
und Seetang; Mulde mit feinem Material ausgefüttert; beide Partner bauen' 
Eier: spindeiförmig; Schale hellblau mit kreidiger Aussenschicht, die die Schale 
grossflächig verdeckt aber mit der Zeit zerkratzt und durch das Nistmatei'iaJ 
verfarbt wird' Geleqegrosse: 3-4 (2-6) • Leqeintervall: 2-3 d • Brutbeginn: ab 1. Ei 
• Brutdauer: (23) 28-31 d; beide Partner brüten' Nestlinge: Nho(n); schlOpfen 
asynchron; werden viel )lgehudert« und von beiden Ad gefüttert; verlassen das 
Nest nach 5 Wo, sind aber erst mit 2 Mo voll flugfähig und noch weitere 12-13 
Wo von den Ad abhängig' Jahresbruten: 1 • Nachgelege 

Sterblichkeit/Alter. 36% im 1.,22% Im 2., 16% im 3., 7-14% in den folgenden J 
(Schätzungen, NLD) • älteste Ringvögel23.S J (GBRl, 21.5 J und mehrfach> lSJ 
• Generationslänqe: 1 1 J 

Wissenswertes. Vögel der Ordnung Ruderfüsser sind perfekt an die tauchende 
Lebensweise angepasst: CD stromlinienförmiger Körper mit kräftigen Ruder
füssen @ Schwimmhäut€ zw allen 4 Zehen Q) weniger Lufteinlagerungen in 
den Knochen als bei anderen Vögeln (tiefe Schwimmlage) ® grössere Abstäil
de zw den Federstrahlen (weniger Auftrieb); durch die veränderte Federstruk
tur wird das Gefieder trotz Behandlung mit dem BOrzeldrOsenfett beim Tau
chen nass und muss durch Flugelausbreiten immer wieder getrocknet werden 

Monal Jan Fob Mar Apr Mai Jun Jul AUQ ,ep Okt No, 0" 
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Kornweihe Circus cyaneU5 

Busard Salnt"Martin / Albanell" reale / Northern or Hen Harrier 10 1330 

Terminologie. Hen Harrier (syn) • kirkos (gr) = Weihe' kydneos (gr) = stahlblau 

Taxonomie. Monotypischfl J]. bildet 5Sp mit der Hudsonweihe (Northern Har
rier oder "Marsh Hawk") C. hud5onius, der einzigen Weihe in N-Amerika, nicht 
aber mit der Grauweihe C. rinereus (S-Amerika) 

Kennzeichen. Gehärt zu den seltensten EU Greifvögeln' minim < RohlWeihe, 
aber> Wlesen- oder Steppenweihe • der Wtesenweihe zum VelWechseln ähn
lieh' 0'1'2 . Hauptmerkrhale: CD o<'~ ; Grondfärbung mittel grau, zeichnungs
los; Kopf und Brust bläulichgrau, deutlich von der hellen U$ abgesetzt; Flügel
spitzen ausgedehnt schwarz aJ '1! in der Grundfärbung OS dunkelbraun, US 
mittel- biS hellbraun, Brust kräftig dunkel gestrichelt; eulenartiger Gesichts
»Schleier« (j) im Flug bei Ad und Juv auffallende weisse, breite 050, nicht Bür
zel (bei der Wiesenweihe schmaler und eher gräulich) • JK 'ojl -ähnlich jedoch 
wärmer braun gefärbt; US deutlicher längs gestreift als ~ 

Masse. Grösse: 44-52 cm • Spannweite: 100-120 cm • GeWicht: 6 300-400 g, ~ 
298-708 g 

Status. Extrem seltener BV; regelm, SpäTI Olund WG (einzige in ME im Wi"HJ 
beobachtbare Weihe)' A/lI3' A/N· K 

Verbreitung. N Hälfte Eurasiens, von der Atlantik- bis zur Pazifikküste und da
mit rue am nördlichsten verbreitete Art deJ Gattung CileuS' EU: von Iberien bis 
in die Finnmark (NOR) und N-Karelien (RUS); die TIeflagen von W-EU und ME 
sind lückig besetzt· CH: Ol können überall in der offenen Ebene oder im Ufer
bereich von Seen auftreten; Beobachtungen liegen auch von mehreren Alpen
pässen und Jura-Einschnitten vor' ÜW sind va aus der Wund S Landeshälfte 
bekannt (Genferseebecken, Seeland BE/FR, S-Ufer Neuenhurgersee und Orbe
Ebene VO; unregelm auch in den grossen Flussebenen, im Rhonetal VS und in 
der Ajoie JU) 

Bestand. EU: 3.2'000-59'000 BP mit leicht rückläufigem Trend; der Schwerpunkt 
liegt in RUS mit - 65% der EU BP; daneben brüten - 22% der BP in FRA, wo seit 
den 80er-J dank Lebensraumanpassung die Bestände wieder langsam zuneh
men, und - 5% in FIN • CH: nur 2 Brutnachweise: 1917 bei Sionnet GE und 1999 
bel Vendlincourt JU. SOPM-0 (1985-2003):.639 (241-1 '634) Indiv' stark wltte
rungsabhängige Wi-Beobachtungszahlen (Anstieg bei Kälteeinbrüchen, in mil
den Wi wie In den 90er-J unterdurchschnittliche Bestände) 

Habitat. Offene Gebiete wie Oünen- und Heideflächen, Moore und Sumpfge
biete mit ausgedehnten Rährichtbeständen, aber auch Kultur- und Brachland, 
va in FRA, sowie Waldlichtungen 

Zugslrategie. StV und KSl; bis 5'000 km • Tal' Breitfrontzug; in Kleintrupps 
von 2-3 Indiv aber auch einzeln· N Popul sind ausgeprägte ZV, Seher Stand
oder Strichvögel' ))Nichtbrüter« streichen im So weit umher' !1'Q: W- und S-.EU 
sowie MMR • Ortstreue i5t nachgewiesen 



Gefährdung. Ursachen: Lebensralimzerstörung durch Entwässerungen; Inten~ 
sivierung der Landwirtschaft; Aufforstungen von Mooren; direkte Verfolgung 
(inzwischen in ME illegal, in POL aber noch gängige Praxis) • Rote Listen/Kon
ventionen: EU: verletzlich • SPEC 3' VBBe: l/ll/II/II • eH: nicht auf der RL, da kein 
regelm BV' Schutzmassnahmen: keine Jagdfreigabe auf verWechselbareArten 
wie Mäusebussar<:l oder Habicht; Reduktion der Anwendung von Pestiziden ua 
Umweltgiften; genereller Verzicht auf Mäusebekämpfung 

Jagd. Nichtjagdbar 

Nahrung. Spezialisiert auf Kleinsäuger (in ME va Feldmäuse) und junge Klein
vogel; gelegentlich auch Reptilien, Amphibien und selten Insekten' das grös
sere iJ kann auch Vögel bis Blässhuhngrösse oder KaninChen erbeuten 

Stimme. Beide Geschlechter sind zur BZ ruffreudig • beim Balzflug keckernde 
'kje-kje- ... ' Rufreihen und 'piju' Pfeiflaute 

Verhalten; AktMtät: tagaktiv' Sozialverhalten: zur BZ und bei der Jagd meist 
EInzelgängerin; in Schlafplatzgesellschaften im Schilf bis zu mehreren Oz Indiv 
• verteidigt im Wi Jagdterritorien • Fortbewegung: fliegt mit tiefgreifenden Flü
gelschlägen aber weniger elastisch und fördernder als andere Weihen' kreist 
oft im Segelflug mit typiSch V"förmig angehobenen Flügeln' Nahrungserwerb: 
nutzt beim Nahrungssuthflug ·geschickt Deckung aus, erscheint überraschend 
mit Wendungen und Haken (Gleitstossgreifer mit Überrumpelungstaktik) • lo
kalisiert Beute mit hoher akustischer Genauigkeit· Balz: Schauflüge des d' in 
Girlandenform mit Abstürzen, Körperrollen und seitliChem Abkippen 
FortpflanzungjBrutbiologle. Freibrüterin; teilw in lockeren Kolonien' ab dem 
2. U geschlechtsreif; monogame Sajsonehe; in dichteren Popul ist jedoch bei 
älteren 3" »Polygynie« verbreitet; diese () leben territorial und verteidigen ein 
Revier in dem sie sich mit bis zu 5 '? verpaaren können' Nest: meist in offenem 
Gelände, aber möglichst im Schutz von Büschen oder hohem Gras, am Boden 
auf feuchtem bis trockenem Untergrund wie Moore, Feuchtwiesen, Heiden, 
Verlandungszonen oa.er Dünen; rel klein, aus Zweigen, Gräsern und Halmen; 
das 2 baut, unterstützt vom l. , das vorher oft mehrere "Wahlnester« anlegt· 
Eier: kurzelliptisch; bläulichweiss; spärl hellbraun gekleckst;, Gelegegrösse: 4-6 
(3-7) • Brutdauer: 29-39 d pro Gelege; das ,? brütet und wird vom ,3 versorgt· 
Nestlinge: Nho(d); das ~ »hudert« und fUttert die vom d' herbeigebrachte Beu
te; Juvverlassen das Nest nach 35 d (Abschluss des Federwachstums) und wer
den einige d später flügge, bleiben Jedoch in Nestnähe • die Familie hält noch 
mehrere Wo zusammen' JahresbrlJten: 1 ;, Ersatzgelege 

S1erblithkelt/Alter. - 62% im1. und;.... 28% in späteren J • ältester Ringvogel 
mind 17.1 J (NLD) • Generationsllinge: 6 J 

Monat J.n Feb Mär Apr Mal Jun Jul Aug s.p Okt Nov 0"" 
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Krickente Anas crecca 

Sarcelle d'hiver I Alzavola/ Eurasian or Common Teal ID0750 

Terminologie. Anas (lt) = Ente' crecca = lautmalerisch (Stimme) 

Taxonomie. Zwer nur gering differenzierte UA: crecca (PaA) und "nimia" (Aleu
ten), die nicht sicher von crecca unterscheidbar ist· bildet SSp mit Karolinaente 
A. caro{inemis (N-Amerika) und Andenente A. fldviro5tris (S-Amerika) • in der 
Schweiz A. (. aecca 
Kennzeichen. Kleinste EU Grundelente; kurzhalsig und zierlich' »Spiegel« grün, 
mit 2 weissen Flügelstreifen eingefahmt • 6';t0 ~' • Hauptmerkmale: CD 3 im PK 
mit arttypischer, braun-grüner Kopfzeichnling und gelbem Steissfleck a:> c: im 
SI< und ',) unscheinbar; der !j!: Knäkente sehr ähnlich, aber etwas kleiner, ohne 
Wangenstreif und ohne den deutlich hellen Zügelfleck; Schnabel feiner, an der 
Basis orange @ Schnabel bei beiden Geschlechtern leicht aufgeworfen' JK""SJ 
jedoch dunkler und eher gestreift als geschuppt 

Masse. Grässe: 34-38 em' Spannweite: 58-64 cm' Gewicht: 163-500 9 

Status. Seltener, lokaler BV; rege1m, häufiger DZ und WG • All /2' BIN' F 

Verbreitung. N Eurasien, vom Atlantik bis zum Pazifik' eH; liegt am S-Rand des 
EU Brutareals; brütet nur am pfiiffikersee ZH ± rege1m' WG sind im ML und in 
den Bolle di Magadino TI häufig, in den Alpen selten; wichtigste ÜW-Gewässer 
sind der Untersee TG und der Kllngnauerstausee AG 

Bestond. EU: 0.9-1.2 Mio BP • eine einheitliche Entwicklungstendenz ist nicht 
feststellbar • eH: 0-5 BP' BVA-Vergleich: -83.9% (+ lI-27 AQl' brütet bei uns 
nur unregelm • MJB (1992-2003): 5'735 (3'797-8'420) Indiv • seit den 70er-J 
Verdoppelung der WG auf dem Genfersee, Vervierfachung auf dem Neuenbur
gersee 

Habitat. Seen lind Kleingewässer, die seichte Randzonen mit einer dichten, 
üppigen Ufervegetation aufweisen 
Zugstrategie. StV bi5 LSZ; bis 7'000 km • NaZ • .l1'Q; S- und W-EU, MMR, E-Afrlka 
• alljährl ÜS von Einzelnvögeln ulo Kleintrupps 

Gefährdung. Nicht unmittelbar bedroht· »Botulismus" • Habitatverluste und 
Störungen an Brutgewässern könnten jedoch zukünftig die Bestände stark be
einflussen' Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC • V8BC: 
11&111/111/11/-' eH: VU • BVK; 1/85 

Jagd. eH Jaqdstatistik: 1992-2008: JährliCh zw 58-224 Indiv; 2008: 181 Indiv' 
Schonzeit: 1 .Feb bis 31.Aug· wird in S-EU stark bejagt 

Nahrung. Tierisch und pflanzlich, jahreszeitenabhängig, aber nicht so vielseitig 
wie die Stockente' Sämereien und kleine Wirbellose 

Stimme. Rufe: 0 rufen langsam, melodisch und wiederholt 'krrik-krrik' (Name), 
höher als Spiessenten • r;! quaken hoch, nasal, abfallend 'quäk' 



Verbalten. Aktivitot: tag- und nachtaktiv; im WQ tagsüber sehr oft rUhend, da
für nachtS auf Nahrungssuche • Sozialverhalten: während der BZ sehr heimfich 
und scheu, ausserhalb ausgesprochen sozial, gern in artreinen Trupps' verge
sellschaftet sich im Wi häufig mit Pfeif- und Stockenten zu grossen Schwärmen 
• Fortbewegung: schwimmt meist mit eingezogenem Kopf und wirkt dann ge
drungen • erhebt sich muhelos steil aus dem Wasser' fliegt sehr gewandt, reis
send und ausserhalb der BZ mit akrobatischen Wendungen und Schwenks, oft 
auch niedrig, in dicht gedrängten Trupps' erinnert im Flug eher an einen Wat
vogel als an eine Ente; Nahrungssuche .. ' gründelnd und seihend, oft in lockeren 
Trupps' Sexualverhalten: Paarbildung meist spät im WQ • ähnliches Balzritual 
wie Stockenten mit einleitendem Schütteln, Grunzpfiff und Kurzhochwerden 

Foripflanzung/Brutbiologie. Freibrüterin • Nest: am Boden in dichter Uferve
getatieh auf kleinen inselartigen Erhebungen, gut gedeckt, in dichter Vegeta
tion und nahe am Wasser; kleine Nestmulde mit randlichem Wall, aus Pflan
zenmaterial, innen mit Dunen vom 'f' ausgelegf; das ~. baut· Eier: eUiptisch bis 
spindeiförmig; glatt; rahmfarbig mit bräunlicholivem Schimmer; ungezeichnet 
• Gelegegrö,se: 8-11 (5- i 6); grössere Gelege durch Zusammenlegen' Brutbe
amn: ab letztem Ei • 8rutdauer: 21=23 d; das ,? brütet, das .j' ist meist in der 
Nähe' Küken: NfI; das s: »hudert« und führt; mit 25.~30 dflügge und selbstän
dig • jahresbruten: 1 • Niichgelege • Bruterfolq: mittlere Familiengrösse anfangs 
7,6 und bei grösseren Juv 4.8 (FINl; nach i Wo 6.9, bis 3-wochig 5.3 und älter 
4.9 luv (DEU) 
Mauler. Während der Vollmauser 3-4 Wo flugunfähig 

Sterblicbkeit/Alter. Ad 47-6O%/J, Juv höher' ältester Rir'lgvogel über 27.1 1 
(GBRl • Generationslänge: < 3.3 J 

Monat .Jan fOb ~r Apr lAal Jun Jul AU9 Sep_ 0" Nov .D& 
CH ••• .. -.. - • • . . . . ... • • • • • • 
Zu<] • • t • ; • • + ••• + • •• • 
BZ ~ ... • •• •• -
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Kuckuck Cucu/us canorus 

Coucou gris / Cuculo / Common Cuckoo 103040 

Terminologie. Cuculus = It Schallwort für Kuckuck' canorus (lt) = wohlklingend 
singend' canere (It) = singen 
Taxonomie. 4 gering differenzierte UA: canorus (N-PaA), bangsll (lberien, N-Af
rika), subtelephonus und bakeri (S-/SE-PaA)' in der Schweiz C. c, canorus 

KeMzeicben. Mittelgrosser, schlanker, langschwänziger, falkenähnlicber Vo
gel, der bei beiden Geschlechtern in einer häufigen grauen und einer seltenen 
rotbraunen Morphe vorkommt, deren Anteil in den meisten EU Gebieten ver
mutlich nur wenige % beträgt!!1 • 0'*2 • HauptmerkmaJe: Ad 0': CD OS schie
fergrau (bl Kinn, Kehle, Halsseiten und Vorderbrust uni hellgrau aJ restliche US 
weiss, breit graubraun gebändert ®die seltene rotbraune Morphelll ähnelt je
ner der Q • Ad 9: CD OS schiefergrau, teils mit braunem Anflug @ Vorderbrust, 
Hals-US, manchmal auch Kehle auf rostgelbem Grund meist dunkelbraun ge
sperbert Q) die seltene rotbraune Morphe ist auch oberseJts gesperbert; Bürzel 
und aso gebändert oder ungebändert· JK schiefergrau, mit ± rostbrauner Tö
nung; OS-Federn weiss gesäumt, NackenfJeck wei.ss 

Masse. Grösse: 32-3.4 cm (davon 13-15 cm Schwanz) • Spannweite: 55-60 cm • 
Gewicht:S6-160 g 
Status. Rege1m, häufiger BV und DZ' All/1 • BT (Nov-Feb)' X 

Verbreitung. Gemässigte und boreale Zone Eurasiens von W-EU und N-Afrika 
bis zur HI Kamtschatka (RUS) und JPN • EU: die »Nominatform« fehlt nur in ISL' 
CH: fast flächendeckend; von den Niederungen bis in die Alpinstufe; ist aber im 
ML und im Jura in den letzten J stark zurückgegangen' RB: ehemals weit ver
bretteter, häufiger BV; in der PCA regelm bis in den Frühsommer zu hören, in 
BL während der Bl neuerdings nur noch lokale Einzelnachweise (Jura, Liestal, 
Wildenstein, Rodersdorf ua) 

Bestand. EU: 4.2-8.6 Mio Paare' Fluktuationen scheinen mit denen bevorzug
ter Wirtsvögel zu korrelieren' CH: 2ü'000-30'000 Paare' BVA-Vergleich: +0.4% 
(+ 14/-12 AQ) • seit den 90er-J stabil auf tieferem Niveau' BUBS: seit längerem 
keine Brutnilchweise 

Habitat. Wenig wählerisch bei der Brutbiotop-Auslese • besetzt ein sehr gros
ses Spektrum an Lebensräumen von allen Waldtypen bis zu abwechslungsrei
chem, halboffenem Kulturland' schätzt besonders kleJnflächige Laub- und 
Mischwälder, Auen- und gebüschreiche Riedlandschaften sowie Alpweiden 

Zugmategie. LSZ, 5'000-13'000 km • Nal und Tal' Ad ziehen schon im Jul ab, 
die Jungkuckucke folgen erst im Aug/Sep und finden ihre WQ in Ä-Afrika selb
ständig (Beweis für angeborenen Orientierungssinn) • sehr hohe Brutortstreue 
festgestellt: bis 8 J (Q) bzw 10 J (ö ) am selben Bruto.rt 

Gefährdung. Ursachen: Rückgang behaarter Raupen (Insektizide); Lebem
raumveränderungen; ev auch Gründe in Afrika' Rore ListenlKonventionelT: EU: 
nicht gefährdet· Non-SPEC • VB Be: -/111/-/- • CH: NT • BVK: III/Bl • Förderung! 



Schutzmassnahmen: Prioritätsart für Artenförderungsprogramme • Forderung 
vielfältige, strukturreiche Kulturlandschaft; Extensivierung der Landwirtschaft 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Fast ausschliesslich insektivor, gern (behaarte) Schmetterlingsrau
pen Wie Prozessionsspinner; daneben K-äfer, Ubellen, Heuschrecken oder Spin
nen; das 9 auch Singvogel eier 
Stimnw, Rufe: heiser gurgelndes, fast tonloses 'hach', oft gereiht, von 0 und ~. 
zu hören; 9 "lachen" laut kithernd und trillernd 'pUhUhUhuhU ... ' • Gesang: im 
MailJun namengebender Reviergesang des 3 'ku-kuck', erregt mehrsilbig 'ku
kukukuk', oft sich Ubemhlagend und rhythmisch uhtegelm; kann bis 20x/min 
ertönen' Paarpartner singen wiederholt im Duett 

Verhalten. Aktivität: uberwiegend tagaktiv; c:; rufen auch nachts' Sozialverhal
~en: lebt einzelgängerisch • f' verteidigen wie ci ein Revier, das oft sogar grös~ 
ser ist· 7-10 jährige Reviertreueeinzelner '~ wird vermutet· ElYsJ.: Körper leicht 
aufgeWorfen, mit hohlem Kreuz und vorgestrecktem Kopf; Schlag gleichmäs
sig und eher kraftlos· hebt die Flügel iGs zu Turmfalke und Sperber kaum über 
den Körper und lässt sie im Sitzen meist leicht abgespreizt hängen' Nahrungs
erwerb.' fliegt grös"Sere Insekten von Warten aus gezielt an; liest Raupen von 
Büschen und Bäumen ab' kann Teile des Hautepithels mit Raupenhaaren aus
würgen 

FcirtpflilnzungjBrutbiologie. Geschlechtsreife ab 2, U • »Polyandrie« oder 
nPromiskuität«? • Ci sind auf eine Wirtsart "spezialisiert" in deren Nester sie 
stets nur 1 Ei legen (Farbe sowie Grösse sind deshalb meist sehr gut "ange
passt") • Wirtsvöge/: Ins@k;tenfreSwwe- kieiilefe Sil'lqY0gelr va ·P-ieper~tetwr. 
Imhf~änger; Rotschwänze'Gnsl'ntrcken (in EU 108, in der Schweiz 39 Arten 
nachgeWiesen) • Eier. 10-25 pro ~' und BZ • (;) können ein Ei um Stunden zu
rückhalten und es dann meist n<lchmitt<lgs in Sekunderischnelle ins fremde, 
vorher ausspionierte Nest legen; "Eiaustausch" ist bekannt und wurde gefilmt· 
Legeintervall: - 48 h • BrUtdatier: 12-13 d (sehr kurz) • Nestling: Nho(n); der 
Jungkuckuck schlüpft meist als erster und Wirft ab 8-10 h die ubrigen Eier und 
ev schon geschlüpfte Dunenjunge mit unglaublicher Vitalität aus dem Nest; 
der Reflex erlistht nach 3-4 d • naCh 20-23 d sind Jungkuckucke flügge und 
haben dann ihr Gewicht von 2 9 -auf - ;00 g gesteigert!; nach 6 Wo sind sie 
selbständig 

Sterblichkeit/Alter. Verluste in den ersten 3-4 Mo nach dem Ausfliegen sehr 
hoch' älteste Ringvögel Vogel 13 J und 3 x um 9 J • Generations/änge: < 3.3 J 
Wissenswertes. Von den weltweit .... 140 Kuckucksarten sind nur - 60 obligate 
Brutschniarotzer' ».Brutparasitismus« (-1% aller Vogelarten) kommt auch un
ter Spechtvbgeln (Honiganzeiger), Stärlingen und Webervögeln (Witwen) vor 

MQn~( Jan. feb Mal Apr Mai Jun Jul Auq Sep Okt Nov ~ 
(H •• ••• • . • •• . . • • -. 
Zug • • • . . • • • • • 
BZ . -... • -e. €'fI 
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lathmöwe Larus ridibundus 
Mauette rieuse / Gabbiana comune/ (ammon Black-headed Gull 102630 

Terminologie. "Kapuzinermöwe", "Rheinmöwe" (tri v) -/dras (gr) = Möwe -ridi
bundus (lt) = lachend - ridere (lt) = lachen 

Taxonomie. Monotypisch • nah verwandt mit südamerikanischer Patagonien
möwe L. macu/ipennisund Z-asiatischer Braunkopfmöwe L. brunnicephalu5 
Kennzeichen. Mittelgrosse, wohlproportionierte Zweijahresmöwe - verbreitet
ste EU Möwe· d'='jl • HauptmerkmaJe: CD Oberflügel hellgrau, Vorderflügelkeil 
weiss,HS-Spitzen schwarz eIl SK: Kopf weiss; Ohr- und Augflecken dunkel; Bei
ne und Schnabel rot; Schnabelspitze dunkel Gl Pl<: Kapuze dunkel schokolade
braun, nicht bis in den Nacken reichend; Beine und Schnabel matt dunkelrot· 
JK und 1. Wi braune Federanteile; AS-/H5-Hinterrand und 5chwanzendbinde 
sind schwarz; Schnabel basis und Beine orangerot 

Masse. Grösse: 34c37 cm • Spannweite; 100-110 cm - Gewicht: 0 235-400 g, ijl 
190-314 9 
Status. Lokal brütender JV; regelm,häufiger OZ und WG • Al1!1 • CJN • F 

Verbreitung. Subboreale, gemassigte und Steppenzone Eurasiens von Iberien 
und IsL bis zur HI Kamtschatka (RUS) und nach NE-China; neuerdings Ausbrei
tung nach N-Amerika • CH: ML, an einigen wenigen Gewässern und Feucbtge
bieten; zw 2000-2003 gab eS 11-14 Brutkolonien, die grössten am Neuenbur
gersee (Fanel und Cheseaux-Noreaz VD), in Rapperswil SG, im Kaltbrunner Riet 
SG, im Neeracher Ried ZH, am Greifensee ZH und am Klingnauerstausee AG 

Bestand. EU: 15-2.2 Mlo Sp· im ME Binnenland in den meisten Regionen star
ke Rückgänge oder sogar Zusammenbrüche teils. grosser Brutkolonien; auch 
die OZ- und ÜW-Zahlen im Sund W ME gehen seit Mitte der 70er-J zurück' CH: 
seit dem Höchststand (1980) mit 3'800 BP gjng der Gesamtbestand nach den 
90er-J stetig zurück auf noch 859 SP in 13 Kai (2003) • auch die Wi-Bestandes
zablen sind seit dem Maximum (1976) mit 86'133Indiv markant zurückgegan
gen· MJB (1992-2003): 46'160 (39'211-54'566) Indiv 

Habitat . .Qf(~Il~:!··G_elä.ftde.alil 5.eef:tUM langsamen Rjes,sgew~rn.· brütet bei 
uns ausschliesslich auf kleinen lnselchen auf bultiger Vegetation in überspül
ten Riedflächen oder auf künstlichen Inseln und Plattformen - die Brutkolonien 
liegen an Stellen, welche für Bodenräuber (va Bisam- und Wanderratte, Iltis, 
Fuchs, Wildschwein) schwierig zu erreichen sind' fliegt bei der Nahrungs- und 
Futtersuche während der BZ zu bi~ 10 km von den Kolonien entfernten kurz
halm~en W~efl,Weidtm und Ä"<kem sowie- GFÜngut- I:Ind MiiUdepacrien • ist 
ausserhalb der BZ In einer Vielzahl von Habitaten anzutreffen, von Binnenge
wässern über Felder bis zU Parkgewässern in Städten und an Müllplätzen 

Zugstrategie. stV bis LSZ; bis 8'000 km' Tal und NaZ· gestaffelter Einflug der 
WG und OZ, zuerst die Alpenvorland-, dann die Ostsee-Popul; zur gleichen Zeit 
Wegzug der einheimischen Indiv • Trupps meist immat Indiv halten sich wäh
rend der BZ in Kolanienähe auf 



Gefährdung. Ursachen: Fortschreitende Intensivierung der Landwirtschaft, Be
lastung mit Umweltgiften, Schliessung von Mülldeponien, direkte Verfolgung, 
BrutplatzrTiangel; bei uns va Verdrängung und Prädationsdruck durch MitteI
meermöwen, Störungen in den Brutkolonien, Bodenfeinde und Verluste durch 
Salmonellen-Infektiohen' Rote Usteh/KOIlventionen: EU: nicht gefähT<let· Non
SPECE' VBBC: 11/111/-/-' eH: EN • BVK: 1/82' Fötderunq/Schutzmassnahmen: Prio
ritätsart für Artenförderungsprogramme • Erhaltung und effektiver Schutz von 
FeLichtgebieten sowie Reduktion der Störungen in BrLitkölonien • baLillche Op~ 
timierung der künstlichen Bruteinrichtungen zwecks Verminderung des Präda
tionsrisikos durch Mittelmeermäwen (zB Fanei, Greifensee) • Schaffung neuer 
Koloniestandorte an geeigneten Gewässern, um dem drohenden Rückgang 
des Brutbestands auf unter 500 BP Einhalt zu gebieten 
Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Sehr vielseitig, bevorzugt tierisch, regelm Fische, Krebstiere, Insek
ten und deren Larven, Würmer, Aas und auf Äckern Mäuse; daneben auch 
pflanzliche Anteile und im Wi Abfälle 

Stimme. Am Brutplatz und In Trupps auf der Nahrungssuche stimmfreudig mit 
vielfaltigem qUärrendem, jauchzendem und va lachendem Repertoire, das den 
Namen rechtfertigt· Brutkolonien sind ohrenbetäubend laut 

Verhalten. Aktivitdt: tag-, dämmerungs- und auch nachtaktiv' Soziolverhalten: 
ganzjährig gesellig' vergesellschaftet sich gern mit anderen Möwenarten • 
verteidigt k.ein Revier, nLir den engsten Nestbezirk • "OStrazismos« gegen kran
ke und korperlich auffällige Indiv kommt vor' Fortbewegung: läuft rasch' fiiegt 
Leicht, gewandt und elegant· bei Thermik Segelflug • schwimmt hoch auf dem 
Wasser' Nilhrumjserwerb: am Boden, aber auch im Ruder-, Hüttel-, Sturz- oder 
reissenden Verfolgungsflug • »Kleptoparasitismus« bei anderen Wasservögeln 
• jagt gern im Schwarm, was bessere Ausbeuteverspric.ht· fängt zug('worfenes 
Brot geschickt im Flug aufoder schnappt es sogar aus der Hand' würgt Gewöl
le aus' Balzzeremonie: Vorwärtspose beider Partner, Wegsehen, Partnerfüttern 
FortpfianzungjBrutbioJogie. Freibrüterin in Kolonien' Nest: am Boden auf tro
ckener, im Wasser stehender od('r schwimmender Unterlage; Haufen aus grö
berem Baumaterial; das If· baut· Eier: spind('lförmig; glatt, schwach glänzend; 
variabel bräunlich bis olivgrün; Clicht dunkelbraun und heiloliv gepunkt('t, gE?
kleckst und gefleckt· Gelegeqrösse: 3 (1-4) • Brutdauer: 22-23 (21-27) d; ,:3'+ ';' 
brüten' Nestlinge: Pho(d); Betreuung durch beide Partner; flugfähig ab 26-28 
d, selbständig ab 35 d • Jahresbruten: 1 • Nachgelege idR mit Nesrverlegung 

Sterblichkeit/Alter. Im 1. KJ - 38%. Folgejahre - 23%/ J • älteste Ringvögel 
32.1 J (DEU), > 30,28; > 26 J • Generationslänge: 6 J 

Monat Jan I'eb Mär Apr Mal Juri Jul Auq Sep Okt Nov Dez 
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LöHelente Anas clypeata 
Canard souchet I Mestolone I (Northern) Shoveler 

Terminologie. Anas (lt) = Ente' clipeatus (lt) = Schildträger 

ID0830 

Taxonomie. Monotypisch • bildet SSp mit der Halbmondlöffelente A. rhynchotis 
(AUS, NZL) • zudem nah verwandt mit der im Schnabelbau und Gefieder sehr 
ähnlichen Fuchslöffelente A. platalea (S-Amerika) und der Kaplöffelente A. smi
thi1 (Afrika) 

Kennzeichen. Mittelgrosse, kurzhalsige, Gründelente mit charakteristischem 
langem, breitem und kräftigem Schnabel' »Spiegel« matt grün, vorne weiss 
begrenzt· Hauptmerkmale: CD r! im PK;t ~ ; unverwechselbar dreifarbig grün
weiss-braun al <3 im SK<:e 9, aber Kopf dunkler, Iris gelb und Flanken rötlicher 
® 9 ~ Stockenten- 'i, aber wegen grösserem Schnabel und fehlendem weis
sem AS-Hinterrand gut unterscheidbar' JK ~J -ähnlich, Scheitel und Hinterhals 
aber dunkler, Bauchpartie heller 

Masst!; Grösse: 44-52 cm' Spannweite: 70-84 cm' Gewicht: 300-1000 g 

Status. Unregelm BV; rege1m, sparl DZ und WG' A/1/2' MN' F 

Verbreitung. Boreale, gemässigte sowie Steppenzone der gesamten N Hemi
sphäre bis zum Polarkreis; in der PaA von PRT über GBR und ISL bis zur HI Kam
tschatka (RUS) • EU: die BG liegen hauptsächlich in HIN, RUS und derUKR; ME 
liegt am SW Arealrand • eH: Gewässer der Niederungen N des Alpenkamms, va 
Grangettes VD, Hanwilersee, Baldeggersee, Pfäffikersee, Greifensee und Unter
see im DEU/CH Grenzgebiet; seltener in den Alpen und im TI 

Bestand. EU: 0.17-0.21 Mio ep· seit den 80er-J rückläufiger Trend in weiten Be
reichen ME' eH,' 0-1 BP • erster Brutnachwefs 1917 bei Sionnet GE, seither sind 
an verschiedenen Gewässern nur wenige weitere (20-30?) Bruten dazugekom
men; ein langfristiger Bestandestrend ist schwierig abzuschätzen' im BVA-Ver
gleich: -57% (+1/-8 AQ) ··MJB (1992-2003): 872 (578-1'303l Indiv' SOPM-0 
(1985-2003): 11'117 (2'372-19795) Indiv 

Habitat. BG: Tundra, Steppenregionensowie baumlose Moore' !1'Q: nährstoff
reiche stehendeseichfe Gewässer mit untergetauchter Ufervegetatlon 

lugstrategie. KSZ lind LSZ; bis 7'000 km • Tal und NaZ • WQ: W-EU und MMR 
bis trop Afrika' ÜS kommen regelm In geringer Zahl vor 

Gefährdung. Ursachen: Entwässerung von Feuchtgebieten; Störungen an den 
Brutgewässem; intensive Reusenfischerei; Nahru.ngskonkurrenz mit Karpfen' 
Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· SPEC 3' VBBe: 11&111/111/11/111· eH: 
VU • BVK: I/B5 • Schutzmassnahmen: Schutz der Brut-, Mauser- und Rastgewäs
ser vor menschlichen Störlingen und Bejagung 

Jagd. eH Jaqdstotistik: 1992-2008: Jährl zw 0-27lndiv; 2008: 1 Indiv' Schonzeit: 
1.2. bis 31.8. 

Nahrung. Tierisch und pflanzlich; Plankton und KJeinlebewesen aus dem Was
ser und Schlamm 



Stimme. Wenig zu hören' Rufe: ~'rufen beim Auffliegen 'tsok-tsok .. : oder nie
send 'tek' • c;? quaken mehrsilbig in absteigenden Folgen; oft in der Dämme
rung • Instrumerttallaute: dumpfe Flügelschlaggeräusche beim Abflug, pfeifen
de im Streckenflug' bei der Balz Flügelklatschen (als einzige EU Gründelente) 

Verhalten. Aktivität: tag- und nachtaktiv' Sozialverhalten: ist zur BZ territorial, 
ausserhalb aber gesell1g • Fortbewegung: häufiges "In-Kiellinie-Schwimmen" • 
kann wie die Krickente mühelos steil auffliegen' fliegt schnell und wendig; 
wirkt lin Flug frohtlästig, init auffallend blauem U) bis blaugrauem L,:') Feld 
im Vorderflügel (Armdecken) • Nahrungserwerb: durchsiebt schnatternd die 
obersten Wasserschichteo mit dem Spezialschnabel, der einen besonders wir
kungsvollen Seihapparat mit iheinähdergreifenden Kämmen enthält· grün
delt wenig· taucht gelegentJich bis - 80 tm tief· Sexualverhalten: Paare bilden 
sich im Wi und sind für eine Saison stabil' Balz ab Früh-Wi mit Scheinputzen, 
HintNkopfzudrehen, Kinnheben und )}Reihen«; Veifölgurigsflüge sind selten 
Vergewaltigungsflüge; Grunzpfiffe wie bei anderen Entenarten fehlen' Kopu
lationen (1-2 mal/d) sind nicht Teil der Balz und beginnen - 3 Wo vor Lege- bis 
Brutbeginn 

Fortpflanlung/Bruibiologle. Freibrüterin • Geschlechtsreife sch.on im 1. J; mo
nogame Saisonehe • Nest: am Boden, fast immer in der Verlandungszone am 
Wasser oder in Bulten; nach oben mit zugezogenen Grashalmen gedeckt; aus 
Pflanzenteilen und Dunen vom ~ ; das '~ baut· Eier: elliptisch bis spindelfÖf
mig; glatt; rahinfarbig bis grünlithgrau; ungezeichnet • Gelegegrösse: 8-12 (6-
14)' Brutbeginn: ab letztem Ei' Brutdauer:22-23 (21-25) d; das Cf' brütet, das ,) 
bleibt minö anfangs in Nestn~he • Küken: NfI; das '~ führt und verteidigt die 
Brut; flügge und selbständig mit 4(}-45 d • Jahresbruren: I • Nachgelege • Brut
erfolg: von 451 Eiern (3 Jahre) schlüpften 74%, 17.5% ergaben flügge Juv (FIN) 

MauseJ. Während der Schwingen mauser 3-4 Wo flugunfähig 

Sterblichkeit/ Alter. 490/6/J ((AN) • älteste Ringvögel 20.3 J (RUS); 18.6 J (Nord
amerika) • Generationslänge: < 3.3. J 

Monat J.n Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug s.p Okt No. Dez 
CH 000 000 DUO UD· • • • . 00 000 000 00 [ 
Zug •• • • • • • • • ••• . , • ; 

sz •• 0 . oe .e 
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Mandarinente Aix galericulara 
Canard mandarin J Anatra mandarina / Mandarin Duck ID 0810 

Terminologie. Aix (gr) = Aristoteles verwendet diese Bezeichnung sowohl für 
einen Wasservogel als auch fLir die Ziege' galericulata (It) = die Behelmte' ga
lericula (It) = kleiner Helm 

Taxonomie. Monotypisch 
Kennzeichen. Kleine, gedrungene Gründelente • in allen Kleidern grüner »Spie
gel« • /"*9 • Hauptmerkmale: CD Kopf ziemliGh grass und länglich; schmaler 
weisser Augenring mit nach hinten ausgezogenem Lidstrich; beim 3" domi
nanter Q) e3 im PK unverwechselbar bunt, Schnabel rot, silnouettengebendes 
orangefarbiges "Segel" Q) 0 imSK sind '~ -ähnliGh, Kopf und Hals mittel- bzw 
hellgrau, das wohlgeordnete Fleckenmuster des ~ fehlt, und der Schnabel ist 
rötlich ® ~ und Juv sind Brautenten-~ ausgesprochen ähnlich; dunkel braun
oliv; an den Flanken hellbeige, mit deutlichen, grossen Fleckenreihen; Schna
bel dunkel, Spitze weiss' JK blasser, brauner, Kopfmarkierungen undeutlich 

Masse. Grässe: 41-49 cm • Spannweite: 68-74 cm • Gewicht: 428-693 9 
SJalu5. Spärl, eingeführter JV • Cll /1 • A/N • F 

Verbreitung. Die ursprünglichen BG befinden sich in SE-Asien im russisch-chi
nesischen Grenzgebiet von den Amur-Niederungen S-wärts über Ussuriland 
und die Mandschurei bis in die N chinesisch.en Provinzen Hebei und Fukien so
wie in JPN und auf dem Ryukyu-Archipel) • EU: erste Einführungen erfolgten 
bereits zu Beginn des 18. Jh • CH; die kleine Popul in unserem Land geht auf 
entflogene Parkvögel zurück; gezielteAuswiJderungen sind nicht bekannt 
(Aussetzungen von exotischen Arten sind In der Schweiz ohnehin verboten) • 
die ersten 2 Freibruten fanden 1958 in Basel (Lange Erlen) statt~ anfangs der 
80er-J folgten Bruten am Neuenburgersee und an der Sihl ZH; die Regionen 
Genf und Rheintal wurden erst zw 1993-1996 besiedelt· das aktuelle Verbrei
tungsmuster vom Genfer- bis zum Bodensee steht in direktem Zusammen
hang mit regelm Fütterungsplätzen an Uferpramenaden und in Parks sowie in 
Kur- und Ferienorten 

Bestand. EU: da die Mandarinente In den ursprünglichen BG selten geworden 
ist, sind die EU Bestände von> 8'000 Indiv für das Überleben der Art bedeut
sam geworden' CH: 10-15 BP • im BVA-Vergleich: +600% (+ 13/-1 AQl, zweit
höchste Zuwachsrate, knapp hinter dem Wanderfalken· die Popul von - 200 
Indiv dürfte weiter anwachsen' MJB (1997-2003): 71 (38-111) Indiv • SOPM-0 
(1995-2003):828 (526-1 '148) Indiv 

Habitat. Stehende und auch langsam fliessende Gewässer mitgut entwickelter 
Ufervegetation und genügend Bäumen in der Umgebung' günstige Habitate 
bilden städtische Parkanlagen, von Laubwald umgebene Waldseen sowie See
ufer und Flüsse' hält sich gern am Ufer unter tiefen, überhängenden Ästen auf 



Zugsfrategie. stv und KSZ; bis 2'500 km • NaZ· die EU Vögel scheint!n vorwie
gend StV zu seih; vereinzelte weiträumigere Wanderungen sind aber bekannt 
(zB GBR B HUN; NOR B GBR, Bayern B Karelienr ehem DDR BBayern) 

Gefährdung. Ursachen: Beschränktes Nlsthöhlenangebot sowie hohe Mortali
tät der Dunenjungen • Rote LisienlKonventionen: EU: - • SPEC - • VBBC: -/111111/- • 
eH: nicht auf der RL (zählt nicht zur einheimischen Avifauna) • Schutzmassnah
men: Aufhängen von Nistkästen an geeigneten Standorten 

Jagd. Nicht einheimische Art mit speziellen Regelungen 

Nahrung. Überwiegend pflanzlich; Insbesondere Sämereien, aber auch saiso
nal kleine im Wasser lebende Wirbellöse 

Stimme. Das ,e{ ruft schrill 'rüib', 2-silbig 'kn-sit' und trillernd 'rrr' • das: ant
wortet laut und scharf 'kerf ähnlich dem Blässhuhn' ausserhalb der Balzzeit 
ziemlich schweigsam 

Verhalten. Aktivitä;: tag- und nachtaktiv; zieht nachts' wenig kälteempfindlich 
• wenig scheu' SoziiJlverhalten: zur BZ territorial, ausserhalb gesellig' Fortbe
wequng: taucht ausnahmsweise • fliegt als Baum- öder Waldehte auf (lein Weg 
zur Bruthöhle gewandt und rasch durch Baumkronen und landet sicher auf 
Ästen' NiJhriJnqssuche: tagsüber, in der Dämmerung und nachts; von der Was
seroberfläche, gründelnd oder auch an Land • lässt sich gern mit Brot füttern • 
Sexualverhalten: Paarbildung abSep bis Feb mit Verfolgungsflügen; die Wahl 
des Partners trifft aussthliesslich das ') • Paarzusammenhalt über mehrere BZ 
ist belegt· viele Fremdbegattungen durch die ,-) während die Partnerin brütet 

FortpfIClnzung/Brutbiologie. Höhlenbrüterin' monogame Saison ehe, teils mit 
Wiedenierpaarungen im nächsten J • der Erpel wählt die Bruthöhle aus und 
bietet sie dem '~ an • Nest: in Laubbaurnhöhlen (oft des Schwarzspechts) oder 
in Nistkästen, teils einige 100 Meter vom nächsten Gewässer entfernt; Nistma
terial wird keines verwendet· Eier: elliptisch bis spindeiförmig; glänzend; hell 
gelblichweiss; ungezeichnet • Gelegeqrösse: 9-12 (7-14); grössere Gelege ver
mutlich durch Zusammenlegen' Legeintervall: 1 d • Brutbeginn: ab Vollgelege • 
Brutdauer: 28-31 d; das ~' brütet allein; das .J ist zeitweise in Nestnähe, nach 
dem Schlupf der Juv nur die ersten d • KQken: Nfl; das '~ >lhudert«anfangs und 
fUhrt die Juv schnell zu geeigneten NahrungspJätzen; flügge und selbständig 
nach 40-45 d • Jahres.bruten: 1 • Nachgelege? • Bruterfolq: ].4-5.1 geschlüpfte 
Juv/2 und J sowie 1.6-3.7 flügge Juvl~ und J (DEU) • oft hohe Verluste durch 
Prädatiöh u.nd menschliche Störungen · 

Mauser. Während dersynchronen Schwingenm"user -1 Mö flugunfahig 

Sierblichkeit/ Alter. Höchstalter 9.4J (GBR) 

Monar J.n F.b Mar Apr Mal Jun Jul AlJg Sep Okl Nov 
eH 000 000 000 000 000 000 0.00 000 000 000 000 
Zug 
ßI 

s_ ••• •• • 
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Mauersegler Apusopus 
Martinet noirl Rondone comune I Common Swift ID 3270 

Terminologie. "Spyr", "Mauerschwalbe", "Turmschwalbe", "K"irchschwalbe", 
"Steinschwalbe" (triv) • opus (gr) = fusslos (kurzbeinig) 

Taxononiie. 2 UA: opus (N PaA), pekinensis (lRN bis China) • verschiedene SSp
Gruppierungsvorschläge mit afrikanischen UA sind wegen fehlender Daten zu 
Verwandtschaftsverhältnissen vorläufig fraglich' in der Schweiz A. o. opus 

Kennleichen. Der bei uns am weitesten verbreitete und bekannteste Segler; 
grösseralS>i1l1e>eir.lheimischew5chwalbenarten O'=~ . Hauptmerkmale: <D Ge
fieder tus-s-/hräunlichschwarz, zeichnungslos C?) Kehle heller, gräullchweiss Q) 

S{hwanz gegabelt· JK Stirn, Scheitel hellgrau; schmal weissgerandete FD 

Masse. Grässe: 16-17 cm' Spannweite: 42-48 cm' Gewkht 31-56 g 

Status. Rege1m, häufiger BV und Dl· All /1 • CT (Del-15.Mär) • S 

Verbreitung. Grösstes Verbreitungsgebiet aller EU Segler. von der Wüsten
und Steppenzone bis in die gemä5slgte lind boreale Zone Eurasiens; in Skand 
bis über den Polarkreis hinaus; die »Nominatform(( brütet von N-Aftika über 
Iberien und GBR bis zum Baikalsee (RUS) • eH: weit verbreitet, von den tiefen 
Lagen des ML bis über 2000 m, 70% aber unter 800 mj besonders häufig im VS 
und PuschlavGR • RB: lückig; engan Siedlungen gebunden 

Bestand. EU: 6.9-17 Mio BP • ± konstant· eH: 50'000-75'000 BP • im BVA-Ver
gleich: -1.2% (+ 10/-15 AQ) • regional leichte Rückgänge • Trend stabil' lange 
S--ch;t~ffitwettel'J'8l'iGdeft kännel1:;czu, Maisens..t,e~eli\ ftihT~n und Popul jahre
lang schwächen 

Habitat. Brütet vorwiegend in kleinen, dunklen Hohlräumen an Steinbauten 
(Wohnhäuser, Fabriken, Bahnhöfe, Türme, Burgen, Ruinen, etc) vorzugsweise 
an mehrgeschossigen Gebäuden, kaum jedoch an Neubauten mit glatter Fas
sade· Fels- oder Spechthöhlenbruten kommen bei unsäusserst selten vor 

Zilgstrategie. LSl, 5'000-14'000 km • Tal und Nal • !1{Q: Ä- bis S-Afrika 

Gefährdl111g. Ursachen: Verlust geeigneter Brutstellen; Renovationen und Um
bauten; Witterung; Kollisionen (Freileitungen, Glasflächen, etc) • Mauersegler
LausflIege (Blutsauger) • Rote Listen/Konventionen: EU: rucht gefiihrdet (prov) • 
Non-SPEC' VB Be: -/1/1/-/-· eH: LC • BV!<: III/B3 • Förderung: Prioritätsart für Ar
tenförderungsprogramme • bestehende Nistplätze bei Gebäuderenovationen 
zugänglich lassen oder mit Nistkästen neue Brutstellen schaffen 

Nahrung. In EU nur fliegende Insekten und Spinnen (Ober 500 Arten); in Afrika 
va schwärmende Termiten' Tagesleistung eines fütternden Paares ~ 20'000 
Tiere .:::; 50 g Biomasse 

Stimme. Hohe, schrille, heisere 'srii-srii'-Rufe, in verschiedenster Weise modu
liert und gereiht; charakteristisch sind Trupps (10-100 Indiv), die rasant um 
Gebäude und Felsen jagen und permanent schreien' oft sind auch va in der 
Abenddämmerang duettierende Paare zu hören V' mit tieferer Stimme als i~:") 



Verhalten. Akrivitiit: stark witterungsabhangig , verbnl1gt:pl'ilktßc:h sel'if'g"aft
zeS' ~etren: im I:uttraum (fr~n, thl~n, Paartlf"l~l • k.ano.ni.(ht,.auf.~weigen.. 

"wen"-(alle 4 Zehen der kurzeh Füsse sind nach vom gerichtet); klettert je
doch gut· nächtigt flie~end in wärmeren Luft;SChiGht~n bel..uilgünstiger-Wit
terl!n.g.teil, ·auc;f'phäflgend im Laub von Bäumen; 2 zur BZ im Nest· Sozialver
hOlten: sehr gesellig' »Torpor« meist in Schlafknäueln (Ad 3-4 d; Nestlinge 1-2 
Wo) • flyg: reissend, schnell, extrem wendig; im Gleitflug 20-50 km/h, im Kraft~ 
flug 40-100 km/h; bei Flugspielen bis 200 km/h • Schlagfrequenz zw So il Hz, 
meist 7-8 Hz; im nächtlichen langsameren Flug nur 5.5-8 Hz, 0 6~9 Hz, mit ein
geschobenen Gle.itphasen und häufigem Kippen um die Längsachse (Verhin
dern des Absinkens?) :r'if"~lelsfang,,1000 .. 'k2eG km~ grossräumige Auswe.ich
flüge bei Nahrungsmangel • gesunde Indiv können vom Boden starten (Ab
stoss mit den FOssen, nicht mit den Flügeln) • unbekannt ist die Fuhktion des 
mehrmals wiederholten ziegenmelkerähnlichen FlügelkJatschens 

Fortpflanwng/Brutbiologie, K.alonieabfüter • monogame Saisoneh.e mit ho
her Nistplatzbindung und Partnertreue • Nest: in MauerlödTeftli G'eBaudehf.. 
sche-n, weziellen Nistkästen, unter Dachrinnen; in N-EU teils noch in Baumhöh
len; meist vom Eingaog entfernt in dunklen Hohlräumen, bevorzugt in "Einzel
zellen"; Mulde aus Flugmaterial, mit klebrigem Speichel überzögen; das Paar 
baut· Eier: elliptisch; glatt, glanzlos; weiss; ungezeichnet • Gelegeqfösse: 2-3 • 
BrutdiJuer: 18~20 d; das Paar brütet· Nestlinge: Nho(n); Gefiederzupfen statt 
),Sperren«; Nestlingszeit 37-48 (57) d; 0'+'( betreuen' lahresbruten: 1 • Zweit
bruten ungewöhnlich; ev zunehmend? • Ersatzgelege nach Gelegeverlust oder 
Partnerwechsel nach 2c3 Wo häufig im selben Nest· 2. Nachgelege möglich 

Mauser. Die VollmausN beginnt idR erst im WQ • die HS-Mauser ist spätestens 
im April (Mai) abgeschlossen 
Sterblichkeit/Alter. 15-23%/J (Sthätzung); Verluste va durch Kälteperioden • 
Alterszusammensetzung einer CH Brutkolonie (n=110): 21% bin-jährig, 26% 
bis 4-jährig, 27% bis 6-jährig, 16% bis 8-jährig, -10% älter' älteste Ringvögel 
mind 21, 20, und 19 J (als Fänglinge beringt)· Generatiornfänge: 7 J 
Wissenswertes. Segler sind mit den Kolibris nächstverwandt (nicht mit den 
Schwalben) und optimaloaH djeil~nde LebeAsweise an~epasst: CD strom li
nienförmiger Körper (geringer Luftwiderstand) CV s/chelförmige, "überlange" 
Flügel (rasanter Flug) Q) kurzer Schwanz (Steuer/Stabilisator) @) Augen mit 
Federhaaren umrahmt (Gegenwindschutz) ß) Schnabel weit aufsperrbar (effi
ziente Nahrungsaufnahme) @ Mauser über lh J verteilt (keine Flugbeeinträch
tigungen) • Emil Weitnauers Vogel wurde 21 J alt, flog 20 mal Oltingen ~ SW
Afrika", 268'000 km; Lebensflugleistung: - 3.9 Mio km '" 500 km/d, 100)( Erd
umkreisung oder 5 x Mond retour (ev bis um einen Faktor 2 höher anzusetzen) 

Monat Jan ftb Mo, Apr Mal Juri !.UI Aug S.p. 010 No, De.! 
eH . • • • • ••• . . . . ... 
lug ••• • • • 
BZ • •• ••• • • • • 
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Mäusebllssard Buteobuteo 

Buse variable / Poiana / Common Buzzard 101150 

Terminologie. "Moosweihe", "Mauser" (triv) • buteo (lt) = Bussard 

Taxonomie. 11 UA (EU bis JPN), darunterbuteo (ME) und vulpinus (N-, HU, A
sien bis Jen issej) • bildet SSp mit Adlerbussard B. rufinus (N-Afrlka bis Z -As-ien), 
Bergbussard 8. oreophilus (Afrika S Saharal, Mongolenbussard B. hemilosius (Z
asiatiSches Bergland) und möglicherweise Madagaskarbussard B. brachypteru5 
• in der Schweiz B. b. buteo und Falkenbussard B~ b. vulplnus (extrem selten) 

Kennzeichen. Mittelgrosser Greifvogel mit~tji{kN4Ji.qb.I~ ·Gefl~rleif1frl:iung'V'on 
sehr hell bis sehr dunkel und meist einem hellen Brustband; dem unwesentlich 
grösseren und selteneren Wespenbussard (WEB) sehr ähnlich • d'=~ . Haupt
merkmale iV zum WEB: (j) kompakte Flugsilhouette durch breitere Flügel, kür
zeren Schwanz (der nie milanähnlich gekippt, dafür oft fiicherförmig gespreizt 
wird) sowie kurzen Hals und runden Kopf (V Flügel- und Schwanz-US eng und 
fein gebändert; das breiteste Band am Hinterrand Q) Flügelschlag etwassfelfer 
und rascher @) kreist mit leicht angehobenem Flügel; gleitet mit waagrechtem 
Flügel und deutlich erkennbarem "Knick" zw Arm und Hand ~ rüttelt häufig· 
JK Brust längsgestrichelt; die breite, dunkle Schwanzendbinde fehlt; Iris hell • 
Der Falkenbussard 8. b. vulpinus ist etwas kleiner, langschwänziger und spitz
flügeliger und wirkt in allen 3 bekannten Farbmorphen etwas kontrastreicher 
Masse. Grässe: 50-57 cm' Spannweite: 113-128 cm • Gewicht: a 427-1 '183 g, ~r 

486-1'364 9 

Status. Rege1m, häufiger BV, DZ und WG' All!1 • c/N' K 

Verbreitung. In den gesamten gemässigten Breiten der PaA von den Kapver
den und Azoren bis Sachalin (RUS) und .IPN - EU: vom Tiefland bis ins Hochge
birge weit verbreitet· CH: hä,yfig~~.,rrweite:sten vef~it~~ GretfiJO'g-el
art; steigt lokal bis.zur Baumgrenze' RB: ganze Region ausser der Stadt BS 
Bestand. EU:0.71-1.2 Mio BP· stabile bis regional stark zunehmende Bestände 
mit Arealausweitung -Bestands5chwankungenstehen in Zusammenhang mit 
»Gradationen" von Kleinsäugern und teils auch mit Jagddruck und Witterungs
einflüssen' CH: 2-O'OOO·~5kffa(') IW' BVA-Vergleich: + 7.6% (+34/-4%)' die Be
stände dürften auch künftig dank Massnahmen des ökologischen Ausgleichs 
hoch bleiben 

Habitat. Abw00:15wn95feiehe-lallClSffiaff mit W~'d, Ä~l'fj, Wiesen kommt 
seinen Bedürfnissen am besten entgegen 

Zugstrategie. StV bis LSZ; bis 7'000 km • TaZ • ad Indiv üw zum grossen Teil in 
der Umgebung des BG; ein Teil der .luv zieht Richtung SW (S-FRA und N-ESP) • 
nadt:~eeinblil(-tIet"11ika",nTe'SI-'lI!I spe1«akulä'ren Wl-Fludlten ulild oft'ZQ~Q'2ug 

.Q N;.lilkuoo..-sltandmiWiseITenl\lögeln Ic~mmelil 
Gefährdung. Biozideinsätze in der Landwirtschaft; Unfälle entlang von Auto
bahnen; Kollisionen an Freileitungen' Bote Listen/Konventionen: EU: nicht ge
fährdet· Non-SPEC' VBBC: -/11/11/11' CH: LC' BVK: IV/B3 



Jagd. Nicht jagdbar' eine Bejagung wird aus Jäg€rkreisen immer wieder ge
fordert; aber "nicht die Beutegreifer regulier€n die Zahl ihrer Beutetiere, son
dern die Beutetiere den Bestand der Beutegreifer" 

Nahrung. Feld- und Wühlmäuse, Maulwürfe, Frösche, Eidechsen, Schlangen, 
~genwürmer, Grossihsekten, Kleinvögel und Aas; selten junge Kaninchen und 
Hasen 

Stimm~ Zählt z.u den ruffreudigsten Greifvögeln' miaut das ganz J über 'hiäh' 
·wird vom EiChelhäher täuschend Imitiert 

Verhalten. Akti}!i@: tag- und dammerungsaktiver, anpassungsfähiger Klein
tierjäger • "sitzt" tagsüber gern und lange auf Warten' wjfiil,onsi!qUent:.von 
I(riih@"-belästi~t,,,0bwohl er lfüi sie-keine. e'mfe ~nr-(fmt\'!lft • Sozialverhal
ren: zur BZ territorial (Nest- und Jagdbereich); ausserhalb meist einzeln oder zu 
zweit· flyg; wirkt in der Luft ziemlich kompakt und schaukelt oft etwas unsi
cher im Wind • ruttelt an windexporiierten Stcllen • ausdauernder, thermikab
hängiger Segler' Nahrungserwerb: Ansitzjäger; oft an Stras~en • jagt in halbof· 
fenem und offenem Kulturland, zur BZ auch im Waldesinnern • greift aus dem 
Gleitflug Beute vom Boden iri me.ist schrägem Stoss;-5Q.%<oder Anwlffe sind 
ellfalgr~ich • schmarotzt bisweilen bei Krähen ua Greifvögeln' würgt Gewölle 
aus' Balz:· ab Feb hohes Kreisen von .:3: und ~ im Wechsel mitSturzflügen und 
Loopings 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter • Geschlechtsreife ab 3. U • Paare blei
ben oft über die Brutsaison hinaus stabil· Horst: in Randzonen des Waldes, rm 
Wald und teils in FeldgehÖlzen; hoch auf La.ub- oder Nadelbäumen .und selten 
in Felsen; grösserer Bau, oft mehrjährig oder von anderen Arten übernommen; 
beide Partner bauen, oft schon 2 Monate vor Legebeginn; 0 neuer Nester bis 1 
m, alter Nester bis 1.5 m, 60 tm hoch • Eier: spindeIförmig bis elliptis<;h; glanz
los weisslieh; sehr variabel bräunlich und hellgrau gekleckst und gefleckt· Ge
legegrös5e: 2-3 (1-5); legt in guten Mäusejahren mehr Eier, und meist früher als 
in sthleChten • Brutbeginn: nach 1./2. Ei • Brutdauer: 32-36 d; eS +9 brüten, das 
~ viel langer, manchmal sogar ausschliesslich • Nestlinge: Nho(d), »Ästlirige«; 
das 0 bringt Beute, das ~ 2 füttert; flügge mit 42-50 d; die Familie löst sich erst 
nach 9-1 i Wo auf, lahresbruten: 1 • kleinere Ersatzg~ege 

Stefblichkeit/Alter. -46% im 1.,27-30% im 2.13.,15-20% im 4./5. U;saisona
ler Höhepunkt Jan/Feb, in strengen Wi besonders hoch (N-DEU) • älteste CH 
Ringvögel 28.8 J, 24.8 J und 5 weitere Indili, die über 23) alt wurden' Genera
tionslänge: 8 J 

Wissenswertes, Die Fovea (Sehgrube fLir scharfes Sehen) ist mit 1 Mio Zapfen/ 
mm1 ausgestattet (iGs zum Mensch mit riur 20Ö'OOO/mm l ) 

Mooa1 Jan F.b MäI Apl Mai Jun Jul Auq Sep Okt NDV [)oz 

Ql ••• • • • • • • •••• .. . • • • • • • • . ,; . i • i • i • i •• .. 
Zug • • • • ; • •• • 
BZ •••• e<lc ••• •••• 
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Mittelmeermöwe Larus michahellis 
Goeland leucophee / Gabbiano reale / Yellow-Iegged Gull ID 2563 

Terminologie .. Abtrennung Anfang 80er-J von der Silbermöwe Larus argentatus 
als Weisskopfmowe mit Artstatos • 2005 neuerliche Auftrennung in die beiden 
Arten Mittelmeermöwe und Steppenmöwe wegen deutlicher Genom-Unter
schiede' lOrDS (gr) = Möwe' michahellis = nach Karl Michahelles 11847-1909) 
deutscher Arzt und Naturwissenschaftler 

Taxonamie. 2 UA mit strittiger räumlicher Abgrenzung: michahellis (MMR, SW
Küste Schwarzes Meer) und at/antis (Azoren, Madeira, Kanaren) • bildet SSp mit 
Armenienmöwe L. armentcus (Anatolien, IRN) mit der sie viel näher verWandt 
ist als mit der Steppenmöwe L cachinnans und in der Z-TUR stellenweise hy
brIdisiert • in der Schweiz L. m. michaheflis 

Kennzeichen. Grossmöwen (wie Mittelmeer-, Steppen-, Silber-, Mantel- oder 
Heringsmöwen) l;u:a.udlelh4~JFbis~ie..a~efärbt-:sinQl eine sichere feldorni" 
thologische Art- und Altersbe.stimmung setzt deshalb die Kenntnis aller Klei
der, die sie in dieser Zeit anlegen, voraus' nachstehende Hauptmerkmale die
nen bestenfalls einer ersten Grobunterscheidung zw ad Mittelmeermöwen [1], 
ad Silbermöwen [2] und ad Steppenmöwen [3] 

Hauptmerkmale. Gesta/t: [1] bussardgrosse Vierjahresmöwe, mlnim kleiner als 
[2] und [3J' 3~9 . [1] eleganter als [2]; weniger langhalsig und flachköpfig als 
[3] • Oberseite: [1] mittelgrau; dunkler als [2] und [3] • ROge/projektion: [1] und 
[3) länger als [2] • Rüge/spitze: [1] und [3] mehr Schwarzanteil als [2]; bei [3] 
weniger flächig wirkend' Schnabel: [1J tiefgelb; kräftiger, etwas kürzer und hö
her als [2]; ausgedehnter, roter Gonysfleck / [2] leuchtend gelb; roter Gonys
fleck etwas kleiner / [3] grünlkhgelb; lang, schlank; fliessend in flache Stirn 
übergehend; roter Gonysfleck weniger auffällig· Beine: [1] länger als (2) aber 
kürzer als [3]- Beinfarbe: (1] leuchtend gelb (BZ), blasser(SK) / [2] fleischfarbig 
(gelbfüssige Indiv k{)mmen vor) I [3] blassgelb bisr~agelb, nie leuchtend gelb 
• Iris: [1] leuchtend hellgelb I [2] blassgelb / [3] dunkel' Orbita/ring: [1] tiefrot 
bis orangerot / [2J gelb bis orange / [3J dunkelrot bisorangerot 

Masse. Grösse: 59-67 cm • Spannweite: 140-158 cm • Gewicht: 680-1500 9 
Sfatus. Lokal brütender JV; rege1m, häufiger DZ und WG' All/l • A/N' F 

Verbreitung. EU: MMR, Atlantikküsten von MAR und FRA, S Schwarzmeer so
wie EU Binnenland' eH: in den Niederungen auf grösseren Flüssen, Seen und 
Stauseen' versucht vom Fanel am Neuenburgersee ausgehend weitere Seen 
und Flussläufe zu "kolonisieren"; trotz erstaunlicher Anpassungsfähigkeit 
scheint das weitgehende Fehlen wirklich geeigneter Nistplätze die Ausbrei
tung der Artzubehindern 

Bestand. EU: 0.25-0.48 Mio BP • ursprünglich im MMR beheimatet; markante 
Einwanderung in den 80er- und 90er-J· eH: 200-250 BP (BVA), inzwischen 300-
600 BP • BVA-Vergleich: +350% (+71-0 AQ) • MJB (1997-2003); 2'533 (1957-
3'2601Indiv' SOPM-0 (1985-2003): 27'602 (203-70'527) Indiv' der So-Besrand 



hat sich in den 90er-J .bei 8'000-1 O'OOOlndiv stabilisiert, unterliegt aber starken 
jährl Schwankungen, die mit einer hohen Juv-Mortalität durch Darmparasiten 
in Zusammenhang stehen könnten 

Habitat. Gewässer im Binnenland und an Meeresküsten 

Zugstrategie. 5tV bis KSZ; bis 3'000 km • TaZ und NaZ • Einzug der SoG aus 
dem MMR (hauptsächlich Tyrrhenisches Meer) nach der BZ ab Ende Mai; Weg
zug ab Okt/Nov (-90% des Bestandes); die restlichen Vögel verbringen den Wi 
und das Fj bei uns 

Gaftihrdung. Mangel an geeigneten, störungsfreien Brutplätzen; Gelegeverlus
te durch Prädatoren; illegale Abschüsse' Rote Listen/Konventionen: EU: nicht 
gefährdet (prov) • Non-SPECE· VSBC: -/11/111/- • eH: NT • BVK: I/B2 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. ln der Schweiz hauptsächlich Krebse und bis 20 cm lange Fische' da
neben anderen Prädatoren abgejagte oder kranke und tote Fische und Vögel' 
regelm Eier- und Kükenraub bei Artgenossen ua Vogelarten 

Stimme. Rufe: langsamer, tiefer und nasaler als Silber- und Steppenmöwen; 
das bei Möwen übliche Jauchzen 'kje .. .' klingt gedämpfter und verlangsamt 
sich am Schluss deutlich 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv' gesellig, aber recht scheu' wählt deshalb stö
rungsfreie Ruheplätze· Territorialität: zur BZ territorial' der Prädationsdruck 
gegenuber lachmöwen, Seeschwalben- und Enten ist unter Vogelschützern 
em aktuelles Thema, obwohl die Konsequenzen noch zu wenig bekannt sind· 
E!l!9: hervorragende Gleit- und Segelfliegerin' Nahrungserwerb: oft stosstau
chend; schmarotzt auch bei Artgenossen ua Arten; wagemutig und beim Um
gang mit der Beute unzimperlich' würgt Gewölle aus 

fortpflanIungjBrulbiologie. Freibrüterin • einzige in der Schweiz brütende 
Grossmöwe • brütet nur im Fanel in einer Brutkolonie, sonst einzeln' Nest: bei 
uns teitw an ungewohnten Orten wie Hausdächern, Pfählen, Molen, Flössen 
ua; Haufen aus Pflanzenteilen, Zweigen und Federn; das Paar baut· Eier: sehr 
variabel von grau bis braun; dicht grob und fein dunkel gefleckt· Gelegegr055e: 
1-3' Leqeintervn//:2-3 d· Brutbeginn: nach dem 1. Er; +9 brüten wechselwei
se' Brutdauer: 27-31 d' Nestlinge: Pho(d); mit 5-6 Wo flugfähig und mit 6-8 Wo 
selbständig; versorgt vom Paar' Jahresbruten: 1 • bei frühzeitigem Gelegever
lust bis 3 Nachgelege • zahlreiche Gelege fallen Artgenossen, Rabenkrähen und 
Wanderratten zum Opfer' Hybride mit 5i1bermöwen sind selten, aber mit He
ringsmöwen in den NLD rege1m, wobei auch die weiblichen Formen förtpflan
zungsfähig sind 

Sterblichkeit/Alter. Kann bis 20 J alt werden' Generationslänge: 13 J 

Monat Jan f.b Mar Apr Maf Jun Jul Auq ~p Okt No, Del 
CH 000 000 0 0 0 000 000' 
Zug I •••• • • • • • • • ••• . 
BZ •• • ••• • • • •• • 

110.7 / 



Mittelsäger Mergus serrator 

Harle huppe / Smergo minore / Red-breasted Merganser ID 1060 

Terml(lologie. "Halsbandsäger", "Zopfsäger" (triv) • mergu5 = Wasservogelart 
bei Plinius • serrator = "Säger" nach serra (It) = Säge 

Taxonomie. Monotypisch • nächstverwandt mit dem Schuppensäger M. squa
matus (Ussuriland, NE-China) 

KennIeichen. Dem Gänsesäger (GÄS) ähnlich, jedoch schlanker und etwas klei
ner • cl;t ~' • Hauptmerkmale: CD Schnabel rot, rellang und dünn, leicht aufge
worfen; Haken uMcheinbar 0 Iris rot (beim GÄS dunkel) @ (: im PK "farbiger" 
als GÄS; wehende "Punkfrisur" und weisser Halsring zw schwarzem, grünlich 
schimmerndem Kopf und dunkel gestrichelter mittelbrauner Brust ® 0 S)(::;; ':j! ; 
Weiss im Flügel auffälliger ® Cl vom GÄS- 'f1 durch struppigere "Frisur" und 
fliessenden Farbübergang von braun nach grau im Halsbereich unterscheidbar 
@ Im Flug weisses AS-Feld durch 1 ( ~ ) bzw 2 (6') schwarze Streifen unterteilt, 
die beim GÄS fehlen' im JK ist der Schopf kürzer als beim Sl und der Schnabel 
blasser 

Masse. Grösse: 52-58 cm • Spannweite: 70-86 cm • Gewicht: 780-1 '350 g 

Status. Rege1m, seltener DZ und WG; extrem seltener SV • A/1/2 • AlN • F 

Verbreitung. Boreale und arktische Zone Eurasiens und N-Amerikas · .EU: BV in 
der Taiga und Tundra, von der Arktis S-wärts über ISL, GBR und DNK bis N-DEU 
sowie von Skand bis Sibirien (RUS) • CH: WG und DZ auf Gewässern der Niede
rungen N des Alpenkamms, hauptsächlich auf dem Genfer-, Neuenburger- une 
Bodensee (va "Seetaucherstrecke" zw Romanshorn und Kreuzlingen TG); selten 
im Jura, in den Alpen und im TI 

Bestand. EU: 73'000-120'000 BP • weitgehend stabile, teils zunehmende Brut
bestandszahlen; Rückgänge Jedoch bei den NW-EU und ME »Flyway«-Popul • 
CH: 0-1 BP' MJB (1992-2003): 63 (28-97) Indiv; in den 90er-J markante Zunah
me' SOPM-0 (1985-2003): 663 (117-1'362) Indiv' 5 Bruten zw 1993 und 2005 
im Fanel am Neuenburgersee (südlichste in EU) 

Habitat. Ist an Binnenseen und Fliessgewässern eher eine Ausnahmeerschei
nung • hält sich ausserhalb der BZ, iGs zum GÄS, lieber an Küsten und Imeln 
sowie Im Flachmeer auf 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 4'000 km • NaZ • als WG seltener als der Zwerg
säger, als SoG jedoch häufiger 

Gefährdung. Während der BZ sehr störungsempfindlich • Rote Listen/Konven
tionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC • VBBC: 11/111/11/-' eH: VU • BVK: IIB5 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Kleine Fische (meist< 10 cm), kleine Crustaceen, Ringelwürmer, In
sekten 



Stimme. Gewöhnlich stumm' während der Balz ruft das .:)' laut 'tschik .~piüi' 
("Schluckauf' mit deutlich getrenntem "Niesen"); das ~ wiederholt knarrend 
'prrak prrak prrak' 

Verhalten. Aktivität: vorwiegend tagaktiv' SOlialverhalten: ganzjährig gesellig, 
jedoch nur in moderaten Truppgrössen • Fortbewegung: rennt beim Auffliegen 
wie das Blässhuhn über die Wasseroberlläche • fliegt sehr schnell mit gestreck
tem Hals und mit zischend-pfeifendem Flügelgeräusch • ordnet sich zu schrä
gen Linien' kann aus dem Gleitflug direkt ins Wasser tauchen· Nahrunqser
werb: oft Gruppenjagd • häufig "Wasserlugen« • taucht bei der Nahrungssuche 
bis zu 4 m tief und meist 10-30 (45) sec lang· setzt iGs zum GÄS die Flügel un
ter Wasser ein' Ball: lebhaftes Imponiergehabe, bei dem die (J in eigenartig 
buckliger Haltung durch das Wasser schiessen 

Fartpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter; IGs zum GÄS fast ausschliesslich an 
der Küste' Geschlechtsreife im 2. Ui meist monogame Saisonehe, »Polygynie« 
und "Polyandrie« kommen aber gelegentlich vor' '2 suchen Nistplätze, bevor
zugt nahe am Wasser, schon 2-3 Wo vor der Eiablage' Nest: am Boden, fast 
immer unter Bäumen, im hohen Bewuchs, zw Felsen und Steinen oder in Erde 
löchern und mit SIchtschutz nach oben; aus Pflanzenteilen sowie dunklen Du
nen vom ~; das ~ baut· in günstigen BG liegen die Nester nahe beisammen 
und oft sogar in der Nähe anderer Arten' Eier: elliptisch bis spindeiförmig; 
glatt, nahezu glanzlos; blass bräunlichgelb bis olivgrün; ungezeichnet • GeJe
geqrösse: in ME 8-10 (5-17); Mischgelege sind recht häufig' LegeinterVaJ/: 1-2 d 
• Brutbeqinn: ab Vollgelege • Brutdauer: 31-32 (29-35) d; das '~ brütet· Küken: 
Nfli das f führt; mit 60-65 d sind die Juv flügge und ab SO d selbständig; Zu
sammenlegen von »Jungschofen« kommt vor Dm N bls 100 Juv. die ein ':f 
fÜhrt) • lahresbruten: 1 • Nachgelege häufig· Hybriden Gänsesäger x MitteIsä
ger kommen vor' Schlüpferfolq: bei 13'1 Nestern 63.8% (ISL) 

Mauser. Während der Schwingenmauser ~1 Mo flugunfähig 

Sterblichkeit/Alter. Ältester Ringvogel21.3 J (SWE) • GenerationsJänqe: 4 J 

Monat Jan fob Mal Ap' Mal Jun Jul Aug S·.p Okl No\' D., 
CH 000 000 000 00' , ! , . .!. [j 0 000 
l~ • • • • • L ,!_+ + • + •• 
BZ ••• ••• • • • 
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Mittelspecht Dendrocopos medius 
Pie mar / Piechio rosso mezzano I Middie Spotted Woodpecker ID 3430 

Terminologie. Picoides medius (syn) • "Mittlerer Buntspecht" (triv) • dendroco
pos = "Baumhämmerer" • dendron (gr) = Baum' k6pos (gr) = das Schlagen' 
medius (lt) = der Mittlere, mittel 

Taxonomie. 4 UA: medius (EUt caucasicus (N-TUR bis N-IRN), anatolidae (W und 
5 ruR), sanctijohannis (SW-IRN, N Irak) • in der Schweiz D. m. medius 

Kennzeichen. Wärmeliebende Charakterart des heute fasrganz verschwunde
nen EU Urwaldes' feinschnäbliger, kontrastärmer und deutlich kleiner als der 
Buntspecht (BUS) • o'''' ~ . Hauptmerk"male: <D Kopfplatte auffallend hellrot, 
beim 'i! unwesentlich blasser und kleinflächiger (Achtung: beim juv BUS und 
beim Kleinspechtsind die Kopfplatten ebenfalls rot. (iber teilw dunkel einge
fasst) G) der schwarze Wangenstreif steht "isoliert" und reicht nicht bis an den 
Schnabel (j) Steiss rosa, in den gelblich getönten Bauch verlaufend ® Flanken 
fein dunkel gestrichelt· JK Ad-ähnlich, Gefiedermusteretwas verwaschener 

Masse. Grösse: 20-22 cm' Spannweite: 33-34 cm' Gewicht 50-80 9 

Status. Spärl brütender JV • M/1 • AlN • W 

Verbreitung. Laubwaldzone der W-PaA von NW-ESP, FRA und BEL E-wärts bis 
nach W-RUS sowie entlang des MM über V-Asien bis nach W-IRN • eH: Jurasüd
fuss Kantone VD, NE, BE; Ajoie JU; ZH Weinland sowie Raum Romanshom TG; 
meist unter 600 m' ist in den letzten J ganz aus dem Kanton GE verschwunden 
• RB: elsasslsche und badische Oberrheioebeoe, S Markgräflerland, Sundgau, 
Tafel- und Kettenjuraflächen bis ins Laufental und Hochrheintal Raum Rheln
felden-Möhlin-Sisseln 

Bestand. EU: 0.14-0.31 Mio BP' Trend unklar wegen anhaltender Lebensraum
änderungen ' eH: 250-300 BP • BVA-Vergleich! -3.3% (+21/-23 AQ) • seit den 
70er-J kaum Änderungen im Verbreitungsgeblet, ausser in der W-CH (GE, VD, 
NE, JUj • SOPM-0 (1985-2003): 123 (28-281) Indiv' BL: 40-45 BP' B5: 3-5 BP • 
seit den 50er-J abnehmend; mittelfristig kritische Lage (Überbruckungsz.eit 
vom Verschwinden alter Eichen bis zur Neubesiedlung junger Eichenbestande) 
• BLJBS tragen für diese und 8 weitere Arten (Graureiher, Weissstorch, Rotmi
lan, Uhu, Eisvogel, Grauspecht, Rotkopfwürger und Saatkrähe) nationale Ver
antwortung (Anteil je> 5% der nationale Bestände 17l) 

Habitat. Als aosgesprochener Habitatspeziaflst an grobborkige weiche Baum
arten gebunden' besiedelt heute vorzugsweise Eichen- und Hainbuchenbe
stände unter 800 m, daneben etwas weniger häufig Auenwälder, Hochstamm
Obstgärten und Parks· grosser Raumbedarf (5-10 BP benötigen 50-100 ha EJ
chenwald mitalten Eichen) 

Zugstrategie. "Mobiler" StV' streift ausserhalb der BZ einzeln umher, zuweilen 
weitab des Brutareals; dehnt sich dann zB ln der Region Basel nicht nur In der 
Fläche deutlich sondern auch in der Höhe (bis -1000 m, Ulmethöhe) aus 



Gefährdung. Ursachen: Lebensraumverlust durch das Verschwinden totholt
reicher, grobborkiger Wälder und fehlender Nachpflanzungen von Eichen' 
Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPECE • VBBC: l/II/-!- • eH: 
VU • BV!<: I/B2 • Förderunq: eine von 50 prioritären Arten für Artenförderung (
Band 2. S. 223) • der "Nationijle Aktionsplan Mittelspecht" will die aktuellen 
Lebensräume erhalten. ehemaligewiederbesiedeln. die Vorkommen besser 
vernetzen und die Bestände bis 2035 auf 700 BP erhöhen 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Überwiegend animaJisch. im He/Wi kann pflanzlicher Anteil domi
nieren 

Stimme. Rufe: viel stiller als der BUS' häufigste Lautäusserung die ganzjährig 
zu hörende Rufreihe 'gig-geg-geg-geg .. .'; ruft daneben leise und weich 'güg' • 
Gesanq: hauptsächlich von Jan-Jun arttypisches Quäken 'quää-quää-quää .. .'. 
klagend, obertonreich und teils durchdringend laut; meist in 4- bis 6-gliedri
gen Reihen. teilw auch viel länger 'Instrumental/aute: trommelt nur selten. va 
in Konfliktsituationen und nicht zur Revierbehauptung (Quäken ist möglicher
weise Ersatz); die Wirbel sind langsam. kraftlos und dauern 2-3 sec • lockt beim 
Höhlenzeigen auch mit rituellen Klopfserien 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv· scheu· lebt zurückgezogen und ist sehr stand
orttreu • eigentlicher "Suchspecht" bzw "Stocherspecht". viel weniger "Hack
specht" • in den Bewegungen lebhafter als der BUS; wirkt rastlos und wechselt 
ständig von einem Baum zum nächsten' hält sich gern hoch in Baumkronen 
auf, "sitzt" oft wie ein Singvogel quer auf einem Ast· nächtjgt in Höhlen, sel
tener in Nistkästen' Sozio/verhalten: zur BZ territorial; Reviergrösse 3-25 ha • 
Fortbewequnq: klettert senkrecht an Stämmen und dicken Ästen aufwärts. aber 
auch seit- und abwärts' Nahwnqserwerb: hauptsächlich stochernd und klau
bend. ganz anders als der BUS, jagt Insekten im ~Iug oder sucht sie auf waag
rechten Ästen' beim Aufgreifen wird der Schnabel wie eine Pinzette einge
s-etzt· zimmert keine eigffien »Schmieden« sondern benützt bestehende' ver
zehrt regelm Baumsaft • besucht im Wi Futterstellen 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Höhlenbrüter' Nest: in selbstgezimmerter Brut
höhle, fast stets in geschädigten ± ausgefaulten Stämmen oder starken Ästen; 
Höhlenboden ohne Unterlage' bezieht ausnahmsweise auch eine natürlich 
entstandene Hohle; das Paar baut während 8-20 d • Eier: elliptisch bis spindeI
förmig; glatt glänzend; weiss; ungezeichnet • Gelegeqrösse: 5-6 (4-8) • Leqei/J" 
lerval/: 1 d • Brutbeqin/J: ab (vor)letztem Ei· Brutdauer: 12 (10-14) d; .-5'+ Q brü
ten • Nestlinge: Nho(d); das Paar füttert; verlassen das Nest nach 20-23 d, sind 
10-11 d später selbständig' Jahresbwten: 1 • gelegentlich Ersatzgelege 
Sterblichkeit/ Alter. Mind 8 J (DEU) • Generationslänqe: < 3.3 J 

Monat Jan feh Mä. Ap. Mai Jun Jul Aug Scp OI<r Nov Dez 
CH -, ' I ' . . ' I' 'I 
Zuq 
6Z GI •••• • c 
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Nachtreiher Nycticorax nyeticorax 

Bihoreau gris / Nitticora / Black-crowned Night Heran 100460 

Terminologie. Nyeticorax = "Nachtrabe" • n0< (gr) = Nacht· k6rax (gr) = Rabe 

Taxonomie. 2 gering differenzierte UAlllJ: Ilyctieorax (nahezu weltweit), obscu
rus (S S-Amerika) • bildetSSp mit australischem Rotrückenreiher N. ealedonicus 
• in der Schweiz N. n. nyctiearax 
Kenmeichen. Mittelgrosser, kurzschnäbliger, untersetzter Reiher' wirkt in sei
ner geduckten Haltung und mit seinem rel dicken Hals massiger als er in Wirk
lichkeit ist· j=] . Hauptmerkmale: CD Kopf und Rücken schwarz, Flügel und 
Schwanz grau CI> zur BZ 2-3 lange weisse Nackenschmuckfedern Q) Stirn, Ge
sicht und US hellgrau @) Beine ziemlich kurz, gelblich, im PK rötlich' JK grau
braun, OS und US gefleckt bis diffus gestrichelt 

Masse. Grösse:S8-65 cm • Spannweite: 105-112 cm • Gewicht: 339-800 g 

StattrS. Unregelm, seltener BV; rege1m, s~tener DZ' Nl /2' A{f (Nov-Feb) • F 

Verbreitung. Kosmopolit· grossräumiges Brutareal in der PaA von PRT bis JPN, 
In S-Asien, Afrika und Madagaskar sowie in N- und S-Amerika • EU: MMR sowie 
in den Einzugsgebieten der grossen S-EU Flüsse' eH: m den letzten J kam es in 
der Broye-Ebene bei Avenches VD,am Neuenburgersee bei Estavayer-Ie-Lac FR 
und am Aarelauf bel Büren BE (Häftli) 2U einzelnen Bruten' DZ rasten regelm 
in den Ufergehölzen grösserer Flüsse und Seen im ML, im Rhonetal VS und Im 
TI, unregelm im Jora 

Bestand. EU: 63'000-87'000 BP' die BeStände haben sich in den letzten Jz nach 
Verfolgungen und Habitatzerstörungen wieder erholt und seit den 80er-J fin
det eine Ausbreitung der BG Richtung N statt· eH: 0-1 BP' im BVA-Vergleich: 
-83.3% (+ 1/-6 AQ)· zw den beiden Erhebungen blieben Bruten praktisch aus 
• SOPM-0 (1985-2003): 238 (51-464) Indiv 

Habitat. Möglichst störungsarme Auenlands~h()ften der Niederungen sowie 
mit Bäumen bestandene Sumpfwälder oder Sumpfgebiete mit reichem Fisch
und Amphibienangebot 

Zugstrategill. Überwiegend LSZ, 3'000-6'000 km • NaZ • die luv zerstreuen 
nach allen Richtungen ("Granateneffekt") auf einen Zwischenzug • !1'Q: Afrika 5 
der Sahara bis nach Ä-Afrika 

Gefährdung. Ursachen: Zerstörung der Lebensräume, in den Brut-, Rast- und 
ÜW-Gebieten; klimatische Einflüsse in Afrika (Niederschlagsmengen) • Rote lis
ten/Konventionen: EU: abnehm.end • SPEC 3 • VBBC: 1/11/-/-' eH: EN • BVK: I/B5 • 
Schutzmassnahmen: Erhalt reich strukturierter natürlicher Lebensräume; Schaf
fung geeigneter Koloniestandorte 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrllng. Amphibien, bevorzugt Frösche, Fische, Insekten und deren Larveo; 
Kaulquappen, Würmer und gelegentlich auch Mäuse 



Stimme. Rufe: in Kolonien viele heisere und gutturale Laute, sonst oft schweig
s.am • roft im Flug nasal, bauchrednerisch, weich 'kwak' oder frosdlartig 'koark' 
• Instrumental/aute: Schnabel knappen und -klappern 

Verhalten. Aktivitdt: vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiv; grösste Aktivi
tätsphasen in der Morgen- und Abenddämmerung und nachts' ruht tagsüber 
gewöhnlich in Baumkronen odefunter Büschen in Wassernähe, teils in kleinen 
Gruppen' 50zia/verhalten: brütet gesellig, verteidigt aber wie alle Reiher ein 
kleines Nestterritorium und auch ein oder mehrere Nahrungsterritorien • ist 
ausserhalb der BZ oft Einzelgänger· Fortbewegung: schreitet mit langsamen 
Schritten' klettert ausgezeichnet in der Vegetation herum' kann notfalls auch 
schwimmen' fliegt etwas wankend mit steifen Flügelschlägen und dazu häu
fig rufend' wirkt in der Luft mit eingezogenem Hals und rundlichen Flügeln 
sehr kompakt und meist ganz grau' Nahrunqs5uche: hauptsächlich nachts, zur 
BZ aber auch tagsGber' entfernt sich auf Nahrungsflügen oft 10-20 km von der 
Kolonie' Sexua/verhalten: (j' balzen mit gesenktem Kopf, hängenden FIÜgelh, 
Kopfbewegungen, Präsentieren der weissen Nackenfedern oder eines Zwei
ges, Scheinputzen und 'r' -Rufen 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Frelbrüter· monogame Saisonehe • brütet gern 
in Kolonien. sehr oft in Ges.ellschaft mit anderen Reiherarten, aber auch einzeln 
• das 6' wählt den Nestplatz • Nest: im Gebüsch, in m.ittelhohen Bäumen; im S 
auch im hollen Röhricht; mit einem 0 von nur 30-40 cm rel klein; da~ ,j trägt 
das Material ein, das '2 baut 2-5 d; alte Nester werden wiederverwendet • Eier: 
elliptiscb bis spindeiförmig; glatt, glanzlos; blass blaugrün; ungezelchnet • Ge
/eqeqrösse: 3-5 (1-8) • LeqeinteNal/: 2 (3) d • Brutbeqinn: ab erstem Ei • Brutdau
gr: 21-23 (28) d; das Paar brütet· Nestlinge: Nho(d); Betreuung durch 3'+~ ; sit
zen ab 20-25 d in der Nähe auf Zweigen und kommen jeweils zur Fütterung 
ans Nest zurück; sind mit 40-50 d flügge und wenig später selbständig; Jahres
bruten: 1 (2) • kleinere Nachgelege • Bruterfo!q: 2.2-2.5 luv/Nest und J (FRA) 

Sterblichkeit/Alter. Mehrfach BV mind Im B. U durch Farbberingung nachge
wiesen' älteste Ringvögel21 .1 J (N-Amerika) und 16.3 J. Generationslänge: 5 J 

Man,' Jan f.b Mar Apr Mal Jun JuJ AUQ Sep Okr Nov Dez 
CH '0000 o· . 0000' 
ZiJg + ·1+ •• • . • • • • • 
Bl 
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Pfeifente Anas penelope 
Canard siffleur / Fischione / Eurasian Wigeon 100800 

Terminologie. Anas (lt) = Ente' penelops (gr) = bei Aristoteles eine Wasservo
gelart mit Schwimmhäuten 

Taxonomie. Monotypisch • bildet SSp mit Chilepfeifeote A. sibilatrix und Nord
amerikanischer Pfeifente A. ameriwna 

Kennzeichen. Mittelgrosse, rundköpfIge, kurzschnabllge Gründelente • »Spie
gel« dunkel, grünlich schimmernd; Bauch weiss • (~'*~ • Hauptrrrerkmale: CD rj' 

im PK Kopf und Hals rostbraun; auf StirnlVorderscheitel arttypischer, creme
gelber, breiter Streif; Brust rosa; OS grau; s~w "Heck"; im Flug ist ein grossesi 
weisses Armflügelfeld erkennbar ® d' im SK sind <;! sehr ähnlich, in der Grund
färbung aber rötlicher; der Kopfstreif fehlt @ ~ Gefieder rötlichbraun mit dif
fuser Fleckung, indiv variiert; das weisse Armflü.gelfeld des 0 fehlt @ Schnabel 
bei beiden Geschlechtern in allen Kleidern bleigrau mit schwarzer Spitze' JK 
iGs zum ad ,~ auf der US schwach gemustert 

Masse. Grösse: 45-51 cm' Spannweite: 75-86 cm' Gewicht: 400-1090 9 

Status. Rege1m, spärl OZ und WG; extrem seltener SoG' A/l/-' A/N • F 
Verbreitung. BV im N Eurasiens, In einem breiten Band von der feuchten Step
penzone bis in die Tundra, von ISL über die HI Kamtschatka bis Sachalin (RUS); 
der Verbreitungsschwerpunkt liegt in Sibirien • EU: 95% der EU Popul brüten in 
Skaod; kleinere Bestände verteilen sich auf GBR, DNK, OEU, POL, die UKR und 
das Baltikum • CH: WG im ML, va am Boden- und Neuenburgersee, sowie in ei
nigen weiteren Rastgebieten;seltener in den Alpen und im TI 

Bestand. EU: 0.3-0.36 Mio BP • in den ÜWG der Ost- und Nordsee sowie in GBR 
vers-ammeln sich oft mehrere Zehntausend Indiv • CH: keine Bruten' ab den 
70er J Zunahme von wenigen ÜW auf über 1000 Indiv; der Anstieg verlief pa
rallel zur Zunahme in NW-EU und im Baltikum' MJB (1992-2003): "323 (608-
1 '917) Indiv • SOPM-0 (1985-2003): 11'290 (1'263-23'784) Indiv 

Hobitat. Brütet in N-EU an vegetationsreichen Taigaseen und Tundratümpeln • 
üw hauptsächlich an W-/ME Küsten- und Binnenseen • liebt Flachwasserzonen 
in der offenen Landschaft 

Zogstrategie. KSZ und LSZ; bis 6'000 km • NaZ' !1'Q: NW-EU, CH (Ln milden WIl, 
MMR, selten E-Afrika (ausnahmsweise bis Tanzania) - kann die ÜWG.in stren
gen Wi grossräumig wechseln 

Gefährdung. Ursachen: Verlust der Bruthabitate durch Lebensraumzerstörung 
sowie jagdliche Verfolgung' Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· 
Non-SPECE (Wi) • VBBC: 11&111/111/11/- • eH: nicht auf der RL, da kein BV • Schutz
massnahmen: keine; in der Schweiz aktuell nicht gefiihrdet 

Jagd. CH )aqdstatistik: 1992-2008: jährl zw 0-14Indiv; 2008: 2lndiv' Schonzeit; 
1.2. bis 31.8. 



Nahrung. Hauptsächlich Pflilnzen, va Blätter von Gräsern, Seegräsern, Wasser
pflanzen sowie Wurzelsprossen, Knospen und Grünalgen; tierische Nahrung 
scheint unbedeutend 

Stimme. Rufe: arttypischer lauter Glissandopfiff 'wiu' (Betonung in der Mitte), 
oft im Chor; daneben auch leise und vielsilbig 'wip wip ... wii ... wip wiu' am Bo
den und in der Luft; die '-,l rufen im Flug wiederholt 'krr' oder 'terr' -Instrumen
tal/aute: hoch pfeifend-klingelnder Flugschalf 

Verhalten. Aktivitä.t: tag- und nachtaktiv - störungsanfälHg und deshalb stets 
wachsam und fluchtbereit • Sozialverhalten: sehr gesellig und oft mit Stocken
ten und Blässhühnern vergeseflschaftet • Fortbewegung: läuft recht gewandt 
und rasch, ohne ententypisches Watscheln' steigt beim Abflug beinahe senk
recht auf' zieht in langen Ketten' Nahrungserwerb: von der Wasseroberfläche 
oder gründelnd, aber auch äsend wie Gänse auf Wiesen und Feldern; in "ruhi
gen" Gebieten va tagsüber, in "unruhigen" auch nachts' Balz: mit Hetzflügen 
mehrerer ,-3 hinter einem ,? , Scheinputzen und "Kinnheben" • Kurzhochwer
den und Grunzpfiff fehlen hingegen' Paarbildung im WQ 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüterin • Erstbrüter sind meist 2 J alt, aber 
schon im ersten J geschlechtsreif' monogame Saisonehe; Wiederverpaarung 
In aufeinander folgenden J ist belegt· das (:: verlässt das 'f: bzw die Nestnähe 
meist schon im Jun - Nest: am Boden in Wassernähe, gut versteckt im dichten 
Bewuchs; die Mulde ist mit Pflanzenteilen und Dunen vom ~ ausgelegt; das 0 
baut· Eier: spindeiförmig bis oval; glatt; hell rahmfarbig; ungezeichnet • Gele
geqrösse: 7-9 (6-12); grössere Gelege durch Zusammenlegen von 2 oder mehr 
9 . Leqeinterval/: 1 d • Brutbeqinn: ab letztem Ei • Brutdauer: 23-25 d; nur das ? 
brütet· Küken: NfI; rasche Nestfiucht; das ~! ))hudert« und führt· nach 40-45 d; 
sind die Juv flügge' brüten mehrere Paare im gleichen Revier, halten die Erpel 
gemeinsam Wache' lahlesbruten: 1 • Nachgelege • Bruterfolq: von 301 Eiern 
75% geschlüpft und 34% flügge Juv (FIN); von 551 Nestern 68% mit geschlüpf
ten Juv (lSL); von 148 Nestern 55% mit geschlüpften Juv (SCO) • die Prädatic 

onsverluste können sehr hoch sein, zB 44% (SCO) 

Mauser. Während der Schwingen mauser ~4 Wo flugunfähig 

Sterblichkeit/Alter. Ältester Ringvogel19.8 J (GBR) • Generationslänqe: < 3.3 J 

Monat Jan F'b Ma, Apl Mai Jun Jul Aug ~.p Okt Nov Dez 
OJ 000 000 O· . ·e oo De o 
Zug • • • • • • • •• • • . 
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Purpurreiher Ardea purpurea 
Heröo pourpre-I Airone rosse 1 Purpie Heran 100400 

Terminologie. Ardea (lt) = Reiher' purpureus (lt) = purpurfarbig 

Taxonomie. 4 UA: purpurea (W-PaA, Afrika), baumei (Kapverden)' madagasca
riensis (Madagaskar) und manilensis (S-/E-Asien)' in der SchweizA. p. purpurea 

Kennleichen. llJetJtlith .;,:: ·GraUfe-iher (GRR); wirkt schlacksig und oft retißr dUß
kel • o=S2 • Hauptmerkmale IV zum GRR: CD Gefieder grau mit viel rötlichbrau
nen AntelJen; FD braunviolett getönt (im Flug kennzeichnend) ill Kopf kleiner, 
flachstirnig; ebenfalls schwarze Schmuckfedern Q) Schnabel schmaler, länger, 
oft leicht angehoben @) Hals dünner, "Bug" im Flug kantig, tiefer herabhän
gend ~ im Flug die meist gespreizten lehen länger; "Landelichter" undeutlich 
• JK blasser, OS ockerbraun, teils dunkel ge.scheckt • viele der bei uns auftre
tenden Vögel sind nicht ausgefärbt 

Masse. Grösse: 78-90 cm' Spannweite: 120-150 cm' Gewicht: 525-1 '218 9 

Status. Unregelm SV; regelm,spärl DZ' A/1/2' AlT (Nov-15.Mär)· F 

Verbreitung. Grosses, aufgesplittertes Verbreitungsgebiet im 5 Eurasien und in 
grassen Teilen Afrikas' die »Nominatform« brütet zerstreut in den NLD und in 
der S Hälfte EU von Iberien bis nach E-KAZ • eH: Wlser tanCilliegt all/der N-,Are
algr.enze; abgesehen von Bnzelbruten in den vergangenen J am Neuenburger
see tritt die Art va als spärl OZ im ML, im Rhonetal VS, im Bündner Rheintal und 
im TI auf' RB: 1996 gab es einen Brutversuch in der PCA 

Bestand. BI.: 29'000-42'000 BP • starke Bestandsschwankungen ohne klaren 
Trend' eH· 0-1 BP' BVA-Vergleich: -90% (+0/-9 von 10 AQ) • ab 1941 kam es 
va am Neuenburger- und Bodensee immer wieder zu Bruten einzelner bis we
niger BP; 2009 erstmals seit 1972 wieder 1 erfolgreiche Brut bei Chavomay VO 
• die Schwankungen seit de.n 60er-J könnten im Zusammenhang mit der 2. Ju
ragewässerkorrektion (Wasserspiegelregulation des Neuenburgersees zwecks 
Vermeidung von Überschwemmungen) aber auch mit Störungen im Uferbe
reich (Freizeitschifffahrt, ua) stehen' SOPM-0 (1985-2003): 138 (44-259) Indiv 
Habitat. Ausgedehnte Schllf- und Rohrdickichte • viel stärker an solche Gebiete 
und Wasser gebunden als der GRR 

Zugstrategie. KSZ bis LSZ; 1 '000-5'500 km • TaZ und NaZ' zieht meist einzeln 
oder in Kleintrupps • !1"Q: 5teppengebiete W-, E- und S-Afrikas; einzelne Indiv 
üw auch in S- und SE-EU sowie in EGY' Zerstreuungswanderungen luv unmit
telbar nach dem Flüggewerden in alle Richtungen, auch N des Brutareals, ähn
lich jungen GRR 

Gefährdung. Ursachen: Lebemraumverlust in den BG (Wasserspiegelabsen
kungen, Zerstörung/Verlust von Schilfgebieten, Brutplatzstörungen durch 
Freizeitrummel); Dürreperioden im Sahei' Rote Listen/Konventionen: EU: ver
letziich, SPEC 3 • VBBC: 1/11/11/- • CH: CR • BVK: I/B2 • FördefUng: Vermeidung 
von Zerstörung oder Beeinträchtigung der verbliebenen Feuchtgebiete in BG 
und ÜWG 



Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Hauptsächlich Fische; seltener Insekten und deren Larven, Mollus
ken, Amphibien und Kleinsäuger; ausnahmsweise Juv von Röhrich.tbrütern • 
Nahrungsbedarf ~ 200 g/d 

Stimme. Ruft ähnlich wie der GRR aber weniger durchdringend, höher, schnar
render und ausserhalb der BTutkolonie auch seltener 

Verhalten. Aktivität: tag- und nachtaktiv' häffJsicb viel-stärket aD IL&Jrung als 
oler GRR und wird deshalb gern übersehen ' Ad und Juv verharren bei Gefahr 
oft in PfahlsteUung wie die Rohrdommel • Sozialverhaltea: brütet gern geseJllg, 
häufig vergesellschaftet mit anderen Reihern' hält sich in gemischten Rlliher
gesellschaften oft etwas abseits wegen seiner Vorliebe f[ir Deckung' Fortbe
wegung: klettert dank den langen Zehen gewandt im Schilf herum' fliegt ruck
artig, mit etwas höherer Schlagfrequenz als der GRR • Nahrungssuche: bevor
zugt abends und morgens, oft gesellig' Pirsch- und Anstandsjäger, der seine 
Beute iGs zum GRR fast immer im Schilf und in dichterer Vegetation und nur 
selten auf offenen Feldern sucht· nimmt ausnahmsweise auch im Rüttelflug 
Nahrung aus dem Wasser auf, Sexualverhalten: Paarbildung und Balz mit ähn
lichen Zeremonien wie der GRR 
FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüter: Kolonien iGs zum GRR kleiner und lo
ckerer; Nester meist 5-20 mauseinander' Nest lnuner gut versteckt im Röh
richt oder auf umgebrochenen Pflanzen, selten auf Büschen oder Bäumen; aus 
Schilf- und Binsenhalmen: das Paar baut· Ber: elliptisch bis spindeiförmig; 
glanzlos, glatt; blass grünlich blau; ungezeichnet • Gelegeqrösse: 4-5 (2-8) • Le
qeintervall: 1-3 d • Brurbeqinn: nach dem 1. Ei • Brutdauer: 25-30 d; c:+~' brüten 
• Nestlinge: Nho(d); klettern ab 15-20 d in der Nestnähe im Schilf herum, sind 
mit 45-50 d flügge und 10 d später selbständig; Betreuung durch 0'+ ~ • Jah
tesbruten: 1 • Nachgelege • Bruterfolg: Schlüpferfolg aus 13 Nestern mit 49 Ei
ern 93.3% (FRA) 

Sterblichkeitj Alter. 59% bei Juv, 26% bei Ad (NLD) • älteste Ringvögel 25.4 J 
(DEU), mi nd 10 Indiv älter als 20 J • Generationslänqe: 5 j 

MOllat Jan Feb M., Apr Mal Jun Jul Aug ,ep Okt No' ON 
eH ·00 000 O· o· 
Zug •• • • • • . . • • • • . . 
BI •••• •• iI o. ~ . 
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Raufusskauz AegoJius funereus 
Chouette de Tengmalm / Gvetta capogrosso / Boreal Owl ID 3200 

Terminologie. Tengmalm's Owl (syn) • "Perleule" (schwed.: Pärluggla); "Pelz
pfötchen" (pelzartig befiederte Füsse & Zehen) (triv)' oigolios:::; eine mehrerer 
gr Bezeichnungen für Eule' funereus (It) = unheilvoll- funus (It) = Bestattung 

TUORomie.7 UAfll1; in EU die »Nominatforma (unereus (Schwerpunkte Fenno
skand, Baltikum, RUS) und caucasirus (Kau kasus) • in der Schweiz A. f. funereus 
Kennuichen. Eher kleine, grossköpfige Eule mit "staunendem" Gesichtsaus
druck' Grösse '" Steinkauz; Körperhaltung "" Waldkauz' o=~ : 0' etwas kleiner 
• Hauptmerkmale: <D Kopf gross, rund; »Schleier« auffällig, wei5slich, dunkel 
eingefasst (2) Iris gelb CI> OS mit kräftigen runden, weissen Flecken besetzt; US 
diffus bräunlich gefleckt· JK fast uni schokoladenbraun; Bartstreifen und Au
genbrauen ("Kindergesicht") kontrastreiCh weiss 

Masse. Grösse: 24-26 cm 0 Spannweite:. 54-62 cm o Gewicht: ( ~ 90-121 g, Y 120-
215 9 
Status. Spärl brütender JV. All/1 • A/N' W 
Verbreitung. Boreale und gemässigte Zone sowie in Gebirgsregionen Eura
siens und N-Amerikas - EU: die )}Nominatform« brütet. von den Pyrenäen bis 
NOR E-wärts bis zum Ural (RUS); in ME ist sie Eiszeitrelikt • CH: subalpine Na
delwälder der Voralpen und der Alpen zw 1200-1900 rn; im Jura auch In hoch
montanen Buchenwäldern zw 1000-1400 m; Bruten ausnahmsweise auch in 
tieferen Lagen' B/1: Schwarzwald, Vogesen, Sundgauer Jura 

Bestand. EU: Ink!. RUS: 110'000-350'000 BP; exkL RUS: 39'000-80'000 BP (da
von 3/5 in SWE und FIN) 0 Arealvergrösserung ab den 60er-J, va in DEU, FRA, 
CZE • CH: 1000-1500 BP 0 kräftig variierend wegen der grossen zyklischen 
Schwankungen der Mäusebestände 0 im BVA-VergJeich: +75.8% (+114/-14 
AQ); möglicherweise echte Arealausweitung wie aus mehreren EU Ländern 
bekannt· {K: mögliche Bruten im Kettenjura sind. noch nicht bestätigt 

Habitat. Im Jura Buchen- sowie Buchenmischwälder, bevorzugt mit Schwarz
spechthöhlen und wo Nistkästen zur Verfügung stehen auch andere WaIdty
pen • in den Voralpen und Alpen konzentrieren sich Bruten mehrheitlic;h auf 
Nadelwälder' Lichtungen, offene Bereiche und Kleinmoore sind wichtig 
Zugstrategie. StV und KSZ; bis 1000 km • NaZ • ad ,:~\ neigen eher zu Revier
treue als ad 2 und Juv, die weit umherstreifen können 

Gefährdung. Ursachen: Lebensraum~ und Brutplatzverlust durch waldbauliche 
Massnahmen • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet (prov) 0 Non-SPEC 
• VBBC: 1/11/-/11 • eH: LC • BVK: III/B3' FÖfderunq: Altholzinselprogramme; benö
tIgt ruhige Altholzbesrände, die in bewirtschafteten Wäldern mit kurzen Um
triebszeiten (zB Buche mit nur 80-100 J) weitgehend fehlen 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. In ME sind 33 Kleinsäuger- (va Feld- und Waldmäuse) sowie SO Vo
gelarten (bis Drosselgrösse) nachgewiesen; Verhältnis ~ 94%/6% 



Stimme. Recht stimmfreudig; wohlklingende und weich flötende Laute' Rufe: 
viele Kontaktlaute sowie Fauchen' Nest junge »schirken •• Reviergesanq: schon 
in Spätwinternächten und auch im Sep/Okt, anschwellend 'hu-hu-hu .. .'; in ru
higen Nächten über 2 km weit tragend; erinnert entfernt an den Wiedehopf; 
unverpaarte :: singen die ganze Nacht; ,~ antworten kurz' einzelne c' können 
in 4ü-250 m Entfernung nebeneinander singen' Instrumental/aute: Schnabel
knappen bei Abwehr· selten Flügelklatschen imponierender ,/ 

Verhalten. Aktivität: snikt nachtaktiv; bi phasisch wie die Zwergohreule mit ei
ner Ruhepause nach Mitternacht· Tageseinstand verdeckt im Baumkronenin
neren, bevorzugt am Stamm (Sperlingskauz eher auf Baumspitzen) • ruht mit 
geschlossenen Augen -lässt sich. im Wi gern einsdmeien - wenig Scheu gegen
über Menschen; teilwsogar fast neugierig; lässt sich durch Imitation anlocken' 
Hauptfeinde sind Waldkauz und Baummarder - 50zialverbalteJJ: zur 8Z territo
rial; ausserhalb sehr unauffälliger Einzelgänger mit nur saisonaler Paarbindung 
• Fortbewequng:bewegt sich iGs zum Steinkauz weich und ruhig' fliegt länge
re Strecken mit lautlosem, geradem Ruderflug (nicht wellenförmig wi.e Stein
und Sperlingskauz); dabei können schnelle Schlagserien mit kurzen Gleitstre
eken abwechseln' fliegt auch in dichter Vegetation gewandt und sicher - Nah
rungserwerb: jagt ab Warten, die in raschem Rhythmus gewecnselt werden' 
orientiert sich vorwiegend akustisch - bei guten Nahrungsverhältnissen ist 1 
von 9 Beutestössen erfolgreich, bel Nahrungsknappheit können bis 100+ nötig 
werdenl - legt ganzjährig Depots mit Überschussbeute an • würgt Gewölle aus 
- Sexua/verhalten: soziales Beknabbern und Kraulen fehlen' Balzbeginn Ende 
Feb, anfangs Mär • verpaarte (1: singen nur bis Brutbeginn, ledige bis Ende Jun 

FortpflanzungjBrutbiologie. Höhlenbrüter' monogame Saison-, oft aber nur 
Brutehe • »Bigynie« bei gutem Nahrungsangebot; auch »Biandrie« ist belegt· 
die Brutplätze sind oft inselartig geklumpt - eS besetzen idR ganzjährig eine 
Bruthöhle, zeitwerse als Beutespeicher - das (:. bietet Höhle an, das 'jl wählt· 
Nest: in Schwarzspecht- und Baumhöhlen oder speziellen Nistkästen (bei uns 
bereits über 50%), ohne Nistmaterial - Eier: elliptisch; feinporig, glatt, leicht 
glänzend; weiss; ungezeichnet - Ge/egegrösse: 3-6 (1-9) • Legeintervalf: 2 d • 
Brutbeginn: lYJ 2./3. Ei - Brutdauer: 26-27 d/Ei. 25-32 d/Gelege; das '7' brütet 
und wird vom ,1' versorgt· Nestlinge: Nho(d); als »Ästlinge« ab 14 d in Höhlen
nähe, flügge mit 30-32 (29-38) d; Führungszeit mind 3, oft 5-6 Wo' Jahresbru
ten: 1-2 - Zweitbruten nur bei reichem Nahrungsangebot, teils geschachtelt· 
ErsatzgeJege' nach der »Huder«-Phase können '~ die Brut, die dann von den o3' 
betreutwird, verlassen und sich im Umkreis bis 200 km neu verpaaren 

Sterblichkeit/ Alter. Ad 280/0/J (DEU) - Höchstalter 15 J (FIN); ein als BV lebend 
kontrolliertes r:S wurde mi nd 12 J alt (CH) • Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Ja" F.b MOr .~p; Mai luo lul Auq Sep Okt Nov Dez 
ICH I' 'I' '1' 
IlU!L j . 
BZ •• • • • ••• •••• 
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Rebhuhn 
Perdrix grise / Starna / Grey Partridge 

Terminologie. Perdix (gr/lt) =:: Rebhuhn 

Perdix perdix 
ID 1600 

Taxonomie. 8-10 UA [11]; Validitiit teils fraglich' in ME va »Nomlnatform« • bil
det SSpmit BartrebhUhn P. dauurica (Z S-PaA) -in der Schweiz P. p. perdix 

Kennzeichen. Taubengrosser, kompakter und kUfZSchwänziger Hühnervogel 
aus der FamiHe der Glatt- und Raufusshühner (Phasianidae)[llj • 0" <;:; '( mat
ter - Hauptmerkmale; CD Hals und Brust grau CV Gesicht orange<] Flanken
bänderung kastanienbraun @) Bauchfleck dunkelbraun, markant beim cl, et
was kleiner oder fehlend be.lm (, ~ im Flug rostrote $chwanzseiten • JK gelb
lich- bis gräulichbraun,längsgestreifterinnert an Wachtel oder Fasanküken 

Masse. Grösse:' 29-31 tm • Spannweite: 45-48 cm • Gewicht: 310-455 9 

Status: Lokal brütender JV • AD/1 /1 • A/N • K 

Verbreitung. Von der Atlantikküste bis in die Steppengebiete Z-Asiens • wurde 
zu Beginn des 20. Jh im N der USA und in (AN eingeführt· EU: der am weites
ten verbreitete, aber nirgends h'äuflge Hühnervogel' CH: kommt nur noch im 
Kanton GE, der AJoie JU, im Seeland BE/FR sowie im Klettgau SH vor' die frü
her üblichen Aussetzungen (1968-1995 gesamthaft über 25'000 Indiv) wurden 
inzwischen stark eingeschränkt, weil das Verschwinden der Art nicht verhin
dert werden konnte' RB: Elsässer Oberrheinebene 

Bestand. EU: 1.6-3.1 Mio BP • ab den 50er-J (Beginn Modernisierung der Land
wirtschaft) drastische Bestandseinbussen im gesamten EU • eH: 43 Paare auf
grund laufender Wiederansiedlungsprojekte (2005) • 10-15 BP (BVA) - BVA
Vergleich: -85.1 % (+ 1 /-75 AQ) • SOPM-0 (1985-2003): 48 (1-145) Indiv • in 
den 60er-J dürfte der Fj-Bestand noch bei mehr als 10'000 Vögeln gelegen ha
ben! - war aus strukturräumlichen sowie klimatischen Gründen bei uns aber 
nie sehr häufig' nachdem um 1996 alle eH Popul, aU5ser den GE Beständen, 
zusammengebrochen waren, hat sich dank 2002 gestartetem Wiederansied
lungsprojekt im Klettgau kurzfristig eine kleine Brurpopulation aufgebaut, die 
inzwischen wieder stark unter Druck ist· Aussetzungen nach 2010 sind erst 
wieder geplant, wenn laufende Massnahmen ~ur Lebensraumaufwertung ab
geschlossen sind' BUBS: ausgelöscht; letzte Beobachtungen 1985 bzw 1976 
Habitat. Ursprünglicher Bewohner offener und halboffener Steppenlandschaf
ten • bevorzugt kJeinflächig gegliederte, primär trockenwarme, ackerbaulich 
genutzte Landschaften des Tieflandes mit Hecken, Staudenfluren oder Brache
streifen, die das ganze Jahr hindurch Nahrung und Deckung bieten' meidet 
Gebiete mit nassen, kalten und sehr armen Böden' erreicht die grössten Dich
ten auf eher warmen und glelchzelttg fruchtbaren Löss-, Schwarz- und Braun
erdeböden • Indikatorart für eine hoh.e Artenvielfall und Symbol für naturnahe 
Landwirtschaft 

Zugstrategie-. Überwiegend StV - Wi-Fluchtbewegungen 

Gefährdung. Ursachen: Intensivlandwirtschaft; hoher Jagddruck; Aussetzung 



anderer, meist schlecht angepasster UA • Rote Listen/Konventionen: EU: verletz
lieh' SPEC 3 • VBBC: 11&111/111/-/- • eH: CR • BVK: I/B2 • Förderuna/5chutzmassnah
men: Prioritätsart für Artenförderungsprogramme • Wiederherstellung reich 
strukturierter, klein parzellierter Ackerflächen mit Rainen und Ruderalflächen; 
Extensivierung der Landwirtschaft; Einstellung von Aussetzungsaktionen nicht 
standorttypischer Arten mit geringen Überiebenschancen (Vermeidung von 
Parasiten- und Krankheitseinschleppung sowie Hybridisation) 

Jagd. Jagdmoratorium 1988-2008' wann endlich d<luerhafter Jagdschutz? 

Nahrung. Überwiegend pflanzlich (Pflanzenteile, Getreidekörner, Sämereien), 
im So-HJ hoher Anteil an Insekten und deren Larven' pickt Magensteinchen 

Stimme. Rufe: beim Auffliegen kur:z, scharf 'reb-reb-reb ... ' (Name) • daneben 
viele andere, teils guttural, schnarrende Laute' Revierqesang: hartes, indiv va
riables 'kierr-ick' (wie das Knarren einer rostigen TürangeO; wird in regelm Ab
ständen wiederholt, va im Spät-Wi und Fj sowie morgens und abends bis nach 
Einbruch der DUnkelheit 'Instrumental/aute: hartes Flügelburren beim Abflug 

Verhalten. Aktivität: tag- und dämmerungsaktiv' äusserst vorSichtig und un
auffällig' robust; verträgt Kälte und Schnee· Ruheplätze auf dem Boden; im 
Wi Schlafmulden im Schnee' druckt sich bei Gefahr an den Boden oder läuft 
schnell davon' Sand- und Staubbaden • Sozialverhalten: lebt grossenteils im 
Paar- oder Familienverband ()lKette«), im Wi auch in grösseren Trupps ("Völ
ker"), die sich bereits ab Jan wieder in einzelne Paare auflösen' ein eigentli
ches Territorialverhalten fehlt· Fortbewegung: schreitet Und läuft mit rundem 
Rücken und eingezogenem Hals und leicht ausgebreitetem Schwanz; vermag 
auch sehr rasch zu rennen (vom Menschen dann nur mit Mühe einzuholen) • 
beim Auffliegen lautes Flügelburren, dann Serien rascher Flügelschläge, un
teTbrochen durch kurze Gleitstrecken, meist niedrig über Boden' Nahrungser
werb: sucht Nahrung scharrend und pickend; ein Vogel hält immer Wache 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter • im 1. U geschlechtsreif; monogame 
Da.uerehe • Nest: am Boden, gut versteckt in Feldrainen, Hecken oder an Ge
hölz-/Waldrändern; flache vom '~ ausgescharrte, sorgfältig mit Blättern und 
trockenem Gras ausgelegte Mulde' Eier. variabel in der Form; glatt, glänzend; 
uni olivbraun bis bräunlichgrau; ungezeichnet • Gelegegrösse: 10-20 (4-29!); 
grösstes Gelege aller CH SV; Verlegen kommt häufig vor' Brutbeginn: ab letz
tem Ei • Brutdauer: 23-25 d; das $ brütet, das '::. hält Wache. • Küken: NfI; Be
treuung durch ,j'+~; fliegen mit 13-14 d; sind nach 5 Wo selbständig, bleiben 
aber bis in den Wi in der »Kette« • Jahresbruten: 1 • kleinere Ersatzgelege 

Sferblichkeit/Alter. Ad 53%/J in Gebieten mit vielen und 74% in Gebieten mit 
wenigen Randstrukturen; Pulli - 44% bis He (DEU) • ältester Ringvogel 6.9 J; 
7.6 J in Gefangenschaft· Generationslänge: < 3.3. J 

Monat Jan r.b Mar Ap, Mal Jun Jol Aug Sep Okt No. De< 
eH 
ZJJg 
BZ ••• ••• ••• 
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Reiherente Aythyafuligula 
Fuligule morillon I Moretta I Tuhed Duck ID0870 

Terminologie. Afthyio (gr) =ein Wasservogel bei Aristoteies • fuligo (It) = Russ • 
fuligulo = "die kleine Russfarbige" 

Taxonomie. Monotypisch • nächstverwandt mit der Maoriente A. novoeseelan
diae (NZL) 

Kennzeichen. Kleine, kompakte, wohlgestaltete Süsswasser"Tauchente • o'* c;! 
• Hauptmerkmale:(J) Kopf bei bei den Geschlechtern in allen Kleidern mitgrös
serem (3) bzw teils leicht angedeutetem Nackenschopf ( '2 ) aJ Iris gelb (0 ), 
dunkelgelb (::( ) (]) Schnabel blaugrau; Nagel schwarz; beim ~ manchmal weis
se Wurzel ® im PK tiefschwarz, Flanken und Bauch wehs; (i.: im SK braun
schwarz, Flanken bräunlich (]) 2 dunkelbraun, Flanken heller, leicht gefleckt 
(Gefiederfärbung indiv variabel) @ im Flug zeigen d'+1jl im hinteren Flügelbe
reich ein breites, weisses Band' JK etwas matter braun als 'f ; Iris braun' Ach
tung: Bergente und Moorente im SK sind sehr ähnlich 
Masse. Grösse: 40-47 cm • Spannweite: 67-73 cm • Gewicht: 335-1 028 g 

Status. Rege1m, spärl BV; häufiger DZ und WG· A/l/1 • BIN' F 

Verbreitung. Gemässigte und boreale Zone Eurasiens, von Skand und dem 
Ostseeraum bis zur HI Kamtschatka (RUS) • EU: hat ihr Verbreitungsgebiet seit 
Ende des 19. Jh stark von NE nach SW ausgedehnt; besiedelt heute als BV ganz 
ME und auch die Britischen Inseln; mit einer weiteren Expansion Richtung Ibe
rien, N-ITA, ROU und TRK wird gerechnet· eH: erster CH Brutnachweis 1958; 
brütet seit 1967 regelm zerstreut im ML lokal im Jura sowie in den Alpen und 
im TI • ÜW und WG verteilen sich auf alle Landesgegenden mit AusnahmedeT 
Zentralalpen, des VS und grosser Teile des JU • RB: mehrere Brutorte an Hoch
und Oberrhein und in der "Grün 80", Münchenstein 

Bestand. EU: 0.73-0.88 Mio BP • ab den 80er-J stabil auf hohem Niveau' CH: 
100-150 BP (1972-1976); HIMoorS' (''1'998~OU2)' BVA-Vergleich: +43.2% 
(+451-26 AQ)' MJB (1992-2003):-:1~540 (148'921-204'047) lndiv' von 1952-
1960 zählten die CH Wi-Bestände nur zw 12'000-20'000 [ndiv' Gründe fÜf den 
enormen Anstieg auf die heutigen Zahlen sind died-täbr&totf7t1rrahl'tl~iHfe · 
,Seeftutlnd damit eJfifi'ergehe-mntl~ EiAwande~wn9"Off=Orel5'SentFp()1yfffm'p a 
(Wende~iEhel#:die'.sidL-dtlr.(h~dlfS- Überangebot-Ml Elank10n'<Smrk"Vermeli
,enckonote; aber auch die Sicherung der WQ durch Schutzzonen und regionale 
Jagdverbote 
Habitat. Stehende und langsam f1iessende Gewässer unterschiedlichster Grös
se und Art; die Mehrzahl der Brutgewässer liegt in den Niederungen 
Zugstrategie.. StV bis LSZ; bis 9'000 km • NaZ • die ÜWG liegen in W-EU und ME, 
im MMR, am Schwarzen und Kaspischen Meer und in N-Afrika bis in die SaheI
zone • Einzug der Mausergäste ab Jun/Jul und der WG ab Sep/Okt • häufigster 
WG unter den Enten, mit Immer mehr 0 als 'i, die meist weiter S-warts ziehen 
• Abzug der WG zw Feb-Apr' regelm ÜS in Gruppen von teils über 100 Indiv 



Gefährdung. Die aktuellen CH Wi-Bestände entsprechen 10% der EU Po pul; 
damit trägt die Schweiz für diese Entenart eine besondere Verantwortung, die 
va durch Schutzmassnahmen gegen Störungen durch Wassersportaktivitäten 
In den wichtigen Flachwasserzonen sowie Jagdzeiteinschränkungen während 
der Mauser- und ÜW·Zeit wahrgenommen wird' Rote Listen/Konventionen: EU: 
nicht gefiihrdet • SPEC 3 • VBBC: II&HlIIII/II/- • CH: NT, BVK: I / B2 (G2) 

Jagd. CH Jogdstorisfik: 1992-2008: jährl zw 244-1'610 Indiv; 2008: 244 Indiv' 
Schonzeit; 1 .2. bis 31.8. 

Nahrung. Muscheln (Tagesbedarf der ÜW 760-930 gld "" insgesamt 25'000 t 
pro ÜW-Periode), aber auch Schnecken, Insekten, Wirbellose und Samen' lässt 
sich gern mit Brot füttern 

Stimme. Schweigsam' in der BZ verschiedene eher leise Balz- und Flugrufe des 
ö', an hochstimmigen Truthahn erinnernd; 'f! grollen in Tauchentenmanier 'krr 
krr .. .' 
Verhalt&n. Aktivität: tag- und nachtaktiv· im allgemeinen scheu, aber in Park
anlagen recht zutrauJich • ruhendelndiv halten sich meist truppweise im Was
ser auf' 50zialverhalten:istausserhalb der Brutsaison sehr gesellig' Fortbewe
QY.IJ9: fliegt schnell und wendiger als die Tafelente' taucht viel und mit 2-5 m 
(14 m) auch etwas tiefer als jene; Tauchzeiten im Mittel 20 sec' Sexua/verha/
ten: 0' balzen mit einer schnellen, nervösen, blubbernden oder kichernden Se
rie sich beschleunigender, leicht abfallender Töne 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüterin • monogame Saison ehe; "Polyga
mie« wurde nachgewiesen' briltet schon im ersten. vielfach aber erst im 2. U; 
t~ilseinzeln, teils in Kolonien, in der Nähe eigener odeT auch anderer Arten (zB 
Möwen) • Bruten finden oft Im Einklang mit Zuckmückenschwärmen (Chiro
nomiden) zur Führungszeit statt· tkJl: am Boden, In W,lSSernähe, gut ver
steckt im dichten Bewuchs; aus Pflanzenteilen und Dunen vom ~~' i das ~ baut· 
Eier: elliptisch bis spindeiförmig; glatt, glanzlos; hell, matt, grünlichgrau bis 
rahmfarbig; ungezeichnet • Geleqegrösse: 6-11 (3-14); grössere Gelege (bis 34) 
vermutlich dur~h Zusammenlegen von 2 oder mehr .j • Mischgelege (auch in
terspezifische) sind häufig, in manchen PopuI1O-30%' Brutdauer: 23-28 d; das 
;: brütet; das u ' verschwindet meist in der ersten Hälfte der Bebrütung • Kü
ken: NfI; das ? führt; nach 45-50 d flügge und selb&tändig; rel oft kommt es zur 
Zusammenlegung von "Schofen« oder »Mischschofen« • jahresbruten: 1 • 
Nachgelege • Hvbriden unter den Aythya-Arten kommen vor 

Mauser. WähTend der Schwingenmauser 3-4 Wo flugunfähig 

Sterblichkeit/Alter. Pulli 97%, 1. U und ältere 29%/J (leT)' ältester Ringvogel 
20.3 J (In der Schweiz beringt, in der Toskana erlegt)· Generationslönge: < 3.3 J 

Monar Jan feb Mär Apr "'ar Jun 1ul Aug \ ep Okl No' Doz 
CH . . . •• •••• • • . • • • . • • • • • • • 
Zug • • • .. . • . . • • •• • • • • • 
BZ -- • • • .. ,.. 
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Ringeltaube Co/umba pa/umbu5 
Pigeon ramier I Colombaccio / ((ommon) Wood Pigeon 

Terminologie. CO/limba (lt) = Taube' pa/umbus(lt) = Ringeltaube 

ID 2990 

Taxonomie. 5 UAlIlI, davon in K-EU nur palumbus, auf Atlantischen Inseln ma
derensis (Madeira) und azorica (Azoren); die übrigen UA in d.er E-PaA und der E
Orientalis' in der Schweiz C p. paJumbus 

Kennzeichen. Grösste und häufigste EU Taube; Wirkt rel plump und ist deutlich 
grösser und langschwänziger als Strassentauben • 0""2; SI an der Brust meist 
weniger rötlich und mit etwas kleinerem Halsabzeichen • Hauptmerkma/e: CD 
Gestalt langgestreckt; Brust kräftig, mit weinrotem Anflug (l) Kopf klein; Hals-
seitenfleck (kein Ring) weiss, arttypisch ® im Flügel kennzeichnendes, breites, 
weisses Band; im Flug auffällig, an angelegtem Flügel jedoch meist nur im Bug 
erkennbar' JK ohne weisses Haiszeichen, das erst im He erscheint 

Masse. Grösse: 40-42 cm • Spannweite: 75-80 cm • Gewicht: 284-614g 

Status. Rege1m, häufiger BV und DZ; spärl WG' All 11 • HIN, X 

Verbreitung. Die »Nominatform« ist von PRT und den Britischen Inseln bis zum 
Ural (RUS) sowie in den Irak verbreitet; nur die Hochgebirge und die arktische 
Tundrasrnd nicht besiedelt· 4 weitere UA brüten auf den Azoren und Madeira 
(?), im Maghreb und lRN sowie von Z-Asien bis Nepal' ME: hat ihr Areal im Lauf 
des 20. Jh nach Wund N ausgedehnt und sich von einer ehemaligen Waldbe
wohnerin zu einer Kutturfolgerin entwickelt, die heute sogar in Grossstädten 
brütet· CH: alre bewaldeten Gebiete bis gegen 1000 m, in den Alpen lokal oft 
höher; die W Landesteile sind am dichtesten bewohnt, das VS, TI und GR eher 
lückenhaft· in den letzten J sind auch Verstädterungstendenzen (Genf, Bern, 
Basel) festzustellen' RB: in allen Höhenlagen weit verbreitet 

Bestand. EU: 9·17 Mio BP • erhebliche Zunahmen und Arealausdehriung im 20. 
Jh; $eit den 80er-J aber auch regionale Rückgänge va im NW ME- CH: 50'000-
60'000 BP' im BVA-Vergleich: +0.3% (+19/-18 AQ) 'SOPM-0 (Wi 1994/95-
2003/04): 2'044 (497-5'325) Indiv • profitierte in letzter Zeit von der Auswei
tung der Ackerflichen sowie vermehrtem Anbau von Mals ua Futterpflanzen' 
die Tendenz bei den Brut- & Wi~Zahlen ist steigend • Trend moderat steigend 

Habitat. Alle Waldtypen; an Wa1drändern,In Feldgehölzen, auf Einzelbäumen; 
auch in Gärten, Parks, Alleen und Friedhöfen selbst grösserer Städte; benötigt 
Flächen mit niedriger, lückenhafter Vegetation· brütet bis 1000 m (EinzeIbru
ten bis 1 '850 m) 

ZlJgslrategie. StV und KSl; bis 4'000 km • TaZ' He-Zug entlang des Juras durch 
das ML mit Tagesmaxima von 10-20 Tausend Indiv (Ulmet); die Alpen werden 
gemi.eden • 1112: SW-EU, MMR • ÜW, obwohl kälteempfindlich, regeimin der W 
Landeshälfte und im TI 

Gefährdung. Die sehr hohen, immer noch steigenden EU Abschusszahlen von 
jährl knapp 10 Mio Indiv (!) sowie eine Abnahme der Reproduktion könnten 
sich in Zukunft als bestandsgefährdend erweisen' Rote Listen/Konventionen: 



EU: nicht gefahrdet· Non-spECE • VBBC: 11&111/-/-/- • eH: LC • BVK: 1/ B4 • Schutz
massnahmen: Einschränkung der Bejagung; Reduktion des Biozideinsatzes 

Jagd. flI.: wird nach wie vor intensiv gejagt, ohne (vorläufig noch?) erkennbare 
Bestandeseinflüsse • eH Jaqdstatistik: 1992-2008: jährlich zW 800-2'096 Indiv; 
2008: 879lndiv' Schonzeit: 16.2. bis 31.7. 

Nahrung. Fast ausschliesslich vegetabilisch: Getreide- und Baumsämer~ieo, Ei
cheln, Bucheckern, grüne Blätter, Blüten, Früchte, Beeren; gelegentlich Regen
würmer und Wirbellose' pickt auch regelm Magensteinehen 

Stim~. Rufe: viele gutturale, heisere, gedehnte und teils mehrfach wiederhol
te Lautvarianten • Reviergesang: dumpfes, rhythmisches "Rucksen" 'ru-guh-gu
gu-gu' ("Hol 's suuchrut, Ueli"), anfangs oft nur 4-silbig • beide Geschlechter 
singen, das «, aber weniger '/nstrumentallaute: 2- bis 5-maliges lautes Flügel
peitschen beim Abflug und in der Steig phase des Ausdrucksflugs 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv' ziemlich scheu und ausgesprochen vorsichtig' 
Hauptluftfeinden (Wanderfalke und Habicht) versucht sie sich mit plötzlichen 
Wendungen In FallJinie zu entziehen' Sozia/verhalten: gesellig, ausser in Brut
platznähe • der Ausdrucksflug (steiles Auffliegen, Flügefklatschen, steifes Ab
wärtsschweben) dient der Reviermarkierung und Werbung' nächtigt ausser
halb der BZ in Schlafgesellschaften • Fortbewegung: "erhabener" Gang· fliegt 
rasch und gerade; kann schnell abdrehen' Kopf im Flug weit vorgestreckt· ru
higerer Flügelschlag als die Hohltaube • Nahrunqs5uche; im offenen Kulturland 
oder in Wäldern, meist ausserhalb des Reviers; oft in grösseren Schwärmen 
(mit einem gewissen Schadenpotenzial auf Getreidefefdern und Äckern) • Se
xualverhalten: 6' balzen mit Verneigen, gegenseitigem Schnäbeln und Füttern 

FortpflanIungjBrutbiologie, Freibrüterin • im 2. U geschlechtsreif' monoga
me Sais(;mehe; Dauerehe bei StV ist denkbar' das :: wählt einen voll) ci' ange
botenen Nistplatz aus' Nest: auf Bäumen (bevorzugt Nadelhölzer), in Sträu
chern, Nischen oder auf Gebäudevorsprüngen: einfacher Bau aus Zweigen mit 
lockerer, flacher Mulde, durch die die Eier anfangs von unten durchscheinen 
können; das Paar baut meist 6-13 d, oft auch kürzer; das (' sammelt Material, 
das ~, baut es ein' Eier: spindeiförmig; glatt, leicht glänzend; weiss; unge
zeichnet· Gelegegrösse: (1) 2 • Leqeintervall: 1-2 d • Brutdauer: 16-17 d; beide 
Partner brüten' Nestlinge: Nho(d); Betreuung der Juv während 28"29 d (oft 
etwas länger) durch das Paar, das sie in den ersten 3-4 d mit »Kropfmilch« 
nährt; voll flugfähig erst mit 35 d • Jahresbruten: 2 (3); Erstbrüter meist nur 1 • 
Ersatzgelege sind häufig· Bruterfolg: aus erfolgreichen Bruten 1.5-1.7 flügge 
luv/Brut· hohe Gelegeverluste durch Corviden, Greifvögel ua Nesträuber 

Sterblichkeit/Alter, Ad 35-41%/J, luv 60-70% (GBR)' ältester Ringvogel mind 
17.7 J (GBR) • Generationslänqe: < 3.3 J 

Monal Jan Feb Miir Apt Mai Jlln Jul Aoq ~p Dxt Nov 0.1 
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Rohrdommel Botourus stelloris 
B.utor etoile 1 Tarabuso / Eurasia n or Great Bittern 100480 

Terminologie. "Moorochse", "Brüllochse", "Erdbulle", "Rohrmuni" (tri v) • bos (It) 
= Rind, Ochse' rauros (gr) = Stier, Ochse' stelloris = 2 mögliche Interpretatio
nen: a) gefleckt, b) "Sternguckerin" (PfahlsteIlung mit Blid< zum Himmel) 

Taxonomie. 2 UA: stellaris (PaA), caperrsis (S Afrika) • bildet S5p mit der Aus
tralischen Rohrdommel B. poiciloptilus (AUS, NZL); die Nord- bzw Südamerika
nischen Rohrdommeln B. lentiginosus bzw B. pinnatus weisen bei Skelettmerk
malen und Revierrufen deutliche Unterschiede auf, In der Schweiz B. s. stellaris 
KenRleichen. Grosser, gedrungener, untersetzter, dickhalsiger Reiher; etwas 
< Graureiher (GRR) • o=f' . Hauptmerkmale: CD Gefieder s.chilfbraun, ohne auf
fäHige Zeichnung, dunkelbraun und schwarz gesprenkelt, gestreift und gebän
dert CV Scheitel und Bartstreif schwarz Gl Hals dick, meist zw die Schultern ge
zogen, Befiederung locker herabhängend ® Beine und Füsse grünlich' JK ~ 
Ad; Scheitel und kürzerer Bartstreif sind brauner 

Masse. Grösse: 70~80 cni • Spannweite: 125-135 an • Gewicht: 867 -1'940 9 

Status. Rege1m, seltener DZ und WG; extrem seltener BV im grenznahen Aus
land' All 1- • NN' F 
Verbreitung. BV mit lückigen Beständen, von den gemässigten Breiten EU bis 
nach E~Asien und N-.IPN, und auch in N- und S-Afrika' EU: Verbreitungsschwer
punkt sind die weiten E-EU Sumpflandschaften, va in der UKR' CH: spärl DZ so
wie zerstreut auftretender WG im ML und TI, seltener im Jura und VS, nur aus
nahmsweise in den Alpen 

Bestand. EU: 34'000-54'000 BP • in den veJgangenen Jz Bes'tandesrückgänge in 
sehr vielen Ländern W-EU und ME; hingegen stabile bis zunehmende Zahlen in 
N- und E-EU • eH: keine Bruten; sichere Bruthinweise auch aus früheren J feh
len • s.eit 1997 positive Trends parallel zur Erholung der Bestände in N-EU, dle 
möglicherweise mit milden Wi im Zusammenhang stehen' MJB (1997-2003): 
14 (8-20) Indiv' SOPM-0 (1985-2003): 177 (32-472) Indiv 

Habitat. Ausgedehnte Verlandungszonen von Seen, Altwässem und Teichen, 
Süss- oder Brackwassersümpfe mit weitflächlgen Röhrichtbeständen • Schilf ist 
als Deckung ausgesprochen wichtig, muss aber durchdringbar sein 

Zugstrcrtegie. StV und KSZ; bis 3'000 km • NaZ • !112: W- und S-EU sowie MMR • 
WG bei uns in den Schilfgebieten von Seen und grässeren Flössen; Einzug ab 
Sep/Okt; Spitzen im Dez/Jan; Wegzug ab Mär/Apr' >lNichtbrüter« streichen im 
50 weit umher' durchgehende ÜS aus neuerer Zeit fehlen 

Gefährdung. Ursachen: Vernichtung grossräumiger SchlIfröhrichte durch Tro
ckenlegung, Kultivierung und Freizeitaktivitäten; Störungen in den BG und 
WO; natürnche Verluste in Kälte-Wi • Rote Listen/Konventionen: EU: verletzlich 
(prov) • SPEC 3 • VBBC: 1111/11/- • CH: nicht auf der RL, da kein BV' Schutzmass
nahmen: Einrichtung von Ruhe- und Tabuzonen in den Brut-, DZ- und ÜWG; 
Reduzierung der Störeinwirkungen; Verhir:lderung illegafer Verfolgung 



Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Fische, Amphibien, Crustaceen, Würmer, grössere Wasserinsekten 
ond eher selten KJeinsäuger, Vögel und Reptilien' kann im Wi bei zugefrore
nen Gewässern rasch in Bedrängnis kommen und dann verhungern 

Stimme. Rufe: raues 'aark' oder gruhg', meist im Flug; daneben weitere einzel
ne oder auch gereiht nasale Laute, die teils an Grossmöwen oder Fuchsgebell 
erinnern • Gesang: 0 Reviergesang ist ein über grössere Distanzen (bis 5 km) 
hörbares dumpfes, nebelhomartiges 'u-ump', meist 3-6 (8) mal in kurzen Ab
ständen Wiederholt; vergleichbar mit dem Ton, der beim Blasen in eine leere 
Flasche entsteht 

Verhalten. Aktivität: tag- und dämmerungsaktiv' Meisterin der Tarnung; lebt 
heimlich und verste.ckt im S.chilf und ist daher nur schwierig zu beobachten' 
sehr störungsanfällig, va zur BZ • Sozialverhalten: ,; leben territorial und ver
teidigen oft grosse Gebiete' Fortbewegung: bewegt sich meist langsam' fliegt 
nur selten, und dann mit breiten Flügeln, eingezogenem Hals und gut sichtba
ren Zehen: der Flügelschlag Ist schneller als beim GRR • nimmt bei Gefahr wie 
die Zwergdommel "Pfahlstellung" ein und wiegt im Rhythmus mit dem Schilf 
hin und her' NahrungseJWerb: fängt grössere Beute watend, bedächtig schlei
chend oder im Ansitz mit blitz,chnelJem lustoss • Sexualverhalten: Paarbin
dung und Balz siod weitgehend unbekannt 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüterin • geschlechtsreif ab dem 2. U • mo
nogame und polygame c; (bis 5 >;:' ) wurden beobachtet, ebenso »Nichtbrüter« 
als Revierinhaber • Nest: am Boden, im Röhricht, am Rand von Binnengewäs
sern und oft direkt über seichtem Wasser; Haufen aus Schilf- und Seggen hal
men, mit feinerem Pflanzenmaterial ausgepolstert; mitunter lockere Kolonien 
aus mehreren Nestern (Minimalabstand bis zu 15 m); das Cf' baut· Eier: ellip
tisch bis spindeiförmig; glatt, matt: olivbraun; manchmal am stumpfen Pol 
dunkelbraun gesprenkelt· GeleqegTösse: 5-6 (3-7) • Legeinterva!l: '-3 d • Brut
beginn: nach den ersten Eiern • Brutdauer: 25-26 d; das ~ brütet· Nestlinge: 
Nho(d); schlüpfen asynchron innerhalb 7 (-12) d; das '~ füttert (bei monoga
men Paaren ist das 3 teils am Nest); nach 50-55 d sind die Juv flügge und nach 
8 Wo selbständig' Jahresbruten: 1 • Nachgelege • Bruterfolq: 12 von 21 Bruten 
(57%) waren erfolgreich: aus 13 Gelegen mit 66 Eiern schlüpften 42 Junge 
(36.6%) (DE.U) • hohe Verluste durch Prädatoren und menschliche Störungen 

Sterblichkeit/Alter. Ad -- 30%/J (GBR) • älteste Ringvögel mi nd 11.2 J (NLD), 
mehrfach> 8 J • Generationslänqe: 4 J 

Monat JOD F.b M.;r Apr Mai Jun Jul Aug Sep Qkt Nov Dez· 
01 COO 000' DCO o 0 I~ 

Zuq . •• • • • • •• . . ••• • • • • • 
8Z •• •• ... . • •• 
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Rohrweihe Circus aeruginosus 
Busard des roseaux / Falco di palude / (Western) Marsh HaITier ID 1360 

Terminologie. "Rohruhu" (triv) • kfrkos (gr) = Weihe' aeruginosus (lt) = kupfer
farbig (?) • aerugo (lt) = Kupferrost (der aber grün ist) 

Taxonomie. 2 gering differenzierte UA: harterti (NW-Afrika), aerugino5us (EU 
bis MNG und Baikalsee) • ist Teil einer in der Alten Welt (Afrika bis Australasien) 
weit verbreiteten SSp mit den 6 »Allospezies« aeruginosus, ranivorus, maao
see/es, mai/lardi, spi/onotus und approximans • in der Schweiz C. a. aeruginosus 

Kennzeichen. Grösste EU Weihe' fast gleich gross wie der Mäusebussard,aber 
schlanker. langschwänzlgerund schmalflügeliger • . j''''Q • Hauptmerkma/e: CD 
ähnelt im Flug von weitem dem SchwamnJlan. hat aber eine andere Silhouet
te mit gerundetem Schwanz und kürzer gefingerten Flügelspitzen al ad ,:: 
Flügel ungebändert, 3-farbig hellbraun uno hellgrau mit scharf abgesetzten 
schwarzen Flügelspitzen; Schwanz uni blaugrau; Kopf und Brust hell bräunlich
weiss Q) ad 2: dunkelbraun; Scheitel. Kehle und Vorderflügel cremeweiss; hei
ler Brustfleck; Schwanz braun; dunkler breiter Strich durchs Auge bis in den 
Hals; die schwarzen Flügelspitzen des J fehlen· JK schwärzlich braunj Scheitel 
und KehJe goldgelb; das AK ist erst im 3. He vollständig ausgefärbt 

Masse. Grösse: 48-56 cm • Spannweite: 115-130 cm • Gewicht: cl 405-667 g, Q 
540-1269 g 

Status .. Extrem seltener BV; rege1m, spärl DZ; extrem seltener WG • A/1/2 • A/N 
'F 
Verbreitung. BV der gemässigten und subtrop Zonen von Eurasien bisSachalin 
(RUS) und N-JPN • EU: die »Nomlnatform~~ brOtet fast auf dem ganzen EU Fest
fand vom MMR bis zum Polarkreis, im Weher lückig, im E verbreitet· CH: aus 
dem 20 . .Ih (zw 1953-1975) liegen nur 7 Brutnachweis~ vor (S-Ufer Neuenbur
gersee, Niederriedstausee BE, Neeracherried ZH); seither bestand nur in eini
gen J Brutverdacht • aus neuerer Zeit sind ernzig Bruten im grenznahen Woll
matinger Ried 3m Untersee; im Radolfzeller Aachried und auf der Mettnau 
(DEU) sowie im Ruggell~r Riet (UE) bekannt· RB: 1996 wurde eine Brut in der 
PCA (FRA) festgestellt· ÜS kommen hingegen regelm vor 

Bestand. W: 93'000-140'000 BP • Vervielfachung der Bestände seit den 70er-J 
im N ME und N-EU • CH: 0 BP' BVA-Vergleich: -66.7% (+ 1/-7 AQ)' bisher kei
ne dauerhaften Ansiedlungen, obwohl geeignete Lebensräume prinzipiell vor
handen wären' SOPM-0 (1985-2003): 1 '226 (222-2'108) Indiv 

Habitat. Brütet in dichten Schiifkomplexen (Name), seltener in Getreide- und 
Rapsfeldern oder auf Grünland' benötigt ein mehrere km 2 grosses Jagdrevier, 
bevorzugt in Feuchtgebieten oder auch in Öd- und extensiv genutzt~m Kultur
land 

Zugstrategie. StV bis LSZ; bis 10'000 km • TaZ • Breitfrontzug • .\112: SW-EU, 
MMR, trop Afrika bis Kongobecken • zieht in Kleintrupps von 2-4 Vögeln und 
rastet in günstigen Biotopen mehrere d bis Wo 



Gefährdung. Ursachen: Wie bei anderen Weihen Veränderung und Verlust der 
Lebensräume; Zerstörung von Nestern durch frühes Ernten oder Mahd; Verlos
te durch Wildschweine sowie Gefahren auf dem Zug und Im WQ - Rote Listen/ 
Konventionen: EU: nicht gefährdet - Non-SPEC • VBBe: 1/11/11/11 - eH: VU • BVK: 
I/B5 • 5chutzmassnahmen: Schutz und Erhalt von Schilfgebieten und Flussnie
derungen; Schaffung von Ruhezonen; Jagdverbot in Brut-, DZ- und ÜWG 

Jagd. Nicht jagdbiJr 

Nahrung. Kleine Säuger und Vögel, wr BZ ein hoher Anteil Nestlinge und Kü
ken; daneben Eier, Grossinsekten, Amphibien sowie Reptilien' Beutegrösse bis 
Ratten, äusserstenfalls Blässhühner 

SUmme. Im "Singflug" ruft das .~ ein angestrengt klingendes, nasales kiebitz
ähnliches 'qule-ä' und wenn es Futter zum Nest bringt, pfeift das ~ dUnn, wie
derholt 'psii-i' • Alarmrufe sind schnelle 'quik-lk-ik-ik-.. .'-Reihen; Juv betteln 
durchdringend 'piijäh' 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv' hält sich sehr oft am Boden auf, ruht und über
nachtet gern im Schilfrohr, teils in kleinen Schlafplatzgesellschaften bis zu 30 
lodiv' 50zia/verhalten: territorialer Einzelgänger, der aUch aUsserhaJb der BZ 
keine Sozialverbände bildet· Fortbewegung: typischer gaukelnder Weihenflug 
mit weichem, "schwimmendem" Ruderschlag und Seitwärtskippen des Kör
pers ohne Flügelbewegungen -segelt und gleitet mit V-förmig angehobenen 
Flügeln' ist wendiger als andere Weihen' Nahrunqserwerb: schlägt die Beute 
idR aus niedrigem Suchflug und iV zu Korn- und Wiesenweihe mit höherem 
Überraschungseffekt dank grösserer Manövrierfähigkeit • 5exualverhalten: ge
meinsame Flugspiele mit Abkippen, Überschlagen, Rollen um die längsachse, 
ScheinangTiffen auf das C und Beuteübergabe in der Loft vom -~ zum '1 • die 
Flugspiele dienen der Balz und der Reviermarkierung 

fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüterin • Bruten ab 2.13. U; monogame Sai
sonehe; teils mehrjährige Gattentreue; aber bisweilen auch »Bigynie«' Nest: im 
dichten Röhricht, meist über Wasser; Haufen aus Reisig und Schilf; fein ausge
legt; das ~ baut, das .3' trägt Material ein' Eier: elliptisch; glatt, glanzlos; weiss 
bis bläulichweiss; ungezeichnet· Gelegegrösse: 4-5 (2-8) • Leqeintervall: 2-3 (4) 
d • Brutbeginn: ab 1.12. Ei • Brutdauer: 31-36 (38) d; das 'f brütet· Nestlinge: 
Nho(d); schlüpfen asynchron innerhalb 3-8 d; das 2 füttert, das eS bringt Beu
te, später auch das ,:? ; ab 26-28 d sind die Juv im Schilf in Nestnähe, ab 30 d 
beginnen erste Flugversuche und ab 56 d sind sie voll flugfähig und selbstän
dig; das 3 verlässt die Familie nach dem Ausfliegen der Juv • lahresbruten: 1 • 
Nachgelege bis 5 Eier 

Sterblichkeit/Alter. (Ringvögel) im 1. J 48-54%, in weiteren J 22-38% • älteste 
Ringvögel20.1 J und mind 16.7 J (DEU)' Generationsllinge: 6 J 

Monat Jan Fob MäJ Apr Mal Jun Jul Aug 5.p Dill NO'J Dez 
CH .. o· . . '000· 
Zug • • • ••• . • ••• • • 
BZ •• 410 •••• 
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Rostgcrns Tadorna ferruginea 
Tadome casarca I Casarca I Ruddy Shelduck ID 0700 

Terminologie. Tadorna = latinisiert aus frz tadorne' ferruginea = rostrot· ferru-
90 (It) = Eisenrost 
Taxonomie. Monotypisch • bildet SSp mit Graukopfkasarka T. cana (S,Afrika) 

Kennzeichen. Halbgans aus der Familie der Kasarkas • leuchtend braunoranger 
bis kupferroter Entenvogel; Grösse und Gestalt wie die Brandgans' »Spiegel« 
grün glänzend' 3 ", tj! • Hauptmerkmale: Q) Kopf und H\lls hellorange; Gesicht 
beige; Schnabel schwarz (?) SF, Bürzel und Scbwa.nz schwarz; Q) kennzeich
nendes 2-farbiges s-w Flügelmuster (ähnlich wie Nil- und Brandgans) @ 3' im 
PK intensiver rostfarbig; schmaler, schwarzer Halsring ~ ~ ohne Halsring und 
im Gesicht oft weisse Partien' JK Sj! -ähnlich, stumpfer gefärbt, Rücken grau
braun 

Masse. Grösse: 61-67 cm' Spannweite: 121-145 cm' Gewicht: 9 925-1 '600 9 

Status. Regelm brütender, eingefiihrter JV • CI] 11 • A/N • F 

Verbreitung. SV der asiatischen Steppengebiete vom Kaspischen Meer und 
Mittleren Osten über Z-Asien bis SE-Sibirien. NE-China und Tibet sowie in 2 iso
lierten Popul in den Wüstenregionen und Hochebenen des Atlas-Gebirges in 
N-Afrika sowie Im Äthiopischen Hochland· EU: das Brutgebiet erstreckt sich 
grossräumig um das Schwarze Meer (TUR, GRC, BGR, RaU, Moldau, UKR und S
RUS) • eH: Gefangenschaftsfluehtling, der daran Ist, eine sich selbst erhaltende 
Popul aufzubauen' die Srutplätze liegen schwergewichtig am Hochrhein, am 
Aareunterlauf, In der Reussebene sowie in den Regionen Basel und ZH • gele
gentliche Einflüge aus dem Kaspischen Raum sind wahrscheinlich 

Bestand. EU: 19'000-33'000 BP • in den meisten SE-EU Ländern sind die Wild
bestände rückläufig; in ME nehmen seit den 60er-J die Bestände (grossenteils 
Gefangenschaftsflüchtlinge, auf die vermutlich alle CH Bruten zurückgehen) zu 
• eH: 15-25 BP (2001-2005)' MJB (1997-20Q3): 144 (31-322) Indlv' SOPM-0 
(1985-2003): 2'905 (22-14'598llndiv • erste Beobachtungen in den 60er-J (ver" 
mutlich freigelassene Vögel und Gefangenschaftsflüchtlinge); erste Freibrut 
1963 in Zürich; regelm Bruten ab 1987; ein weiteres Anwachsen derfreileben
den Popul ist trotz (fraglichen) Dezimierungsmassnahmen nicht auszuschlies
sen 

Habitat. SGsswasserseen bis In Gebirgsregionen, Flüsse und Parkgewässer im 
Siedlungsraum • ausserhalb der CH auch salzige Brackwasserlagunen und Bin
nenseen 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 4'000 km' TaZund NaZ' .k:!:'Q: GRC, TUR und NE
Afrika' ausserhalbder BZ sehr mobil und oft In grösseren Gruppen' ausländi
,ehe Mausergäste werden vermutet 

Gefährdung. Rote Listen/Konventionen: EU: verletzlich' SPEC 3 • VBBe: 1/11/11/- • 
CH: nicht auf der RL (zählt nichtzur einheimischen Avifauna) 

Jagd. Nichteinheimische Art mit speziellen Regelungen 



Nahrung, Überwiegend pflanzlich; Gräser, Sämereien, Getreidekörner; in ge
ringer Menge Fischchen, kleine Mollusken, (rustaceen, Würmer und Insekten' 
Dunenjunge erhalten überwiegend Insekten und kleine (rustaceen 

Stimme. Recht stimmfreudig, besonders in Wj-Schwärmen • ruft bei der Balz 
und im Flug kräftig nasal hupend und entfernt an einen Esel erinnernd 'a-üng', 
mit Betonung auf der ersten Silbe; oft im Duett· bei Erregung längere Rufrei
hen 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv' meist wenig scheu; lässt sich mit Brot füttern • 
Sozialverhalten: ausserhalb der BZ gesellig' verhält sich zur BZ gegenüber an
deren Wasservogelarten mit Ausnahme von Höckerschwan und Blässhuhn 
ausgesprochen aggressiv; soll sogar Schleiereulen, Waldkäuze und Turmfalken 
von ihren Nistplätzen vertreiben (zu diesen beiden Vorwürfen gibt es aber bis 
heute keine wissenschaftlichen Studien) • fortbewegung,' fliegt mühelos' Nah
rungserwerb: gänseartig an Land weidend und im Seichtwasser gründelnd' 
Sexualverhalten: während der Balz werden (~ von den 9 aaf andere Vögel ge
hetlt; die erfolgreichsten "Kämpfhähne" sind dann die Auserwählten 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Höhlenbruterin • vermutlich monogame Dauer
ehe' Nest: in Gebäude- und Felsnischen, Baumhöhlen oder Nistkästen, bis zu 
mehreren hundert Meter vom nächsten Gewäs'Ser entfernt; kleinere Mulde aus 
wenig Mater.ial, mit etwas Gras, Federn und Dunen ausgelegt· Eier: spindeI
förmig; glatt, leicht glänzend; hell rahmfarbig; ungezeichnet • Gelegegrösse: 8-
9 (6-13); grössere Gelege von 2 ~ • LegeimervoJ/: 1 d • Brutlreglnn:ab letztem Ei 
• Brutdauer: 28-29 (27-30) d; das 2 brütet, das .7' wacht in der Nähe' Küken: 
Nfl; das Paar fOttert und verteidigt seine Juv, die früh tauchen können, verlässt 
sie aber iGs zu Brandgänsen nicht vorzeitig; sie sind ab - 55 d flügge, etwas 
später selbständig und bleiben meist bis in den Wi bei den Ad • Jahresbruten: 1 
• Nachgelege ? 

Mauser. Während der Schwingenmauser - 4 Wo flugunfähig 

Sterblichkeit/Alter. Generatiönslänge: 6 J 

Monar Jan Feb Mär Ap. Mai Jun Jul Auq S.Oll 
(H . 0000 000 
Zug . . 
BI t'~e c~e ec: 

11311 

Okt Nov D.E'z 
000 000 000 



Rothalstaucher Podfcep~ grisegena 

Grebe jougris I Svasso collofosso f Red-necked Grebe ID 0090 

Terminologie. Podex (lt) = der Hintern, Steiss • pes (lt) = Fuss • gr;segena = lati
nisiert aus gris (frz) = grau und gena (lt) = Wange, Backe 
Taxonomie. 2 disjunkte UA: grisegena (W~PaA). holboe1lij (E-PaA, N-Amerika) • 
in der Schweiz P. g. grisegena 

Kennzeichen. MIttelgrosser, kompakter Lappentaucher' ein wenig kleiner und 
kurzhalsiger als der Haubentaucher (HAT) und ohne Haube' Schnabel schwarz: 
mit gelber Basis (einzigartig); Augen dunkel' im Flug wenig Weiss im Flügel' 
d'='i • Hauptmerkmale: CD PK unverwechselbar; Hals rötlichbraun; Kehle und 
Wangen hellgrau; Kappe schwarz Q) SK (iV zum HAT) wirkt stets dunkler und 
"rauchiger"; die schwarze Kappe schliesst das Auge ein; ein weisser ÜAS fehlt; 
Kopfseiten verwaschen; Halsseiten bräunlichgrau • JK Kopfseiten weisslieh, 
dunkel gestreift; Halsseitenrostfarbig 

Masse. Grösse: 40-50 an • Spannweite: 77 -85 an • Gewicht: 316-925 g 

Status. Rege1m, seltener D1 und WG; unregelm SoG; im grenznahen Ausland 
extrem seltener BV' A/1/- • NN • F 

Verbreitung. Holarktischer BV mit mehreren zergliederten Teilarealen in N
Eurasien und N Amerika (Alaska bis labrador) • die »Nominatform« brütet von 
E-ME bis W-Sibirien; die N-Grenze reicht über den Polarkreis hinaus, die S
Grenze verläuft entlang einer Linie Kleinasien - Aralsee (KAZ) • EU: die nächs' 
ten Brutplätze befinden sich in NE-DEU, POL und HUN • eH: WG auf Gewässern 
der Niederungen; -80% ÜW auf dem Genfer-, Zürich- und Bodensee (übersee) 

Bestand. EU: 32'000-56'000 BP • in den meisten BG steigend' CH: bis heute kei
ne Bruten' MJB (1992-2003):57 (19-92) Indiv mit rel grossen Schwankungen' 
SOPM-0 (1985-2003): 389 (119-693) Indiv 

Habitat. Brutqebiete: mitteigrosse bis kleine, meist flache Gewässer mit mö.9" 
liehst gut entwickelter Ufervegetation • ÜWG: wie die BG, aber auch auf tiefe
ren Seen ohne VegetatiOn sowie an der Meeresküste 

Zugstrategie. Überwiegend KSZ; bis 2'500 km • NaZ • »Zerstreuungswande
rungen« • .\112: EU Binnenland, Meeresküsten von NW- und SE-EU sowie NE 
MMR 
Gefährdung. Ursachen: Intensivierung der Binnenfischerei; Verlust der Wasser
und Ufervegetation ("Entkrautung") • Rote Listen/Konventionell: EU: nicht ge
fährdet • Non-SPEC • VBBe: -/11/11/- • eH: nicht auf der RL, da kein BV • Schutz
massnahmen: Sicherung der Lebensräume mit störungsfreien Ruhezonen; Re
duktion der Schadstoffbelastung von Gewässern 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Fische, Wasserinsekten und deren Larven, Krebstiere, Frösche und 
Mollusken' Ad und Juv nehmen wie alle Lappentaucher regelm Federn ihres 
Kleides auf (Schutz des Magens vor Fischgräten und -schuppen, Verdauungs
unterstützung und Hilfe bei der Gewöllebildung) 



Stimme. Zur BZ lautes Keckern; während der Balz durchdringendes Wiehern 
bis Quieken (länger und unheilvoller als Wasserrallen); im He und Wi stumm' 
Juv betteln hoch 'bibibi' 

Verhalten. Aktivität: lag, und nachtaktiv' zeigt sich ungern frei u.nd hält sich 
meist versteckter als andere Lappentaucher zW Wasserpflanzen verborgen' 
Sozialverhalten: territorial und weniger gesellig als der HAT' fast immer Einzel
gänger oder in Kleintrupps bis SIndiv; zu grösseren Ansammlungen kommt es 
selten' vergesellschaftet si(~ aber gelegentlich mit anderen Tauchern • Fort
bewegung: Schwimm- und Tauchverhalten sind sehr ähnlich wie beim HAT, 
"Sprungtauchen" ist aber häufiger' Tauchzerten 10-40 sec; max Tauchtiefe 10-
15 m • Nahrunqserwerb: meist einzeln, seltener gruppenweise· beim Beutesu
chen häufigeres "Wasserlugen« als beim HAT· Sexualverhalten: bei der Balz 
ähnliche Elemente wie beim HAT 
fortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüter • monogame Saisonehe • gelegentlich 
bilden sich Kleinkolonien nahe Lachmöwenkolonien oder Blässhuhnbruten • 
!:ßg: im Wasser, teils gut in der Vegetation versteckt, teils offen schwimmend; 
Haufen aus Wasserpflanzen; r!,+ ':' bauen; vor dem Brutnest meist auch noch 1-
3 Begattungsplattformen • Eier: elliptisch bis spindeiförmig, an beiden Enden 
verjüngt glatt, mit kreidiger Kal.kschicht; bläulichweiss; ungezeichnet; werden 
während dem Bebruten wnehmend bräunlich und fleckig· Geleqegrösse: 3-5 
(1-7) • Legeintervall: 2 d • Brutbeginn: ab 1. Ei (?) • Brutdauer: 20-23 d; das Paar 
brütet; beim Verlassen des Nestes wird das Gelege immer zugedeckt· Küken: 
Nfl; werden mind 1 Wo lang auf dem Rücken der Eltern getragen; FamilIenauf
lösung nach 8-10 Wo • Jahresbruten: 1 (2) • Nachgelege kommen häufig vor' 
Bruterfolq: aus 612 Eiern (ohne Totalverluste) 63.6% flügge Juv (DEO) 

Mauser. Während der SF-Mauser im Spät-So vorübergehend flugunfähig 

Sterblichkeit! Alter. Höchstalter: mind 5 J (USA) • Generationslänqe: 5 J 

MOllar Jan feb Mär Apr Mai Jun JuJ Aug 5ep Okt Nov 
eH 000 [iOD 000' . 000 000 
Zog • • • • •• • •• • •• • •• 
B.l 

Imi 

o.z 
000 



Rotmilan Mi/vas milvus 
Milan royal / Nibbio reale / Red Kite 101090 

Terminologie. Roter Milan (syn); "Gabelweih", "Königsweih", "Rötelweih" (tri v) 
• mi/aus, später mi/vus (lt) = allg Bezeichnung für grossere Greifvögel 

Taxonomie. Monotypisch f111 • der heute vermutlich ausgestorbene Kapverden
milan M. fasciicauda scheint dem Schwarzmilan näher gestanden zu sein 
Kennzei,hen. Nacb Bartgeier und Steinadler drittgrösster einheimischer Greif
vogel, grösser, "eleganter" und "bunter" als der Schwarzmilan (SMI) • r3'=~ • 
Hauptmerkma/e iV zum SMI: CD Gesamteindruck rotbraun; viel kontrastreicher 
~ Kopf hellgrau; hebt sich deutlich vom rostbraunen Gefieder ab aJ HS-Basen 
weiss; bilden an der Flügelunterseite das auffallende, arttypische "Fenster" ® 
Schwanz rotbraun, mit tiefer Kerbung, die auch bei gespreizten StF noch an
deutungsweise erkennbar bleibt 0) im Sit.zen überragt der Schwanz die Flügel
spitzen deutlich (längere Schwanzprojektion) • JK helles Band auf Flügel-OS 
(Spitzen der grossen Deckfedern), US auf den Armberekh beschränkt; Schwanz 
kürzer, weniger gegabelt und eber orangebraun 

Masse. Gesamtlänqe: 56-73 cm (davon Schwanz 31·39 cm) • Spannweite: 175-
195 cm • Gewicht: Ö 860-1 '200 g, Q. 950-1 '400 g 

Status. Regelm, spärl BV, DZ und WG' Al1/1 • BH/N' K 
Verbreitung. Eigentlicher Europäer mit ziemlich kleinem Verbreitungsgebiet 
von Iberien über FRA, CH, OEU, S-SWE bis nach POL sowie In GBR und ITA • CH: 
praktisch überall N der Alpen unterhalb 1000 m; Vii N-CH, Jura und ML; Lucken 
im Genferseebecken und ßodenseeraum; dringt stellenweise als BV in die AI
pentäler vor' RB: ganze Region, ohne di.e Stadt BS 

Bestand. G/obal: 20'800-25'500 SP • DEU/FRA/ESP: 15'400-19'200 BP, - 50% da
von in DEU • ab 1989 erfolgreiche Wiederansiedlungsversuche in England und 
SCO, mit inzwischen starker Ausbreitung' CH: 1'200-' '500 BP • seit den 70er-J 
haben dre Brut- und Wi-Bestände verbunden mit gleichzeitiger deutlicher Are
alausweitung stetig zugenommen' die Zahl der ÜW (darunter viele CH BV) ist 
auf 1'500 Vögel angestiegen [milde Wi, bessere Nahrungssituation?l • inzwi
schen ist die Schweiz für sie zum viertwichtigsten Land geworden' derzeit 
siRd 22 Gebiete mit etwa. 40 kollektiven Schlafplätzen bekannt, bei denen es 
zu Ansammlungen von bis zu , 00 und mehr Indiv kommen kann' BLIBS tra
gen für diese und 8 weitere Arten (-+ Mittelspecht) nationale Verantwortung l7l 

Habitat. Abwechslungsreiche, vorwiegend offene, mit Feldgehölzen und Wäl
dern durchsetzte Landschaften· brutet bevorzugt in lichten Wäldern auf ho
hen Nadel- oder Laubbäumen und In Feldgehölzen • ist weniger stark als der 
SMI ans Wasser gebunden 

Zugstrategie. StV bis KSZ • Tal' .!1'Q: SW-EU und MMR • tendiert in der N-CH 
zunehmend zu ÜW • der He-Zug Wird (anders als beim SMI) ab Aug durch Juv 
eingeleitet· ÜW in ESP sind In den letzten J mit mehreren Problemen konfron
tiert: Wegfall vieler Kadaverplätze und Müllkippen, Aufgabe traditioneller ex-



ten~iver Weidewirtschaft sowie direkter Verfolgung' bei 2 Rotmilanen mit Sa
tellitensendern wurde zw 2005-2007 Doppelheimzug (WQ-Geburtsort-WQ 
-+ Geburtsort; Luftlinie 4 x - 570 km) innerhalb 5V2 bzw 10 Wo entdeckt 1111 

Gefährdung . Eine der wenigen Arten, die mit der modernen Intensivlandwirt
schaft zurecht kommt und deshalb In wichtigen BG nicht mehr als global be
drohte Art gilt; ist dennoch wie alle Greife und Eulen "gefährdet", weil am Ende 
einer Nahrungskette stehend (Umweltgifte) • Ursachen: Verluste durch irlegale 
Bejagung, Verfolgung (Nestplünderung, Vergiftung), Windkraftanlagen, Stö
rungen durch Freizeitbetrieb • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· 
SPEC 2 • VBBC: 1111/11/11 • eH: LC • BVK: IV/B3 • Förderung: Prioritätsart für Arten
förderungsprogramme • Aktionsplänein PRT, FRA und DNK; In ESP geplant 

Jalld. Nicht jagdbar 
Nahrung. Ähnlich vielseitig wie der SM I; Anteil an selbstgeschlagener Beute 
aber grösser: Säuger (bis Hasengrösse), Vögel, seltener Fische, Aas und Abfälle 

Stimme. Ausserhalb der BZ recht sLhwe.igsam • ab Fj klagendes, dünnes, teils 
fanggezogenes 'wiiiü'-Pfeifell, das in schnellen wiehernden Trillern endet 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv' SOlia/verha/ten: verhält sich im Horstrevier terri
torial, iGs zum Jagdgebiet, das nicht verteidigt wird' Ilachder BZ gesellig· 
sucht vom Wi bis ins Fjgrosse Schlafgemeinschaften auf; die bekanntesten be
finden sich in der Ajoie und bei Neerach • Fortbewegung: fliegt weihenähnlich 
"Iäs.sig" • Ruderflug elastischer und tiefer ausholend als der SMI • Flügel im Flug 
oft gewinkelt • segelt mühelos und stundenlang, mit waagrecht gehaltenen 
Flügeln, leicht herabhängender langer Hand sowie mit stetem Schwanzkippen 
• Nahrunqserwerb: jagt im Suchflug • schmarotzt bei anderen Greifvögeln' tö
tet grössere Beute nicht wie der Habicht durch den Griff der langen scharfen 
Krallen, sondern durch kräftige Schnabel hiebe auf den Kopf' Sexua/verhalten: 
zur Balzzeit paarweise akrobatische Kunststücke mit imposanten Sturzflügen 

Fortpflanzullg/Brutbiologie. Freibrüter • monogame Saison- oder Dauerehe • 
Erstbruten mit 2-3 J • Nest: idR in Wechselhorsten auf hohen Bäumen; aus mit 
Erde verkitteten Zweigen, mit Moos, Haaren, Wone, Papier, Lumpen, Plastikfo
Hen uva ausgekleidet; das Q baut, das c3' schafft das meiste Baumaterial heran; 
oft werden auch "alte" Krähen- oder Bussardnester ausgebaut· Eier: elliptisch; 
glanzlos; weisslich bis grünlich; unterschiedlich dicht hell rotbraun gefleckt· 
Ge/eqegrösse: 2-3 (1-5) • Leqeinterval/: 3 (2-4) d • Brutbeginn: ab 1. Ei • Brutdau
g[: 30-32 d/Ei; das} brütet· Nestfinge: Nho(dl; die Betreuung durch das Paar 
ist nahrungsabhängig und kann 45-60 d oder länger dauern • )ahresbruten: 1 • 
Ersatz bei Gelege-, nicht aber bei Juv-Verlust 

Sterblichkeit/Alter. Juv 50%, Ad 39%/J (ME)' ältester Ringvogel29.8 J (DEUl, 
in Gefangenschaft 33 J • Generations/änge: 6 J 

MMal .I.In feb Mär Apr Mai Jun )ul Aug Sep Ok\ Nov 0.2 
CH . •• . . . . . .. • • • • 
Zug • • • • • •• • • . 
BZ •• •• • ••• ••• 

I \3~ 1 



Rotschenkel Tr;nga tatanus 
Chevalier gambette / Pettegola / Common Redshank ID 2060 

Terminologie. Gambett Wasserläufer (früher), "Tüte" (triv; wegen der Stimme) 
• tryngas = bei Aristoteles Vögel ohne Schwimmhäute, die an Seen und Flüssen 
leben' totanus = aus dem ital Totano = Wass€'rläufer 

Taxonomie. 6 im Gefieder des PK und in Grösse differenzierte UA: robusta (lSL, 
Färöer), totanus (W-ELI bis Ural), u55uriens;s (Ural bis N Mandschurei), terrigno
tae (S Mandschurei, E China), ((agg; (China), eurhinus (Z-aslatisches Bergmas
siv) • in der Schweiz T. t. totanl/s 
Kennzeichen. Sehr lebhafte, stimmfreudige, nerVös wirkende Limikole • C)=~ • 
Hauptmerkmale iV zum Dunkelwasserläufer: CD deutlich kleiner, kräftiger und 
etwas kurzbeiniger c?) Schnabel dicker, nur kopflang, Spitze nicht abgeknickt 
untere und obere S.chnabelbasis rotorange (J) im Flug fallen auf: weisser Keil 
statt weisses Rückenoval, breiter weisser Flügelhinterrand und Zehen, die den 
Schwanz nur wenig überstehen @ PK OS und US mit grober, unregelm dunkler 
Fleckung und Bänderung, Beine ganzjährig rot ~ SK OS und Brust uni braun
grau, Flanken und USO spärl gestrichelt und gebändert· JK Hals und Brust ge
strichelt, Beine gelborange 

Masse. Grösse: 27-29 cm (davon 3.7-5 cm Schnabel) • Spannweite: 59-66 cm • 
Gewich t: 85-218 g 

Status. Ehemaliger BV (letzter Brutnachweis 1919 ev erst 1930?); rege1m, spärl 
DZ; extrem seltener WG • All /4' AlT (Dez-Feb) • F 

Verbreitung. BV Eurasiens von der mediterranen bis in die boreale Zone, von 
der EU Atlantikküste über die gemässigte und Steppenzone Eurasiens bis zur 
RUS Pazifikküste und S-wärts bis ins TIbet· eH: DZ rasten in den Feuc.htgebie
ten des ML und des 11, gelegentlich auch im Jura 

Bestand. EU: 0.28-0.61 Mio BP • seit 1950 nehmen die Binnenland-Popul sowie 
viele Vorkommen am S-Rand des Verbreitungsareals stark ab, was sich auf die 
Rastbestände der DZ in d~r Schweiz. und bis in die WQ auswirkt· eH: seit 1930 
keine Bruten mehr' SOPM-0 (19&5-2003): 483 (203" 1 '077) Indiv 

Habitat. Brutgebiete: offene Flächen mit feuchten Nahrungsgebieten in der 
Nähe; nicht zu hohe Vegetation, die aber ·doch noch Brutschutz bietet· Rast
gebiete: Kies-, Schlick- und Sandinseln an Seen und Rüssenj jedoch seltener als 
andere Wasserläufer an Tümpeln und Weihern 

Zugstrategie. StV bis LSZ; bis 12'000 km • TaZ und NaZ'!1'Q: die BV N-EU und 
Fennoskand ziehen nach W-/5-EU, N-Afrika sowie auf die Arab HI • die Zugsan
teile sind variabel: He/Fj 23%/73% (1985-2003) • Trupps von 20-30 Indivzi~ 
herr auf 2 SW Routen: a) entlang der Atlantikküste bis nach Mauretanien und 
Guinea und b) durch das EU Binnenland in den MMR (FRA, ITA); eine Minder
heft zieht weiter an die atlantischen Küsten NW-Afrikas 

Gefährdung. Ursachen: Wie bei anderen Arten des Feuchtgrünlandes: Zerstö
rung der BG durch Eindeichung, Entwässerung und Austrocknung, aber auch 



Intensivierung der Landwirtschaft, häufige und frühe Mahd und Ernte sowie 
natürliche Verluste durch kalte Wi • Rote Listen/Konventionen: EU: abnehmend' 
SPEC 2 • VBBe.: 11/111/111- • CH: RE • BVK: IfB2 • Schutzmassnahmen: Erhaltung und 
Pflege der Brutbiotope durch Wiedervernässung; Vermeidung hochprodukti
ver Grassorten; Gebietsankäufe; Entschädigungszahlungen an Landwirte 

Jagd. Nicht jagdbar 
Nahrung. Kleintiere des Bodens und des Flachwassers; kleine Krebstiere, Wür
mer, Mollusken; am land Insekten 

Stimme. Meist laut, klangvoll und weit hörbar' Rufe: beim Auffliegen und im 
Flug 'tjü', 'tjüjü' oder verklingend 'tjü-dü-dü', auch schnell trillernd und weich 
'dülülü'; die ähnfichen Rufe des Grünschenkels sind härter und bleiben gleich 
laut· Gesang: "jodelt" im Balzflug anhaltend 'dahüdl dahüdl. . .', meist von er
höhter Warte oder im Singflug 

Verhalten. Aktivitdt: überwiegend tagaktiv' steht oft "Wache", meist in Klein
trupps bis zu 1 Dz Vögel' Sozialverhalten: zur BZ territorial. sonst gesellig; oft in 
grösseren Trupps' Reviermarkierung durch schwirrende Schauflüge unter lau
tem Rufen, oft auch zusammen mit dem (;' • Revierverteidigung durch Droh
laufen; Fluchttanz des Unterlegenen' Fortbewegung: fliegt bei Gefahr stoss
weise und wie ohne Ziel' kann schwimmen' Nahrunqserwerb: pickend oder 
sondierend, vorwiegend im Seichtwasser, seltener in Wassertiefen bis zum 
Bauch' schliesst sich beim gelegentlichen Fischfang zu kleinen Trupps zusam
men' Sexualverhalten: balzt mit Imponierflügen; Tanz mit vielfältigem Flügel
einsat:z:und beständigem Trillern 

FortpfianlungjBrutbiologie. Freibrüter' oft lebenslange stabile Paarbindung • 
Nest: am Boden, meist gut versteckt in der Vegetation; das 9 wählt eine der 
vom ,1: angelegten, flachen mit wenig Gras, Kiefernadeln oder Blättern verse
henen Mulden aus' Eier: kreiseiförmig bis oval; glatt, schwach glänzend; hell 
bis gelblich- oder rostbeige; variabel gezeichnet mit dunklen rötlichbraunen 
Klecksen, kleinen Punkten und Flecken und seltener feinen Strichen, oft am 
stumpfen Pol Verdichtet· GelegegfÖsse: 4 (3-5) • Legeinterval/: 0 38 h • Brutbe
aim1: nach dem letzten Ei • Brutdauer: 22-29 d; beide Partner brüten· Küken; 
NfI; drücken sich bei Gefahr in Deckung; erste erfolg'reiche Flugversuche mit 
23-25 d; voll flügge meist erst ab 5 Wo • Bebrütung und Nestlingsbetreuung 
übernimmt fast ausschliesslich das G'; ~: neigen zu "Polyandrie« und verlassen 
das BG oft schon vor dem Schlüpfen der Juv • Jahresbruten: 1 • Nachgelege • 
Bruterfolg: Schlüpfquote: 2.99 Junge/Nest; mittlere Nachwuchsziffern: 2,8-3.2 
Junge/Paar und J (N-DEU) 

Sterblichkeitj Alter. BV in GBR ~ 26%/J • ältester Rlngvogel20.3 J (GBR) • Gene
rationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Ma, Apr .Mai Jun Jul Aug Sep Ok, Noy Oe, 
eH 000000' '1 ' 00' 
Zug • • • • • • • • • • 
BZ 
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Saatgans An~er fabofis 
Oie des moissons / Dca granaiola / Bean Goose ID 0620 

Terminologie. Anser serrirostris (syn) • anser (lt) = Gans' fabo (lt) = Bohne' ser
ra (lt) = Säge' rostrum (It) = Schnabel 

Taxonomie. 2 deutlich verschiedene UA-Gruppen, deren Status als mogliche 
»Allospezies« seit langem umstritten ist: [I) fabalis-Gruppe "Waldsaatgans" mit 
fabalis (N-Skand, HI Kola und W-Sibirien),johansenl (BG vermutlich in Z-Sibiri
en) und middendorffii (E-Sibirien) • [2J serrirostris.-Gruppe "Tundrasaatgans" mit 
rossicus (W-Sibirien E-wärts bis Taimyr HI) und serrirostris (Taimyr HI E-wärts) • 
in der 5chweizA. f. rossicus und A.f. fabafis (extrem selten) 

Kennzeichen. Recht dunkel und langflügelig; erreicht fast die Grösse der Grau
gans (GRG), wirkt aber deutlich bra.uner • 6=':f' . Hauptmerkmale: Q) Kopf und 
Hals dunkelbraun, sonst dunkel graubraun mit Ausnahme des weissen Steisses 
® Schnabel kräftig, je nach ÜA unterschiedlich lang; an Basis und Spitze unter" 
schiedlich grosser Tell schwarz, dazwischen orange Q) Beine orange @) Unter
flügel und Bürzel im Flug recht einfarbig iGs zur GRG • JK '" Ad, Kopf und Hals 
jedoch matter braun, Beine und Füsse matt orange 

Masse. Grösse: 66-84 cm • Spannweite: 142-175 cm • Gewicht: 1 '970-4'060 9 

Status. Rege1m, seltener DZ; lokaler WG' All/-' AlT (A. f. fabalis)· X 

Verbreitung. N-Eurasie:n von Skan.d bis E-Siblrien (RUS); In der Tundra "Tundra
saatgans" A. f. rossicus (im Gebiet lW den HI Kanin und Taimyrl, in der Taiga 
''Waldsaatg.ans'' A. f. faballs (Skand, Karelien, HI Kola) • eH: DZ und WG (vorwie
gen.d der UA rossicus) treten va im Seeland BE/FR und am Bodensee auf, selte
ner in den Niederungen der übrigen CH und nur unregelm im Jura und TI so
wie in den Alpen 

Bestand. EU: -140'000 BP' uneinheitliche Entwicklung: A. f. fabalis tendenziell 
zunehmend, A. f. rossicus mit unsicherem Trend' eH: war nie BV' MJB (1992-
2003): 69 (19-224) Indiv' SOPM-0 (1985-2003); 2'622 (1 '10H'870) Indiv 

Habitat. Brutqebiete: je nach Subspezies. in den Koniferen" und Birkenbestän
den der Taiga und der feuchten Tundra oder an arktischen Küsten und Meeres
inseln • Rast- und ÜW-Gebiete: flachere Gewässer als Schlaf- und Ruheplätze so
wie möglichst ruhiges Wies-, Weide- und Ackerland; Nahrungs- und Schlafplät
ze können bis 25 km weit auseinander liegen 

Zugstrategie. KSZ und L5Z; 500-6'000 km' TaZ und NaZ • !1"Q: BE/FR Seeland 
mIt einem Schlafplatz im Fanel am Neuenburgersee; grossenteils aber N und E 
der Schweiz, die WG erscheinen ab Nov und ziehen schon ab Feb wieder weg' 
Entwicklung von Zugtraditionen mit jährl Wiedereinflug in die bekannten ÜW
Plätze' Os sind nicht bekannt 



Gefährdung. UrsadJen: Hauptgrund für die Bestandseinbrüche im 19./20. Jh in 
HU war die direkte Verfolgung, insbesondere die Jagd; ludem sind viele wich
tige EU Rast- und Wi-Gebiete nicht geschützt und durch lebensraumverände
rungen bedroht· in der Schweiz wurden in der 2. Hälfte des 20. Jh einige tradl
tionelle OWG wegen Intensivierung der Landwirts(haft, Seeuferverbauungen 
und sonstigen Störungen verlassen • Rote ListenlKonventionen: EU: nicht ge
fährdet· Non-SPECE (Wi) • VBBe: 11/111/11/- • CH: nicht auf der RL, da kein BV 
Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Gräser, Getreide, Klee, Luzerne ua grüne Pflanzen; ferner Getreide
körner, Kartoffeln und Rübenreste 

Stimme. W-eniger stimmfreudig als die anderen grauen Gänse, in der Stimme 
tiefer und betont nasal fagottartig 'gang-ang' • ruft wimmernd, aufsteigend, 
mehrsilbig 'ujlijuj .. _' 

Verhalten. Aktivität: tag- und mitunter auch nachtaktiv· übernachtet meist auf 
dem Wasser' Sozialverhalten: zur BZ territorial; ausserhalb geserlig und dann 
6ft familienweise in grossen lautstarken Scharen' vergesellschaftet sich gern 
mit Grau- oder Blässgänsen' Fortbewegung: fliegt kraftvoll und trudelt wie die 
GRG in welligen Spiralen zu Boden' Nahrungserwerb: gruppenweise weidend 
auf möglichst störungsfreien Äckern, Wiesen und Weiden; einige Indiv bleiben 
stets wachsam und warnen rechtzeitig vor Gefahren 

Fortpflanzung{Brutbiologie. Freibriiterin • Geschlechtsreife im 3. U; meist 
monogame Dauerehe • Nest; einzelstehend oder in lockeren Kolonien, oft et
was erhöht, bis zu 1 km vom Wasser entfernt; einfache Mulde am Boden, mit 
Gras, Moos, Laub und Dlmen vom c;! ausgelegt; das (~ baut, teilw unterstützt 
vom 1' . Eier: spindeiförmig bis oval; Oberfläche raUf glanzlos; hell rahmfarbig, 
nachdunkelnd; ungezeichnet • Geleqegrösse: 4-6 (3-8) • Brutbeqinn: ab letztem 
Ei • Brutdauer: 27-29 (25-30) d; nur das " brütet- Küken: Nfl; beide Ad führen; 
flügge mit 40-50 d • die Familie bleibt den HeIWi Ober zusammen und löst sich 
vor Rückkehr ins BG auf, Jahresbruten: 1 • Nachgelege? 

Mauser. Während der synchronen SF-Mauser über 1 Mo flugunfahrg 

Sterblichkeit{ Alter. Älteste Ringvögel29 J und 22.3 J • Generationslänqe: 7 J 

Monat Jan F.b M;lr Apr Mai Jun Jul AU9 Sl']> Okt Nov Im 
eH 000 000 :::J • . 
Zug • •• I I • •• • • 
BZ 
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Sanderling Calidris alba 
Becasseau sanderlirig I Piovanello tridattilo / Sanderling ID 2240 

Tltrminologie. Skalidris (gr) = ein kleiner, grauer, gefleckter Wasservogel ohne 
Schwimmhäute (Aristoteles) • albus (It) = weiss 

Taxonomie. Monotypisch 
Kenn18ichen_ Im Wi bei weitem die "weisseste" bei uns durchziehende Limiko
le; ähnlich klein wie der Alpenstrandläufer aber kurzschnäbliger und rundlicher 
• -=2 • Hauptmerkmale im SK: CD Gefieder heJlgrau-weissi Gesichts- und Ohr
deckenbereich und US reinweiss (?) Schnabel kopflang, schwarz, recht kräftig 
und gerade Q) Beine schwarz (einziger Strandläufer); die Hinterzehe fehlt ® 
Flügelbinde auffällig weiss, Flügelbug markant schwarz· Kopf und Brustband 
(im bei uns nur ausnahmsweise zu beobachtenden PK) grau, rotbraun gefleckt 
• JK Mantelfedern mit dreispitzigen Zentren, Scheitel und ums Auge dunkel 

Masse. Grö5se: 20-21 cm • Spannweite: 40-45 cm • Gewicht: 33-] 02 9 

Status. Rege1m. seltener DZ· Al1I-· AlT (Dez-Mär)· F 

Verbreitung. BV der hocharktischen Tundrenzone rund um den Nordpol. von 
M-Sibirien über Spitzbergen und GRÖ bis ins arktisdle N-Amerika; die BG ah
nein denen des Knutts • eH: seltener DZ auf den Seen des ML. gelegentlich im 
TI und nur ausnahmsweise im Jura und in den Alpen 

Bestand. Widersprüchliche Bestandsangaben • EU: 25'000-50'000 BP (GRÖ, we
nige in Spitzbergen) mit unbekanntemTrend!l1! • 2 von 5 »Flyway«-Popul mit 
gegen 300'000 Irrdiv überqueren ME: a) E-Atlantischer »Flyway« aus BG auf der 
W Taimyr HI, auf Spitzbergen. in GRÖ und in NE-CAN ... WQ in W-EU sowie W
und S-Afrika und b) W-Asien »Flyway« ... WQ in E- IJnd S-Afrika • CH: keine Bru
ten • SOPM-0 (1985-2003): 105 (13-2:62) Indiv 

Habltot. Brutgebiete: Flechtentundra in der Nähe feuchter Stellen· Rastgebiete: 
am Wellensaum von Gewässern; gern an kahlen sandigen oder kiesigen Ufern 

Zugstrategie. LSZ; 3'000-14'000 km· NaZ und TaZ· !1'Q: innerhalb der gemäs
sigten und warmen Zonen an den Küsten aller Kontinente "herumvagabundie
rend" • registrierte Zugleistung: ~12'800 km (S-Afrika .... Jenissej-Mündung) 

Gefährdung. Momentan nicht bedroht aber empfindlich gegenüber Störungen 
In den Rast- und ÜWG sowie Klimaerwä-rmung • Rote Listen/Konventionen: EU: 
nicht gefährdet· Non-$PEC • VBBC: -/11/11/- • CH: nicht auf der RL. da kein BV 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Kleininsekten. kleine Mollusken, Crustaceen; Vegetabilien als Ergän
zung, Aas und Abfälle 

Stimme. Meist recht schweigsam· Rufe: bei Beunruhigung 'plitt', 'tjik' und viele 
weitere teils gereihte Laute· Gesang: im Singflug anhaltendes in Phrasen auf
gelöstes Triflern; erinnert an abfallendes Lachen oder Gesänge von Wendehals 
und Wechselkröte 



Verhalten. Aktivität: tag- und nachtaktiv; zieht vorwiegend nachts, meist ein
zeln oder in kleineren Trupps bis 15 Indiv • Sozialverhalten: zur BZ territorial, 
abhängig von Menge und Verteilung der Nahrung' ist teilw auch Im WQ terri
torial' Fortbewegung: fliegt schnell und geradlinig in geringer Höhe über Was
ser • Nahrunqssuche: gewandter Läufer, der truppweise gern im Rhythmus der 
anspülenden Wellen hin- und herrennt und dort seine Nahrungaufpickt; son
diert aber auch mit leicht geöffnetem Schnabel' verteidigt bei geringem Nah
rungsangebot einzelne Stellen gegen Artgenossen' Sexualverhalten: der Sing
f1u.g ist oft nur kurz und sporadisch zu beobachten· bei der Bodenbalz streckt 
das i' die Flügel voll aus und lässt die Spitzen der nach unten gebogenen HS 
über den Boden schleifen; das ineinander übergehende Weiss von Flügelbinde 
und gefächertem und gesenktem Schwanz ist dabei sehr auffällig und scheint 
Signalfunktion zu haben 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter • Saisonehe; »Bigamie« scheint vorzu
kommen' Nest: am Boden Im niedrigen Bewuchs; ein tiefer mit Pflanzenteilen 
ausgelegter Napf' Eier: kreiseiförmig bis oval; glatt, leicht glänzend; grünlich 
bis helloliv; olivbraun und violettgrau gekleckst, gepunktet und gesprenkelt 
sowie mit feinen Kritzeln gezeichnet' Geleqeqrässe: (3) 4 • Brutbeqinn: nach 
dem letzten Ei • Brutoauer: 23-24 d; beide Partner brüten' Küken: NfI; sind be
reits nach 14-17 d flügge; beide Ad führen und »verleiten« bei Gefahr' Jahres
bruten: 1 (2); das ·'f kann mit kurzer Pause 2 x 4 Eier legen; jeder Elternteil be
brütet dann eines der beiden Gelege und betreut die von ihm erbrüteten Juv 
(mögliche Sonderform der »Polyandrie« wie bei Temminck- und Zwergstrand
läufer, diese jedoch mit 2 verschiedenen (5; die Quellen sind leider teils wider
sprüchlich) 

Mauser. Durch rasche Mauser des Grossgefieders im Mausergebiet oder WQ 
kann kurzzeitige Flugunfähigkeit eintreten 

Sterblichkeit/Alter. Ältester Ringvogel über 18.5 J (GBR) • Generatiom/änge: 
5J 

Monat Jan feb Mar Apr Mal lun Jul Auq SeD Ok. Nov Dez 
CH 000'" -000 o· 
lug • • • • . • • • • 
BZ 
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Sandregenpreifer Charadrius hiaticula 
Grand Gravelot / (orriere grosso / (ommon or Gr~at Ringed Plover ID 1910 

Terminologie. Charadrius = bei Aristoteles ein Vogel, der am Ufer/Wasser lebt 
und keine Schwimmhäute besitzt· hiatus (gr) = Spalte' incola(lt) = Bewohner 
Taxonomie. Zwei gering differenzierte UA, die sich im Mauserrhythmus unter
scheiden: hiaticuJa (5-Skand über ISL, GRÖ bis NE-fAN) und tundrae (N-Skand 
bis Siblrien) • psammodfoma ((AN, GRÖ, ISL) wird je nach Quelle als dritte UA 
genannt· bildet SSp mit dem Amerikanischen SandregenpfeiferCsemipalma
tus (N-Amer'ika) und möglicherweise auch mit dem etwas grösseren Ussurire" 
gen pfeifer C plaädus (E-Asien) • in der Schweiz C. h. hiaticufa und C. h. tundrae 

Kennzeichen. Deutlich grösser, kompakter sowie kurzbeiniger als der Flussre
genpfeifer (FRP) • 0:::<;; • Hauptmerkmale IV zum FRP (PK): CD Schnabel oran
ge, Spitze schwarz <%l kein gelber Lidring Q) Maske seitlich gerundet @) eine 
feine weiss.e Binde hinter dem dunklen Stirnband fehlt ~ Beine orange @ 

Brustring breiter 0 FlügeJbinde wehs, im Flug deutlich erkennbar ® HSP et
Was länger' JK Kopf- und Brustzeichnuhg braun statt schwarz; weisslkhe Stirn 
und deutlicher weisser ÜAS; Schnabel ganz dunkel, höchstens an der Basis 
leicht gelblich; Beine matt orange 

Masse. Grösse: 18-20 cm' Spannweite: 48-57 cm' Gewicht: 35-84 9 
Status. Rege1m, spärl DZ • AI1/- • AlT (Dez-Feb) • F 

Verbreitung. BV Im N von Eurasien und Amerika' die »Nominatform« brütet in 
den Küstengebieten von NW-EU, N-EU und FRA, an der Nord- und Ostseeküste 
und im POL Binnenland; ebenfalls besiedelt sind S-Skand,Spitzbergen, ISL und 
GRÖ bis zur N-5pitze sowie die E-Küsten von Ellesmere und Baffin Island ((AN) 
• die UA tundrae brütet von N-Skand über die sibirische Tundra bis zur Tschukt
schen-HI (RUS) • CH: D1 treten va im ML und im TI auf, seltener auch 1m Jura 
und in den Alpen 

Bestand. EU: 0.12-0.22 Mio BP' in den letzten J haben die Bestände trotz star
ken Fluktuationen tendenziell Zugenommen, was mit der fortschreitenden Be
siedlung des Binnenlands in DEU und POL zusammenhängen könnte' die ÜW
Zahlen in W-EU vergrössern sich seit 1970· eH: keine Bruten' SOPM-0 (1985-
2003): 398 (99-711) Indiv 

Habitat. Brutgebiete: offene, mehr oder weniger vegetationslose Flächen; iGs 
zum FRP bevorzugt an Küsten bzw Salzwasser' Ras/gebiete: im Watt, oft in 
grösseren Schwärmen, und auf Schlamm- und Sandufern überall im Binnen
land in kleinen Trupps oder einzeln 

Zugstrategie. StV bis LSZ; bis 17'000 km' TaZ und NaZ' »)Uberspringzug« • i1:Q: 
NW- und W-EU sowie NW-Afrika • Zugsanteile He/Fj - ~ zu ~ • ÜS sind nicht 
bekannt· verweilt im He einige d bis mehrere Wo, im Fj nur sehr kurz an einem 
Ort· zieht meist einzeln oder nur in kleinen Trupps 



Gefiibrdung. Derzeit gering, auch wenn der Mangel an Rastplätzen in ganz ME 
grass ist und an den wenigen verbliebenen die Störungen durch menschliche 
Freizeitaktivitäten und frei laufende Hunde beträchtlich sind' Rote ListenlKon
ventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC" • VBBC: -/11/11/- • eH: nicht auf der 
RL, da kein BV 

J.aglt Nicht jagdbar 

Nahnrng. Kleine Tiere auf der Bodenoberfläche, Crustaceen, Mollusken; zur BZ 
vorzugsweise Insekten 

Stimme. Rufe: im Flug oder bei Erregung ein weiches, charakteristisches 'W-ip', 
iGs zum FRP nach oben gezogen; daneben weitere indiv stark variierende Rufe 
• Gesang: aus nicht sehr lauten, kehlig heiseren und gereihten Elementen 'trüe
trüe- ... '; meist im fledermausartigen Singflug vorgetragen 

Verhalten. Aktiliität: tag- und nachtaktiv; zieht nachts, meist einzeln oder in 
Kleintrupps • das vielseitige Aggressivverhalten ähnelt dem des FRP • »verlei
tet« s<hon während der Bebrütung • Territorialität zur BZ territorial' Singflüge 
der j sind oft bis in die tiefe Dämmerung zu beobachten und scheinen in ers
ter Linie der Revierverteidigung zu dienen, an der sich am Boden auch das ;
beteiligt· Sozialverhalten: die Neigung zur Truppbildung ist grösser als beim 
FRP • Fortbewegung: läuft wie alle Regenpfeifer äusserst schnell und stoppt 
dann unvermittelt· fliegt rasant und gewandt mit locker-en, schneidigen Flü
gelschlägen' Nahrunqserwerb: pickt Beutetiere von fester Unterlage auf oder 
verfolgt sie rasch, »Fusstrillern« • Sexualverholten: das d Imponiert am Boden 
mit ritualisiertem Seheinnisten • während der fertilen PhaSe »mate-guarding« 

FortpflcmzvngjBrutbiologie. Freibrüter' monogame Saisonehe; bis achtjähri
ge Gattentreue wurde nachgewiesen; in Einzelfallen »B.igynie« • Reviergrün
dung durch ö'+ Q • Nest am Boden zw Kieseln; flache Mulde mit Steinchen 
und Muschelscherben ausgelegt· Eier: kreiselfcirmig; glatt. fast glanzlos; varia
bel gräulich blau bis sandfarbi.g; dicht schwärzlich gepunktet oder nur mit we
nig grösseren Klecksen' rollt sie bei Störung in eine entferntere Mulde (ähnlich 
wie der Ziegenmelker) • Legeintervol/: 1-2 d • GeJegegrösse: 4 (3-5) • Brutdauer: 
21-28 d; beide Partner brUten' Küken: Nfl; laufen nach wenigen h; Betreuung 
durch das Paar; flügge mit 24 d; einige d später löst sich die Familie auf, Joh
res bruten: '-2 (3?); geographische Variation unbekannt - Ersatzgelege • Bru.ter
(QIg: lokal 75-85%, aber auch Werte unter 40% (uneinheitliche Datenlage) 

Mauser. C. tundrae führt (iGs zu C. hiaticula) eine nahezu vollständige pränup
tiale Kleingefiedermauser durch, was zur im Fj deutlich dunkler wirkenden OS 
beitragen dürfte 

SlerbJicbkeitj Alter. Pulli 40-60%, Immat - 41 %, Ad - 20% (GBR) • Höchstalter 
19J (DEU)' ältester Ringvogel16.9 J (GBR)' Generationslärrge: < 33 J 

MoniU Jan F~b Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okl N6v DeZ 
CH . 00 0 - 0"000 00 -
Zug • • • • • • • • • • • 
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Schellente Bucephala dangula 

Garrot a oeil d'or / Quattrocchi / (ommon Goldeneye ID 0900 

Terminologie. Büs (gr) = Rind, Stier, Ochse, Kuh' kephale(gr) = Kopf' c/a"gere 
(lt) = schreien 

Taxonomie. MonotyprschlllJ • Schellente und Spatelente sind nächstverwandt, 
bilden jedoch trotz grosser Ähnlichkeiten keine SSp; in Teilen N-Amerikas brü
ten sie »sympatrisch«, verhalten sich aber wegen ähnlicher Habitatansprüche 
streng territorial und scheinen wegen unterschiedlichem Balzverhalten auch 
nur selten zu hybridisieren 

Kennzeichen. Mittelgrosse, grossköpfige. kurzhalsige Tauchente mit welssem 
»Spiegel« • 3*~~ . Hauptmerkmale: Q) der Kopf mit "spitzem" Scheitel wirkt 
"dreieckig"; Schnabel kurz; Iris gelb ~I im PK s-w; Kopf dunkel, grün glän
zend; Zügelfleck weiss (ganzjährig); s-w Streifenmuster (Schulrerfedern) @ 0 
im SK Ci -ähnlich aber mit ausgedehntem Weiss am Vorderflügel ® :'? Kopf 
schokoladenbraun; OS bräunlichgrau; Halsring und Bauch weiss; zu BZ gelbes 
Band vor der Schnabelspitze • JK ~-ähn\ich aber etwas matter graubraun und 
ohne Halsring; Iris braun 
Masse. Grösse: 42-50 cm • Spannweite: 65-80 cm • Gewicht: 500-1 '300 9 

Status. Rege1m, häufigerDZ und WG.; extrem seltener BV' AI1/2' B/N·F 

Verbreitung. BV der holarktischen borealen Nadelwaldzone (Alaska. Kanada. 
N-Eurasien von Skand bis zur HI Kamtschatka) • ME: liegt am SW~Rand des Ver
breitungsareals' CH: die Gewässer N der Alpen beherbergen im Wi - 2.5% der 
nach NW-EU und ME einfliegenden Ow (-475'000 Indiv) 

Bestand. EU: 0.49-0.59 Mio SP (über 95% des Brutbestands in Skand) • seit den 
70er-J Ausdehnung der BG nach SW (erste Bruten 1974 in Nordmähren, 1976 
in Bayern. 1985 in den NLD. 1993 in AUT und 1999 In FRA) • CH; 0-1 BP (1998-
2003) • nebst einzelnen Brutversuchen sind 3 Bruten 1997-99 in Nistkästen bel 
Hagneck bekannt· MJB (1992-2003): 12'357 (9'599-14'513) Indiv; die M~hrzahl 
von ihnen sind '2 und Juv (ad (f; üw meist weiter N) • hat weit weniger stark, 
dafür früher als Tafel- und Reiherente mit einer kontinuierlichen Zunahme der 
Bestandeslahlen auf die Wandermuschel Dreissena polymorpha reagiert 

Habitat. Seen, langsam fliessende Flüsse; vorwiegend iA bewaldeten Gebieten 
(Bruthöhlen) • Ruhe- und Nahrungsplätze können bis 20 km auseinanderliegen 

Zugstrategie. Überwiegend KSZ; bis 4'000 km • NaZ • ÜW in Kleingruppen von 
ME bis zum Schwarzen Meer' wi(htigste eH OWG: Genfer- und Untersee • zw 
Jun und Sep kommt es regelm am Genfer-, Neuenburger-, Bieler- und Boden
see sowie am Klingnauerstausee zu Os weniger Indiv 
Gefährdung. Ursachen: Zerstörung/Entfernung alteT Brutbäume; GewässeTeu
trophierung; »Botulismus«; Ertrinken in Fischernetzen; Störungen In den OWG 
• Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefahrdet • Non,SPEC • VBBC: 1111111111- • 
CH: VU • BVK: I/B5 (G2) • Förderung: kontrollierte AnbringUng künstlicher Nist
hilfen sowie Einrichtung von Ruhezonen in den Brut- und ÜWG 



Jagd. CH Jagdstatistik: 1992-2008: jährl zw 0-20 Indiv; 2008: keine Abschüsse' 
Schonzeit: 1.2. bis 31.8. 

Nahrung. Überwiegend bis ausschliesslich tierisch: Insekten, Wirbellose, Mu
scheln, Schnecken, Fischchen' Pflanzennahrung ist unbedeutend' hauptsäch
lichste Nahrungsquelle bei den ÜW sind Köcherfliegenlarven von denen tägl 
bis zu 8'000 larven (bei 900-1 '200 Tauchgängen) erbeutet werden 

Stimme. Balzrufe: d' nasal pfeiferid, 9 knarrend; sonst wenig ruffreudig • In
strumental/aute: im Flug hoch pfeifend 'wi wi ... ', erzeugt von Schallschwin
gungen an der Flügelspitze durch umgeformte HS 

Verhalten. Aktivität: vorwiegend tagaktiv' ausgesprochen scheu und bei ge
ringsten Störungen fluchtbereit • nachts an Übernachtungsplätzen "Patrouil
lenfIOge" • Snzialverhalten: in der BZ ausgeprägtes Territorialverhalten; sonst 
sehr gesellig, aber nur selten mit anderen Arten vergesellschaftet· Fortbewe
{lli!19.: fliegt rasant, mit namengebendem Flügelklingeln • Nahrunaserwerb: 
speziell eifrige Taucherin, die bei der Beutesuche mehr Zeit unter als über dem 
Wasser verbringt· taucht nur mit Hilfe der Beine' normale Tauchtiefen um 3 
m, seltener bis 10 m; die :;; tauchen meist etwas tiefer als die 9 • Tauchzeiten 
meist unter 35 sec' synchrones Tauchen in Gruppen ist häufig' Sexualverhal
ten: die Gruppenbalz mit meist erheblichem !'-Überschuss ist durch viele vari
antenreiche Bewegungen gekennz.eichnet (Kopf-auf-den-Rücken-werfen, Kör
perschütteln, Wasserspritzen, etc) 

FortpflanzungjBrutbiologie. Höhlenbrüterin' geschlechtsreif im 2. U . mono
game Saison- oder nur Brutehe • die Nestwahl trifft das ,,', vom .: begleitet· 
tßg: in Bäumen oder gern auch in Nistkästen, mit teils ausgeprägter Brutorts
treue; Nistmaterial, ausser Dunen vom .;. nach der Eiablage, wird keines ver
wendet· Eier: spindeiförmig; glatt; bläulichgrün; ungezeichnet • Gelegeqrösse: 
8-11 (5-13); Doppel- und Mehrfachgelege kommen häufig vor' Brutbeqinn: ab 
letztem Ei • Brutdauer: 29-30 (27-32) d; das + brütet· Küken: NfI; springen 24-
37 h nach dem Schlüpfen auf Lockrufe des S! mit weit gespreizten Schwimm
häuten und heftig schlagenden Flügelstummeln aus der Bruthöhle zu Boden 
und werden rasch zum Wasser (teils bis 2 km entfernt) geführt, wo sie sofort 
au~gezeichnet schwimmen und tauchen; nach 57-66 d sind sie flügge, aber 
·schon ab - 50 d selbständig' Jahresbruten: 1 • Nachgel.ege sind selten 

Mauser. Während der Schwingen mauser ca . 3 Wo flugunfähig 
Sterblichkeit/Alter. Im 1. J 70%, später 40%/J • älteste Ringvögel16.9 J (RUS), 
15 J noch brütend' Generationslänge: 4 J 
Wissenswertes. Obwohl keine offensichtliche Verwandtschaft zw Schellente 
und Zwergsäger besteht, kommt es in seltenen Fällen zu Kreuzungen zw bei
den Arten 

Monat J.o f.b MJl Ap' Mai J'" Jol Auq s.p Okt Nov Dez 
Cl1 . . . . . . . . . . - •• . . . 
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Schleiereule Tyta alba 
Effraie des dochers / Barbaglanni / Barn Owl ID3070 

Terminologie. "Kircheule", "Turmeule", "Schnarcheule", "Herzeule" (triv) • tyto 
(gr) =: eine von vielen gr Bezeichnungen fUr "Eule" • albus (lt) =: weiss • guttatus 
(It)=, getüpfelt, gesprenkelt 

Taxonomie. 2 UA in K-EU, die in breiter Mischzone ineinander übergehen: alba 
(W- & N-EU), guttata (ME, E- & S-EU) • von weiteren fast weltweit verbreiteten 
~ 33 UA 1111 sind in EU vertreten:ernesti(Sardinien, Korsika), erJangeri(N-Afrika, 
Kreta, CYP, Mittlerer Osten), schmitzi (Ma-deira) und graci/irostris (E-Kanaren) • 
in der Schweiz T. a. alba und T. a. guttata 

Kennzeichen. Mittelgrosse, schlanke, grossköpfige. langbeinige Eule' c3' '''-Q; 
das c, kann heller erscheinen' Hauptmerkmale: CD keine »Federohren« (?) Ge
skhts-»Schleier« herzförmig Q) Augen eher klein; Iris dunkel @ OS silbergrau 
und ockergelb gefleckt, ohne deutliche Musterung; bei gutrata deutlich dunk
ler als bei alba ~ US bei guttat-a gelborange, mit kräftiger Fleckung, bei alba 
reinweiss und ungefleckt @ UFO bei guttata orange, bei alba weiss • Beachte: 
in weiten Teilen ME kommen beide UA in unzähligen Übergangsformen vor 

Masse. Grösse: 33-35 cm' Spannweite: 85-93 an . Gewicht: 240-360 9 

Status. Rege1m, spärl BV, DZ und WG' A/1/1 • BIN· K 

Verbreitung. Gemässigte Regionen aUer Kontinente (ausser Antarküs); N-wärts 
bis boreale Zone, S-wärts bis in die Tropen und Wüstengebiete und damit eine 
der am weitesten verbreiteten Landvogelarten • CH: brütet unter 800 m N des 
Alpenkamms sowie im unteren Rhonetal VS, im Jura und in den Alpen rel seI
ten, fehlt im TI und in GR • RB: tiefere Lagen (hauptsächlich unteres Birsta!. Lau
fener Becken, Sundgau); Vorstoss in die Talschaften des Tafeljuras; fehlt weit
gehend oberhalb 600. m und seit den So.er-Jin der Stadt BS 

Bestand. EU: 0.11-0.22 Mio HP' in ME witterungsbedingt erhebliche kurzfristi
ge Bestandsfluktuationen • CH.·l'OOO-2'SOO BP' BVA-Vergleich: + 10.9% (+39/ 
-22 AQ) • leichte Ausdehnung in die Voralpen • jährl Schwankungen mit ho
hen Ausfällen In kalten, schrieereichen Wi (beschränkte Bildungsmöglichkeit 
von Fettreserven, reduziertes Mäuseangebot) werden schnell wettgemacht 

Habitat. Kultur- & Siedlungslandschaft • enge Nachbarsdlaft zum Menschen' 
braucht ungestörte Tagesruhe-und Brutplätze (Kirchtürme, Dachstöcke, ua) 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 2'000 km· TaZ und NaZ' Jungtiere dismigrieren 
zw Sep-Dez nach allen Richtungen und siedeln sich meist weniger als 100 km 
entfernt vom Geburtsort an 

Gefährdung. Ursachen: Strassenverkehr (Todesursache # 1!); katte und schnee
reiche Wi; Intensivierung der Landwirtschaft; Abbruch oder Restauration und 
Modemisierung von Bauten mit potenziellen Brutplätzen • Rote Listen/Konven
tionen: EU: abnehmend' SPEC 3' VBBC: -/II/-/-' eH: NT' BVK: II/B2' Förderung: 
Prioritätsart für Artenförderungsprogramme • Bereitstellen von mardersiche
ren Nistkästen; offene Scheunen afs Wi-Einstände 



Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Mäuse ua Kleinsäuger; seltener Vögel und Amphibien' Tagesbedarf 
70-100 g 

Stimme. Rufe: verschiedene heisere und schnarrende Sozial-Rufe und -Kreisch
laute • bei Abwehr länger anhaltendes "Drohrauschen" und Fauchen' Nestjun
ge »schirken« • Gesang: raues, heiseres, gedehrrtes, meist etwa 2 sec dauerndes 
'chrüüüirr'-Kreischen; wird bei ,'" als Reviergesang interpretiert, aber auch von 
verwitweten 2 gesungen' Instrumental/aute: Schnabelknappen bei Abwehr; 
bei der Balz dumpfes Trampeln mit den Füssen 

Verhalten. Aktivität: sehr standorttreue Kulturfolgerin' ausgesprochen nacht
aktiv; "nächtlichste" aller EU Eulen (abgesehen von Störungen ist Tagesaktivi
tät die Ausnahme) • Sozialverhalten: überwiegend einzelgängerisch mit Indiv 
Einstandplätzen • Fortbewegung: fliegt "gespenstisch-lautlos", weich und wen
dig· navigiert auch bei völliger Dunkelheit absolut sicher nach "auswendig ge
lernten" Flugrouten • beim RUtteln baumeln die Beine' NahrunqsefWerb: aus 
Ansitzja,gd oder im Suchflug • lokalisiert Beute meist akustisch, auch in stock
dunkler Nacht (asymmetrische Anlage der Ohren) • tötet grössere Beutetiere 
mit den Krallen und Schnabelschütteln, kleinere mit Genickbiss • würgt Gewöl
le aus' Sexualverhalten: Duettschnurren bei der Paarbildung' "Polyandrie« 
wurde beobachtet, aberauch »polygyne« ,3 bei Mäusegradation 

FDrfpflanlung/BrutbioIDgie. Geschlechtsreife vor Ende des 1. U • monogame 
Dauerehe; »Bigynie« und »Biandrie« wurden nachgewiesen' Nischen-/Höhlen
brüterin • einzige EU Eule, die regelm in .Gebäuden (Kirchtürme, Dachstöcke, 
Scheunen, ua) und viel seltener in Felsen oder hohlen Bäumen nistet· Nest: idR 
wählt das <;:; nimmt gern Nistkästen an; kaum Nistmaterial' Eier: oval; glanzlos 
weiss; ungezelchnet • Geleqeqrösse: 4-7, öfter 9-12, selten -15, abhängig vom 
Nahrungsangebot: Leqeintervall: t d • Brutbeginn: ab dem 1. Ei' Brutdauer: 30-
34 (35) d; das ~' brütet und wird vom .; versorgt· Nestlinge: Nho(d) schlüpfen 
asynchron in 2 d-Abständen; dadurch gestaffelte Grösse ("Orgelpfeifen"); Be
treuung durch das Paar, und oft auch Geschwisterfütterung; die Juv verlassen 
das Nest trotz Altersunterschieden mit 50-60 (40-67) d fast gleichzeitig und 
wandern Init knapp 3 Mo aus dem elterlichen Revier ab • d' können eine Brut 
bei >Ausfall auch alleine grossziehen • jahresbruten: 1-2 (3); bei gutem Nah
rungsangebot teils geschachtelt· Ersatzgelege • in Latenzjahren können BTU
ten auch ausbleiben 

Sterblichkeit/Alter. Ältester eH Ringvogel29,2 J • Generationslänqe: < 3.3 J 
Wissenswertes. Galt früher als Hexen- und Teufelsvogel, der feuer. Blitzschlag 
und Tod verkündete; so wurden zum Schutz "Feuer- und Flammeneulen" mit 
ausgebreiteten Flügeln noch bis ins 20. Jh an.Scheunen- und Hoftore genagelt 

Monat lan Fell Mär Apr Mal Jun Jul Aug Sep Okt Nov De:z 
CH • • • • • • • • • • •• . .. • • • • •• • • • • • • .... • •• • • • 
Zug . . . 
BZ • • • •• • • • • • • • •• • •• 
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Sch natterente Anas strepera 

Canard chipeau / Canapiglla / Gadwall ID0820 

Terminologie. Mittelente (früher) • anas (lt) =- Ente' strepere = Ir Schallwort für 
"lärmen" 
Taxonomie. Monotypisch (111. Schnatter-, Pfeif- und Sichelenten (E-Asien) sind 
untereinander nächstverwandt 

Kennzeichen. Mittelgrosse uni graubraun wirkende Gründelente mit nur wenig 
auffallenden Gefiedermerkmalen; etwas schlanker und leichter als die Stock
ente (STE) • »Splegel« weiss' 6 *-9 • Hauptmerkmale: Q) 0'+'2 in allen Kleidern 
mit weisslicbem Bauch und leuchtend orangen Füssen Q) 0' im PK längliche, 
hellbraune Schulterfedern; Steiss, Bürzel und OSD schwarz, Schwanz hellbraun; 
US graubraun meliert; ,:) im SKz S\ US nicht meliert, Flügelmuster wie PK Q)y 
Schnabelränder orange; welsser Spiegel kleiner (oft auch verborgen) sonst der 
~ STE sehr ähnlich' JK wie:,:, Färbung aber kontrastreicher 

Masse. Grässe: 46-56 cm • Spannweite: 84-95 cm • Gewicht: 470-1 '300 9 

Status. Seltener, lokaler BV; rege1m, häufiger DZ und WG • All/1 • AlN • F 

Verbreitung. Holarktisch, mit Schwerpunkten im mittleren Eurasien und in N
Amerika; die BG liegen südflcher als jene anderer Gründelenten • EU: brütet in 
W-EU und ME zerstreut, hingegen verbreitet weiter E-wärts.in der gemässigten 
und Steppenzone von RUS und KAZ' Q:!.: sporadische Bruten seit 1959, regelm 
ab 1983 auf dem Neuenburgerse:e (FaneI), dem Klingnauerstausee AG und Un
tersee TG sowie im Rheindelta (AUn 
Bestand. EU: 60'000-96'000 Bp· eH: 3-10 BP' BVA-Vergleich: -38.5% (+4/-9 
AQ) • die langsame Besiedlung der Schweiz steht Im Zusammenhang mit der 
seit 2 Jh in ganz EU stattfindenden Arealausweitung • MJB (1992-2{)03): 7'049 
(3'353-9'448) Indiv • der Anstieg der Wi-Bestände am B.odensee wurde durch 
die Regeneration der Characeen (Armleuchteralgen) sowie die Zunahme von 
Darmtang und va der Nuttalls Wasserpest möglich • SOPM-0 (1985-2003): 
41'980 (12'189-67'157) Indill' einzige Gründelente, die in unserem Land in in
ternational bedeutenden Konzentrationen auftritt 

Habitat. Seichte stehende oder langsam fJjessende, nährstöffreiche Gewässer 
mit üppiger Vegetation und Flachwasserzonen 
Zugstrategie. KSZ bis LSZ; bis 5'000 km • NaZ • ÜWG: W-EU, ME sowie MMR • 
MJB 0 4'000 Indiv, steigende Tendenz' ÜS und Mausergäste (Einzelvögel, 
Paare oder Kleingruppen bis 30 Indiv) halten sich regelm zw Mitte Mai und En
de Jun am Fanet am Klingnauerstausee und im Ermatinger Becken auf 

Gefährdung. Ursachen: Lebensraumverlust durch Zerstörung und Veränderung 
der Brutgewässer sowie Störungen durch Menschen (va reg1!lm Verwechslun
gen mit Stockenten bei der Jagd) • Rote Listen/Konventionen: EU: verletzlich' 
SPEC 3 • VBBC: 11/111/11/- • eH: EN • BVK: \lB5 (G 1) • Schutzmassnahmen: Schaffen 
eines Netzes ge'schützter Gebiete (für Brut, Mauser, DZ und ÜW) über ganz EU 
als Ausweichflächen in strengen Wi 



Jagd. eH Jagdstatistik: 1992-2008: jährl zw 5-58Indiv; 2008: 91ndiv • Schonzeit: 
1.2. bis 31.8. 

Nahrung. Überwiegend grüne Pflanzenteile und Sämereien, va im Wi-HJ; tieri
sche Nahrung (kleine im Wasser lebende Wirbellose) ist unbedeutend 

Sfimme. Ähnliches Repertoire wie die Stockente' Rufe: Ö rufen während der 
Gemeinschaftsbalz rau, nasal 'ärrp', mit nachfolgendem 'fiid'-Pfiff; ':j! äussern 
sich mit l;lUten Decrescendo-Reihen in absinkender Tonhöhe 'rääk-rääk-räk
räk ... ', höher und weniger nasal als die STE 

Verhalten. Aktivität: tag- und nachtaktiv' recht scheu' Sozia/verhalten: gesel
lig, aber meist In kleineren Trupps, teils mit anderen Gründelenten • Fortbewe
qUJiq; zieht in hochfliegenden Ketten· Nahrungserwerb: von der Wasserober
fläche, seihend und seltener als die STE gründelnd; sucht auch auf Wiesen nach 
Heuschrecken und in Getreidefeldern nach Körnern' fakultativer »Kleptopara
sitismus« bel tauchenden Schwimmvögeln, speziell bei Blässhuhn und Kolben
ente • Sexualverhalten: Gesellschaftsspiele der 0 beginnen schon ab Ende Juli; 
der Höhepunkt ist oft bereits im Aug vor Abschluss der Ruhemauser erreicht· 
die Balz ist lebhaft und temperamentvoll mit merkwürdigen Grunzlauten und 
vielen Schwimm- und Flugzeremonien • im Spät-So und He zur Paarbildungs
zeit »Reihen« wie ka.um. eine andere Ente 
FortpflanzungjBruthiologie. Freibrüterin • monogame Saisonehe; in dichten 
Popul aber auch viele Fremdbegattungen verpaarter ,J' • Nest: im dichten Be
wuchs am Boden auf trockenem Untergrund; Pflanzenteile, später Dunen vom 
~ • Eier: spindeiförmig bis oval; glatt und fettig; rahmfarbig bis hellgrün; unge
zeichnet· Gelegegrösse: 8-12 (6-13), umfangreichere Gelege stammen oft von 
2 oder mehr 4) • Brutbeginn.·ab dem letzten Ei' Brutdauer: 24-26 d; das ~ brü
tet und führt • Küken: Nfl; schlüpfen synchron; flügge mit 45-50 d; können aber 
schon vorher vom r,; veflassen werden· Ja1JresbrutJ!n: 1 • Nachgelege bei frü
h!?ffi Verlust· Bruterfolq: bei 168 Nestern 43% Schlüpferfolg (Seo); von 499 Ei
ern in 54 Nestern 59.9% (GE) • Totalveriuste an »Jungschofen« bis zur 3. Le
benswoche 37% 

Mauser. Während der synchronen Schwingenmauser ~4 Wo flugunfähig 

Sterblichkeitj Alter. Ältester bekannter Ringvogel 22.3 J ((I , GBR) • Generati
onslänge: < 3.3 J 

Monat lan Feb Mär Apr Mai JUIl Jul Aug SOl' Okt No, Dez 
eH 0 0 0 00· 000 000 0 0 0 0 00 000 
Zug . . • • • • ••• • • • • • • . 
BZ •• •• ••• • • 

/149 / 



Schwarzhalstaucher Podiceps nigrico/lis 
Grebe a cou noir / Svas50 piccolo / Black'necked Grebe ID 0070 

Terminologie. Podex (It) == der Hintern, der Steiss • pes (lt) == der Fuss' niger (lt) 
== schwarz' mI/um (lt) = der Hals 
Taxonomie. 3 UA: liigrimllis (PaA), gurneyi (Afrika), californicus (N-Amerika) • 
bildet SSp mit dem Andentaucher P. andinus und ev mit dem Inkataucher P. 
occipitalis (beide S-Amerika) • in der Schweiz P. n. nigrieo/lis 

Kennzeichen. Eleganter Lappentaucher mit "P,uder.qflastce""äm Heck; ähnelt 
dem etwas kleineren Zwergtaucher. hat aber einen längeren, dünnen Schna
bel mit leicht aufSNW-Q.r{lme:{ Spitze' im Flug ausgedehntes weisses hinteres 
Flügelfeld ' d= ~ . Houprmerkmale: CD im PK unverwechselbar; Kopf und Hals 
schwarz; Augen rot, dahinter fächerförmige, hellgelbe Federbüschel; Flanken 
braun i1) Im SK ähnlich wie der Ohrentaucher, aber mit steilerer Stirn, verwa
schen dunklen Kbpfseiten mit weissem "Halbmond" und grauen Flanken; die 
gelben Ohrbüschel des PK fehlen' JK insgesamt brauner als das SK 

Masse. Grösse: 28-34 an' Spannweite: 56-60 cm' Gewicht: 213-450 g 
Status. Seltener, lokaler SV; rege1m, spärl DZ undWG • All /1 • BIN • F 
Verbreitung. Stammt ursprünglich aus den Steppengebieten M-Asiens; ist 
heute vorwiegend in E-EU und ME, gebietsweise auch spärl in Afrika beheima
tet, und breitet sich seit den 30er-J nach W- und N-EU aus • EU: die »Nominat
form« brütet zerstreut vomS ME bis S-Skand und E'wärtsbis KAZ; die Brutvor
k<>mmen In S-EU sind am Erlöschen, andererseits konzentriert sich rund die 
Hälfte des EU Brutbestandes auf die UKR' eH: tritt in unserem Land hauptsäch
lich als DZ und WG auf den grossen ML-Seen aaf; Bruten sind selten 

Bestand. EU: 53'000-96'000 BP' langfristig stabil mit starken, lokalen Schwan
kungen' eH: 2-10 BP' im BVA-Vergleich: +33330/0 (+12/-2 AQ)· MJB (1992-
2003): 1943 (1'386-'3'014), über die Hälfte üw auf dem Genfersee • der erste 
CH-Brutnachweis am Sempachersee datiert von 1942 • hat sich bei uns noch 
nirgends zum regelm BVentwickelt 

Habitat. Steift für das Brutgeschäft hohe Habitatansprüche: freie, offene Ge
wässer mit reichhaltiger Wasserfauna; seichtes Wasser mit dichten Röhrichtbe
ständen und üppiger Ufervegetation 

Zugstrategie. StV uncl KSZ; bis 3'500 km • NaZ • ltQ: ME, W-EU, MMR, Schwar
zes und Kaspisches Meer 

Gefährdung. Ursachen: Störungen in den BG, Gewässerverschmutzung • ~ 
Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC • VBBC: -/-I-/- • eH: VU • 
BVK: 1/85 • 5dwtzmassnahmen: die Schaffung breiter, störgeschützter Flach
wasserbereiche vor grösseren Sch.ilfgebieten könnte sich positiv auswirken 

Nahrung. Insekten und deren larven, Mollusken, kleine Crustaceen; seltener 
Fische' Ad und Juv nehmen wie,alle .1JlppentauGher-reg.clID FedemJbres-c,Kiei. 
desquf ~S(hutz:-des-Mag.eAs-vor_FiS(hgrätef:llfr:1d-.sdIupper:1;Nerdauun9sunter" 
stüttlm§;umd Hilfe Qei Ger GewQtlebildung) 



Jagd. Nicht jagdbar 

Stimme. Zur BZ gepresste, klagend-flötende, ansteigende Pfeiflaute und beim 
gemeinschaftlichen "Pinguintanz" in der Balz ein schnelles tremolierendes, ho
hes Keckern; sanfter als das Trillern der Zwergtaucher • ist im WQ stumm 

Verhalten. Aktivität: tag- und nachtaktiv' Sozia/verhalten: geselliger als andere 
Lappentaucher (Gruppen bildung, Koloniebrüten, Nahrungssuche, Schlafplatz
gesellschaften) • zur BZ ist das Paar territorial und verteidigt gemeinsam das 
Nestrevier • Nahrungserwerb: ist auf die Aufnahme kleinerer Beutetiere von der 
Wasseroberfläche oder den obersten Wasserschichten spezialisiert (Schnabel
form); sammelt Nahrung (nach Enten- oder Säblermanier) rasch pickend von 
der Oberfläche oder das Wasser "durchschnattemd", teilw auch (nach Blass
huhnart) mit untergetauchtem Kopf und Hals; taucht seltener mit vorherigem 
»Wasserlugen« meist 30-60 sec lang und zw 2V2-SVl m tief nach grösserer Beu
te, die er unter Wasser zu fressen scheint (Schnabel beim Auftauchen immer 
leer); fängt daneben auch fliegende Insekten' Sexua/verba/ten: BalzzeremonI
ell mit Kopfschütteln, Scheinputzen, Schnäbeln, Katzen- und Geisterpose, Pin
guintanz, Parallelschwimmen, Fluglauf, Materialpräsentieren ua • kurze Kopu
lation auf der Nestplattform mit Kopulationsduett 

FortpflanlungjBrutbiologie. Freibrüter • Paare bleiben während der Brutsai
son zusammen; manchmal auch im Wi • brüterteils einzeln, teils gruppenwei
se unter Duldung fremder Arten, gern in Nachbarschaft von Lachmöwen- oder 
Seeschwalbenkolonien von deren Warnrufen er profitiert • Nest" am Ufer, 
hauptsächlich in dichtem Binsen-, Schilf- oder Seggenbestand, auf Bülten, auf 
Inseln oder schwimmend im Wasser; Haufen lion Wasserpflanzen; o+~ bauen 
• Eier: elliptisch bis spindeiförmig; glatt; kalkweiss; dunkeln während dem Be
brüten zunehmend rotbraun nach und werden fleckig' Gelegeqrösse: 3-4 (1-7), 
mehr wohl von 2 ~ • Leqeinterval/; '-2 d • Brutbeginn: ab , ./2. Ei • Brutdauer: 
20-22 d; d+ ~ brüten; das Gelege wird beim Verlassen des Nestes immer mit 
Dunen zagedeckt • Küken: NfI; die Pull werden von den Ad in der ersten Wo auf 
dem Rücken mitgeführt; tauchen ab 8 d bereits recht gut und werden dann oft 
von o' und Q getrennt betreut, bis sie je nach Truppgrösse mit 35-40 d selb
ständig sind; - 2 Wo später lösen sich die Famillen auf, Jahresbruten.: '-2; bei 
Zweitbruten geschachtelt· , -3 Nachgelege • BrIJterfo/g: in EU 0.3-' .67 flügge 
Juv pro Paar und J; bei positivem BrutverlaufSchlupfrate 87% (DEU) 

Mauser. Während der synchronen Schwingenmauser ist die Flugfähigkeit oft 
kurzzeitig eingeschränkt sein 

Sterblichkeitj Alter. Ältester BV '2 J ( ~ , USA) • Generationslänge: 5 J 

Mond't Jan feb Mär Apr MJi Jun JuJ Aug Sep Okt Növ Oe.! 
~ • • • • • • • • • • • • • •••• • • • • • • • • • • • • 
Zuq • • • • • • • • + •• • • • • • • • •• 
B1 • • • • • • ••• 
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Scl1warzkopfmöwe Lorus melo/Joci?pholu5 

Mouette melanocephale / Gabbiano coraJlino / Mediterranean Gull 102620 

Terminologie_ Laros (gr). = Möwe' melos, in Zusammensetzungen melano- (gr) 
= schwan' kephale (gr) Kopf 

Taxanomie. Monotypisch 

Kennzeichen. Oreijahresmöwe • nur wenig grösser, kräftiger, hochbeiniger und 
heller als Lachmöwe (LAM) ' d =? . Hauptmerkmale iV zu dieser: CD Schnabel 
blutrot, dicker und stumpfer, mit schwarzer Binde 0 auffällig breite, weisse 
"Augen lieder" Q) Flügel kürzer, breiter und weniger spitz @ im AK/PK HS ganz 
weJss, OS hellgrau, Kapuze schwarz (nicht dunkelbraun), tiefer in den Nacken 
reichend (i) wirkt im SK insgesamt sehr weiss, Ohrdecken verwaschen, düster 
gestrichelt· im kurz getragenen JK auf der OS kontrastreiches Schuppenmus
ter; In den weiteren Kleidern Wie Ad aber noch teilw schwarz an Schwanz und 
Flügelspitzen 

Masse. Grösse: Yd8 cm' Spannweite: 92-' 00 cm' GewichJ: 215 c 350 g 
Status. Unr~gelm SV; rege1m, selt.ener OZ; unregelm WG • A/1/2 • A/N • F 

Verbreitung. Ursprünglicher BV der ukrainischen Schwarzmeerküste; hat sich 
in den letzten Jz langsam über ganz ME bis an die Nordseeküste ausgebreitet; 
besiedelt heUte hauptSächlich die Atlantikküste sowie den ganzen MMR • CH: 
seit 1969 kam es zu wenigen Einzelbruten (Fanel-Region am Neuenburgersee, 
Rapperswil und Kaltbrunner Riet SG und Bodensee CH/DEU/AUn • DZ rasten 
an den Gewässern des ML (va am Genfer- und Neuenburgersee); seit den 90er
J liegen auch vermehrt Meldungen aus dem Jura, dem TI und den Alpen vor 

Bestand. EU: 0.1 2-0.32 Mio BP' seit den 60er-J generelle Ausbreitung Richtung 
NW, verbunden mit rapider Bestandszunahme; in GRC, BGR und RÜU jedoch 
rückläufiger Trend' eH: 0-2 BP • bei uns scheinen nur wenige Gebiete für eine 
dauerhafte Ansiedlung geeignet; die zukünftige Entwicklung wird entschei
dend von der weiteren Ausbreitung der Mittelmeermöwe abhängen (Prädati
on)' SOPM-0 (1985-2003): 219 (39-527) Indiv 

Habitat. Als Brutplätze dienen bei uns Seggenbülten oder künstliche Kiesin
seln mit leichtem bis starkem PflanzenbewUchs • Anschluss an Lachmöwenko
lonien wird häufig gesucht 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 4'000 km • TaZ und NaZ' .\112: fast ausschliess
Iich MMR' vagabundiert ausserhalb der BZ gern weiträumig umher' ÜW oder 
längere Wi-Aufenthalte kommen unregelm va am Genfersee vor' war bis Mit
te der 80er-J va ein He-OZ;seither werden 60% der Vögel während des Fj-Zugs 
beobachtet 

Gefährdung. Ursachen: meist natürlicher Art: Brutplatzüberflutungen, Krank
heiten, ungünstige Witterung, Verluste durch "Prädatoren« (Möwen, Füchse, 
Ratten) • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPECE • VBBC: 
1/11/11/- • CH: VU • BVK: I/S5 • Förderung: Schaffung von störungs- und prädato
rensicheren Brutplätzen 



Jagd. Nicht jagd bar 

Nahrung. Zur BZ hauptsächlich Insekten, d,aneben Würmer, Mollusken, Crusta
(een und Kleinsäuger; ausserhalb der BZ va Fische, aber auch Abfälle 

Stimme. Ruft im Flug nasaler und tiefer als die LAM und etwas jammernd 'ge
wääh' • am Brutplatz eine Vielzahl weiterer Rufe; abseits jedoch recht schweig
sam' bleibt ausserhalb der Fortpflanzungszeit weitgehend stumm 

Verbalten. Aktivität: vorwiegend dämmerungs- und tagaktiv; zieht nachts in 
meist kleineren Trupps' Sozialverhalten: ausser zur BZ gesellig' Fortbewegung: 
fliegt leicht und schwebend mit schnellem, steifem und ziemlich flachem Flü" 
gelschlag sowie ausgiebigem Gleiten auf nur schwach gewinkelten Flügeln' 
Nahrunqserwerb: vielseitiger Jäger, ähnlich wie die LAM • lässt sich im Wi gern 
mit Brot füttern und ist dann wenig scheu 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüterin • Geschlechtsreife mit 2-3 J • mono
game Saisonehe • Nest: in Grosskolonien, oft aber auch am Rand von Kolonien 
anderer Möwen- oder Seeschwalbenarten • Eier: spindeiförmig bis oval; glatt 
und glanzlos; gelblich bis rostbraun; dunkelbraun bis schwarz gesprenkelt, ge
fleckt und gepunktet sowie fein und unregelm gekritzelt· Geleqeqrösse: 2-3, 
grössere Gelege von mehreren '~' • Brutbeginn: nach dem 2. oder letzten Ei • 
Brutdauer: 23-25 (27) d; 3+2 brüten' Nestlinge: Pho(d); betreut von l :;+'2; 
verlassen das Nest teils schon nach wenigen Tagen, den weiteren Nestbereich 
aber erst nach - 3 Wo; flügge nach 35-40 d • Jahresbruten: 1 • Ersatzgelege • 
BwterfoJg: aus 324 Eiern In 120 VolTgelegen schlüpften 230 Juv, von denen 
mind 174 flügge wurden, was 1.45 Juv/Nest entspricht (1994- 1999, Oberrhein) 
• Hvbriden mit Lachmöwen und seltener mit Sturmmöwen kommen vor 

Sterblichkeit j Alter. Ältester Ringvogel fast 15 J (UKR) • GenerationsJänqe: 6 J 

Moncn Jan Fob Mar Apr Mal Jun Jul Auq Sep Okt Nov Dez 
eH 000 000· . 00 00' 
lug • • + • • . . • • • • . 
BZ •• ••• • • • • • • 
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Schwarzmilan Milvus migrans 

Milan noir / Nibbio bruno / Black Kite 101100 

Terminologie. Schwarzer Milan (synl, "Brauner Milan", "Wassermilan" (triv) • 
miluus, später mi/ws (It) = allg Bezeichnung für grössere Greifvögel' migrans 
(It) = wandernd' migrare (lt) = wandern 

Taxonomie. 5 UN11I; davon in EU nur migrans, die kJinal in die E-PaA Form fine
atus übergeht· blldetSSp mit Schmarotzermilan M. aegyptius (inkJ. "parasieus') 
der überall In Afrika zum Strassenbild von Dörfern und Städten gehört, wo er 
AbfallsteIlen durchsucht; ev auch mit dem (heute vielleicht bereits ausgestor
benen?) Kapverdenmilan M. fasciicauda' in der Scl1weiz M. m. migrans 

Kennzeichen. Dunkler jedoch nicht schwarzer Milan; etwas< Rotmilan (ROM) • 
3=2 . Hauptmerkmafe iV zum ROM: CD Gesamteindruck dunkelbraun und auf
fällig kontrastärmer Cl) Kopf mittelgrau; hebt sich nur undeutlich vom dunkel
braunen Gefieder ab Gl HS-Basen an derFlügelunterseite nur unmerklich auf
gehellt ® Schwanz erdbraun; mit schwacher Kerbung, die bei gespreizten StF 
verschwinden kann ~ im Sitzen überragt der Schwanz die Flügelspitzen höch
stens knapp (kürzere Sthwanzprojektion) • JK helles Band auf Flügel-OS (SPit
zen der grossen Deckfedern), US auf den Armbereich beschränkt; Bürzel hell; 
Schwanz mit heller Basis 
Masse. Grösse: 55-60 cm • Spannweite: 160-180 cm • Gewicht: 500"-1 '030 9 

Status, Rege1m, spärl BV; häufrger DZ; seltener WG' All/1 • C/T (Dez-Jan)' X 

Verbreitung. Viel weiter verbreitet als der ROM, brutet in fast ganz EU (ausser 
ISL, GBR und Skand), zudem in weiten Teilen Afrikas, Asiens und auch in AUS' 
eH: häufiger BV im ML und Jura, va in See- und Flussnähe, selten über 1000 m; 
kommt lokal auch in den Alpen, im VS, im SG Rheintal und im TI vor' RB: ganz€ 
Region; Nahrungsgast in der Stadt BS; fehlt hingegen in den grossen Jurawal
dungen; hohe Dichten in Hanglagen entlang der Flusstäler 

Bestand. EU' 64'000-100'000 BP • derzeit im Z ME stabil, in manchen Regionen 
W-EU zunehmend, im N lind E ME abnehmend' eH: 1 '200-1 '500 BP • war noch 
zu Beginn des 19 • .Ih sehr selten; die Zunahme nach 1950 ist eine Folge der Eu
trophierung der Gewässer, die zu einer Vergrösserung des Nahrungsangebots 
fül1rte (Weissfische, Abfälle) • derzeit sind die Bestände ± stabil' im BVA-Ver
gleich: + 13% (+42/-9 AQ) 

Habitat. Reichstrukturierte, halboffene Kulturlandschaft, bevorzugt in der Nä
he von Fischgewässem • brütet im Wald oder in grösseien Feldgehölzen • stär
ker ans Wasser gebunden als der ROM 

Zugstrategie. Überwiegend LSZ; 2'000-10'000 km • TaZ • 1112; Senegal, Kenia, 
S-Afrika • der He-Zug der Juv beginnt (iGs zum ROM) erst 3-4 Wo nach den Ad; 
dabei wurde aUch Schleifenzug festgestellt 
Gefährdung. Aktuell bei uns nicht gefährdet, obwohl an Freilandleitungen, Au
tobahnen und durch Umweltgifte Tiere immer wieder umkommen' Rote Us
ren/Konventionen: EU: verletzlich' SPEC 3 • VBBC: 1/11/11/11 • eH: LC • BVK: IV /B3 



Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Kleintiergreifer • das Nahrungsspektrum ist ausgesprochen breit: va 
tote und geschwächte Tiere, Fische, kleinere Wirbeltiere, Amphibien, Reptilien, 
grössere Insekten und deutlic:h mehr Aas und Abfälle als der ROM' die Nah
rungsreviere liegen zur BZ in einem Umkreis bis zu 10 km 

Stimme. Wiehernde Rufreihen 'wli-a-a-a-a' ähnlich wie der ROM aber schneller 
trillernd und der erste Teil oft gedehnt; daneben bussardähnlich maunzende 
Rufe und am Horst Partner-Duette 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv' als aasfressender Gesundheitspolizist "Reine
macher der Natur" • Sozialverhalten: hält sich gern in grösseren Ansammlun
gen von 20-60 Indiv an günstigen Nahrungsplätzen (Äcker, Kehrichtdeponien) 
auf' versammelt sich mit flüggen Juv ab Ende Jun/Jul zu teils beträchtlichen 
Schlafgemeinschaften • verteidigt die nächste Horstumgebung, ist sonst aber 
gesellig' nichtbrütende Os bilden zur Brut-/Aufzuchtzelt ansehnliche Schwär
me • EiJl9.: Ruderflug mit weichen Flügelschlägen, langsamer als der Mäusebus
sard und weniger tief ausholend als der ROM; der Körper hebt und senkt sich 
dabei im Rhythmus der Schläge seeschwalbenähnlich • segelt viel; Flügel hori
zontal gestreckt, nicht V-förmig wie Weihen' verdreht oft den Schwanz und 
bewegt die Flügel unabhängig voneinander' kann nach starkem Regen mit 
durchnässtem Gefieder kaum mehr vom Boden auffliegen und ist dann stark 
gefahrdet • Nahrungssuche: im langsamen tiefen Suchflug, teils entlang von 
Autobahnen, aber auch zu Fuss • oft blitzschneHes Abtrudeln nach Beute' jagt 
Raben- und Greifvögeln, weniger oft Reihern, die Beute ab (»Kleptoparasitis
mus«) • Sexualverhalten: Paarbalz mit schnell wiehemd-trillernden Rufreihen • 
Flugakrobatik zur BZ über dem Horstgebiet • ausgeprägte Horsttreue 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüter • Geschlechtsreife gegen Ende des 3. 
bzw im 4. U • neben monogamen Saisonehen kommen vermutlich auch Dau
erehen vor' Horst: auf hohen Bäumen mit freiem Anflug; oft In lockerer Kolo
nie; gern in der Nähe von Reihern, Kormoranen oder sogar ROM; teils Über
nahme alter Greifvogelnester; Bau mit allerlei Material (Papier, Lumpen, Kunst
stofffolien, etc) ausgelegt; ö'+~ bauen etwa 3-5 d • Eier: rundlich, weiss bis 
grünlich; unterschiedlich dicht rotbraun gefleckt· Geleqeqrösse: 2-3 (1-4) • Le
geinrervaJl: 2-3 d • Brutbeginn: ab 1. Ei • Brurdauer: 26-38 d; das ~. brütet über
wiegend und wird vom ö' versorgt· Nestlinge: Nho(d); in den ersten d bringt 
das 3 Nahrung und das S:' füttert; ab 14-30 d kröpfen die Juv selbständig; nach 
42-45 d sind sie selbständig· Jahresbruten: 1 • Ersatzgelege selten' Bruterfolg: 
o 1.79 flügge Juv/BP und J, stark wetterabhängig (1995-98, DEU) 

Sterblichkeit/Alter. 0 30-35%/J (DEU)' Höchstalter 23.8 J (an Strommast ver
unfallt, eH); in Gefangenschaft 28 J • 6enerationslänge: 6 J 

Monat Jan Feb Ma, Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt No. Del 
(H . . . . . • • • • • • • 
lug • • • • • • • 
BI ~ .. co •• .. " ~. 
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Schwarzspecht Dryocopus martius 
Pic nalr I Picchio nero I Black Woodpecker ID 3400 

Terminologie. "Krähenspecht", "Holzkrahe" (triv) • dryocopus = "Eichenhäm
merer" • drys (gr) = Waldbaum, Eiche' k6pos (gr) = das Schlagen' martius (ltl 
= dem Mars geweiht, kriegerisch 

Taxonomie. 2UA: martius (Eurasien ausser SW-China), khamensis (sW·China) • 
in der Schweiz D. m. martius 

Kennzeichen. Grösster einheimischer Specht, knapp krähengJoss • 3'"" ,~; der 
feuerrote Scheitel reicht beim 3' bis in den Nacken; das Cf' hat nur einen roten 
Hinterscheitelfleck • Hauptmerkmale: CD Gefieder schwarz Q) Schnabel lang, el
fenbelnfarbig, sehr kräftig; Spitze dunkel (] Auge weiss • JK: die Geschlechts
unterschiede (rote Kopfpartien) sind bereits im Nest erkennbar 161 

Masse. Grösse: 45·57 cm (davon 5.5-6.9 cm Schnabel) • Spannweite: 64-68 cm • 
Gewicht: 255-460 g 

Status. Verbreitet brütender JV • All /1 • C/N • W 

Verbreitung. Gesamte N- & Z-PaA bis zum Taigagürtel, vom Atlantik bis zum 
Pazifik • die »N,ominatform« bewohnt die gemässigte und boreale Zone sowie 
die Bergregionen Eurasiens, von N-Iberien bis zur HI Kamtschatka (RUS); fehlt 
auf den Britischen und den MM-Inseln • EU: im 20. Jh kontinuierliche Ausbrei
tung nach ME und W-EU [Änderung der Wald nutzung); in N-EU gehen die Be
stände teilw2urück' eH: kommt in allen grösseren Waldgebieten vor; der Ver
breitungsschwerpunkt liegt in der Montan-/Subalpinstufe im W-Jura und in 
den N-Alpen; im ML ist die Verbreitung teilw lückenhaft· RB: in der ganzen Re
gion; fehlt im Hochrheintal, im untersten Wiesental und in derStadt BS 

Bestand. EU: 0.74-1.4 Mro BP' seit Jz kontinuierliche Zunahme in den meisten 
Regionen; im Sund E ME i.st der Trend weniger ausgeprägt· CH: ]'000-5'000 BP 
• BVA-Vergleich: + 14.1 % (+551-2 AQ) • Bestände stabil bis zunehmend' der 
steigende Halzvorrat kommt den Habftatansprüchen entgegen· Trend mode
ratsteigend 

Habitat. Ausgedehnte Waldgebiete und waldreiche Landschaftskomplexe • 
brütet fast ausnahms.los In licht stehenden, weiträumigen Rotbuchenwäldem 
(älter als 120 J) • Reviere können mehrere km 2 und mehrere kleinere WaIdflä
chen umfassen' meidet Wälder mit intensivem Freizeit- ulo Erholungsbetrieb 

Zugstrategie_ Ad Indiv sind überwiegend StV • von Juv wurden rege Im nach 
SW gerichtete Strichbewegungen re·gistriert· aus S-DEU sind geringe, regelm 
He-Zugbewegungen bekannt 

Gefährdung. Derzeit nicht gefährdet. solange genügend bUchen- und tannen
reiche Altholzbestände mit ergiebigen NahrungS(Juelfen (va holzbewohnende 
Insekten und Ameis€n) zur Verfügung stehen' Rote Listen/Konventionen: EU: 
nicht gefährdet· Non-SPEC' VBBC: 1/11/-/-' eH: LC' BVK: III/B3 

Jagd. Ntchtjagdbar 



Nahrung. Holzbewohnende Käfer, Schmetterlingsraupen, Larven, Puppen und 
Imagines von Ameisen, Spinnen und kleine Schnecken sowie seltener Beeren 
und Früchte' die Schlagspuren an Bäumen sind teilw beträchtlich 

Stimme. Rufe: ausgesprochen ruffreudiger Specht; im Flug schnell, lang anhal-
tend, sehr laut und weittragend 'krrü-kTrü-krrü ... '; als Lande- bzw Standortruf 
das bekannte flötende 'klii-ööh'· Gesang: 'kliklikli ... .', eine kehlige, hell klingen-
de Strophe aus 1 0~20 Silben, die trotz stotternd-zögerndem Beginn entfernt 
an das Lachen des Grünspechts erinnert; sie zeigt Besitz von Revier und Höhle 
an und dient der Werbung -Instrumental/aute: trommelt laut, weit hörbar, 2-3 
sec lang, mit rellangsamer 17er-Schlagfolge und idR mit nicht mehr als 4 Wir
beln/min; die S? trommeln kürzer und langsamer als die ,) • klopft gern de
monstrativ an der Höhle 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv' sehr vorsichtiger und ziemlich scheuer Einzel· 
gänger, trotzdem aber recht neugierig' trotz seiner Grösse ausgesprochen un
auffällig • lasst sich durch Pfeifen anlocken - Territorialität: aggressiv gegen Art
genossen auch ausserhalb der Höhlenbezirke • Drohkämpfe zw ! können sehr 
lange dauern' ,j' und ,:/! belegen nach der BZ getrennte Territorien' Fartbewe
flJ!l19.: hüpft am Boden etwas träge' klettert mit gegrätschten Beinen hoch; an 
Ästen auf der Oberseite' fliegt mit hochgehaltenem Kopf geradfinlg, flatternd 
und eher schwerfällig· landet im steilen Aufwärtsflug am Stamm' Nahrungs
erwerb: hackt holzbewohnende Insekten mit wuchtigen Schnabelhieben frei ; 
kann seine Zunge (iGs zum Grünspecht) nur - 5 cm vorstrecken' schluckt das 
Futter (iGs zum Buntspecht) und würgt es im Nest wieder aus' der Gesatntbe
darf dreier Nestlinge bis zum Ausfliegen beträgt -150'000-180'000 Insekten' 
Sexualverhalten: Paarbitdung und Synchronisation benötigen viel Zeit 

Fortpflanung/Brutbiologie. Höhlenbrüter; 20-50% aller Bruten in Althöhlen • 
Geschlechtsreife im 1. U • monogame Saisonehe • bei Höhlenbau, Brut, Juv
Aufzucht sind beide Partner aktiv' Höhle: vorwiegend in Buchen, seltener in 
anderen Laubbäumen oder Nadelhölzern; fast immer unterhalb des ersten As
tes • beim Höhlenbau übernimmt meist das d' die Hauptarbeit; dabei könn.en 
über 10'000 Späne anfallen (Länge -11 cm bei Buchen, bis 18 cm bei Kiefern); 
das Einflugloch ist hochoval und um 9 x 12 cm gross; der Brutraum bleibt ohne 
Nistmateriai • von den Höhlen profitieren etwa 45 Tierarten (die teils auf den 
RL stehen) zB Hohltaube, Dohle, Raufusskauz, 13 Fledermausarten, Baummar
der, Wild bienen, ua • Bauzeit: -14 d (Weichholz) und bis 28 d (Hartholz) • 00: 
spindeiförmig; glatt, glänzend;weiss; ungezeichnet • Gelegegrös.se: 3-5 (2·6) • 
LegeintervalJ: 1 d • Brutbeginn: ab (vor)letztem Ei • Brutdauer: 12-14 d; .3 +~ 
brüten' Nestlinge: Nho(n); verlassen mit 24-28 d die Höhle; Betreuung durch 
,j'+'i' • lahresbruten: 1 • bei Verlust 1-2 Ersatzgelege 

Sterblichkeit/Alter. Ältester Ringvogel13.6 J (FIN) • Generationslänge: < 3.3 J 

'Monat Jan Feb Ma, Ap' Mai Jun Jul AU<) Sep Okt Nov Del 
CH ... . . . . . . • • • • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • 
ZUq 
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Seidenreiher Egretta garzetta 
Aigrette garzette I Garzetta I Little Egret ID 0450 

Terminologie. "Edelreiheru (triv) • egretta = latinisiert nach den engl/frz Artbe
z€ichnungen • garzetta (it) = Seidenreiher 

Taxonomie. 4 UA: garzetta (W-PaA, Afrika)' gularis (Küsten W-Afrikas). nigripes 
(SE-Asien). immaculata (AUS)' die genaue AbgH~nzung der SSp Egretta (garzet
talist noch ungeklärt· in der Schweiz E. g. garzetta 
Kennleichen. Schlanker, mittelgro55€r, weisser Reiher; deutlich< Silberreiher' 
3=-~ • Hauptmerkmale: CD Schnabel schlank, schwarz; Zügel Im SK blaugrau, 
im PK gelb bis orangerot al Beine schwarz; Zehen gelb @ im PK 2 Schmuckfe
dem im Nacken sowie flauschige Federn am Rücken' JK",Adim SK; Schnabel 
und Beine matter; Füsse graugrün' tritt als dunkle Morphe In EU sehr selten, in 
Afrika hingegen häufiger auf 

Masse. Grösse: 55-65 cm' Spannweite: 88-95 cm' Gewicht: 305-614 9 
Status. Rege1m, seltener DZ; extrem seltener SoG und WG • All /_. MN • X 

Verbreitung. Die am weitesten verbreitete Reiherart der gemässlgten und trop 
Breiten, vom MMR über das Schwarze und Kaspische Meer sowie den Aralsee 
bis nach Korea und JPN; ferner in N-, Wo, S-Afrika und Madagaskar sowie In SE
Asien, Neuguinea und AUS' BI.: nach der Besiedlung weiter Gebiete in FRA ab 
den 30er-J gab es in den letzten Jz auch Bruten In GBR, In den NLD und BEL, in 
DEU, AUT und CIE • CH: regelm DZ an den Seen und grossen Flüssen des ML 
und des T~ unregelm DZ im Jura und in den Alpen 

Bestand. EU: 68'000-94'000 BP; ein Drittel davon brütet in ITA· seit den 50er-J 
verstärkte Zunahme und Ausbreitung aufgrund intensiver Schutzmassnahmen 
in allen EU BG • eH: war früher bei uns eine ausgesprochene Seltenheit; erst 
seit 1950 stieg die Zahl der Beobachtungen kontinuierlich an und hat sich seit 
1985 vervielfacht; das Auftreten is.t jedoch mit starken Schwankungen verbun
den' SOPM-0 (1985-2003); 264 (32-621) Indiv • bis anhin gab es in unserem 
Land noch keine Bruten; da Seidenreiher aber gern in Mischkolonien mitande
ren Reiherarten brüten, könnte es, auch im Hinblick auf die Ausbreitung des 
Graureihers, zu Ansiedlungen kommen 

Habitat. Flussmündungen. Seen, Sümpfe und Verlandungszonen mit Büschen 
und Bäumen, flache Fischteiche; als Kulturfolger häufig in landwirtschaftlichen 
Kulturen und im 5 in Reisfeldern • sucht wie der Kuhreiher gern Anschluss an 
weidende Grosssäuger 

Zugstrategie. StV bis LSZ; bis 6'000 km • TaZ' spärl (Fj) bJs seltener (He) DZ; 
einzelne ÜS und ÜW sind bekannt· WQ: MMR, Afrika bis Äquatorgebiet 

Gefährdung. Hat sich von derintensiven Bejagung und Verfolgung (Schmuck
federn) früherer J erholt und ist heute nicht mehr bedroht; reagiert aber emp
findlich auf kalte Wi • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC 
• VB Be: l/ll/-I·· CH: nichtauf der RL, da kein BV 

Jagd. Nicht jagdbar 



Nahrung. Kleine Fische, Frösche, Reptilien, Weich- und Krebstiere und Wasser
insekten; ausnahmsweise kleine Vögel 

Stimme. Rufe: ausserhalb der Kolonie meist stumm; am Nest dunkle Kehllaute 
und raues Krächzen -instrumental/aute: Schnabelklappern und geräuschvoller 
Schauflug 

Verhalten. Aktivität: t3g- und teils dämmerungsaktiv - Sozia/verhalten: gesel
ligster aller Reiherarten, auch am Schlafplatz und sehr oft bei der Nahrungssu
che - vergesellschaftet sich auch oft mit anderen Reiherarten - verteidigt nach 
der Paarbildung nur ein kleines Territorium - f1yg: im mühelosen, geradlinigen 
und schnellen Flug mit gebogenem Hals fallen die langgestreckten Beine und 
die gelben Zehen auf -Nahrunqserwerb: meist truppweise, gelegentlich aber 
auch alleine -läuft meist schnell durchs Seichtwasser oder durch Sumpfwiesen 
und schnappt mit blitzschnellen Seitwärtsstössen kleine Beutetiere auf; gele
gentlich lauert er auch und scheucht dabei seine Beute durch rasches, vibrie
rendes Zittern mit einem Fuss auf (»Fusstrillern«) - im 5exua/verha/ten spielen 
va die Schulterschmuckfedern eine Rolle; jene an Kopf und Nacken signalisie
ren abgestuftes Drohverhalten 

Fortpflanzung/lrutbiologie. Freibrüter' Geschlechtsreife im 1. oder 2. (?) U • 
wohl monogame Saisonehe • Nest: im Röhricht oder in Büschen und auf Bäu
men in Wassernähe, gern auch in gemischten Reiherkolonien; Bau aus älteren 
Schilfhalmen oder Reisig; das .. ~ trägt Material ein, das ;- baut· Eier: elliptisch 
bis spindeiförmig; glatt, glanzlos; blass grünlichblau, ausbleichend; ungezelch
net • Ge/egeqrösse: 3-5 (2-8) • Legeintervall: 1-2 d • Brutbeginn: ab dem ersten Ei; 
c3' +~ brüten· Brutdauer: 21-22 (-25) d' Nestlinge: Nho(d); verlassen das Nest 
ab -30 d und halten sich in benachbarten Ästen auf; mit 40-50 d sind sie flüg
ge; Betreuung durch das Paar; die Familie bleibt noch einige Zeit beisammen; 
später verlassen die Juv die Brutkolonie und dismigrieren bis 400 km • Jahres
bruten: 1 • Nachgelege -Bruterfo/g: 286 flügge Juv/Nest und J (FRA) 

Sterblichkeit/Alter. Überlebensrate im 1. J stark variierend 6.5-55.2%, bei Ad 
konstant 71.4% (S-FRA) • ältester Ringvogel22.3 J (FRA) • Generatians/änqe: 5 J 

Monat Jdn Feb Mä' A, Mai Jun Jul AUQ 5ep Okt Nov Dez, 
CH n o a o 0- -[JOD' 
l ug I . •• • • • • • . • • •••• 
BI 
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Silberreiher (asmerodius albus fll 1 / Egretta alba [141 

Grande Aigrette / Airone bianco maggiore / Great (White) Egret ID 0440 

Terminologie. Ardea alba (syn) • Casmerodius = vermutlich "Reiher des Kadmos" 
(sagenhafter König von Theben) • er6di6s (gr) = Reiher· albus (1t) = weiss 

Taxonomie. Casmerodius anstelle von EgrelTa wird heute mehrheitliGh als Gat
tungsname für den Silberreiher verwendet, we~ diesem iGs zu Egretta- und Ar
dea-Arten ua die Schmuckfedern am Hinterkopf fehlen' 4 Casmerodius-UA: al
bus (EU, temperates Asien), modesta (trop Asien bi5 AUS, NZL), melanorhynchos 
(Afrika S der Sahara), egretta (N-/S-Amerika) • in der Schweiz C. a. albus bzw. E. 
a. alba 

Kennze;(ben. Sehr grosser, eleganter, schlanker, schneeweisser Reiher' d'=Cf1- • 
Hauptmerkmale: CD "Schlangenhals" extrem lang, S-förmig, in der Mitte deut
licher Knick ~ Schnabel dolchförmig, gerade, zur BI schwarz mit gelber Basis, 
inder übrigen Zeit gelb Q) im Nacken keine Schmuckfedern, aber zur BZ ver
längerte Schulterfedern @) Beine und Zehen im SK dunkel; Unterschenkel zur 
BZ rötlich, JK""SK, Schnabel anfangs gelblichgrau 

Masse. Grösse: 85-1 02 cm • Spannweite: 14(}-170 cm - Gewicht: 960-1 '680 g 

Status. Regelm,seltener DZ und WG; lokaler SoG -A/1/-' A/N' r 
Verbreitung. Weit verbreiteter SV in EU, Afrika und Madagaskar, AUS und NZL 
sowie In Amerika, von N-USA bis S-Argentinien (Patagonien) • EU: die wichtigs
ten BG erstrecken sich zerstreut vom BlJrgenland (AUD bis nach SE-EU und an 
die Küste des Kaspischen Meeres' ME: meist ganzjähriger Gast, einzeln oder in 
Kleintrupp5,in FRA, ITA und den NLD' CH: DZ und lokale ÜW in den Feuchtge
bieten des ML; seit 1990 gelegentlich auch im Jura, VS und TJ; das S-Ufer d.es 
Neuenburgersee5 mit dem b'enachbarten Grossen Moos FR/BE und der Orbe
Ebene VD beherbergt den Grossteil der WG • angesichts der aktuellen Ausbrei
tungsdynamik in ganz EU ist auch bei uns nicht auszuschliessen, dass es z.u
künftig zu Bruten kommen könnte 

Bestand. EU: 11 '000-24'000 BP • erlitt, ähnlich wie der Seidenreiher, bis Mitte 
des 20,Jh starke Verluste bis zur fast vollständigen AusrottUng (die SO cm lan
gen Schulterschmuckfedern waren um 1900 als Modeaccessoires so begehrt, 
dass ihr Gewicht oft in Gold aufgewogen wurde); erholte sich aber seit 1965 
weiträumig und besiedelte neu LET, die NLD und in FRA die Regionen Dombes, 
Lolre-Atlantique sowie die Carnargue' CH: keine Sruten • MJB (1997-2003): 68 
(8-189) Indiv ' SOPM-0 (1985-2003): 1 '137 (13-5'195) Indiv • nimmt seit 1994 
markant zu und üw regelm an mehreren Standorten 

Habitat. Uferbereiche mit ausgedehnten Altschilfbeständen an Binnengewäs
sern; ausnahmsweise auch aufWiesen 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 2'000 km • TaZ • .l112: E MMR und N Afrika' die 
Verteilung der Feststellungen übers J ist vergleichbar mit einem WG 



Gefährdung. Der Schutz von Feuchtgebieten und die Einstellung der Jagd ha
ben zur markanten Bestandserholung ab Mitte der 60er-J geführt und stehen 
heute als Grosserfolg für den EU Vogelschutz' Rote Listen/Konventionen: EU: 
nicht gefährdet· Non"SPEC • VBBC: 1/1I/II(nur albus)/III • eH: nicht auf der RL 
(kein BV) • Förderung: durch zusätzliche Schutz- und geeignete Management
massnahmen in AltschilfgOrteln (va in der Grande Cari\aie) und an Fischtei
chen 
Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Meist Fische, aber auch Amphibien und Wasserinsekten sowie auf 
dem Land Reptilien, Kleinsäuger und Landinsekten 

Stimme. Meist stumm; am Brutplatz tief und heiser krächzend; in der Kolonie 
stimmfreudiger, meist bellend; am Horst gedehnte und ratternde Laute 
Verhalten. Aktivität: iGs zu den meisten anderen Reihern ausgesprochen tag
aktiv' sehr scheu' nächtigt meist in Schilfbeständen und nur selten am Rand 
von Wasserflächen oder auf Sträuchern • Fortbewegung: schreitet aufrecht und 
gemessen' majestätischer Flug mit wuchtigen, langsamen Flügelschlägen' im 
Streckenflug ordnen sich Trupps zu Schräglinien oder zu V-Formationen' Nah
rungserwerb: durch langsames Waten im Seichtwasser aber auch durch Beob
achtung und blitzschnelles Zustechen aus steifer Haltung heraus' Sexualver
halten: die Balz auf einer vom ('7 gebauten Plattform beginnt aggressiv' Be
grüssungszeremonie mit vorgebeugtem Kopf' während dem Nestbau kommt 
es zu häufigem Kopulieren; ))mate-guarding« während dieser Zeit kommt je
doch nicht vor 

Fartpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter; fast Immer in Kolonien, oft gemein
sam mit anderen Arten und nur ausnahmsweise einzeln' Geschlechtsreife im 
2. U • monogame Saisonehe • Nest: im Röhricht oder auf Bäumen; aus alten 
Sthilfhalmen; mitunter berühren sich die Nestränder; das Paar baut· Eier .. ellip
tisch bis spindeiförmig; glatt, glanzlos; blass hellbläulich; ungezeichnet • Gele
gegrösse: 3-5 (2-6) • Legeintervall: wohl 2 d • Brutbeginn: meist nach dem 1. Ei • 
Brutdauer: 25-26 d; O'+'? brüten' Nestlinge: Nho(d); betreut von beiden Ad; 
verlassen das Nest ab 20 d, sind mit 40-50 d flügge und verlassen mit 50-60 d 
die Kolonie; Familien bleiben aber meist noch längere Zeit beisammen' lah
resbruten: 1 • Nachgelege • Bwterfolg: in 80 Nestern von 1.13 in schlechten bis 
3.06 flügge Juv/Nest in guten J (HUN) 

Sterblichkeit/Alter. 76% im 1. J, 26%/J in späteren J (Schätzung USA)' ältester 
'1ingvogel22.8 J (USA) • Generationslänge: 5 J 

Monat Jan feb Mär Apr Mai JUIl Jul Aug Sep Ok., N.ov D<!Z 
CH 000 000 • . . 000 000 000 
Zug • • • • • • " • • • • 
BI 
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Sperber Accipiter nisus 
Epervier d'Europ.e / Sparviere I Eurasian Sparrowhawk 101130 

Terminologie. Acapiter (It) = Habicht, "der Zugreifende" •. acCipere (It) = neh
m~n • nisus: von nitor (It) = sich aufstützen auf, 5treben nach (bei Vögeln wohl 
"in der Luft schwebenU) 

Taxonomie. 6 gering differenzierte, kJinal variierende UA; davon in EU nisus 
(Festland). grant; (Madeira, Kanaren), wolterstorffi (Korsika, Sardinien) • bildet 
SSp mit Rorbauchsperber A. rufiventris (Afrika S der Sahara) und ist nah ver
wandt mit dem Eckschwanzsperber A. striatus (N- und S-Amerika), den einige 
Autoren derselben SSp zuordnen' in der Schweiz A. n. nisus 
Kennzeichen. Baumfalkengrosser Greifvogel' d\t~'; das Q ist grösser' Haupt
merkmale iV zum Habicht: CD Körper kompakt, feiner gebaut, mit unauffalliger 
Brust- und schmalerer Beckenpartie ® Ü$ rötlich beige (cl') bzw weisslich (S?); 
OS bläulichgrau k") bzw bräunlichgrau ('~ ) G> Flügel rel kürzer und breiter; 
Bänder auf der US ~r SF markant @ Schwanz fänger und dünner; im g~falte-
ten Zustand eckige Enden; im Kreisflug ± geschlossen ® Kopfzeichnung kon
trastärmer; undeutlicher ÜAS @ im !=fug runderes, unauffälligeres Kopfprofil 
(kürzerer Hals, kleinerer Schnabel); fliegt mit 5-6 schnellen, leichten Flügel
schlägen mit kurzen Gleitphasen; sinkt im Gleiten leicht ab 

Masse. Grösse: 28-38 cm • Spannweite: J 58-65 cm, ) 67-80 cm' Gewicht: 0 
103-196 g, 4! 1-85-346 9 
Status. Rege1m, häufiger BV, DZ und WG • All /1 • A/N • W 

Verbreitung. Waldgebiete Eurasiens, vom Atlantik bis zum Pazifik • CH: brütet 
von den neflagen bis zur oberen Waldgrenze' RK ganze Region, alle Höhen
lagen; fehlt zur BZ in grossflächigen Ackerbaugebieten und im Siedlungsraum 

Bestand. EU; 034-0.45 Mlo BP • nach Einführung ganzjähriger Schonzeit und 
Reduktion der BlozidE!insätze haben sich regional die Bestände ab Mitte der 
70er-] unterschiedlich rasch erholt· eH: 3'000-4'000 BP' markante Rückgänge 
ab 1955 [Landwirtschaftsgifte, va DDT und PCB); nach 1975 erfolgreicher Wie
deraufbau der Popul; jedoch bi:s heut~ Fortpflanzungsstörungen (va Eischa
I.enbruch und Embryonenabs:terben) • BVA-Vergleich: +24.1% (+92/-8 AQ) • 
SOPM-0 (1985-2003); 2'755 (679-4'961) IndTv· Trend unbestimmt 

Habitat. Strukturrekhe, halboffene Landschaft mit genügend Deckung und 
freien Flächen im Wechsel mit Misch- und Nadelwald; jagt va im Wi auch im 
Siedlungsraum wenn Baum- und Boschgruppen vorhanden sind' das Jagdge
biet eines Paares erstreckt sich meist über mehr als 10 km1 

Zugstrategie. stv und KSZ; bis 5'000 km' TaZ' ein Teil der Popul üw in Brutre
viernähe, .ein anderer Teil zieht SW-wärts ab und üwim MMR • Juv haben ein 
ausgeprägteres Zugverhalten als Ad und ziehen früher· sesshafte Vögel .erwei
tern ihren Aktiorl5Tadius im Wi 

Gefährdung. Ursachen: Toxische Subst;lnzen; Kollisionen mit Glasflächen, Frei
leitungen, baulichen Hindernissen und Fahrzeugen' in der TUR werden Immer 



noch jährl Tausende von Sperbern gefangen, um mit ihnen ziehende Wachteln 
zu jagen I • Rote Listenl Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC • VB Be: 
I(nur grantl)/ll/II/1I • steht in den meisten EU ländern ganzjährig unter Schutz • 
eH: LC • BVK: 111/83 • Schutzmassnahmen: Reduktion des Einsatzes toxischer Bi
ozide; ganzjährige EU-weite Schonzeit 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Hauptsächlich Vögel bis Drosselgrösse (- 90%). daneben Kleinsäu
ger und selten Insekten' tägl Nahrungsbedarf: - 40 g (3 ), - 65 g ('~ ) == 1-3 
Kleinvögeln • muss für eine Brut von s 4 Juv während - 30 d bis zum Ausflie
gen total 8-14 kg Beute schlagen 

Stimme. Ruft schnell gackernd 'gjügjügJü.~:; bei Störung am Nest sehr rasche, 
hohe 'gigigi...'; Bettelruf der Juv 'pii-ih' · ausserhalb der BZ mehrheitlich stumm 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv' zieht oft zusammen mit Mäusebussarden' häu
fige Feinde sind Habicht, Wanderfalke und Uhu' Solialverhalten: auf dem Zug 
und ausserhalb der BZ Einzelgänger; Paare üw jedoch gern zusammen, jagen 
aber getrennt· Fortbewegung: ausgesprochen manövrierfähig, auch zw dich
ten Bäumen· kann im Wind "stehen" aber nicht rütteln' Thermiksegeln, oft in 
grosser Höhe' Nahrunqserwerb: von einem Wartenansitz aus oder im niedri
gen Suchflug • Überraschungsjäger unter Ausnutzung der Deckung· schlägt 
auf der Kleinvogeljagd Haken' greift Beute mit den Fängen und erdolcht sie 
mit den scharfen Krallen; entkommt sie, wird sie fast nie ein 2. Mal angegriffen 
• bei Verfolgungsjagden (teils> 70 km/h) kann es zum Aafprall an Hindernis
sen kommen' die Gewölle sind klein und kompakt aber nicht sehr fest· 5exu
alverhalten: Balzflüge mit Fütterung des c~ 

FortpflanlungjBrutbiologie. Freibrüter • monogam; aber auch »Bigynie« wur
de nachgeWiesen; hohe Partnertreuebei StV' Nest: auf Bäumen, bevorzugt auf 
Fichten, gern in Stammnähe; flache Schale aus losen Zweigen; das Paar baut, 
das ci' oft mehr; Dauer bis 14 d • Eier: spiodelförmig; glanzlos; kalkweissi graue 
Unter- und bräunliche Oberflecken • Gelegegrässe: 4-6 (2-7) • Leqeintervafl: um 
2 d • Brutbeginn: ab 4. bis letztem Ei' Brutdauer: 33-35 dlEi, 37-40 d/Vollgele
ge; das lf' brütet, vom 3· gefüttert· Nestlinge: Nho(d); flügge mit 24-31 d, selb
ständig nach weiteren 20-30 d; Betreuung in den ersten d durch das ~ allein, 
später durch beide Partner' zur BZjagt nur das 0, nach dem Ausschlüpfen der 
Juv beide Partner· Arbeitsteilung (Jagd, Brut, Mauser) von 6'+~ in Vollendung 
• lahresbruten: 1 • Ersatzgelege möglich' 8ruterfolq: generell bei älteren Paa
ren grösser als bei jüngeren (Erfahrung) 

Sterblichkeitj Alter. 41 %/J ad 3 ,49% ad 'f' (aus GBR Ringfunden berechnet) • 
ältester Ringvogel20J J (DNK)' Generationslänqe: 4 J 

~onar Jan feb Mär Apl Mai JUD Jul Aug Sr p Okt Nov Dez 
CH . . . . . 000 0000 . 
ZUg • • • . . ••• • • 
BZ •• • • • • • • • • 
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Sperlingskauz Glauädium passerinum 

Chevechette d'Europe I Ovetta nana I (Eurasianl Pygmy Owl 103120 

Terminologie. Glauädium = Ableitung von glaux (gr) = Eule' passerinum = Ab
leitung von passer (It) = Sperling 
Taxonomie. 2 UA: passerinum (EU), orientale (Z- und E-PaA) • wird von einigen 
Autoren mit Perlkauz G. perlatum (Afrika) und Wachtelkauz 6. brodiei (S-Asienl 
zu einer SSp zusammengefasst, obwohl noch nicht alle Verwandtschaftsver
hältnisse geklärt sino' in der Schweiz G. p. passerinum 
Kennzeichen. Kleinste EU Eule; Jlurknapp starengross • oft mit etwas "ertapp
tem" Gesichtsausdruck' 6='f' i das ~ Ist unwesentlich grässer' Hauptmerkma
/f: CD Kopf klein und flach, stimmungsabhängig kantig bis rund~ ohne ausge
prägten Gesiehts-»Schleier«; ÜAS deutliCh, welss; Augen nahe zusammenlie
gend, eher klein; Iris gelb; »Occipitalgesicht« am Hinterkopf Q) OS braun, fein 
weiss gesprenkelt; US weisslich, braun längsgestreift @ rudimentäre »Feder
ohren. sind praktisch nie sichtbar @ • JK:",Ad; Scheitel ohne weisse Sprenkel 

Masse. 6rösse: 16-17 em' Spannweite: 34-36 cm' Gewicht: 8' 47-72 g, ''2 55-
83 9 
Status. Spärl brütender JV. All 11 • AlN' W 

Verbreifllng. BV des borealen Nadelwaldgürtels Eurasiens • EU: kleinere Vor
kommen in den Mittelgebirgen (Vogesen, Schwarzwald, Harz, Thüringer Wald, 
Flchtelgebirge, Erzgebirge, B.öhmerwald und Sudeten) und in den Karpaten , 
CH: brütet zerstreut in subalpinen Nadelwäldern des SW Juras, der Voralpen 
und Alpen, hauptsächlich zw 1000 m und der Waldgrenze 

Bestand. EU: inkl. RUS: 47'000-110'000 BP; exkl. RUS: 29'000-48'000 BP (davon 
3/4 in Skand) • wegen Erfassungsproblemen sind Ausbreitung und Bestands
entwicklung nur unzureichend bekannt· CH: 300-500 BP • langfristig stabil' 
BVA-Vergleich: +91.1% (+107/-25 AQ) • SOPM-0 (1985-2003): 44 (7-113) In
div • die Zahl der Feststellungen (Bestands-Monitoring) schwankt von J zu J 
stark, abhängig von Nahrungsmenge und Zugängfichkeit der BG während der 
Frühlingsbalz 

Habitat. Reich stmkturierte, mit Freiflächen für die Jagd durchsetzte Wälder; 
IdR Fichtenwälder, im unteren Höhenbereich mit Buche durchmischt; daneben 
Bergföhren- und Lärchen-Arven-Wälder· Reviergrösse -1 km1 

Zugstrategie. Überwiegend StV' gelegentliches weiträumigeres Wegstreichen 
(ev auch Juv auf der Suche nach neuen BG?) 

Geffibrdung. Rund 7.5% der ME Popul leben in der Schweiz, womit tür diese 
Art eine entsprechende Schutzverantwortung wahrzunehmen ist· Rote Listen/ 
Konventionen: EU: nicht gefährdet (prov) • Non-SPEC • VBBe: 1/111-/11 • eH: NT • 
BVK: II/B2 • Förderung: Erhaltung weiträumiger, reich strukturierter Bergwälder 
mit hohem Angebot an Altholzbeständen und Höhlen' Klangattrappen nur 
unter grässter Zurückhaltung verwenden! 

Jagd. Nicht jagdbar 



Nahrung. Warmblüter bis zur eigenen Körpergrösse, bevorzugt Mäuse und im 
Wi überwiegend Kleinvögel' Tagesbedarf: - 30 g, ~> vor der Eiablage bis 40 g 

Stimme. Rufe: in Alarm- und Konfliktsituationen rufen e und S! gereiht 'giu' 
oder enervierter 'psiu' • das ~ lockt amselähnlich hoch 'siih' • Nest junge »schir
ken« • Gesang: territoriale 0 äussern ganzjährig ein sich monoton wiederho
lendes, flötend-pfeifendes 'djüh', das bis zu 1 km wert zu hören ist; bei grösse
rer Erregung werden zw die Hauptpfiffe 2-5 leisere Elemente eingeschoben 
("Vibriergesang") - während der Revierabgrenzung erklingt va im Sep/Okt eine 
Serie von 7-12 scharfen, ansteigenden Pfeiftönen ("Tonleiter") mit teils am En
de sich überschlagenden Flötenelementen • durch Reviergesangs-»Pishing« 
kann ein Anwesenheitsnachweis erbracht werden' ''': singen auch, aber in ab
geschwächter Form' lnstrumentallaute: helles Schnabelknappen bei Störun
gen am Nest; FlUgelburren beim Abflug 
Verhalten. Aktivität: dämmerungs- und teils auch tagaktiv; sieht Im Dunkeln 
rel schlecht· lebt sehr versteckt und ist nur bei Kenntnis der Lautäusserungen 
zu erfassen' wird von Kleinvögeln »angehasst« (Anwesenheitscheck) • furcht
los, aggressiv und ganzjährig territorial' "sitzt" gem frei aof hohen Fic.hten
warten' bewegt sich recht lebhaft, teils ruckartig bis hektisch' bei Erregung 
oft langsames fliegenschnäpperähnliches Schwanzheben oder -zucken • Ist 
häufig Beute anderer Eulenarten - Sozialverhalten: ausserhalb der Fj-Balz ge
genüber Artgenossen aggressiv • fortbewegung: fliegt schneU; über längere 
Strecken in spechtartigem Wellenflug • Nahrungserwerb: jagt in der Dämme
rung und auch tagsüber, aber nicht nachts' kombinierte Pirsch- und An.stands
jagd mit draufgängerischem Blitzstart und Überraschungsangriff • lokalisiert 
die Beutetiere hauptsächlich visuell • sucht Schlafplätze von Vögeln und 
Baumhöhlen ab • "pflückt" Vögel von den Ästen oder bringt sie zum Absturz 
und schlägt sie anschliessend von unten aus der Luft mit Salto rückwärts -legt 
ganzjährig Nahrungsdepots an • würgt Gewölle aus 

FortpfianzungJBrutbiologie. Höhlenbrüter' monogame Saison- bis Dauerehe 
(7) • Nest: in Baumhöhlen von Spechten, manchmal in Nistkästen; kein Nistma
terial. aber Säuberung der Höhle durch das Paar' Eier: elliptisch bis spindeIför
mig; weiss; ungezeichnet • Gelegegrösse: 5-7 (3-9) • Legeintervall: meist 2 d • 
Brutbeginn: mit oder kurz vor der Vollständigkeit· Brutdauer: 28-30 d; das <;" 
brütet, vom ,1' versorgt· Nestlinge: Nho(d), »Ästlinge«; fliegen mit 28-34 d aUSi 
selbständiger Beutefang nach 2 Mo • Führungszeit: (4) 5-7 Wo durch 3+'f: • 
lahtesbruten: 1 • Ersatzgelege 

Sterblichkeit/Alter. Ältester Ringvogel 6 J (ein brütendes 6. DEU1; in Gefan
genschaft im 7. J noch erfolgreich brütend' Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan reb Mär Apr Mal Jun .1"1 Aug Sep a,t Nov Dez 
.CIi •••• - • • • • • • • • • - - • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Spiessente 
Canard pilet / Codonel (Northern) Pintail 

Terminologie. Anas (lt) = Ente' acutu5 (lt) = spitz 

Anasacuta 
ID 0780 

Taxonomie. Monotypisch1llI • bildet SSp mit Kerguelenente A. eatoni (Kergue
len, Crozet-Archipel) und SpitzschwanzenteA. georgica rS-Amerika) 

Kennzeichen. Elegante, schlanke, langhalslge GründeJerite - dN "Windhund" 
unter den Enten' »Spiegej« grün, welss am Hinter- und rostbraun am Vorder
rand eingefasst • d\>'~' • Hauptmerkmale: Q) -'" im PK Kopf braun; Brust weiss; 
Halsstreif beidseits sich zum Nacken hinauf verjüngend; Schnabel ganzjährig 
schwarz, Seiten graublau; Schwanzspiess bis 10 cm lang (?) c5' +Cj im SK sind '~ 

Stockenten sehr ähnlich, haben aber zwei- bzw einfarbig graue statt gelbliche 
Schnäbel undelnen einfarbig hellbraunen Kopf dJ Flügel lang, schmal, spitz; 
»Spiegel« Im Flug wenig auffallend @ typische FlugsIlhouette mit dünnem, 
langem Hals und spitzem Schwanz· JK 'i' -ähnlich, Mantel und Flanken jedoch 
dunkler gemustert 

Masse. Grösse: 51-66 cm' Spannweite: 80-95 cm' Gewicht: 400-1'300 g 

Status. Extrem seltener BV; regelm, spärl Dl und WG' A/113· A/N' F 
Verbreitung. BV im N von Eurasien und Amerika sowie isoliert in N~Afrika • EU: 
die BG liegen in RUS (~ 90%) und Fennoskand sowie lokal in ME und SW-EU • 
eH: DZ und WG auf den Gewässern im ML. seltener im TI; wichtigstes Gebietist 
der Bodensee mit über 75% der Ow 
Bestand. EU: 0.32-0.36 Mio BP • das Verbreitungsgebiet und die Bestandszah
len scheinen in den vergangenen Jz zurückgegangen zu sein; allerdings waren 
die Brutbestände in ME nie sehr gross • eH: 0-1 BP • der einzige Brutnachweis 
wurde 1985 im VS registriert; daneben Brutverdacht in mehreren Fällen am 
Bodensee • M..IB (1992-2003, eH und ausländische Teile von Boden- und Gen
fersee): 520 (217-1 '046) Indiv • seit den 80er-J permanenter Anstieg der Wi-B.e
stände (Folge von Jagdeinschränkuogen, Schaffung neuer Schutzreservate 
und häufigere Überschwemmungen in der Sahelzone) • SOPM-0 (1985-2003): 
6'300 (1'417-11'295) Indiv 

Habitat. Offene Niederungslandschaften mit stehenden Binnengewässern und 
Überschwemmungsflachen • auf dem lug und im WQ auf Seen und an Fluss
mündungen 
ZugstraJegie. StV bis LSl; bis 7'000 km • Tal und Nal • alljährl ÜS (va aof dem 
Klingnauerstausee) • J1'Q: W-EU, ME, MMR, Afrika (bis Nigeria und Tansanial, V
Asien, E-CAN • Ozeanüberquerungen (zB Atlantik: ISL -Labrador oder Pazifik: 
USA-Hawaii-E-RUSl wurden mehrmals registriertl 

Gefährdung, Ursachen: Lebensraumverlust; störungsempfindlich mit sehr 
grosser Fluchtdistanz; hoher Jagddruck • Rote Listen/Konventionen; EU: verletz
lich • SPEC 3 • VB Be: 11&111/111/11/111 • CH: nicht auf der RL, da kein regelm BV • 
SrhutzmoS5nahmen: strikte Reduktion der extrem hohen Abschusszahlen in N
und S-EU: ganzj~hrige Schonzeit in Dl- und ÜWG 



Jagd. eH Jagdstatistik: 1992-2008: jährl zw 0-5 Indiv; 2008: keine Abschüsse' 
Schonzeit: 1.2. bis 31 .8. 

Nahrung. Wasserpflanzen (Samen, Knospen, Blätter, Wurzelsprossen); kleine 
Schnecken, Crustaceen, Insekten larven 

Stimme. Bei der Balz pfeifen ,:'; etwas tiefer als die Krickente 'krrü'; Cf' quaken 
etwas rauer und tiefer als Stockenten-I .. 

Verhalten. Aktivität: tag- und nachtaktiv' Sozialverhalten: ausserhalb der BZ 
gern in kleinen artreinen Trupps' Fortbewegung: fliegt schnell mit leicht zu
rückgebogenen Handflügein • Nahrung55uche.~ überwiegend nachts, bevorzugt 
im Seichtwasser, va durch Eintauchen des langen Halses bis in 50 cm Tiefe und 
weniger schnatternd~seihend • Sexualverhalten: Paarbildung im WQ und auf 
dem Helmzug • 6' halzen mit Scheinputzen, Schütteln, Grunzpfiff, Antrinken 
und Kurzhochwerden • Verfolgungsflüge stellen häufig VergewaltJgungsversu
ehe dar, werden aber teils von 9 initiiert 

Fortpflanrung/Brutbiologie. Freibrüterin • Geschlechtsreife im 1. U; Erstbrüter 
sind aber meist schon 2 J alt· monogame Saisonehe (verpaarte t begatten 
aber auch andere 2 ) • Nest: am Boden, idR auf trockenem Grund und gut ver
steckt in Wiesen und Weiden, teils abseits vom Wasser, aber auch auf Inseln 
und dann kolonieartig gehäuft; flache Mulde, aU5gelegt mit wenig Pflanzen
material und Dunen vomi), das auch baut· Eier: spindeiförmig bis oval; varia
bel rahmfarbig bis grunlichgelb oder bläulich; ungezeichnet· Geleqegrösse: 7-9 
(5-12) • Legeinrerval/: 1 d • Brurbeginn: ab letztem Ei • Brutdauer: 22-24 d; das (~ 

brütet; das ,.1- ist anfangs noch in Nestnähe; oft wird bereits bei Brutbeginn der 
Paarzusammenhalt gelöst· Küken: Nfl~ werden vom ',: und teils auch vom c;' 
nach dem Schlupf zum nächsten Gewässer geführt; nach 40-45 d sind sie flüg
ge und selbständig' Jahresbruten: 1 • Nachgelege • Bruterfo/g: Schlüpferfolg 
bei 76%; anfangs der Führungszeit wiesen 29 Familien 07.1 Juv auf, zu Ende 
4.7 Juv (FIN) 

Mauser. Während der Schwingenmauser ab Ju120-30 d flugunfähig 

Sterblichkeit/Alter. Über/ebensrate: ,j 63-80%, S 42-77% (USA, 1950-1988) • 
ältester Ringvogel27.4 J (NLD)' Generationslänge: < 3.3 J 

Wissenswertes. Spiessenten sind auf ägyptischen Papyri ab der 18. Dynastie 
(-1500 vChr) auf Jagdszenen in Papyrussümpfen deutlich erkennbar 

Monat J.ln Feh M,r Ar M.ai JU!1 Jul Aug 5ep Okt No. 0", 
eH 000 000 00· . . 00 000 Deo 
Ilug ••• • • • . • • • • • • . 
BZ 
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Steinadler Aquila chrysaetos 
Aigle royal / Aquila reale I Golden Eagle ID1200 

Terminologie, AquiJa (lt) = Adler' chrys6s (gr) = golden' aetos (gr) = Adler 

Taxonomie, Fünf klinal variierende UAll1 l; davon 2 in EU: chrysaetos (N-EU, ME) 
und homeyeri (MMR bis in den Mittleren Osten) 'in der Schweiz A. c. chrysaetos 
Kennzeichen, "König der lüfte" • Charaktervogel der Alpen' stärkster Greifvo
gel der N Hemisphäre; gross, majestätisch, langflügelig • ö'=\j? • Hauptmerk
male; CD alle Kleider dunkelbraun; Kopf und Nacken heller, rötlich braun Q) Flü
gel lang und breit, an der Armbasis schmaler, dadurch S-fdrmig wirkender Hin
terrand; bei Juv und Imrnat mit altersabhangig unterschiedlich grossen weis
sen Feldern @ Schwanz lang; lei.cht gerundet; schwarze, breite Endbinde; bei 
Ad grau, fein gebändert; bei Juv/lmmat unterschiedlich welss ® Schnabel 
kräftig, gelb, Spitze dunkel 

Masse. Grösse: 75-88 cm' Spannweite: 104-220 cm • Gewicht: 0 2'840-4'550 g, 
~ 3'840-6'670 g 

Status. Spärl brütender JV • A/111 ' BIN' A 

VerbreitlIng. Gesamte Holarktis und damit verbreitetste Adlerart • ru.: die »No
rnJnBtform« brütet von ME und N-EU bis zum Jenissej (RUS) • CH: Alpin- und 
Subalpinraum oberhalb 1200 m; stösst lokal (BE, E-CH) in dleVoralpenzone vor 
• zeigt im BVA-Vergleich eine leichte Gebietsausdehnung • fehlte 150 J lang in 
der Jura-Region, bis sich 1994 im frz Jura nahe Genf ein Paar niederliess, das 
seither mehrmals erfolgreich gebrütet hat· 2009 wurde die erste eH Jura-Brut 
entdeckt; weitere Bruten sind in den kommenden J zu erwarten 

Bestand. EU: 8'400-11 '000 BP • war wegen rücksichtsloser Verfolgung um 1900 
nahezu ausgerottet; nach der endgültigen UnterschutzsteIlung (Bundesgesetz 
über Jagd und Vogelschutz, 1926), Pestizid-Rückgang sowie Artenschutzpro
gramm haben sich die Bestände langsam erholt· die Schweiz liegt im Zentrum 
der alpinen Popul mit 1100-1200 BP, CH:300-31 0 Revierpaare und eine erheb
liche Zahl unverpaarter Einzelvögel ("" 14 der Popul des ganzen Alpenbogens) • 
derzeit hat die Siedlungsdichte In grosseo Gebieten mit über 1 SP/100 km 2 inr 
Optimum erreicht und unterliegt wieder einer natürlichen PopuJ-Dynamik 

Habitat, Offene und halboff~ne, nicht oder nur extensiv bewirtschaftete Land
schaften der alpinen und subalpinen Höhenstufe im Bereich von 1500:-3000 m 
, die Horste befinden sich idR unterhalb der Waldgrenze' bewohnt sein Revier 
ganzjährig und lebenslang 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 500 km ' TaZ • verpaarte Indiv sind ganzjährig 
territorial und zeigen ~usser weiträumigen Reviererkundungen keine Wander
bewegungen· Einzelvögel (vorwiegend Juv) können weit ausserhalb des Brut
areals bis zum Jura herumstreichen 

Gefiihrdung, Ursachen: übermässige Freizeitaktivitäten (va Gleitschirm- und 
Hel1kopterilberflüge, Klettertouren). weil in Horstnähe sehr störungsempfind
lieh; Bleibelastung via durch Schrot erlegtes Schalenwild; Kollisionen; illegale 



Abschüsse! • Rote Listen/Konventionen: EU: selten' SPEC 3 • VSBC: 1/11/11/11 • eH: 
VU • BVK: IV/B1 • Förderung: konsequenter Schutz der Horstbereiche vor Stö
rungen durch freizeitaktivitäten; Aufklärung der Bevolkerung über Ansprüche 
der Art und die ökologischen Zusammenhänge 

Jagd. Nicht jagd bar 

Nahrung. Vielseitiger, draufgängerischer Säugetierjäger von der Maus bis zur 
Junggämse (im So bis zu 70% Murmeltiere) sowie von mittelgrossen Vogelar
ten bis zur Hühnergrösse; geht va im Wi auch an Aas 

Stimme. Meist stumm' ruft keckernd 'kjeck-kjeck-kjeck .. .' und auch gedehnt 
'quärk'; warnt rau, bussardähnlich 'hijäh' 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv' Sozialverhalten: ausserhalb der BZ meist einzeln 
oder paarweise' eindririgende Fremdadler werden angegriffen' Eill9.: meist im 
Segel- oder Gleitflug mit V-förmig angehobenen Flügeln zu beobachten' im 
eleganten, kräftigen Ruderflug mit gerader Flugbahn wechseln Serien von 6-7 
tiefen, langsamen Schlägen mit 1-2 sec Gleitflug ab, der va im Wi bis Mai zu 
beobachtende Girlandenflug scheint der Reviermarkierung zu dienen' Nah
runqserwerb: späht hoch kreisend oder im niederen Suchflug nach Beute' aus
gezeichnetes Sehvermögen; kann zB ein Schneehuhn auf eine Distanz von bis 
zu 3 km entdecken • bei Thermikmangel Überraschungsangriffe ab Warten 
nach Habichtart • die Erfolgsquote bei Anstandsjagd mit langem Anflug ist ge
ring (-6%), bei kurzem Stossflug aus dem Suchflug wesentlich höher (- 25%). 
und noch höher bei Gemeinschaftsjagd zu zweit· Sexualverhalten: Balz im en
gen Paarspiralflug mit "Abstürzen" 

FortpflanzungjBrutbiologie. Nischenbrüter • Geschlechtsreife ab 4./5. U • 
monogame Dauerehe ~ Wechselhorste: 2-3, in Felsnischen oder seltener in al
ten Bäumen; Umfangreiche Bauten aus Zweigen und Ästen; das Paar baut· fi
gL: spindeiförmig; glanzlos; schmutzigweiss; braun und gelblich gefleckt, teils 
ungezeichnet; 0 152 g • Gelegegrösse: 2 (1-3) • Brutbeginn.' ab 1. Ei • Brutdauer: 
43-45 dIE i (nur der Bartgeier brütet länger); das 2 brütet überwiegend' Nest
linge: Nho(d); das ~ "hudert{{ - 2 Wo; das r5 trägt Futter ein; ab 6. Wo "Flug
übungen"; ab 8. Wo Herumklettern; flügge mit 74-80 d; im He Vertreibung aus 
dem Revier' territoriale Luftkämpfe als Popul-Regulativ • Jahresbruten: 1 • nur 
selten Nachgelege, und dann In einem anderen Horst mit 1 (2) Eiern 

Mauser. Juv und Immat haben vie!Weiss in Flügel und Schwanz, das sie in ei
nem mehrjährigen Mallserzyklus langsam verlieren; im 6. U sind sie ausge
färbt (Kennzeichen fürgenaue Altersbestimmang) 

Sterblichkeitj Alter. Geschätzte Sterblichkeit bis zum Eintritt der Geschlechts
reife 65-70 % • älteste Ringvögel32 J (SWE1, mind 28 J und 25 J (CH); In Gefan
genschaft 57 J und 50 j • Generationslänge: 11 J 

Monat Jao f.-b Mär Apr Mai Juo Jul Aug lep Oll Nov 0 . ., 
CH '1' ' 1 
ZUQ 1 I 
Sl •• • • ••• ••• • • • • • 

/169/ 



Steinhuhn Afectoris groeco 

Perdrix bartavelle / Coturnice / Rock Partridge ID 1560 

Te.rminoJogie. Alectoris (gr) = Huhn' grnecu5 (It) = griechisch 

Taxonomie. 3 gering differenzierte UA: saxatHis (Alpenraum, Apenninen), grae
ca (Balkan), whitakeri (Sizilien) • bildet SSp mit A. chucar (V-Asien bis China), A. 
philbyi (SW-Arabien) und A. magna (Z-China) • in der Schweiz A. g. saxatilis 
Kennzeichen. Wunderschön gefärbter Hühnervogel aus der Familie der Glatt
und Raufusshiihner (Phasianidae)lll1; gleich gross wie da5 Alpenschneehuhn ' 
bei uns unverwechselbar; aber mögliche Aussetzungen von Chukarhühnern 
sind nicht auswschliessen ' c3'='i! ' Hauptmerkmafe: Ci) OS und Brust blaugrau 
und braun; US beigeorange; Flanken s-w gestreift ({) Kehllatz rein weiss, scharf 
schwarz umrandet (j) am Schnabelgrund sCQwarzes Band ® ÜAS sehr fein und 
hell 0:> Schnabel und Füsse rot' JK ohne Kehl- und Flankenzeichnung 

Masse. Grösse: 32-35 cm • Spannweite: 46-53 cm • Gewicht: 3· 650-850 g, ~ 
500-720 g 

Status. Verbreitet brütender JV. All/1 • A/N' A 

Verbreitung. Nur in EU; von den W-Alpen bis W-BGR und von den N Voralpen 
bis S-ITA und den Peloponnes; grenzt an die Areale des Chukarhuhns (im E) 
und des Rothuhns (im W); zu beiden Arten bestehen in den Kontakgebieten 
schmale Hyhridisationszonen • eH: W Voralpen, Alpen (VD, VS, TI, GR) in Lagen 
ab 1000 m bis 2700 m (~50% aller Indiv VN 1700·2200 m) - einZIge mediterra
ne Vogelart, die in den Alpen Fus~ fas5en konnte und dort unter günstigen Be
dingungen ÜW, obwohl einige Anpassungen an den Hoch-Wi fehlen (Fussbe
fiederung, Graben von Schneehöhlen, Nahrungssuche auf hohen Bäumen, etc) 

Bestand. EU: 40'000-78'000 BP -ab Mitte/Ende 80er.J deutliche Zunahme und 
Ausbreitung in den S-Alpen sowie positive Trends in FRA und AUT - eH: 3'000-
4'000 BP - BVA-Vergleich: +414% (+77/-18 AQ) -SOPM-0 (1985-2003): 196 
(22-407) Indiv - war zu Beginn des 20. Jh deutlich häufiger; die Gründe fürof
fensichtliche Bestandesfluktuationen scheinen mit Klimaschwankungen (va 
kalte, schneererche Wi) im Zusammenhang zu stehen, sind aber wegen den 
schwierigen Erfassungsmög!lchkeiten der Art noch nicht gänzlrch geklärt 

Habitat. Alpine Rasen an südexponierten Hängen mit eingestreuten Blockfe~ 
dern, Zwergstrauch- und vegetationsarmen Flächen, einzelnen Bäumen und 
Sträuchern oder Felsbröcken; im Wi tiefere Lagen in landwirtschaftlich extensiv 
genutzten Äckern' hält sich gern im Bereich von Einzelbäumen oder in sehr 
lichtem Wald auf - meidet starkentwickelte Baum- und Strauchbestände, eine 
hohe Krautschicht sowie im Wi hohe Schneelagen 

Zugstra~gie. StV - steigt nach der BZ in höhere Regionen auf, die erst mit dem 
Einsetzen starker Schneefälle im He wieder verlassen werden; Vertikalbewe
gungen hinunter bis in die Talsohlen, Ausweithbewegungen von einigen Dut
zend km oder ausnahmsweise kleinere Zug bewegungen kommen vor 



Gefährdun", Ursachen: Klimaschwankungen; Biotopverluste • Rote Listen/Kon
ventionen: EU: verletzlich (prov) • SPEC 2 • VBBe: 11111/-/- • eH: NT • BVK: V/Bl • 
Förderung/Schutzmassnahmen: Prioritätsart für Artenförderungsprogramme • 
Einrichtung unerschlossener Schutzgebiete mit Steillag.en und grossflächigen, 
licht bewaldeten Hängeni konsequente Kanalisierung von Tourismus und Frei
zeitsport; Aussetzungsverbot von gezüchteten Stein- und Chukarhühnem 

Jagd. Heute nicht mehrjagdbar (1978 in der ganzen eH unter Schutz gestellt) • 
zw 1900 und 1911 wurden jährl noch mind 2'500 Indiv geschossen, was auf 
damals deutlich grössere Bestände hinweist 

Nahrung. Hauptsächlich pflanzlich; Kräuter, Samen, Grä,er, Früchte; im Fj auch 
Blüten' Juv Insekten und deren Larven 

Stimme, &!k: aufgejagte Vögel rufen schrill, gereiht 'pitschi' mit anschliessen
dem 'witu'· Gesang: lange, teils kontinuierliche Strophen, beginnend mit 'zük' 
und sich zu 2 wechselnden Elementen 'tri-wet... tri-wet' steigernd; bei höchs
ter Intensität kann eine Serie schriller Krählaute folge!) • der Gesang ist viel hö
her als der des Chukarhuhns ·Instrumental/aute: burrende Abfluggeräusche 

Verha.lten. Aktivität: dämmerungs- und tagaktiv' hält sich meist am Boden auf 
und weicht nur bei hohen Schneelagen auf BäOme aus' fliegt nur auf, wenn 
Ihm Feinde zu nahe kommen' sonnt sich an geschützten Stellen und nimmt 
gern wie andere Hühnervögel ein Ameisenbad in einer in einem Ameisenhau
fen gescharrten Mulde (»Einemsen«) • 50zialvl!lhalten: Trupps ausserhalb der 
BZ sind meist kleiner als 20 Indiv, nach klimatisch günstigen Aufzucht-So deut
lich grösser, selten bis zu 100 lndiv • Fortbewegung: läuft gern hangwärts und 
flieht fast immer im pfeilschnellen Gleitflug hangabwärts • Nahrungserwerb: 
auf dem Bodeh • Sexualverhalten: bei der Balz steht das singende d' meist et
was erhöht· Paarbildung im Fj • »mate-guilrding« während der fertilen Phase 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter • Geschlechtsreife im 1. U • monoga
me saison- oder auch Dauerehe; sukzessive »Bigamie« kommt vor' Nest: am 
Boden, meist am Fuss von Bäumen oder Felsblöcken; das 9 scharrt eine flache 
Mulde Und legt sie mit wenig Gras, Laub oder Zweigen aus' Gelegeqrösse: 8-14 
(6-18)' grössere Gelege durch Zusammenlegen mehrerer 2 . Eier spindeIför
mig; glatt, glänzend; rahmfarbig; spar! rostfarbig fein gepunktet und gröber 
gefleckt· Legeintervall: 1-2 d • Brurbeginn: ab letztem Ei • Brutdauer: 24-26 d; 
das 'f briltet, das ;3 bleibt in der Nähe' Küken: Nfl; verlassen das Nest nach we
nlgen h, fliegen mit lO-20 d und sind nach 50-60 d selbständig; das 0' beterligt 
sich nur während den ersten d an der Betreuung der Juv • Jahresbruten: 1 (2, 
geschachtelt?l • Ersatzgelege 

Sterblichkeit/Alter. Ältester Vogel in Gefangenschaft mind 9.8 J. Generations
länge: < 3.3 J 

MOllat Ja" feb Mär Apt Mai Jun Jul AU9 Sep Okr Nov Dez 
eH . . 
Zug 
BI 80 •• ••• e 
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Steinkauz Athene nodua 

Cheveche d'Athena / Civetta / Little Owl ID 3130 

Terminologie. "Wiggle", "Wäckerle" (Elsass) (triv) • Arhene = der Steinkauz war 
in der griechischen Mythologie Begleiter der Pa lias Athene, ToChter des Zeus, 
und galt als Symbol für Weisheit und Recht~nodua (It) = Nachteule. Käuzchen 

Taxonomie. Ca. 11 UA[1l], davon 2 in EU: noctua (ME, E-EU) und vidaJii (W-EU 
bis BEL) • in der SchweizA /1. vidolii und A. n. noctua 

Kennzeichen. Kleine, gedrungene, kurzschwänzige und langbeinige Eule mit 
nemstem~ Gesichtsausdruck' variable Färbung (von W nach E heller werdend) 
• wirkt mit seinem drolligen Verhalten (Knicksen, »Lugen«, Rufen) koboldähn
lich • d"=~ • Hauptmerkmale: CD Kopf gros$, flach breit; »Occipitalgesicht« (?) 

Iris gelb; ÜAS weisslich (J) OS braun, tropfenförmigweiss gesprenkelt; US hei
ler, dicht mittelbraun längsgestreift • JK matter, ohne weisse Scheitelflecken 

Maue. Grösse: 21-23 cm • Spannweite: 54-58 cm • Gewicht: 3 105-210 g, 2 
120-226 9 
Status. Regelm brütender, seltener JV • All /1 • A/N • K 

Verbreitung. Gemässigte mediterrane Steppen- und Wüsten zone Euraslens. 
vom Atlantik bis zum Pazifik und in N-Afrika • eH: hat in den 50er-J im ganzen 
ML gebrütet; heute nur noch in 3 Isolierten Popul: AJoie JU (20 BP), GE (40 SP), 
TI (8 BP) • RB: Sundgau, Südbaden (Kaiserstuhl, Markgräflerland, Hochrheintal) 

Bestand. EU: 0.56-1.3 Mio BP • seit eJnigen Jz Rückgang im ganzen N-Teil des 
EU Areals (lebensraumverlust, Witterung) • eH: 60-70 BP ·lm BVA-Vergleich: 
-88.3% (+3/-116 AQ) • SOPM-0 (1985-2003): 37 (1-119) Indiv • war noch in 
den 60er-J Im Ml und in BUBS verbreitet· im überregionalen Wiederansied
lungsprojekt seit 2000 sind die Bestände am Kaiserstuhl, im Raum Lörrach und 
Im Sundgau gestiegen (Zunahme der erfolgreichen Bruten von 50% auf 80% 
s_owie Erhöhung der Ansiedlungsraten von Juv); in der Ajoie blieben sie stabil 

Habitat. Reich strukturierte Kulturlandschaft unter 600 m, mit alten Baumbe
ständen, Hochstamm-Obstgärten, Hecken, nischenreichen, alten Gebäuden 
und Steinmauern; bevorzugt offene und halboffene Landschaft mit schütterer 
Bodenvegetation; meidet Gebiete mit lang dauernde( Schneebedeckung 1 hat 
in der bäuerlichen Kulturlandschaft ME jahrhundertelang in enger Nachbar
schaft mit Menschen gelebt 

Zugstrategie. Überwiegend StV mit geringfügigen Ortswechseln; auch Juv sie
deln sich im Umkreis von 10 km an; abwandernde Indiv umfliegen die Alpen 

Gefährdung. Ursachen: Intensivierung, Rationalisierung jn der Landwirtschaft; 
Verschwinden von Streuobstbeständen und alten Bäumen; Verlust extensiv 
genutzter Mähwiesen und Kleinstrukturen; Rückgang von Grossinsekten • die 
Aussichten sind düster: der Steinkauz ist in der Schweiz vom Aussterben be
droht! • Rote Listen/Konventionen: EU: abnehmend' SPEC 3 • VBBe: -/11/-/111' eH: 
CR' BVK: I/B2 • Förderung: Prioritätsart für Artenförderungsprogramme (gem 
nationalem Aktionsplan) • Schutz von StreLiobstgärten und alten Baumbestän-



den; Neuanlage ökologischer Ausgleichsflächen; Förderung von Dauerweiden; 
Reduktion Pestizid-/Düngereins.ätze; Vernetzung/Vergrösserung potenzieller 
Bruthabitate mit geeigneten Brutplätzen; Aufhängen marderskherer, 4-ecki
ger Nistkästen; Verkauf von Produkten aus Hochstamm-Obstgärten 

Jagd .. Nicht jagdbar 

Nahrung. Sehr vielseitig: Insekten, Regenwürmer, Amphibien, Reptilien, Klein
säuger (Hauptbeutetier: Feldmaus). Kleinvögel, ausnahmsweise Fische 
Stimme-_ Rufe: reich differenziertes Repertoire variabler, miauender, kräffender 
öder keckernder Rufe wie 'kwiu', 'klu', 'jau' oder 'kja'; die Stimmen bei der Ge
schlechter sind weitgehend identisch' Nest junge llschirken« • §rumg: weich, 
voll, recht tief und fragend 'guu-ek', im Abstand von 5-10 sec; das ~ antwortet 
ähnlich, aber höher, härter und nasaler; daneben intensiv 'kwiuu' und 'kwie' • 
Instrumental/aute: Schnabelknapp.en bei Störung und Abwehr 

Verhalten. Aktivität: hauptSächlich dämmerungs- und nachtaktiv, aber auch 
tagsüber rege' "sitzt" oft auffällig auf exponierten Warten wie Pfählen, Dräh
ten oder Gebäuden' Tageseinstand In Baumkronen, Mauerritzen, kleinen Höh
len oder auf Dachböden' bei Beunruhigung oder Erregung Schwanzschlagen 
nach der Seite und Knicksen· Fluchtdistanz gegenüber sich nähernden Men
schen 50- 1.00 m • Territorialität: zur BZ territorial • revierbesitzende .~t singen 
andaUernd' flyg: startet zum Flug meist durch Fallenlassen von höherer Warte 
• fliegt ruckartig, in spechtähnlichem Wellenflug • rOttelt bisweilen· Nahrungs
erwerb: kraftvoller Ansitz- und Bodenjäger, der seine Beute hauptsächlich visu
ell, teils aber auch akustisch ortet· Anstandsjagd und niedriger Suchflug sind 
oft kombiniert· verfolgt seine Beute am Boden rasch und teilweise mit Hop
pelsprüngen • deponiert Beuteüberschuss (zB In der Bruthöhle) • würgt Gewöl
le aus' Sexua/verhalten: ruft zur Balzzeit häufig vor Mitternacht 

FortpflanrongjBrutbiologie. Höhlenbrüter' monogam; häufig Dauerehe; ho
he Brutortstreue • Nest: N der Alpen in Baumnöhlen oder Nistkästen; im TI fast 
nurin Gebäudenischen; kein Nistmaterial' Eier: fast kugelig; matt; weiss, unge
zeichnet· Ge/eqegrösse: 3-5 (1-8) • Brutdauer: 27-28 (22-35) d; das !,: brütet, 
meist vom i versorgt· Nestlinge: Nho(d); das 'l- »hudert«; die Juv »sperren« 
singvogelartig; verlassen mit 30-35 d als >,Ästlinge« die Höhle, kehren aber bis 
zum 43-46 d zum Ruhen zurück; ziehen mit 2-3 Mo aus dem Ad-Revle.r weg' 
Jahresbruten: 1 (2) • Ersatzgelege bei frühem Verlust, meist mit Hählenwechsel 

Sterblichkeitj Alter. 74% im 1.,640/0 im 2. U (eH) • älteste Ringvögel fast 15.6 J 
und 95 J • Generationslänqe.' < 3.3 J 
Wissenswertes. Gilt im Volksglauben Je nach Region als "Totenvogel" (wald
kauzähnliche 'kuwitt'-Rufe = "chumm mit") oder "Glücksbringer" (Ankündi
gung von komplikationslosen Geburten, zB in der Region Bem) 

Monar Jan feh Mär Ap. Mai Jun Jul AU9 Sep Qk. No, llo2 
eH 
Zug 
BZ • •• • • • • •• • 
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Steinwälzer Arenaria interpres 
Tournepierre a collier I Voltapietre I (Ruddy) Tumstone ID 2180 

Terminologie. Arenaria = jemand (weib!), der sich im Sand beschäftigt· arena 
(It) = Sand, interpres (It) = Übersetzer, Interpret (jemand, der "hinter" seine 
Texte "schaut", wie der Steinwälzer, der "hinter" Steinen seine Nahrung sucht) 

Taxonomie. 2 UA: interpres (Ellesmere-Insel, GRÖ; PaA bis N-AJaska), morinella 
(arktisches (AN) • die Gattung Arenaria umfasst die 2 Arten Steinwälzer A. in
rerpres und Schwarzkopfsteinwälzer A. melanocephala (Pazifikküste von Alaska 
bis KalifomienJ. die zuweilen zu einer SSp zusammengefasst werden' in der 
Schweiz A. i. interpres 

Kennzeichen. "Bunte", untersetzte, kurzbeinige, drosselgrosse Limikole; der 
"Bodybuilder" (Statur) oder "Harlekin" (Färbung) unter den Watvögeln' . ,,=,'i; 
(5 im PK kräftiger gefärbt· Hauptmerkmale: CD Geslchts- und Brustzeichnung 
charakteristisch s-w Ci> OS im PK welss-schwarz-rostroti im SK düster dunkel
braun Q) US stets reinweiss @) Schnabel kurz, keilförmig (2) Beine orange ® im 
Flug fallen die arttypische farbige Scheckung, die kräftig weisse Flügelb/nde 
und die "Hosenträger" auf· JK=SK; die OS wirkt durch helle Federränder sau
ber und gleichmässlg geschuppt 
Masse. Grässe: 22-24 cm • Spannweite: 50-57 cm • Gewicht: 75-195 g 

Status. Rege1m, seltener DZ; extrem seltener WG' A/l/-' NN' F 

Verbreitung. BV rund um den Nordpol an den Felsküsten Eurasiens und Ame
rikas • CH: DZ rastim hauptsächlich in den Feuchtgebieten des ML; seltene Ein
zelbeobachtungen stammen aus dem Jura, dem TI und dem VS' meistbesuch
te Rastgebiete sind die Regionen Fanel/Chablais de Cudrefin, Les Grangettes, 
Yverdon, die Rade de Geneve, der Klingnauerstausee und das Rheindelta (AUn 
• gelegentlich kommt es auch zu ÜW in der Region Genf und im Rheindelta 

Bestand. ß!.: 34'000-81'000 BP • stabile Brutbestände in Skand; erhebliche Ver
grösserung der WHlestände an den Küsten EU seit den 70er-J, vermutlich in
folge der Klimaerwärmung • eH; keine Bruten' SOPM-0 (1985"2003): 64 (24-
140) Indiv • die 0 Anzahl Beobachtungen hat bei uns in den vergangenen Jz 
leicht abgenommen, und die Rastbestande schwanken von J ;zu J stark 

Habitat. Brutqebiete: Küstentundra; steinige Strände' Rastqebiete: Sandbänke 
und -strände, Kiesinseln, Schlickflächen, selten überschwemmtes Kulturland 

Zugstrat!!gi~, Überwiegend LSZ; bis 1.3'000 km • TaZ und NaZ· in ME im Wi er
scheinende Vögel stammen aus Nf-CAN, GRÖ Und W-Sibirien und üw meist an 
W-EU Küsten; EU BV üw in subtrop/trop Küstenregionen • Zugsanteile He/Fj 
58%/42% • durchgehende ÜW sowie einige Versuche in Genf und am Boden
see sind in wenigen Fällen seit den 80er-J bekannt· zieht iGs zu Alpenstrand
läufer (einige) und Knutt (wenige) in vielen Kurzetappen zw den arktischen BG 
und den WQ • 2 erstaunliche registrierte Zugleistungen ab den Pribilof-Imeln 
(Alaska) im Beringmeer: 1) 10'700 km nach NZl; 2) 3'660 km nach Hawaii in 
nur 3.5 di jeweils quer über den Pazifik? 



Gefährduilg. Die Art ist nicht gefährdet; im Nordsee- und Ostseeraum sind die 
Brutvorkommen durch zunehmende Freizeitaktivitäten bedroht· Rote Listen/ 
Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC • VBBC: -/11/11/- • eH: nicht auf der 
RL, da kein BV 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Vielseitige Kleintiernahrung (Crustaceen, Mollusken, Ringelwürmer); 
zur SZ auch Eier kleiner Vogelarten; daneben va im So Sämereien 
Stimme. Rufe: im Flug etwas metallisch trillerartig 'tü-tü-tü', entfernt an das 
Klingeln des Grünfinks erinnernd; ruft und warnt 'tuk-tuk-tuk .. .' • Gesang; 'tivit 
tivit ... ' 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht vorwiegend nachts und In grosser Höhe' 
ist meist recht zutraulich; va Juv lassen sich gelegentlich von Hand füttern • 50-
zialverhalten: tritt einzeln oder in Kleintrupps bis zu 5 Indiv auf; grössere Grup
pen sind ausser an Rastplätzen sehr selten' ist am Brutplatz territorial; ausser
halb der BZ meist gesellig' der Singflug dient der Reviermarkierung • Fortbe
wegung: läuft rel bedächtig und etwas "wackelig"; rennt aber bisweilen auch, 
Platzwechselflüge sind meist niedrig und mit auffällig wenig zuckenden Flü
gelschlägen' Nahrungserwerb: pickend, in weicher Unterlage auch grabend' 
wendet bei der Suche nach versteckten Beutetieren mit dem Schnabel Steine, 
Muscheln, Seetang mit raschem Ruck um und löst auch festsitzende Schne
cken von der Untedage (bei uns selten zu beobachten) • Sexualverhalten: "ma
te-guarding« während derfertilen Phase 
FortpfianlungjBrutbiologie. Gehört zu den nördlichsten SV der Welt· Freibrü
ter • frühestens im 2. U geschlechtsreif' !dR monogame Saisonehe; Gatten
und Nistplatztr~ue über mehrere J wurde nachgewiesen • ~istplatzwahl durch 
das 'f- • Nest: am Boden, Immer einzeln, in PfianzenbOscheln, zw Steinen oder 
in Felsspalten; flache Mulde, mit oder ohne Nisrmaterial; nur das ,~ baut· Eier. 
kreiseiförmig bis oval; glatt, schwach glänzend; grünlich bis helloliv; gelblich
bis dunkelbraun gefleckt· Geleqegrösse: 4 (selten 3 oder 5) • Brutbeginn: nach 
dem letzten Ei • Brutdauer: 21-24 d; 9+3 brüten; das 6' setzt später ein und 
brütet weniger lang· Küken: Nfi; zunächst betreut und führt das Paar gemein
sam, später führt das d allein; nach 19-21 d sind die Juv flügge und die Familie 
löst sich gleichzeitig auf, Jahresbruten: 1 • Nachgelege selten· Bruterfolg: sehr 
unterschiedlich, je nach Nestdeckung; in günstigen Fällen ergeben 60-70% der 
abgelegten Eier flügge Juv 
Sterblichkeit/Alter. Ad WG < 15%/J (GBR) • ältester Ringvogel 19.7 J (FIN) 
GenerationsJänge: 5 J 

Monat Jan feb MiH Apr Mai Jun Jul Auq Sep Okt Nov Dez 
eH 0000· . . . 000 LI 0 0 • 

Zug • • • • . • • • • • • , 
HZ 
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Stockente Anas platyrhynchos 
Canard colvert / Germano reale / Mallard ID 0720 

Terminologie. Anas (It) = Ente' platjs (gr) = platt· rhynchos (gr) = Schnabel 

Taxonomie. 2 UA[111: platyrhynchos (Holarktis aUsser GRÖl, combosclras (GRÖj • 
die Stockente ist Teil einer weltweit verbreiteten SSp nahe verwandter For
men, deren Grenzen nUr schwer zu ziehen sind, da bisher noch nicht alle po
tenziellen Mitglieder des Komplexes genetisch untersucht sind' Mischbruten 
mit Hausenten oder anderen ausgesetzten Zuchtformen kommen immer wie'
der vor, deshalb erscheinen oft merkwürdig gefärbte undefinierbare Indiv· in 
der Schweiz A. p. platyrhynchos 
Kennzeichen. Grösste und kräftigste Gründelente • »Spiegel« bei beiden Ge'
schlechtem ganzjährig schillernd blau, schwarz und breit weiss eingefasst· 
6''''' tf • Hauptmerkmale: CD d' im PK Kopf schillernd grün, Halsband weiss, "Er
pellocken"; (; SK r,;?-ähnlich, Brust aber dunkler <I> 0 sind überwiegend beige 
und braun gefleckt; Verwechsfungs'gefahr mit 2 von Schnatter-, Löffel-, Krick:
oder Knäkente a:> Schnabelzeichnung ganzjährig mit indiv Tönung, bei ,-3' ein
farbig gelblich, bei 'i' dunkel und orange gefleckt· JK-ähnlich 

Maue. Grösse: 50-65 cm' Spannweite: 81-98 an' Gewicht: 750-1'575 9 

Status. Rege1m, häufiger BV, DZ und WG' A/l/l • c/N· F 
Verbreitung. Gesamte N Hemisphäre mit Ausnahme weiter Teile der Arktis 
sowie Wüsten- und Trockengebieten' CH: an vielen Gewässern, grösstenteHs 
unterhalb 600 m; höchste Bruten im Engadin GR über 2000 m • RB: überall, 
ganze Region; Agglomeration BS flächig; folgt in BL den Läufen von Birs, Ergolz 
und deren Zuflüssen 

Bestand. EU: 3.3-5.1 Mio BP' die Bestände werden hauptsächlich von Kälte'-Wi, 
Nahrungsangebot und BG-Schutz sowie Abnahme der enormen Abschusszah
len in einigen wenigen Regionen beeinflusst· eH: 10'000-20'000 BP' BVANer
gleich: +24.5% (+48/-4 AQ). va durch weiteres Vordringen in die Alpentäler • 
zur BZ häufigste und am weitesten verbreitete Entenart • MJB Cl 992-2003): 
49'390 (43'402-52'969)' Trend stark steigend' war in BL/BS noch in den 30eJ-J 
sehr selten' erste BS Brut eines "wilden" Paares erst 1953 (Wolf-Gottesacker), 
erste Stadtbrut sogar erst 1993 (Freie Strasse!) 

Habitat. Bewohnt stehende und fliessende Gewässer aller Art· stellt wenig An
sprüche an ihren Lebensraum • braucht möglichst offene Wasserflächen, gute 
Nahrungsgründe, Deckung für die Brut sowie geschützte und trockene Ruhe· 
plätze. die aber örtlich getrennt sein können 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis TOOO km • NaZ • Sonnen kompass bei Tagbewe'
gungen nachgewiesen 
Gefährdung. Die Bastardisierung mit verwilderten Hausenten könnte langfris
tig eine Gefahr darstellen (genetische Vermischung; VerhaJtensänderungen) • 
Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC • VBBe: IJ&JII/IJJ/IJ/~ • 
CH:LC • BVK: I/B4 



Jagd. eH Jagdstatistik: 1992-2008: jährl zw 5'738·10'088 Indiv (# 3 hinter Ra
benkrähe und Strassentaube); 2008: 5'905 Indiv • die Abschusszahlen gefähr
den jedoch die Bestände nicht· Schonzeit: 1.2. bis 31.8. 

Nahrung. Vielseitig, omnivor; vom Spät-Wi bis Fj eher pflanzlich, im Früh-So 
hoher tierischer Anteil; vom Hoch-So bis Wi wieder mehr pflanzlich 

Stimme. Ganzjährig bekannte Stimmfühlungs- und Warnrufe 'kwok' oder ab
fallend 'kwak-kwak-kwak' ( ~? ) 'Instrumentallaute: mattes Klingeln Im Flug 

Verhalten. Aktivität: tag- und nachtaktiv' sehr anpassungsfähig' flugunfähige 
Juv und Mauservögel versuchen Greifvögeln und Grossmöwen tauchend zu 
entkommen· Sozialverhalten: den grössten Teil des J gesellig· Nahrungsrevie
re werden nicht verteidigt· Eh!9.: schnell, zielgerichtet, mit singendem Flügel
geräusch • "hinterlastiges" Flugbild' Nahrungserwerb: im flachen Wasser meist 
seihend oder gründelnd (Reichweite bis 48 cm tief), an Land weidend' abends 
Nahrungsflüge aufs Land (Wiesen, Felder, Waldränder); Ri.lckkehr morgens um 
zu schlafen und zur Gefiederpflege • Sexualverhalten: kompliziertes Balzritual 
mit Schütteln, Kurzhochwerden, Grllnzpfiff, Scheinputzen, etc; sehr häufig als 
Sozialbalz (mehrere t5 um ein bis wenige 'f') • ab He Paarbildung mitVerfol
gungsjagden (»Reihen«), Vergewaltigungen und Fremdbegattungen 

Fortpflanzungjlrutbiologie. Freibrüterin • Geschlechtsreife vor Vollendung 
des 1. U; Erstbruten im 2. Kalenderjahr' monogame Saisonehe; Verpaarung 
meist im He • Nest: Standort äusserst vielseitig, am Boden, im Schilf, im Heu, 
auf Bäumen, in Siedlungen an oft ungewöhnlichen Stellen wie Blumenkist
ehen; Mulde mit Material aus der Umgebung und Duneni das <;! baut· Eier: 
oval~ glatt; matt glänzend; variabel blass bräunlich bis blass grünlich; unge
zeichnet· Geleqeqrösse: 7-13 (4-18); teils Mischgelege • Brutheginn: ab letztem 
Ei • Brutdauer: 27-28 (23-32) d; das C;:' brütet· Küken: Nn; schlüpfen synchron 
innerhalb 20-25 h; das S? führt, das cl' nur sehr selten; mit 50-60 d sind die Juv 
flügge und selbständig· ? bekoten beim Verlassen des Nestes di.e Eier oder 
decken sie zu • S verlassen die Brut frühzeitig um zu mausern • Jahresbruten: 1 
• Nachgelege • Bruterfolg: Grösse der Jungscharen meist 4-7 Junge pro erfolg
reiches Sc' und J; höchstens 1,4 der Brut wird mehr als 1 J alt 

Mauser. Die SF fallen nach der BZ rasch, meist innerhalb 3 d, in indiv vers'chie
dener Reihenfolge • Dauer der 1'I~t.ln{äl1ig~~ 4<-5 We 

Sterblichkeit/Alter. Ad WildvögeI520/0/J (Schätzungen nach Ringfunden, CH)' 
älteste Ringvögel 41.6 J (fraglich, GBRl, 26.3 J (N-Amerika); in Gefangenschaft 
29 J • Generationslänge: < 3.3. J 

Wissenswertes. Stammform der Hausente • scheint der erste domestizierte Vo
gel zu sein (Assyrien) 

Moriat Jdn F.b Mar Apr Mai Jun Jul Aug S.p Okt f'fo'J Doz 
CH • • • . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 
Zug t t t ••• t • t • t • 
BZ • • • •• •• • ••• ••• 
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Strassenta ube Columba Iivia formadomestica 

Pigeon biset domestique / Piccione torralolo / Feral Pigeon 102971 

Terminologie. "Stadttaube" (tri v) • columba (lt) = Taube 'Iivia = bläulich 'liveo 
(It) = bJäulich sein' domesticus (It) = häuslich' domLls (Itl = Haus 
Taxonomie. Felsentaube Columba livia mit 9 UAlll} • in derW-PaA ist fast aus
schliesslich die »Nominatform« verbreitet, die auch Stammform der Strassen
taube sein dürfte' Nächstverwandtschaft besteht mit der Klippentaube C. ru
pestris (Z-asiatisches Bergland), mit der sie oft In eine SSp gestellt wird' in der 
Schweiz C.I. forma domestica 

Kennzeichen. In Gestalt und Färbung der Felsentaube oft sehr ähnlich' 0'=2 • 
Hauptmerkmale: CD Gefiederfärbung variiert zw blaugrau, zimtgrau, weiss und 
schwarz oder Kombinationen daraus Cl) Flügelstreifen meist dunkel und deut
lich (J) Bürzel idR weiss ® Schnabel teils verdickt und Wachshaut vergrössert • 
viele Tiere leiden unter verkrüppelten Füssen sowie Parasiten und Krankheiten 

Masse. Grösse: 31-34 cm' Spannweite: 63-70 cm • Gewicht: 200-370 g 

Status. Verbreiteter, eingeführter N· C/1/1 • C/N • S 

Verbreitung. Weltweit in Städten und kleineren Siedlungen' EU: ganzer Kon
tinent vom MMR bis über den Polarkreis hinau~ sowie vom Atlantik E-wärts bis 
zum Utal (RUS) • CH: besiedelt die meisten Städte und grösseren Ortschaften 
mit mehr als 2000 Einwohnem bis auf - 800 m; steIgt lokal auch höher, zB La 
Chaux-de-Fonds NE (1000 m), Airolo TI (1140 ml. Oavos GR (1560 m)' RB: in BS 
flächendeckend; im Birsigtal, Birstal bis Laufen, Laufener Becken, Ergolztal bis 
Ormalingen, llnteren Reigoldswilertal und Hochrheintal; .hingegen nur punktu
ell im Tafel- und Kettenjura 

Bestand. EU: 9.3-15 Mio BP • die wenigen konkreten Angaben zur Bestandsent
wIcklung deuten ab den 50er-J in weiten ME BereiChen trotz Bekampfungs
massnahmen auf anhaltende Bestandszunahmen • CH: 20'000-40'000 BP • im 
BVA-Vergleich: +31% (+71/-18 AQ) mit tendenzieller Ausbreitung; etliche lü
cken wurden Im ML geschlossen • 85: 25'000 Indiv (Schätzung); den seit lan
gem regelm durchgeführten behördlichen Dezimierungsmassnahmen fallen 
jährll 0-20% des Bestands zum Opfer 

Habitat. Brütet fast ausnahmslos an oder in Bauwerken' Nahrungssuche im 
Siedlungsraum aber auch In der Feldflur 

Zl19strategle.. StV· die Art ist idR sehr sesshaft; auch Juv siedeln sich meist im 
Bereich ihres Geburtsortes an 

Gefährdung. Die Art ist nicht bedroht sondern muss im Gegenteil in den Stäu
ten regelm durch behördliche Massnahmen aus verschiedenen Gründen deZI
miert werden: über,chlessende Bestandeszunahmen wegen unnötigen Fütte
rungen gutmeinender ''Tierfreunde''; Verbreitung von Krankheitserregern und 
Parasiten; Verschmutzungen und Gebäudeschäden durch Kot (eine Strassen
taube scheidet - 12 kg Kot/J aus) • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefähr
det· Non-SPEC' VBBC: 11/1111-/- 'CH: nicht auf der RL 



Jagd. CHlagdstatistik: 1992-2008:jährl zw 2'542-9'247Indiv (# 2 hinter Raben
krähe und vor Stockente, Eichelhäher und Waldschnepfe); 2008: 8'058 Indiv • 
Schonzeit: keine; ganzjährig jagdbar 

Nahrung. Samen, Knospen, Triebe; Futter von Menschen (Brot, Getreide, Abfäl
le) 

Stimme. Gurrt praktisch ganzjährig 'guh-guruguh' (Balzbestandteil und damit 
echter Gesang) 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; bei Strassenbeleuchtung auch nachts' als Kul
turfolgerin stark an den Menschen gebunden; dadurch sehr zutraulich und 
trotzdem kaum zu greifen' Sozialverhalten: sehr ges€lIig • der ganze Tagesab
lauf (Nahrungserwerb, Ruhen, Baden, Sonnen, usw) ausserhalb der von .", 
meist ganzjährig verteidigten Reviere spielt sich in einer Rangordnung im 
Schwarm ab • Sexualverhalten: prahlerische Bodenba~z der c~ mit wiederhol
tem Verbeugen' beim Balzflug startet das 0:3' flügelklatschend und segelt mit 
V-förmig gehaltenen Flügeln' Balzfüttern meist ohne Futterübergabe 

FortpfianzungjBrutbiologie. Freibrüterin • oft lebenslange Paarbindung • Erst
bruten meist im 2. Kalenderjahr' Bruten in lockeren Kolonien, aber auch ein
zein' Nest: an oder in G€bäuden (Nischen, Simsen, geschlossene Räume); dün
ne lage aus diversen Materialien, wiTkt eher unordentlich; oft werden die Eier 
auch auf den nackten Boden gelegt· Eier: spinctelförmig; glatt, schwach glän
zend; weiss; ungezeichnet • Geleqeqrösse: 2 • Legeinterval/: < 48 h • 8rutbeginn: 
ab dem ersten Ei • Brutdauer: 17-18 (16-19) d; 6+9 brüten' Nestlinge: Nho(d); 
werden anfangs vom Paar gefüttert; verlassen nach 23-25 d das Nest und sind 
nach 30-35 d voll flugfähig und unabhängig' die »Kropfmilch«-Sekretion setzt 
heim Paarwährend des Brütens ein und hält bis gegen 3 Wo l1a,h dem Schlüp
fen an • Fütterung bis zum 4./5. d ausschliesslich mit »Kropf1l1ilch«, danach mit 
Milch und fester Nahrung· lahresbruten: idR können 2-4 (selten bis 6) beendet 
werden; bei Gelegeverlust Nachgelege in 10-14 d' Bruten sindje nach Futter
angebot das ganze 1 über möglich' 0' übernehmen die Betreuung der Erst
brut, wenn (: mit einem zweiten Gelege beschäftigt sind' luv können bereits 
V2 1 nach dem Schlupfen selber zur ersten Brut kommen 

Sterblichkeit/ Alter. Höchstalter: ml nd 8 1 (CH) • Generationslänge: < 3.3 J 
Wissenswertes. Sttassentauben haben sich vermutlich über verwilderte Haus
tauben entwickelt, die seit der Antike in annähernd 1600 Rassen ;,us den zahl
reichen UA der Felsentaube gezüchtet wurden' heute unterscheidet man zw 
Strassentaube (lebt wild, sucht Nahrung selbstandig und pflanzt sich frei fort) 
und Haustaube (Brieftauben und Rassenzüchtungen; Vermehrung und Fütte
rung stehen unter menschlicher Kontrolle) • Tauben kot kann ältere Bauten be
drohen 

Monat Ja" f.b Mär Apr Mai Jun Jul Aug S.p Okt Nov Del 
eH • • • • • • • • • • • • . .. . . . . . . • •• • • • ••• • •• • •• 
Zug 
BZ •• • ••• • •• • • • ••• ••• •• • •• • •• • •• • • • • •• • 
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Sturmmöwe 
Goeland cendre / Gavina / Mew Gull l14I;Common Gull 111.181 

Terminologie. Laros (gr) = Möwe' canus (lt) = grau 

Larus canus 
ID 2550 

Taxonomie. 3 UAn II:canus (EU bis Weisses Meer), heinei (Kanin-HI bis ins Lena
Delta) und kamtschatkensis (NE-Sibirien) • bildet SSp mit der Kurzschnahelmö
we L. brachyrhynchus (N.-Amerika) • in der Schweiz L. c. canu5 (vielleicht auch 
L c. hein el) 

Kennzeichen. Dreijahresmöwe; hell, kräftig, schmalflügelig; mit"freundlichem" 
Gesichtsausdruck' Grösse zw Lachmöwe (LAM) und Mittelmeermöwe (MMMl • 
03"='2 • Hauptmerkmale: CD Kopf Tund; Iris dunkel Ci) Schnabel schlank, ohne 
Gonysfleck; Farbe variabel: im 1. Wi rosa mit schwarzer Spitze; später grünlich
grau; im ad So-Kleid gelb; im Wi meistmit dunkler breiter Binde vor der Spitze 
@ Manter und Oberflügelleicht bläufichgrau (dunkler als LAM); Flügelspitzen 
schwarz, bei Ad grosser weisser Subapikalfleck ® Beine grünlich ~ im SK auf 
dem Hinterkopf und im Nacken auffäl1iges graubraunes Strichelmuster • Juv 
und Immat in den Zwischenkleidem abnehmend braun gefärbt und mit varia
blen Schnabelzeichnungen; ruJ Details'" Bestimmungsbücher 

Masse. G,össe: 40-42 cm • Spannweite: 110-130 cm • Gewicht: 315-525 g 

Status. Unregelm, lokaler BV; rege1m, häufiger DZ und WG • A/1/2 • AlN • F 

Verbreitung. Gesamtes N-Eurasien • EU: die »Nominatform« brütet in ISL, im N 
der Britischen Inseln und von Fennoskand über die baltischen Staaten und N
POL bis zum Petschora-Delta (RUS) - im 20. Jh erkennbare Tendenz zur Areal
ausweitung Richtung ME; die derzeitige S~Grenze verläuft von M-FRA bis zum 
Alpennordrand • eH: zw 1966 und 1996 brüteten jeweils 1-5 Paare in der FaneI
Region (VDJBEJFR/N.E) in der Nähe von LAM-Kolonien, jedoch kaum mit Erfolg; 
bis 2002 gab es nur noch 2 weitere Brutv.ersuche 

Bestand. EU: 0.59-15 Mio BP • in einigen Regionen (NOR, DNK, Estland) rück
läufig· eH: 2-5 BP (1998-2002)' MJB (1992-2003): 7'547 (4'849.-11'919) Indiv' 
SOPM-0 (1985-2003): 12'655 (3'382-21'679) Indiv' die BV der benachbarten, 
ständig wachsenden MMM-Kolonie besetzen immer öfters die Nistplätze der 
anderen Möwenarten, was zu beträchtlichem Prädationsdruck führt· 1996 ha
ben die LAM mitten in deT Brutsaison eine der BrutinseJn geräumt, was auch 
zur Aufgabe von Bruten bei der Sturmmöwe führte 

Habitat. Seen, Flüsse' Bruten auf trockenem Untergrund, immer In Wassernä
he; hohe Vegetation und kahle Stellen werden gemieden 

lugstrafegie.StV und KSZ; bis 5'000 km -TaZ und NaZ' WQ: Atlantik, Küsten 
rund um GBR und ISL, im ME Binnenland und teils auch im MMR • grosse Brut
platztreue 

Gefährdung. In EU scheint derzeIt keine unmittelbare Bedrohung zu bestehen; 
einer Ausbreitung in der Schweiz sind durch die beschränkte Zahl geeigneter 
Brutplätze sowie die Prädation durch MMM Grenzen gesetzt • Rote listen/Kon
ventionen: EU: abnehmend· SPEC 2 • VBBC: 11/111/-/- • eH: EN • BVK: I/B5 



Jagd. Nicht jagdbar 

Naltrung. Sehr vielseitig; hauptsächlich Insekten, Regen" und Ringelwürmer, 
Fische (bis 10 em), Kleinnager, Vegetabilien; ferner AiJs (tote Fische bilden ei
nen wichtigen Teil der Nahrung) und Abfälle ("Krähe des Meeres") 

Stimme. Grosses Rufrepertoire • warnt gellend hoch 'klii-ä klii-ä _'; "jauchzt" 
mit schrillen Lauten, die zum Ende abfallen 

V-erhalten. Aktivität: tag- und dämmerungsaktiv' Kulturfolgerverhalten, das 
immer mehr demjenigen der LAM gleicht· Sozialverhalten: ausserhalb der BZ 
gesellig und oft zusammen mit anderen Lariden, be.sonders LAM • Fortbewe
!llillJl: leichter, aktiver Flug; Flügelschläge tiefer und energischer als MMM • 
Nahrungserwerb: oft zu Fuss, viel auf Acker- und Grünland (Pflugfolgerin), aber 
weniger gewandt als die LAM • fängt im Wasser Beute aus dem Oberflächen
bereich oder gelegentliCh auch stosstauchend • llKleptoparasitismus«( bei LAM 
kommt vor' würgt Gewölle aus' Sexualverhalten: Paarbildung ähnlicb wie bei 
Silbermöwe und LAM: das " nähert sich dem ,~ in Buckelhaltung und beginnt 
zu betteln; das~' ist entweder abweisend oder folgt dem ~! • Balz mitanfäng
lichem Drohen und Jauchzen, dann Nestlocken, Bettelruf, Futterübergabe und 
Begattung (öfters auch schon vorher) 

fortpflamung/Brutbiologie. Freibrüterin; in kleinen bi.s mittelgrossen Kolo
nien aber auch einzeln' erste Bruten ab 2.-4. U • monogame Saisonehe; Gat
tentreue durch Nist- oder Brutplatztreue wurde bis 12 J nachgewiesen' Die 
Nistplatzwahl trifft das ,]', das stärkere Geburtsorttreue zeigt· Nest: am Boden 
auf trockenem Grund oder etwas erhöht, aber auch auf Baumstubben im Was
ser, Kopfweiden oder Büschen; aus kleinen sehr sorgfältig verarbeiteten Pflan
zenteilen; beide bauen, das ': mehr' flg[:spindelförmig; glatt, matt glänzend; 
sandfarbig bis blass oliv; spärl hell und dunkelbraun gefleckt. mitunter auch 
ungefleckt· Geleqegrösse: 3 (1-4)' Leqeinterval/: 2 d· Brutbeginn: meist ab letz
tem Ei • Brutdauer: 24-25 (23-28) d; 0+9 brüten' Nestlinge: Pho(d); versorgt 
von beiden Ad; verlassen ab 4 cl die nähere Nestumgebung, kommen aber zur 
Fütterung ans Nest lurück;sind mit 28-33 d flugfähig und wenig später selb
ständig' lahresbruten: 1; bei frühem Verlust bis zu 2 Nachgelege 

Sterblichkeit/Alter, 54% im 1.,25% im 2. und 26% in späteren J (Estland)' äl
teste Ringvögel33.8J (NLD); > 31 J (RUS)' Generationslänqe: 8 J 

Mondt Jan feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 
eH 000 000 00' . 0 
ZUg • • • . • • • • • 
8Z .... ••• • •• 80e 
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Tafelente Aythya ferina 
Fuligule milouin.l Moriglione / Common Pochard 100860 

Termjnologie. Afthyia (gr) = ein Wasservogel bei Aristoteles • ferina (lt) = Wild
bret 

Taxonomie. Monotypisch • mit der Riesentafelente A. valisineria (Nordamerika) 
nahverwandt und bei einigen Autoren zu einer SSpzusammengefasst 

Kennzeichen. Mittelgrosse, unverwechselbar gefärbte Süsswasser-Tauchente • 
,} #9 . Hauptmerkmale: CD Scheitel hoch; S.chnabel ohne Ansatz in fliehende 
Stirn übergehend, im PK mit graublauer Binde ® Flügelstreif im Flug ganzjäh
rig unsauber grau (J) l'::; im PK kontrastreich 3-farbig braunrot-schwarz-grau; 

-Iris rot ® -'; im SK sind ,? -ähnlich, aber am Rücken grauer ~ '7~ und Juv bräun
richgrau und viel blasser als das 0'; tris braun' Schnabel im .IKgariz dunkel 

Masse. Grösse: 42-49 cm' Spannweite: 72-82 cm' Gewicht 467-1 '300 9 

Status. Seltener, lokaler BV; rege1m, häufigerDZ und WG' A/1/1 • BIN' F 

Verbreitung. BV in den weiten Steppengebieten Asiens vom Baikalsee (RUS) 
W-wärts bis nach W- und S-EU • EU: über zwei Drittel derVorkommen konzent
rieren sich auf POL, ROU, die UKR und Tschechien' eH: brütet seit 1970 fast all
jährl im So in geringer Zahl va in der NE-CH und am Bodensee • die CH Seen 
und grosseren Flüsse der Niederungen geniessen wegen der beträchtlichen 
Bestandesgrössen der WG internationale Bedeutung 

Bestand. EU: 0.21-0.44 Mio BP • seit Mitte des 19. Jh beträchtliche Arealauswei
tung, anfangs in SE-EU bis Schwarzmeer,später In ME und W-EU • eH: 3-10 BP 
(erste CH Brut 1952) • BVA-Verglekh: -55.6% (+4/-19 AQ)' MJB (1992-2003): 
79'835 (60'665-113'417) Indiv, was seit den 60er-J als Folge der Ausbreitung 
von Dreissena polymorpha (Wandermuschel) einer Verdreifachung entspricht· 
hat die Schweiz früher aber mit einer weniger grossen Dynamik als die Reiher
ente besiedelt, hauptsächlich wegen geringerer Brutorttreue und verhältnis
mässig später BZ • BUBS: keine Bruten 

Habitat. Bevorzugt nährstoffreiche Seen mit gut ausgebildeten Verlandl.lngs
zonen oder Staustrecken von Flüssen 

Zugstfategie. StV bis LSZ; bis 8'000 km • NaZ • Einzug der Mausergäste bereits 
ab Jun • WQ: ME, W- und S-EU sowie N-Afrika • die bedeutendsten ÜWG sind 
der Unter-, Neuenburger- und Genfersee • zweithäufigste üw Entenart in der 
Schweiz (rund 7% des EU Bestands) • alljährl ÜS 

Gefährdung. Ursachen: zu kleine seeseitige Schutzzonen; Freizeitbetrieb und 
va die Jagd (hohe Bleischrotbelastung) können deshalb zum Problem werden· 
Rote Usten/Konventionen: EU: nicht gefährdet· SPEC 2 • VBBC: 11&111/111/11/- • eH: 
VU' BVK:11B5 (G2J· Schutzmassnahmen:wegen der grossen Mauserpopulatio
nen müssten Bootsverkehr und Wassersportaktivitäten im Jul und Aug deut
lich reduziert werden 

Jagd. eH Jagdstatistik: 1992-2008: lähd zw 203-912 Indiv; 2008: 203 Indiv • 
Schonzeit: 1.2. bis 31.8. 



Nahrung. Tierisch, je nach Angebot, aber auch pflanzlich' Muscheln (Tages
bedarf der ÜW 875-1050 g/d ~ total 15'000 t pro ÜW-Periode), Würmer, Schne
cken, Insektenlarven • Wasserpflanzen, va Characeen (Armleuchteralgen) 

Stimme. Im Wi meist schweigsam' das ,.'1: balzt leise mit charakteristisch keu
chendem Pfeifen; das ~' antwortet rau, knarrend 'körr' 

Verhalten, Aktivität: tag- und nachtaktiv' Sozialverhalten: ganzjährig gesellig, 
auch zur BZ • Fortbewegung: läuft ziemlich unbeholfen und hält sich deshalb 
selten an Land auf· kann nur mit kurzem Anlauf auffliegen' fliegt schnell, mit 
pfeifendem Geräusch und oft in dichter Formation' Nahrungserwerb: meist ab 
Dämmerung bis tief in die Nacht; vorwiegend tauchend, während 15-30 sec in 
1-2V2 m (5-10 m) Tiefe; selten auch von der Wasseroberfläche oder kurz grün
delnd' Sexualverhalten: Gruppenbalz ab Mittwinter bis in den Jun' )' balzen 
mit steifem Schwimmen, Flachlegen, Kopfschütteln, Kopfzurückwerfen und 
dickem Hals' Verfolgungsflüge va im Fj 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Frelbrüterin • Geschlechtsreife im 1. U; Erstbru
ten wohl meist im 3. J • monogame Saisonehe; »Bigynie« ist In Einzelfällen 
wahrscheinlich· Nest: am Boden,stets in Wassemähe, auf festem Untergrund 
oder an feuchten bis nassen Standorten; mitunter mehrere nahe nebeneinan
der; aus Pflanzen material und Dunen vom 'l-'; das 'l baut· Eier: rel grass; ellip
tisch bis spindeiförmig; glatt, glanzlos; blass grünlichgrau, gelegentlich bräun
lich getönt; ungezeichnet • Geleqeqrösse: 7-11 (4-14); in grösseren Brut-Popul 
kommen Doppel- und Dreifachgelege regelm vor, aber auch Verlegen in ande
re Nester' Brutbeginn: ab dem letztem Ei • Brutdauer: 24-28 d; das ~ brütet; 
bei Mischgelegen auch 2 ~' • Küken:NfI; d,as Q führt; die Juv sind mit 50-5:6 d 
flügge; gemischte Kindergärten (»lungschofe«) zusammen mit luv von Kol
ben- und Reiherenten sind regelm zu beobachten· Jahresbruten: 1 • Nachgele
ge • Hybriden va unter den Aythya-Arten kommen vor' Bwterfolq: einwöchige 
Familien mit 5.2-7.4 Juv (EU); 0 4.8 Juv (DEU) 

Mauser. Während der synchronen Grossgefieder-Mauser 3-4 Wo f1ugunfahig 

Sterblichkeit/Alter. Pulli 94%, l-jährige 45%, Ältere 35%/J (LET) • ältester 
RingVogel21.2 J (GBR) • Generationslänge; < 3.3 J 

Wissenswertes. War ehemals wegen dem nur wenig tranig schmeckenden 
Fleisch beliebte Speiseente (Name) 

Monat Jan Feb Mär ~pr MAi lun Jul Aug Sep Okt Nov [)e.z 

CH • • • • • • •••• . • ••• • • • • • • . . . 
Zug •• • • • • • • • • • • • • • • • 
Bl --- ••• • • 
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Teichhuhn Gallinula chloropus 

Gallinule poule-d'eau 1 Gallinella d'aqua 1 (Common) Moorhen ID 1730 

Te.rminologie. Grünfüssiges Teichhuhn (früher); Teichralle (syn) • galfinula :::; 
Hühnchen· gaJlina (It) = Henne, Huhn· chl6r6s (gr) = grün' pus (gr)= Fuss 

Taxonomie. Zwölf UA; in EU nur chloropus • bildet SSp mit Südamerikanischem 
Teichhuhn G. galeata; von einigen Autoren wird auch das Papuateichhuhn G. 
tenebrosa mIt einbezögen' in der Schweiz G. c. chloropus 

Kennzeichen. Etwa taubengrosse, schieferschwarzeRalle • d='~ • Hauptmerk
male: CD Schnabel rot, Spitze gelb (1) Stirns<hild rot, auf den Schnabel reichend 
Q) OS bräunlich getönt; arttypische weiss.gefleckte Flankenlinie ® Schwanz oft 
gestelzt; äussere USD weiss; dreieckiger Mittelkeil schwarz ~ Beine hellgrün, 
mit rotem "Strumpfband"; Zehen lang' Pull schwarz; Schnabel rot; Kopf fast 
kahl, ohne die gelbliche Kop(mähne der Blässhuhnküken • JK graubraun, Beine 
und Schnabel dunkel 
Masse. Grösse: 32-35 cm • Spannweite." SO-55 cm • Gewicht: -; 249-493 g; 'i 
146-375g 

Status. Rege1m, spärl BV, DZ und WG • All/1 • BIN' F 

Verbreitung. Eigentlicher Kosmopolit in der gemässigten, mediterranen, sub
trop und trop Zone Eurasiens, Afrikas und Amerikas; fehlt nur in AUS/NZL wo 
eine ähnliche Art vorkommt· EU: die »Nominatform« brütet ausser in der arkti
schen und borealen Zone in ganz Eurasien bis lPN und in Srj Lanka • eH: in den 
Feuchtgebieten des Jura, ML und TI sowie am Voralpenfuss; steigt in den gros
sen Alpentälern stellenweise bis auf 1800 m, im TI bjs auf 700 m (800 ml • RB: 
verbreitet und teils häufig; weitgehend auf die grossen Flusstäler beschränkt 

Bestand. EU: 0.9-1.7 Mio BP • in ME erhebliche regionale Unterschiede und Po
pul-Schwankungen abhängig von Wltterungseinflüss.en, GewässerentwickJung 
und menschlichen Elnflussfaktoren • eH: 1'000-2'500 BP • Bestände seit den 
8Oer-J mit negativem Trend; aber lokal, wo mit der Annäherung an den Men
schen verbunden, in Zunahme begriffen (zB "Grün 8Q", Münchensteinl • BVA
Vergleich: -0.5%(+24/-25 AQ)· MJB (1997-2003): 627 (531-810) Indiv 

Habitat. Stellt keine grossen Habitatanspruche; besiedelt fast alle Arten von 
langsam fliessenden und stehenden Gewässern mit ausgedehnter Ufervegeta
tion' besetzt auch Kleinstrukturen wie Teiche, Kanale, Tümpel, etc 

Zugstrategie. StV bis LSZ; bis 7'000 km • NaZ • die Wanderneigung nimmt ge
gen NE zu • unsere einheimischen Vögel üw teils in Brutplatznähe, andere zie
hen SW-wärts weg' die WG vergeseltschaften sich in Gruppen von 12-30 Indiv 
an gemeinsamen $chlafplätzen 
Gefährdung. Ursachen.' Lebensraumzerstörung; Entwässerungen; Verlandung 
von Feucht- und Schilfgebieten • Rote Listen/Konvemionen.· EU: nicht bedroht· 
Non-SPEC • VBBe: 111111/-1- • eH: LC • BVK: 1/B.4 • Schutzmassnahmen: Einschrän
Imng der Freizeitnutzungrn Teiibereichen der Brutgewässer; Schutz und Erhal
tung naturnaher Gewässerabschnitte 



Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Pflanzlich und tierisch: Früchte verschiedenster Sumpf- und Wasser
pflanzen, Gräser, Sämereien; Insekten, Mollusken, kleine Wirbellose; Abfälle, 
Aas 
Stimme. Reiches Lautrepertoire; verschiedene scharfe, explosive Rufe wie 'kur
ruck' oder 'kit-tick' 

Verhalten. Aktivität: vorwiegend tagaktiv; zieht jedoch nachts' heimlich und 
wachsam; als Kulturfolger auf Parkgewässern aber meist sehr zutraulich' ver
steckt sich bei Gefahr unter Wasser' 50zialverhalten: ausserhalb der BZ bilden 
sich meist kleinere Trupps' Im Fj grunden 3 Reviere, die sie eifersüchtig und 
teils in wilden Kämpfen verteidigen, im Wasser flügelschlagend und mit Fuss
einsatz (ähnlich wie Blässrallen) • Fortbewegung: läuft und schwimmt mit ruck
artigem Kopfnicken und Schwanuucken • taucht selten; klettert aber gut, teils 
flügelschlagend • startet mit langem, platschendem Anlauf, fliegt oft nur kur
ze Strecken, dann meist mit hängenden Beinen' der Flug wirkt unsicher und 
ziemlich schwerfällig; trotZdem ist Zug uber längere Strecken bekannt· Nah
rungserwerb: pickt Nahrung schwimmend von der Wasseroberfläche, vom Bo
den oder kletternd von Stauden und Büschen' Sexuafverhalten: Paarbifdung 
im WQ, teils erst am Brutplatz • die Partnerwahl trifft fast immer das i;! • zur 
Balzzelt nachts rufaktiv • das Balzritual umfasst ua Imponierschwimmen des <')', 
Schein nisten, gegenseitige Gefiederpflege und seltener Balzfüttern • »mate
guarding« während der fertilen Phase 

fortpflaolung/Brutbiologie. Freibrüter • monogame Saisonehe • Nest: nahe 
am oder Ober Wasser, immer gut gedeckt in der Ufervegetation; korbförmig, 
aus Wasserpflanzen; O'+~ bauen' Eier: spindeiförmig; glatt, glänzend; gräu
lichweiss bis blass beige oder grünlich; rötlichbraun und blaugrau gepunktet 
und gefleckt • Gelegeqrösse: 5-11 (2-14); zusammenlegen und »verlegen« 
kommt vor' Brutdauer: 19-22 (17-24) das Paar brütet; das -) tagsüber mehr' 
Küken: Nfl; sind frühestens mit 46-50 d flügge und erst mit 52-99 (0 72) d selb
ständig; d+'i! betreuen und fUhren; bei Schachtelbruten helfen die Juv der 
vorherigen Brut beim Füttern' oft kommt es zu Dislokation in Aufzuchtreviere; 
das /' baut dann Schlaf- bzw Ruhenester für die Juv • Jahresbruten: 2-3 (4); ge
schachtelt· Zweitgelege - 25-30 d nach Schlupf der 1. Brut· Ersatzgelege • 
Hvbridisation: gelegentlich mir dem Blässhuhn 

Mauser. Während der synchronen SF- und FD-Mauser 3 Wo flugunfähig 

Sterblichkeit/ Alter. 70% im 1. J (DEU, NLD) • ältester Ringvogel18.6 J (DNK) • 
GenerationsJänge: < 3.3 J 

Monat Jan feb Mo, Apr Mai Jun Jut Auq s.p Okt Nov Dez 
eH • • -I- • • ••• • • • ••• tI! .... • -I- • • • •• • • • • • • • • • 

LZug •• • • • I L J • •• • • • . 
BZ ••••••• 0 ••• 
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Temminckstrllndläufer Cafidris remminckii 
Becasseau de Temmlnck 1 Gambecchio nano 1 Temminck's Stint ID 2280 

Terminologie. "LerchenstrandJäufer" (triv) • skalidris (gr) = ein kleiner, grauer, 
gefleckter Wasservogel ohne Schwimmhäute (Aiistoteles) • temminckii = Be
zeichnung nach dem niederländischen Zoologen Cl. Temminck (1778-1858) 
Taxonomie. Monotypisch 

Kennzeichen. Sehr kleiner, gedrungener, bräunlicher Strandläufer; nur wenig 
> Zwergstrandläufer (ZSL) • ,j'= 'f • Hauptmerkmale iV zum sehr ähnlichen ZSL: 
CD Gefiederfärbung weniger lebhaft; Kopf, Brust und OS sind graubraun statt 
rostbraun und fast ungernustert; die dunklen Zentren der Maritel und Schulter
federn Im PK fehlen Im SK 0 Brustbandgeschlossen, scharf abgesetzt und mit 
weissem Bauch kontrastierend Q) das Mantel-/Schulter-V fehlt ® Schwanz bis 
auf schmalen Mittelstreif weiss, etwas länger (geringe statt keine Projektion) 
~ Beine grünlich bis olivgrau statt schwarz; minim kürzer' JK OS mit hellem 
Schuppenmuster; ÜAS fehlt 
Masse. Grös5e: 13-15 cm • Spannweite: 34-37 cm • Gewicht: 15-36 g 

Status. Rege1m, seltener DZ • All 1-· ArT (Nov-Mär) • F 
Verbreitung. BV in der arktischen Taiga N-Eurasiens von S-NOR bis zur Tschuk
tschen-HI (RUS); die Arealgrenze verläuft etwas südlicher als beim ZSL • CH: DZ 
va im ML und TI, seltener im Jura und in den Alpen 

Bestand. EU: 0.085-0.42 Mio BP, hauptsächlich in RUS mit 0.075-0.4 Mio BP 
sowie einer kleinen Brutpopul in Fennoskand von 9'500-18'500 BP • die Brut
populationen scheinen stabil, sind aber in FIN seit den 70eT-J abnehmend' CH: 
keine Bruten' SOPM-0 (1985-2003): 58 (12-157) Indiv • die Rastbestände der 
DZ schwanken wenigerals bei anderen Cafidris-ATten 

Habitat. Brutqebiete: Tundra am N-Rand Eurasiens in N-GBR bzw von N- bis NE
Sibirien; hat wenig Hang zu Salzlebensräumen • Rastqebiete: Vorliebe für klei
nere Tümpel und deckungsnahe Zonen in Feuchtgebieten 

Zugstrategie. Überwiegend lSl, 1 '000-9'000 km • NaZ' W: S MMR, V-Asien, N 
Afrika bis zum Äquator' zieht bei uns seltener durch als der ZSL, obwohl seine 
BG näher liegen' von den 4 »Flyway«-POpul zieht die skandinavisch-/NW-rus
sische mit bis zu 80'000 Indiv über K-EU, MM und Schwarzmeer in ÜWG in Afri
ka S der Sahara • Zugsanteile He/Fj 53%/47%; die saisonale Häufigkeit ist je
doch ortsabhängig 

Gefährdung. Zur Zeit niCht bedroht, obwohl in Skand die Bestände wegen Le
bensraumzerstörung zurückgehen' Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefähr
det (prov) • Non-SPEC • VBBe: -/11111/- • CH: nicht auf der RL, da kein BV 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Insekten, hauptsächlich Mücken; regelm Vegetabilien 



Stimme. Rufe: im Flug lauter, trockener Triller 'tlrr-tirr-tirr .. .'; erinnert an eine 
Grille' Gesang: minutenlanges Trillern, im Rhythmus steigend und fallend, zar
ter und wesentlich schneller als der ZSL 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht nachts' Sozialverhalten: meist Einzelgänger 
oder in Kleintrupps und gern abseits der Watvogelschwärme • (, sind zur BZ 
ausgesprochen territorial' Fortbewegung: fliegt unregelm mit mehr durchge
schlagenen Flügeln als der ZSl • "himmelt" wie eine winzige Bekassine beim 
Aufscheuchen und im lerchenartig schwirrenden Singflug • fachert beim lan
den oft kurz den Schwanz, wodurch die kennzeichnenden, weissen, äusseren 
StF sjchtbar werden' Nahrungssuche: iGs zum ZSL ruhig, langsam und auf ± 
eingeknickten Beinen eher "kriechend", mit niedrigerer Pickrate und nur selten 
stochernd • Sexualverhalten: () balzen trillernd auf erhöhten Warten oder im 
Flug und liefern sich teils heftige Revierkämpfe • die ~ halten sich versteckt 
und verweilen oft stundenlang an derselben Stelle' »Polygynie« und »Poly
andrie(( (sukzessive Verpaarung des Y- mit 2 er: , wobei das 1. Gelege vom ers
ten . j', das 2. Gelege, mit einem neuen o. vom S:' bebrütet wird) wurden häu
fig festgestellt 

Fortpflanzung/Brutbiologie, Frelbrüter • Nest: am Boden, auf möglichst tro
ckener U-nterlage, meist angelehnt an eine kleine Erhöhung (Stein, Holzstück, 
etc) • Eier: oval bis kreiseiförmig; glatt, leicht glänzend; meist blass grünlich; 
oliv bis bräunlichgelb; grob dunkelbraun gefleckt, aber schwächer als beim ZSl 
• Gefegegrösse: 4 • Brutdauer: 19-22 d • KÜKen: Nf1; sind ab 15-16 d begrenzt 
flugfähig • lahresbruten: 2 (durch ein C mit einem ,)"') • Ersatzgelege sind selten 

Sterblichkeit/Alter . ..., 50% im 1. und - 20% in späteren J (FIN) • älteste Ring
vögel 2)( mind 11 J • Generatialls/änge: < 3.3 J 

Monal Jan f.b MJr Apr Mai Jun Jul Auq s.p Okt Nov Dez 
eH • '00' 00 000 00-

Zug . • • • . • • • • • • 
BZ 
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Trauerseeschwalbe 
Guifette noire I Mignattino comune IBlack Tern 

Terminologie. Che/idon (gr) = Schwalbe' niger (lt) = schwarz 

[hfidonias niger 

ID 2720 

Taxonomie. 2 deutlich differenzierte UA: niger (PaA, Afrika) und surinamemis 
(Neue Welt)· in der Schweiz C. n. niger 

Kennzeichen. Kleine Seeschwalbe der SüssgewäsS'er m.it viel Schwarz und Grau. 
im Gefieder; in ME die bäufigst~ Sumpfseeschwalbenart der Gattung Chlidoni
as • ö=Y • Hauptmerkmale.: CD im PK ist nur der Steiss weiss, das restliche Ge
fieder inkl Schnabel und Beine ist unterschiedlich dunkel @ die äusseren 5-7 
HS sind dunkler als die inneren (J) im SK tendenziell minim dunkler als Weiss
bart- oder Weissflügelseeschwalbe und mit kennzeichnendem dunklem Brust
seitenfleck • JK '" SK; iV zur Weissflügelseeschwalbe 05 heller und deutlicher 
"geschuppt", im Flug VFD welsslich (nicht schwarz) 

Masse. Grösse: 22-24 cm (davon bis 2.8 cm Schnabellänge) • Spannweite: 64-68 
cm • Gewicht: 54-88 g 

Status. Rege1m, spärl OZ; unregelm SoG; extrem seltener BV im 19. Jh • All/-' 
AT (Nov-Mär)' F 
Verbreitung. BV in Eurasien und N-Amerika • EU: lückig in W-EU und ME; ver
breitet von E-EU (POL, Baltische Staaten, UKR, ROU, RUS) bis in die Regionen 
des Altai (KAZlMNG) • eH: DZ in den Niederungen des ML und im TI; seltener 
im Jura und in den Alpen 

Bestand. EU: 83'000-170'000 BP' die Brutbeständestabilisierten sich nach lan
gem massivem Rückgang auf tieferem Niveau; Hinweise auf positiven Trend' 
CH: Brutnachweise fehlen seit Jz· SOPM-0 (1985-2003): 2'958 (789-7'609) In
div 

Habitat. Brutgebiete: Niederungslandschaften an stark verlandenden Gewäs
sern mitüppiger Vegetation· Rastgebiete: Süsswa-s.serseen mit möglichst nied
riger Schwimmblattvegetation 

Zugstrategie. KSZ und LSZ; 4'000-11'000 km • Tal und NaZ • möglicherweise 
»Schleifenwg« iGus • !112: vor den Küsten von trop W-Afrika • vor dem Zug ins 
WQ ab Aug/Sep finden sich jeweils grosse mau.serode Schwärme in DEU (Elb
mündung) und in den NLD ein 

GefCihrdung. Ursachen: Die Zerstörung von Feuchtlebensräumen hat nicht nur 
im 19. Jh zu grossen Areal- und Bestandesverlusten geführt; auch heute ist die 
Art durch den Verlust wichtiger Nahrungsgebiete, Störungen in den BrUtkolo
nien, die Intensivnutzung von Fischteichen und Pestizidbelastung in der Land
wirtschaft bedroht· Rote Li~ten/Konventionen: EU: abnehmend' SPEC 3 • VBBC: 
1/11/11/- • eH: nicht auf der RL, da kein BV • Schutzmassnahmen: Einrichtung von 
Schutzgebieten mit künstlichen Bruthilfen 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Insekten, deren im Wasser lebende Larven viele Kleintiere wie Kaul
quappen· kleine Fische spielen nur auf dem Zug und im WQ eine Rolle 



Stimme. Nicht sehr ruffreudig, aber trotzdem reichhaltiges Lautrepertoire • ty
pischer Flugruf ist ein scharfes, raues 'kiek' 

Verhalten. Aktivität: tag- und dämmerungsaktiv; zieht am Tag und nachts • 50-
zialverhalten: ganzjährig gesellig; häufig in Gruppen von 20-40 Indiv; gelegent
lich Schwärme von 100 bis zu 400 Vögeln' Fortbewegung: trippelt mit kleinen 
Schrittehen • fliegt leicht und wendig, meist niedrig über dem Wasser· Flügel
schläge langsam wirkend und tief ausholend' die Flugweise ist schaukelnder 
und träger als bei den weissen Seeschwalben' Nahrungserwerb: fängt seine 
Nahrung im Flug oder pickt sie im gaukeln(jen Bogenflug, oft larige rüttelnd, 
von der Wasseroberfläche ohne zu wassern' taucht nur selten nach Fischchen 
und ist deshalb keine typische Stoss~ucherin • 5exuafverhalten: Paarbildung 
am Brutplatz aber rioch vor der Nestplatzwahl' die Hoch- und Fischflüge, ohne 
wechselseitiges Überholen der Partner, dienen vermutlich der sexuellen und 
sozialen Stimulation und Synchronisierung 

FortpflanzlmgjBrutbiologie. Freibrüterin in Kolonieni ist gern zusammen mit 
Schutz bietenden Lachmöwen' Geschlechtsreife mit -2 J; oft brüten aber auch 
3-jährige noch nicht· monogame Saisonehe • f'jgJ1: im Wasser, auf Pflanzen
bülten, Schwimmblättern und Nistflössen; aus faulenden Wasserpflanzen; Fer
tigstellung erst während der Bebrütung; das Paar baut· Eier: oval bis kreiseI
förmig; glatt, leicht glänzend; lehmfarbig bis olivbraun; grob dunkelbraUn und 
schwarz gefleckt und häufig in einer breiten Zone um den stumpfen Pol kon
zentriert • Gelegegro3se: 2-3 (1-4) • LegeintervaJ/: 24-48 h • Brutbeqinn: ab letz
tem Ei • Brutdauer: 20-23 d; beide Ad brüten, das ,? aber mehr; anfang lieh fUt
tert der ablösende den sitzenden Vogel' Nestlinge: Pho(d); betreut vom Paar; 
nach 2-3 Wo verlassen die Küken für längere Zeit das Nest, sind aber erst mit 
25-28 d flügge und verlassen mit - 6 Wo zusammen mit den Ad die Kolonie' 
Einjährige verbringen den 1. So im ÜWG • Jahresbruten: 1 • Nachgelege bei frO
hem Verlust 
Sterblichkeit/Alter. Ältester Ringvogel21 J (DNK)' GenerationsJänqe:9 J 

Monat Jan F.b Mär Apr Mai Jun Jul A"'l S.p Ok, No.v D<1 
CH • 0 000 • . DD' . 
Zug • • • • •••• • 
BZ 
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Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana 
Marouette ponctuee / Voltoilno / Spotted (rake ID 1710 

Terminologie. Tüpfelralle (syn) 'porzana = der Name für eine Ralle geht nach 
Linne auf venezianische Quellen zurück 

Taxonomie. Monotypisch 

Kennzeichen. Sehr versteckt lebende, drosselgrosse Ralle mit dunklem, dicht 
geflecktem Gefieder; grösste und zugleich gedrungenste Art der Gattung Por
zana • O'='j! • HouDtmerkmale iV zur Wasserralle: CD etwas kleiner 0 Schnabel 
konisch und sehr kurz, gelb; an der Basis rot (Ad) @ Hals" Brust, US fein weiss 
gepunktet und gestreift ® Beine grün statt gelb; USO rahmfarbig • JK brauner 
als Ad, gelbliche Schnabelbasis; Verwechslungsgefahrmit JK Wasserralle; Ge
fieder der Pull tiefschwarz, ohn.e Farbqbzeichen; Schnäbelchen bunt statt weiss 
wie bei den anderen Sumpfhühnern 

Masse. Grösse: 22-24 cm'Sponnweite: 37-42 cm • Gewicht: 61-147 9 

Status. Rege1m, lokaler BV; spärl DZ~ extrem seltener WG • A/lll • AlT (Dez
Feb)' F 

Verbreitung. Boreale, gemässigte und mediterrane Zone Eurasiens südlich von 
Sihirien, von Iberien bis 2um Baikalsee (RUS) • EU: in W-EU und ME stafk frag
mentiert, häufiger in E-EU; rund die Hälfte des EU Brutbestands in Weissruss
land • eH: im ML in 1-2 Dz Feuchtgebieten (hauptsächlich S-Ufer Neuenburger
see, Neeracherried ZH lind Kaltbrunner RIet 5G) vorwiegend unter 600 m, die 
sporadisch und in schwankender Zahl besiedelt werden; Rufer treten auch im
mer wieder im Engadin GR auf 

Bestand .. EU: 0.12-0.26 Mio BP • zu Brutverbreitung und Bestaodsentwic.kJung 
fehlen aus den meisten Regionen verlässliche Angaben; zudem ist die Anzahl 
rufender ,2: nicht mit dem Brutbestand identisch, weil unveTpaarte Cl häufiger 
rufen' es ist aber anzunehmen, dass es seit Ende] 9, Jh wegen Lebensraum
zerstörung regelm zu Bestandsabnahmen und Arealverlusten gekommen ist· 
eH.' 10-20 BP' BVA-Vergleich: -37.0% (+9/-19 AQ)' SOPM-0 (1985-2003): 
117 (33-201) Indiv • die Lebensraumzerstörung hat die Bestände auch bei uns 
bis in die 70er-J stark schrumpfen lassen; trotz Jähri Schwankungen scheinen 
sie seither einigermassen stabil' die Zahl der DZ blieb in den letzten J, auch bei 
erheblichen Schwankungen ± konstant 

Habitat. Dicht bewachsene, ausgedehnte Verlandungszonen im Bereich zw 
Schilfgürtel und Grossseggenriedern 

Zug strategie. K5Z und LSZ; bis 12'000 km • NaZ • ~: MMR, NE- bis S-Afrika 

Geföhrdung. Ursachen: In fast der Hälfte aller EU Länder sind die Bestandeszah
len wegen Lebensraumzerstörung rückläufig, va in ROU und der UKR • Rote Lis
ten/Konventionen: EU: nicht gefiihrdet • Non-SPECE • VBBC: 1/11/11/- • eH: VU • 
BVK: I/B5 • Förderung: Revitalisierungsmassnahmen in Feucht- und Schilfgebie
ten (Entbuschung, Wiedervernässung, Scbaffung neuer, f1achufriger Gewässer) 

Jagd. Nicht jagdbar 



Nahrung. Kleintiere im Seichtwasser und Schlamm, Würmer, Schnecken, Spin
nen,lnsekten, aber auch zarte Pflanzenteile 

Stimme. Rufe: im Nestbereich 'üld' oder in Abständen wiederholtes tiefes 'wu', 
an den Gesang der Waldohreule erinnernd; warnt kurz 'tje~k' • Gesang: bevor
zugt in der Dämmerung und nachts eine lange Reihen scharfer, peitschender 
'huitt' Laute im Sekundentakt; in stillen Nächten bisl km weit zu hören; mög
licherweise auch Paar-nDuette"? 

Verhalten. Aktivität: tag- und dämmerungsaktiv; zieht nachts' äusserst schwer 
zu entdecken, da fast immer gut versteckt· stets sehr vorsichtig' stelzt bei Be
unruhigung den Schwanz • Sozialverhalten: meist einzeln; kann aber im He in 
lockerem Verband von 4-10 Indiv beobachtet werden' zur BZ territorial' Fort
bewegung: schleicht unbemerkt durch niedrigste Vegetation' rennt schnell • 
schwimmt gut· fliegt ziemlich schwerfällig, teils mit hängenden Beinen und 
meist nur über kurze Strecken' die weisse Vorderkante an den kurzen, runden 
Flügeln ist dann gut sichtbar' Nahrungssuche: am Boden oder im Seichtwas
ser, teils 2-4 Indiv beisammen' Sexualverhalten: Balz und Paarbildung meist 
nach Ankunft am Brutplatz • Verfolgungsjagden von (.1..' gehen oft in Kopulatio
nen über' »mate-guarding« während der fertilen Phase 

FortpflanzungjBrutbiologie, Freibrüter • monogame Saisonehe • Nest: meist 
über Seichtwasser oder auf nassem Boden, auf einer Unterlage aus alten Hal
men oder in einer Seggenbülte; wird erst im Lauf der Eiablage zu einem kom
pakten Napf; umgebende Blätter werden zu einem tarnenden Dach zusam
mengezogen; (5"+<j! bauen' Brutorte werden selten während mehrerer autein
anderfolgender J bewohnt· Eier: spindeiförmig; glatt, leicht glänzend; rahm
farbig; kräftig rätlIchbraun und grau gefleckt· Gelegeqrösse: 8-12 (6-14)' Leqe
intervall: 0 1V2 d • Brutbeginn: vor vollständigem Gelege' Brutdauer: 18-19 
dlEi, bis 24 d für das Gelege; beide Partner brüten, das + mehr' Küken: Nfl; 
schlüpfen asynchron innerhalb - 3 d; verlassen das Nest Innerhalb 8-10 h (mit 
mehrmaliger Rückkehr oder Umzug in ein grösseres »Huder«-Nest ); nehmen 
ab 2-3 d selbständig Nahrung auf; versuchen mit 25 d erste Flüge, sind aber 
erst mit 35-42 d voll flugfähig; die Familien bleiben wahrscheinlich bis Beginn 
des Wegzugs ZU5ammen • Jahresbruten: oft 2 • Nachgelege häufig· Bruterfotq: 
aus 180 Eiern in 25 Nestern schlüpften 150 Küken (83%) (HUN) 

Mauser. DieVolImauser beginnt zum Teil vor dem Flüggewerden der Juv und 
[st vor Wegzug grösstenteils beendet; Grossgefieder und FD werden gleichzei
tig abgeworfen und sind in - 20 d nachgewachsen; während dieser Zeit sind 
die Vögel flugunfähig 

Sterblicbke.itj Alter. Ältester Ringvogel7.1 J (DEU) • Generationslänqe: < 33 J 

Monat Jan Fon M~r Apr Mai Jun Jul Auq Seo Okt Noy Dez 
CH 00· 000 000' . 
Zug • • • . . • • • • • • . 
BI .' ... 0 •• « .. 
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Türkentaube Streptope!io decoocto 
ToUIterelle turque /Tortora dal collare / (furasian) Collared Dove ID 3020 

Terminologie. 5trept6s (gr) = Halskette' pe/eia (gr) ::: wilde Taube' deco(gr) = 
zehn' octa (gr) = acht· die "Achtzehnte", weil sie Frivaldszky 1838 als 18. Vari
ante der von Linne 1758 beschriebenen Hauslachtaube Co/umba risoria ver
meldete 

Tllxonomie. 3 UNlI): decooeto (G.rossteil der PaA), sto/iczkae (Z-asiatisches 
Bergland), xanthoeyc!u5 (SE-Asien); intercedens (lildischer Subkontinent) wird 
nicht a1l9 anerkannt, weil klinal in die »Nominatform« übergehend' bildet SSp 
mrt Lachtaube 5. roseogrisea sowie ev Reichenowtaube 5. reichenowi (NE
Afrika) und Kichertaube S. bitorquato (SE-Asien) • in der Schweiz 5; d. decaoao 

Kennzeichen. Mittelgrosse, langgestreckte, sehr elegante und langschwänzige 
Taube' '~ "'Sj'; 0 Kopf meist sauberer grau, feiner Rosaanflug auf der Brust und 
breitere weisse Schwanzendbinde auf der US • HauptmerkmaJe: CD Geflederfär
bung einheitlich beigegrau; US heller mit weniger Beigeanreil CV Nackenring 
schwarz, schmal, weiss gerandet @ HS dunkel grau ® äusserste StF mit breiten 
weissen Spitzen' JK etwas matter und brauner als AK; der Nackenring fehlt 

Masse. Grösse: 31-33 cm • Spannweite: 47-55 cm • Gewicht: ci 150-249 g, 12 
125-260 9 
Status. Häufiger JV • Al1I1 • C/N • S 

VerbreitUng. Ursprünglich von Vorderasien bis Chma, Korea und JPN und nach 
S bis Sri Lanka und Arabien verbreitet; im 19. Jh vermutlich von osmanischen 
Eroberern in die TUH gebracht· EU: die Ausbreitung W- und NW-wärts übef 
den Balkan nach ME begann in den 30er-J; die heutige Verbreitung erstreckt 
sich über ganz EU bis zum Polarkreis und ist nur im N Skand lückenhaft; fLir die 
rasante Arealaosweitung über fast ganz EU innerhalb weniger Jz gibt es unter 
den EU BV keine Parallele; der Ausbreitungserfolg ist mit dem grossem Fort
pflanzungspotenzial erklärbar und vermutlich auch klima- und futterbedingt 
(zunehmender Maisanbau) • CH: Niederungen des ML, Jura, TI und Talsohlen 
der grossen Alperrtäler unter 700 m; in die Alpen dringt sie punktuell bis 1000 
m vor, im Engadin GR bis auf 1840 m; einer Ausbreitung über 1000 m sind öko
Jogisch Grenzen gesetzt (Schneedecke, Nahrung ua) • ist auf dem besten Weg, 
eine der verbreit~tsten Vogelarten zu werden· RB: weit verbreitet; fehlt in den 
hinteren Abschnitten des Homburger-, Ergolz- und Hinteren Frenkentals, im 
Waldenburgertal und auf den Plateaus; in BS ab 1950, erste Brut 1958 

Bestand. EU: 4.7-11 Mio BP • 15~30) nach der Besiedlung ist in weiten Teilen 
EU eine Stabilisierung der Bestände eingetreten' CH: 15'000-20'000 BP • BVA
Vergleich: + 17.8%(+59/-18 AQ); Trend stabil, die Zahl der BP nimmt insge
samt aber immer noch zu 

Habitat. Stark an Siedlungen gebunden; gern in Parks, Zoos, Gärten, auf Bau" 
ernhöfen, etc • Ileuerdings auch Brutversucheim Kulturland in Feldgehölzen 
und Wäldern 



Zugstrategie. Überwiegend StV • ist im Wi in höheren Lagen auf Fütterungen 
durch den Menschen angewiesen und damit ständigen Bestandesschwankun
gen unterworfen' Dismigrationen der Juv nach dem Selbständigwerden ohne 
erkennbare Vorzugsrichtung begünstigen eine weitere Ausbreitung 
Gefährdung; Derzeit nicht bedroht· Rote U5fen/Konventionen: EU: nicht ge
fährdet (prov) • Non-SPEC' VBBC: 11/111/-/- • CH: LC • BVK: I/B4 

Jagd. CH Jagdstatistik: 1992-2008: jährl zw 79-757 Indiv; 2008: 757 Indiv • 
Schonzeit: 16.2. bis 31.7. 
Nahrung. Überwiegend pflanzlich (Ackerbau produkte und Beeren); Insekten 
unbedeutend; Abfälle' Nutzniess.erin von gezielten Fütterungen 
Stimme. Rufe: im Flug und beim Landen nasales 'wääh' • bei Gefahr kurzes 'rru' 
• Gesang: 3-silbig, mehrfach wiederholt 'gu-guuh-gu', auf der 2. Silbe betont· 
Instrumental/aute: Flügelpeitscben beim Abflug und zu Beginn des Ausdrucks
flugs • pfeifend-klingel ndes Fluggeräusch im Streckenflug 
Verhalten. Aktivität: tagaktiv' wenig scheu' Sozialverhalten: am Brutplatz ter
ritorial • ausserhalb des Reviers gesellig und häufig in Schwärmen' in grösse
Ten Popul bestehen regelrechte Gemeinschafts- und Übernachtungsplätze • 
E1Yß: etwas ruckartig aber sehr wendig, mit abwechselnden Schlag- und Gfeit
phasen' Nahrunqserwerb: meist am Boden, oft weitab vom Territorium' 
Rangordnung an den Futterplätzen • Sexualverhalten: der (; Ausdrucksflug 
dient wie der Revierruf der Werbung und der Reviermarkierung; G! zeigen ihn 
selten' das Balzritual umfasst steiles Auffliegen mit lautem Flügelklatschen, 
langsames Abwärtsschweben mit gespreizten StF und horizontalen Flügeln, 
Prahlen, Gefiederkraulen und Nistplatzzeigen • »mate-guarding« kurz vor und 
während der Legephase 
Fortpflanzung/Brufbiologie. Freibriiterin • monogame Saison- oder Dauerehe 
• Nest: auf Bäumen und an Gebäuden; dünne Pflanzenplattform; das Paar baut 
gemeinsam während 2-4 d • Eier: spindeiförmig; glatt, leicht glänzend; weiss; 
ungezeichnet· Gelegegrösse: 2 (1-3) • Legeintervall: 37-40 h • Brutb~ginn: nach 
dem 2. Ei • Brutdauer: 13-14 d; beide Partner brüten' Nestlinge: Nho(d); Nest
Hngsdauer 15-19 (-21) d; Betreuung durch das Paar; verlassen das Nest nach 
etwa 2 Wo, bleiben aber in Nestnähe; FamilIenauflösung nach 34-44 d • Jah
resbruten: 2-5 • Bruten sind, abhängig vom Futterangebot. das ganze J über 
möglich; erste Brut von Jungvögeln günstigstenfalls bereits 2112-4 Mo nach 
dem Schlüpfen 

Sterblichkeit} Alter. - 69% im 1. J, 39%/J später' in Gefangenschaft mind 25 
(Zoo Basel) und 29 J; älteste Ringvögel 17.8 J (GBR). mehrere > 10 J • Generati
onslänge: 9 J (ev zu hoch?) 

MOilat Jan Feb Molr Apr M.I Jun lul Äug Sep Dkr NDY D" 
CH • • • ••• . .. • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zug 
B7 •• 0 • •• ••• ot". .oe ••• "' .. ••• ••• ••• 
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Turmfalke Fa/co tlnnuncu/us 
Faucon m~cerelle 1 Gheppio 1 (ommon Kestrel ID 1480 

Terminologie.'llliuelfalke" (triv) • fa/co (in romanischen und auch germani
schen Sprachen, nicht aber im k~assischen Latein) = Falke' tinnun(ulu5 = "klei
ner Schreihals" • tinnire (lt Schallwort) = schreien, klingeln 
Taxonomie. 10 UAP 11, 5 in EU: tinnunculus (GrossteiI der PaA). canariensis. (W
Kanaren), dacotiae (E-Kanaren), alexandri (SE Kap"erdenl. negledus (NW Kap
verden); die anderen UA verteilen sich über ganz Afrika, IND, Sri Lanka und SE
Asien' bildet SSp mit 6 afrikanischen, SE-asiatischen und australischen Arten, 
jedoch nicht mit dem ähnlich aussehenden aber nicht näher verwandten ame
rikanischen Buntfalken F. sparverius' in der Schweiz F. t. tinnuncu/u5 

Kennzeichen. Mittelgrosser, lang- und spitzflügeliger sowie langschwänziger 
Falke mit dunklen HS • 3"*9 • Hauptmerkmale 0' : CD OS tief rotbraun, fein 
schwarz gepunktet • @ Kopf grau, sehr fein gestrichelt· @ Bürzel und Ober
schwanz uni blaugrau, ungestreifti Subterminalbinde breit, dunkel' \. : CD OS 
warm braun, fein gebändert ® KopfbräunlIch, deutlich gestrichelt @ Bürzel 
grau, Schwanz hellbraun, schmal dunkel gebändert, Subterminalbinde etwas 
breiter' lK~2, Brust gröber und diffuser gestrichelt; OS helle Diagonalbinde 
Masse. Grässe: 32-35 cm • Spallnweite: 7Hl0 cm • Gewicht:;' 136-252 g, ~ 
154-314 9 
Status. Rege1m, häufiger BV und DZ; spärl WG 'Nl/l • C/N' K 

Verbreitung. Ganz Eurasien und Afrika; das Areal erstreckt sich vom Atlantik 
bis zum Pazifik und vom Polarkreis bis nach S-Afrika • ME: neben dem Mäuse
bussard der verbreitetste Greifvogef und häufigste Falke' eH: fast überall, von 
den Niederungen bis in die alpine Stufe (höchster Brutplatz auf 285{) m) • RB: 
weit verbreitet. auch in der Stadt BS; Lücken im höheren Tafel- und Kettenjura 

Bestand. EU: 0.33-0.5 Mio BP • stabil über viele Jz; aber ab den 60er-J in weiten 
Teilen ME gebietswelse erhebliche Rückgänge (dichter stehende und deshalb 
schwieriger zu bejagende landwirtschaftliche Kulturen sowie Abnahme der 
Kleinsäugerbestände), die nach wie vor anhalten On RUS und den Baltischen 
Staaten zB Einbrüche von> 50%!) • (H: 3'000-5'000 BP, zusätzlich bis gegen 
ein Drittel »Nichtbrüter-Paare«' BVA-Vergleich: +5% (+24/-2 AQ) • Trend mo
derat steigend' der Wi-Bestand im ML besteht tum Teil aus Zuz.üglem • als ur
sprünglicher Felsbewohner einer der wenigen "Profrteure" der Urbanisierung • 
wurde wegen seiner "Nützlichkeit" und "Verträglichkeit" prak.tisch nie verfolgt 
• reguliert seinen Bestand durch strenge Territorialität selbst 

Habitat. ~u~ aJle::bebelWäume iJUsser~r.oss.&,.,ge.stbJOt;~ne, W.aJdlrompl~xe-· 
sehr anpassungsfähig; brütet noch deutlich über 2'000 m • jagt in ausgedehn
ten Ackerbaugebieten, auf Alpweiden und auch in Siedlungen 

lugstrategie. StV bis LSZ; bis 6'000 km • Tal, Breitfrontzug • luv verstreichen 
nach dem Verlassen des Horstes in alle Himmelsrichtungen' Ausweichbewe
gungen nach S in Kälte-Wi· WQ:S-EU, N-Afrika 



Gefährdung. Ursachen: Bestandsrückgänge in einigen MI: Regionen durch Le
bensraumveränderungen sowie m~siven Biozrdeinsatz in der Landwirtschaft; 
regional fehlende Nistmöglichkeiten; Witterung (kalte Wi mit viel Schnee); Kol
lisionen im Strassenverkehr; direkte Verfolgung in einigen MM-Ländern • Rote 
Listen/Konventionen: EU: abnehmend • SP~C 3 • VB Be: -/11/11/11 • eH: NT' BVK: 1111 
81 • Förderung: Prioritätsart für Artenförderungsprogramme • Extensivierungs
massnahmen; Neuanlage von BuntbraC:hen, Hecken und Ackerrandstreifen; 
künstliche Nisthilfeni Jagdwarten 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Kleinnager, Reptilien, Kleinvögel (va in städtischen Gebieten), Gross
Insekten; etwas seltener Würmer und Fledermäuse 

Stimme. Ruft in schnellen Serien laut und scharf 'ki-ki-ki-ki .. .', eher kürzer als 
Baumfalke und Merlin' 13m Brutplatz wimmernde und vibrierende Bettelrufe 
der Juv 'wrrih ... ' oder 'zrirr .. .' 

Verhalten. Aktivität: tag- und dämmerungsaktiv' bei der Hahitatwahl vielsei
tig und anpassungsfähig' Sozialveihalten: ausserhaJb der BZ meist einzeln' 
verteidigt N.estterritorium (auch bei Kolonien) und Nahrungsrevier • Fortbewe
gQflg: schneller, etwas hastiger Flügelschlag (kann sperberähnliEh wirken). je
doch viel steter und mit bedeutend weniger Gleitstrecken • rüttelt viel mit g~
fachertem, hängendem Schwanz' Thermikkreisen Wird regelm mit schnellen 
Flügelschlägen unterbrochen' Nahrungserwerb: Amitz-/Flugjagd verteilen sich 
je riach Jahreszeit unterschiedlich (Minimierung Energieaufwand) • Stossge
schwindigkeit meist nicht sehr hoch .. töt~hwie,alleofalketl-seirre"Beute mit el
nerMliss in,den Na-ck-efl (Falkellzalm)' beidseitige Piraterie: klaut bisweilen die 
Beute anderer Vögel (zB Schleiereule) und wird selber beklaut (Krähen) • kann 
vorübergehend die Beute verstecke-n • würgt Gewölle aus' Sexualverhalten: 
zur BZ Flugjagden beider Partner sowie Balzflüge des c~ . 5f' werden lange vor 
Legeheginn gefüttert 

FortpflanzungjBrutbiolagie. Freibrüt~r/NischenbrOter; im 5 teils in kleinen 
Kolonien' oft Dauerehe • Nest;, in.alteo.KfäheI'lAestetfl, Fels-/Gebäudenischen, 
auf Masten oder in künstlichen Nisthilfen;wie- be-i>atlerl'fafken~h'ne"Nistmate

.tiaJ.· Eier: spindeiförmig bis elliptisch; glatt, glanzlos; weisslichgelb; oft derart 
dicht bräunlichr<lt gesprenkelt, dass die Grundfarbe überdeckt wird' Gelege
grösse: 4-6 (3-7) • Brutbeginn: kurz vor Vollgelege • Brutda/,Jer: 27 -32 d; das ~: 

brütet· Nestlinqe: Nho~d); schlüpfen innerhalb 3-5 d; betreut vom Paar; flügge 
mit 27-32 d • lahresbruten; 1 • Zweitgelege!Schachtelbruten selten' Ersatzge
lege 

Sterblichkeit/ Alter. CH: 39% 1. HJ, 35% spätere J • mittlere Lebenserwartung: 
0' 4.5 J/ ~ 2.8 J • ältester Ringvogel23.8 J (GBR) • Generationslänqe: < 3.3 J 

Monal Jan feb Md"r hpl M~i Jun Jul Aug Sep 0Ia Nov 0., 
CH • • • . . . • • • • • • . . . . . . • • • • • • . . . ••• • • • • • • 
Zug • • • • • . . •• • • • 
BZ .e •• e •• • •• • • • 
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Turteltaube 5treptopelia turtur 
TourtereIle des bois I Tortora selvatica / (European) Turtle Dove 103000 

Terminologie. 5treptos (gd = Halskette' peleia (gr) = wilde Taube' turtur (11 
Schallwort) = Turteltaube 

Taxononiie.4 UA; in EU wrtur' nächstverwandt mit der Adamauaturteltaube 5. 
hypopyrrha und vermutlich mit der Trauerturteltaube S.lugens (beide Afrika) • 
in der Schweiz 5. t. turtur 
Kennzeichen. Bei uns kleinste Taube; kleiner als Türkentaube (TKT) • ziemlich 
schlank, elegant und "farbig" wirkend -.3 ::::Q; ~ oft etwas matter gefärbt und 
Brust weisslicher • Hauptmerkmale: CD Halsfleck gross, s-w gestreift (?) Brust 
rötlich getönt G) Federsäume leuchtend rostgelb, Zentren dunkel ® Schwanz 
lang, dunkel, mit schmaler, weisser Endbinde über alle ausser die mittleren StF 
® Unterflügel im Flug dunkel @ LIdring und Schnabelbasis zur BZ rot· JK kon
trastärmer, ohne Halsfleck; kann mit juv TKT verwechselt werden 

Masse. Grösse: 26-28 cm' Spannweite: 47·53 cm' Gewicht: 85-208 g 

Status. Rege1m, spärl BV und DZ; e><trem seltener WG' All 11 • AlT (Nov-Mär)' 
K 
Verbreitung. EU: Von den Kanarischen Inseln quer durch die EU Tieflagen bis 
W-Sibirien und KAZ, jedoch ohne weite TeilelRL, SCO und Skand • eH: als wär
meliebende Art auf die klimatisch günstigeren Gebiete in der W-CH, der Ajoie 
JU, im Rhonetal VS, im 5G und Churer Rheintal sowie im TI beschränkt; meist 
unter 500 m • erreicht in den Kantonen GE und VO und im 5-TI die höchste.n 
Dichten' RB: hauptsächlich in der Oberrheinebene; hat BL (letzte BZ-Beobach
tungen 1976) und BS (letzter Brutnachweis 1949) geräumt 

Bestand. EU: 3.5-7.2 Mio SP • Insgesamt starke Abnahme; in FRA, GBR und ROU 
zw 1970-1990 über 50%' eH: 1'000-2'500 BP' BVA-Verglelch: -1.5% (+37/-39 
AQ)' jährl regionale Bestandesschwankungen; ilb 1995 markanter Anstieg (im 
Zusammenhang mit eingeleiteten Massnahmen des ökologiscbenAusgleichs?) 
• SOPM-0 (1985-2003): 363 (16-788) Indiv 

Habitat. Stellt recht hohe Ansprüche an Klima und Bodenbeschaffenheit, we
niger an Baumarten • bevorzugt Wälder und Feldgehölze in Tieftagen mit ho
hen So-Temperaturen 'Ist gern in der Nähe von Gewässern und nicht zu weit 
entfernt von Äckern und Krautfluren • brütet gelegentlich sogar in Nachbar
schaft menschlicher Siedlungen in Parks, grösseren Gärten oder Friedhöfen 

Zugstrategie. LSZ; 3'000-7'000 km • NaZ' !1'Q: Savannengürtel S der Sahara • 
überfliegt in mehreren Korridoren das MM und die Sahara • zieht einzeln; ras
tetaber in Trupps 

Gefährdung. Ursachen: Habitatzerstörung sowie Herbizideinsatz in den BG; in
tensive Bejagung; Dürren in der Sahelregion • Rote Listen/Konventionen: EU: ab
nehmend' SPEC 3 • VB.BC: 11/111/11/-' eH: LC' BVK: I/B4' Förderung: ökologlsche 
Ausgieichsmassnahmen; Abstufungen der Wald ränder 



Jagd. Alljährl werden in FRA 0.2 Mio Turteltauben (wovon 35'000 während der 
höchst fragwürdigen Fj-Jagd), in Malta 0.1 6-0.4 Mio, in MAR 15'00Q und im Se
negal mehrere 10'000 erlegt· die jährl Strecke in den EU-Mitgliedstaaten dürf
te 100 Mio geschossene Wildvögel übersteigen, davon alleine 2-4 Mio Turtel
tauben; und dies obwohl die Vogelschutzrichtlinie vorschreibt, dass die Beja
gung auf nachhaltiger Basis zu erfolgen hat! • eH: nicht jagdbar 

Nahrung. Sämereien von Ackerwildkräutern und teils von Nadelbäumen, tro
ckene Früchte, Wiesenpflanzen • ist von Ackerbauerzeugnissen weniger ab
hängig als die TKT • nimmt Magensteinehen auf 

Stimme. l1Y1c.: "Prahlruf' dreimal wiederholtes 'turrr' mit leisen Knackgeräu
schen • Schreckruf 'ru' • Gesang: 2-5 gleichartig schnurrende 'turrr'-Elemente 
von 0.5-1 sec Dauer (Name); ~ singen leiser' Instrumental/aute: knallendes 
Flügelpeitschen beim Auffliegen und im Ausdrucksflug 

Verhalten. Aktivität: tag- und dämmerungsaktiv; zieht vorwiegend nachts' ist 
scheu und aufmerksam' versteckt sich gut in Bäumen und Büschen' flieht vor 
Flugfeinden in Gebüsch oder Baumkronen' Sozia/verhalten: gesellig; bei uns 
meist einzeln oder paarweise; scheint kein eigenes Revier zu verteidigen' ist 
während der BZund bei der Nahrungssuche oft in grösseren Ansammlungen; 
teils mit anderen Taubenarten vergesellschaftet· EiJd9.: fliegt reissend und hin 
und her schwankend, abersehr wendig' Nahrungserwerb: nimmt Nahrung fast 
Immer vom Boden auf; gelegentlich auch Erdklümpchen zur Deckung des Mt
neralstoffbedarfs • Sexua/verhalten: unermüdliche Balz mit Knicksen, Gurren 
und Verbeugen' Ausdrucksflug des 3 mit breit gefächertem, auffälligem, s-w 
Schwanz 

FOrfpflanzung/Brutbiologie. Freibrüterin • Nest: in Feldgehölzen, auf Bäumen 
oder Sträuchern; flache Plattform aus Reisern, mit spärl Polsterung; teils auf 
fremden Nestern als Unterlage; beide Partner besorgen Nistmaterial, das S 
baut jedoch alleine • Eier:spindelförmig bis oval; glatt, leicht glänzend; weiss, 
ungezeichnet • Ge/eqegrösse: (1) 2 • Legeinterval/: 39-48 h • Brutbeginn: ab dem 
2. Ei' Brutdauer: 13-16 d; d'+ (~) brüten' Nest/inge: Nbo(d); verlassen das Nest 
18-23 d, klettern aber teils schon vorher in der Nestnähe herum, und sind mit 
25-30 d voll flugfähig; Betreuung durch das Paar; im Jul Zusammenschluss 
mehrerer Familien' Jahresbruten: 1-2 (3?) • Ersatzgelege kommen häufig vor • 
Bruterfolg: 2-2.8 Juv/BP und J (verschiedene EU Daten) • Hybriden mit der TKT 
sind aus der Aareebene BE/SO 2)( belegt 

Sterblichkeit/Alter. Juv 64% im 1. U (Schätzung GBR) • älteste Ringvögel13.2, 
12 und 10.4 J; llndiv möglicherweise älter als 20 J. Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov 0., 
CH '000 c oo 00' . 
lug ••• • •• . 
BI •• •••• 
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Uferschnepfe Limosa limosa 

sarge a queue noire 1 Pittima reale.! Black-tailed Godwit ID 2030 

Terminologie. "Rostrote Pfuhlschnepfe" (tri v) • limosus (lt) = schlammig 'Iimus 
(lt) = Schlamm 

Taxonomie. 3 im PK deutlich differenzierte UA: Islandico (ISL, Shetland, Lofo
ten, lokal N-NORl, Iimo5o (W-EU bis lenissej), melonuroides (E-Jenissej, disjunkt 
bis E-Asien)' wird gelegentlich mit der Hudsonschnepfe L. hot?mostica zu einer 
SSp vereinigt, obwohl dieVerwandtschaftsbeziehungen noch Ungeklärt sind' 
in der Schweiz L.I. limosa 

Kennzeichen. Recht grosse, elegante, langbeinige und langhalsige Umikole; 
kann mit der etwas kleineren, kompakteren, kürzerbeinigen und viel seltene
ren Pfuhlschnepfe verwechselt werden· Hauptmerkmale(llmosa) iV zu jener: 
Q) im SK 3= '~ ; Kopf, Hals, OS und Brust uni hell braungrau, ohne Strichelung 
al im PK 3 "" ~ ; mit viel Rostbraun; Bauch aber hell, dunkel gebändert; das -3 
ist deutlich kräftiger gefärbt Q) Schnabel rostrot, ± gerade statt leicht aufge
worfen; nur zur Spitze hin dunkler werdend ® Beine länger; überstehen den 
Schwanz im Flug deutlich (5) Bürzel weis5, viereckig; daran anschilessend brei
te, schwarze Schwanzendbinde @ im Flug breiter weisser Flügelstreif • JK Kopf 
und Brust orangebeige getönt; OS dunkel geschuppt 

Masse. Grösse:40-44 cm (davon 7.5-12 cm Schnabel)' Spannweite: 70-82 cm' 
Gewicht: 3' 160-440 g, ~ 244-500 9 
Status. Rege1m, spärl DZ; extrem seltener WG; seltener BV im grenznahen Aus
land (AUT) • All 1- • A/N • F 

Verbreitung. BV der borealen und gemässigten Zone Eurasiens, zers.treut von 
ISL, GBR und S-Skand bis KAZ und W-Sibirien (RUS); grössere Verbreitung5lü
cken in E-Sibirien vom Jenissej (RUS) Ober die MNG bis NE-China' eH: DZ in 
den Feuchtgebieten des ML und des TI, seltener im Jura und in den Alpen' die 
meistbesuchten Rastplätze sind die Fanel-Region am Neuenburgersee, die Ra
de de Geneve, die Grangettes VD, der Klingnauerstausee AG sowie am Boden
see das Ermatingerbecken (CH/DEU) und <Jas Rheindelta (AUT) 

Bestand. EU: 99'QOO-140'OOO BP • eH: keine Bruten· SOPM-0 (1985-2003): 171 
(75-348) Indiv· starke Abnahme der Brutbestände in EU (seit den 70er-J) sowie 
der DZ -Zahlen in der Schweiz (seit den 80er-J) 

Habitat. Hochgrasige Feuchtwiesen, Niedermoore sowie extensiv bewirtschaf
tete Weiden an Küsten und Binnengewässern' ausserhalb der BZ an Schlamm
flächen, überschwemmten Wiesen und Seeufern im Seichtwasser 

Zugstrate.gie. KSZ bis LSZ; bis 9'000 km • TaZ und NaZ • zieht entweder in 
Kleintrupps bis 15 Indiv oder einzeln' J,1'Q: Atlantikküste von SW-EU und Afrika 
sowie E MMR' Zugsanteile He/Fj 18%/82% • hält sich im WQ 5-7 Mo. im Brut
revier höchstens 3 Mo auf 



Gefährdung. Ursachen: Grundwasserabsenkungen; Meliorationen; Einstellung 
der Beweidung; intensive Landwirtschaft, was meist zu hoher Kükensterblich
keit führt· Rote Listen/Konventionen: EU: verletzlich' SPEC 2 • VBBC: 11/1fl1ITf- • 
eH: nicht aUf der RL, da kein BV' 5chutzmassnahmen: Erhalt von Streuewiesen 
und hohem Grundwasserstand; Anlage von Flachwassermulden; Extensivie
rung geeigneter Flächen 
Ja.!)d. Nicht jagdbar 

Nahrung. Vielseitig, va Kleintiere vom feuchten Boden oder seichten Wasser 
wie Kaulquappen, Würmer, Schnecken, Käfer oa Insekten; daneben Sämereieo 

Stimme. Sehr stimmfreudig mit ansehnlichem, nasalem Lautrepertoire • Rufe: 
kiebitzähnlich 'wäää-ih' ooer schnell 'wi-wi-wü' • Gesang: teils schleppend und 
oft in schnelle, rhythmische Folgen übergehend 
Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht meist nachts' Sozialverhalten: ausserhalb 
der BZ und auf dem Zug gesellig; selten einzeln' zur BZ territorial; zunächst 
grösseres Paarbildungsrevier, später oft sehr viel kleineres Nestrevier • Fortbe
~: schreitet rellangsam, mit kurzen Schritten und hochgehobenen Füs
sen' Nahrungssuche: meist truppweise und oft Im bauchtiefen Wasser, vorwie
gend stochernd, teils tief· Sexualverhalten: Balz und Paarbildung idR am Brut
platz· der akrobatische Ausdrucksflug des 0' ("Flugprahlen") mit steilem Auf
stieg, Taumelflug,Pendelflug (Körper rQ!lt um die Längsachse) und teils senk
rechten Abstürzen beschränkt sich auf die Zeit vor der Eiablage' auch Zitter
fluge vor dem ~' und Hetzflüge, bei denen Partner ua 6" das SO verfolgen, 
kommen vor' nmate-guarding« während der Legephase 

Fortpflanzung/Bru'biologie. Freibrüterin • Geschlechtsreife im 2. (3 .) J • mo
nogame Saisonehe; Pa.rtnE'rtreue über mehrere J wurde nachgewiesen (ist viel
leicht die Regel); »Bigamie« wird vermutet· das ~ wäblt eine der vom ?, ange
legten Scharrstellen • Nest: am Boden, im hohen Gras; Mulde mit meist trocke
nen Halmen in unterschiedlicher Menge ausgelegt; das ,:i' baut vor der Eiabla
ge, später baut das Paar' Eier: kreiseiförmig; glatt, leicht glänzend; braun bis 
olivgrün; hell und dunkelolivbraun gefleckt· Gelegegrösse: 4 • Leqeinterval/: ,-
2 d • Brutdauer: 22-24 d; ö'+S2 brüten' Küken: Nfl; betreut vom Paar, flügge 
nach 25-30 (35) d; das Nest wird bereits 1 d nach dem Schlüpfen der Juv ver
lassen; gleichzeitig Aufgabe des Nistreviers und Aufsuchen von Feuchtgebie
ten, um möglichst rasch wenigstens einen Teil der SF vor dem Abzug ins WQ 
zu mausern • Jahresbruten: 1 • ErsatzgelegE' • Bruterfolg: der Schlüpferfolg vari· 
ierte von den 70er-J bis in diE' 90er-J zw 41-75% und hat in jüngerer Zeit stark 
abgenommen (DEU) • Eiverluste bei Weidevieh und landwirtschaftlichen Ar
beiten sind oft sehr hoch 

Sterblichkeit/Alter. Ältester Ringvogel21.8 J (NLD) • Generationslänge: 5 J 

Mon" Jan Fob Mär Apr Mai Jun Jul Aug 5.p 0" No. o.z 
CH "'000' ••••••••••.•••••••• 
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Uhu Bubo bubo 

Grand-duc d'Europe I Gufo reale I (Eurasian) Eagle Owl ID 3090 

Terminologie. Bubo (lt Schallwort) = Uhu 

Taxonomie. -18 UAt l ll, 4 davon in EU: bubo (ME, W- und N-EU ausser Iberienl, 
h/spanicus (Iberien), ruthenus (EU RUS), interpositus (SE-EU, Mittlerer Osten) • 
bildet 55p mit dem Wüstenuhu B. ascalaphus (N·Afrika, Mittlerer Osten)' in der 
Schweiz R b. bubo 

Kennzeichen. Grösste und kraftvollste EU Eule mit massigem Körper, dickem 
Kopf und auffälligen »Federonrencc; deutlich grösser als Mäusebussard • o=~ . 
Hauptmerkmale: CD Augen gross, gelborange ® 05 gefärbt wie Kiefernrinde; 
Bauch rostgelb, fein gestrichelt a> Flügel lang, breit, abgerundet, mit heller U5 
Masse. GrÖsse: .60-75 cm • Spannweite: 160-188 cm • Gewicht: 0 1'500-2'810g, 
~ 1'820-4'200 9 
Status. Spärl brütender JV. A/l/1 • A/N • X 

Verbreitung. Ganz Eurasien; ohne Britische Inseln, N-Sibirien und SE-Asien' 
eH: sehr lückenhaft und nirgends häufig, da geeignete Brutplätze vielfach feh
len; das ML ist fast verwaist; eher selten im W-Jura und in den N-Alpen; häufi
ger im N- und NE-Jura (Aussetzungen?); zusammenhängender im VS und TI, im 
SG Rheintal und in GR' RB: Tafeljura sowie tiefere Teile des Kettenjuras 

Bestand. EU: 19'000-38'000 BP' fast in ganz ME seit den 50er-/60er-J deutlithe 
Bestandszunahmen und Arealausweitungen;hingegen Rückgänge in Weiss
russland, der UKR und RUS • eH: nach erheblichen Verlusten In der ersten Hälf
te des 20. Jh (Abschüsse als "Schädling", Aushorstungen, Wilderei, Eierverkauf) 
haben ab 1926 dank Wiedereinbürgerungen und auch des Jagdverbots die Be
stände /.angsam wieder zugenommen; wissenschaftlich begleitete I"roJekte ab 
1956 waren wegen Gefährdung des Wanderfalken umstritten, obwohl beide 
Arten im gleichen Zeitraum zunahmen; inzwischen geht man von mind 120 BP 
aus, mit steigender Tendenz und markanter Arealausdehnung va im Jura und 
VS' BVA-Vergleich: +71.4% (+78/-33 AQ)· SOPM-0 (1985-2003): 61 (14-125) 
Indlv • BLJBS tragen rur diese und 8 weitere Arten ( ... Mittelspecht) nationale 
Verantwortung171 

Habitat. Offene und teilw offene Landschaften mit reichem Nahrungsangebot, 
in der näheren Umgebung von locker bewaldeten Geröllhängen, Felswänden, 
Steinbrüchen oder auch Feuchtgebieten; in tieferen Lagen oft In der Nähe von 
Siedlungen· recht anspruchslos, sofern das Nahrungsangebot stimmt· Brut
plätze liegen meist in der Übergangszone Talgrund - Hangfuss • der Lebens
raumist weitgehend identisch mit dem der Waldohreule 
Zugstrategie. Überwiegend StV; bis 500 km • NaZ • Juli könne.n auf der SUche 
nach eigenen Revieren über einige Dutzend km verstreichen 

Gefährdung. Ursachen: Störungen durch Kletterer, Fotografen und Ornitholo
gen!; Kollisionen mit Fahrzeugen; Unfälle an Stromleitungen • Biozidelnsatz 
gegen Wühlmäuse ~ Rote Listen/Konventionen: EU: verletzlich' SPEC 3 • VBBC: 



1/11/-/11- eH: vu . BVK: II/B2 • Schutzmassnahmen: Störungsvermeidung an Brut
felsen; Markierung von Freileitungen in Horstnähe mit Spiralen und Sicherung 
mit Hängeisolatören 

Jagd. Nicht jagdbar 'in den W-EU Staaten geschützt 

Nahrung. Opportunist· Säugetiere (Spitzmaus bis Rehkitz); Amphibien; Vögel 
(Kleinvögel bis Reiher, Auerhuhn); seltener Fische und Reptilien' schlägt auch 
Igel (dreht sie mit raschen Bewegungen auf den Rücken und höhlt sie von un
ten her aus) 

Stimme. Rufe: viele meist heiser"nasale, teils gereihte oder beßende Rufe wie 
'chriä', 'kä-kä-ka-kaju' oder 'uhähähäho' - Nest junge »schirken« • Gesang: das ,; 
singt in der Abenddämmerung schon ab Feb monoton 'uu-hu', nicht laut, aber 
bis 3 km hörbar; das ~ ruft ähnlich aber rauer und etwas höher' beim Gesang 
mit geschlossenem Schnabel zeigt sich durch Aufblähen der Kehle ein weisser 
Fleck als optisches Signal' zur Balzzeit kommt es zu Duettgesang mit Steige
rung zu raschem 'huhuhu' • Instrumental/oute: Flügelpeitschen bei Felndab
wehr· hölzern-dumpfes Schnabel knappen; häufig bei Juv 

Verhalten. Aktivität: dämmerungs- und nachtaktiv; zur BZ und bei Hunger 
auch tagsüber' badetgern • Tagesruhe meist in Baumkronen oder Felsspalten, 
stets in guter Deckung' Sozio/verholten: zur BZ territorial; die Jagdgebiete ein
zelner Paare können sich jedoch überfappen • Efyg: überraschend wendigi 
kann hakenschlagend und trudelnd in dic.htem Baumbestand jagen und auch 
rütteln - fliegt oft nur knapp über dem Boden' Nahrunqserwerb: kombinierte 
Pirsch- und Ansitzjagd • überrascht Beutetiere im Rag und tötet sie durch Biss 
oder kräftiges Walken und Kneten; köpft grosse Beute' würgt Gewölle aus 

FortpflanlungjBrutbiolagie. Nischen-/Höhlenbrüter • cl' vor Ende des 1. U 
geschlechtsreif; Bruten sind aber erst ab 2./3. U erfolgreich' monogame Dau
erehe • Nest: in geeigneten Nischen, Felshöhlen, an überdachten Stellen, am 
Fuss von Felsblöcken, seltener auf Bäumen in Greifvogel- und Reiherhorsten; 
flache Mulde in Erde oder Sand; pro Revier werden 1-3 (-5) Ausweichplätze 
angelegt· Geleqegrösse: 2-4 (1-6) Eier· LegeintervaJ/: unregeJm, meist 3 d, sei
ten 5-9 d • Eier: elliptisch bis spindeiförmig; glatt, leicht glänzend; weiss; unge
zeichnet • Brutbeqinn: ab 1./2. Ei • Brutdauer: 34-36 (31-37) d; das ~. brütet, 
wird vom '} versorgt· Nestlinge: Nho(d); stehen ab 27 d aufrecht, starten ab 52 
d mit ersten Kurzflügen und sind nach 145-155 d in der Lage Beute mit siche
rem Töten zu fangen; werden - 20-26 Wo von den Ad versorgt und wandern 
ab Sep/Okt ab • lahresbruten: 1 • Ersatzgelege bei frühem Gelegeverlust 

Sterbli,hk.eitjAlter, Haupttodesursache (Ringfunde in DEU, AUT) sind: > 60% 
Draht-/Stromopfer, 27frk Strassenverkehrsopfer, früher auch Verfolgung' ältes
te Ringvögel24.8 J (SWE); in Gefangenschaft mind 68 J • Generationslänqe: 9 J 

Monat 1In Job Md, Apr M.I Ju'n lul Auq Sep Ölet Nov Df.-z 
eH I' . - l- i . . 
lUQ I 
BI ••• .. "" ••• oe •• 
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Wachtel 
Caille des bJes / Quaglia comune / Common Quai! 

Terminologie. Coturnix (It) = Wachtel 

Cotumix coturnix 
101610 

Taxonomie. 5 UAII1): cotumix (W-PaA ohne Atlantische Inseln, E-wärts bis Z
Asien und IND), conturbans (syn "confisa') (Azoren), inopinata (Kapverden), 
africana (S-Afrikal. erlangeri !N- und E-Afrika) • bildet 5Sp mit Japanwachtel C. 
japonicus • in der Schweiz C c. coturnll< 

Kennzeich.en. Kleinster EU Hühnervogel (Familie Glatt- & Raufusshühner Pha
sianidae [111 ); ist viel öfter zu hören als zu sehen • d\", ~ ; ?; schwarzkehlig mit 
beträchtJicher Variation bei Gesichtszeichnung und -färbung; s: weisskehllg • 
Hauptmerkmale: CD starengross, rundlich. kurzschwänzig CD Grundfärbung 
braunbeige, oben dunkler als unten ® dunkle Musterung auf Kopf, OS und 
Brust ® schmale rahmgelbe Längsstreifen auf OS und Flanken ~ ÜAS auffal
lend ® im Flug lang- und spitzflügelig sowie kUfZSchwartzlg 

Masse. Grösse: 16-18 cm • Spannweite: 32-35 cm • Gewicht: ?J 70-140 g, 'f' 70-
155 9 
Status. Rege1m, spärl BV und DZ' All/l • AlT (Dez-Mär)' K 
Verbreitung. Grosse Teile Eurasiens und Afrikas, von den Atlantikinseln bis 
zum Baikalsee (RUSj und vom S Ostseeraum bis nach S-Afrika • CH: hauptsäch
lich im Ml, Jura und TI bis 1000 m abeJ auch in der Sohle der grossen Alpentä
ler, va M-VS und Engadin GR, mit rege(m Bruten zw 1200-1800 m (höchstgele
gene Nachweise aus dem Simplongebiet auf 1850 m und dem Oberengadin 
auf 1940 m)' RB: vereinzelt schlagende Hähne; Bruten jedoch unsicher 

Bestand. EU: 2.8-4J Mio BP; fast überall rückläufig' CH: 1'500-2'000 BP - BVA
Vergleich: +16.7% (+83/-54 AQ) • tritt als IV meist In sehr unterschiedlicher 
Zahl auf' SOPM-0 (1985-2003): 308 (12-870) Indiv' Trend unbestimmt 

Habitat. Fliegt gern in weit offene, ebene bis hügelige Cirünland- und Acker
baugebiete mit trockenen bis feuchten Böden ein' braucht als Deckung hohe 
Krautschichten • erreicht auf extensiv bewirtschafteten Wiesen und Riedland
flächen die höchsten Dichten 
Zugstrategie. StV bis LSZ; bis 1'000 km • NaZ • der einzige ziehende EU Hüh
nervogel' »5chleifenzug<t iGus • DI (Indiv S Popul oder vertriebene BV auf dem 
Zwischenzug?l können bis in den He auftreten' WQ: MMR, N Afrika 

Gefiihrdung. Ursachen: Intensivierung und Mechanisierung in der landwirt
schaft; frühere und häufigere Mahd; übermässlger Biozid- und Düngereinsatz; 
Verbuschung von Grünlandflächen in höheren Lagen; Massenfang in $-EU und 
Afrika· Rote Listen/Konventionen: EU: verletzlich' SPEC 3 • VBBC: 11/111/11/- • CH: 
lC • BVK: I/B4 • Förderung: könnte von Massnahmen des ökologischen Aus
gleichs profitieren (,zB Grün- und Buntbrachen oder Ackerbrachstreifen, die 
während der Brutperiode nicht gemäht und gemulcht werden) 

Jagd. In der Schweiz jagdrechtlich geschiltzt; im MMR nach wie vor zehntau
sendfaches Opfer schiesswütiger Jäger 



Nahrung. Sämereien; wenig grüne Pftanzenteile • im Fj/So Insekten 

Stimme. Rufe: zahlreiche meist leise, trillernde, gurrende und pfeifende Laut
äusserungen; erschreckt auffliegende Vögel rufen 'reck reck ... ' oder 'krwie 
krwie' • Gesang: weittragender und sehr schlecht zu ortender "Schlag" 'pick-bi
bick' ("Bück den Rück", "paye des dettes", "wet my lips"), meist 4-7 x in Folge; 
dieses Gesangsmuster ist bereits bei wenige Tage alten Küken ausgebildet 

Verhalfen. Aktivität: tag- und nachtaktiv; nachts va Zug und im Früh-So Re
viergesang der'! • fliegt tagsüber ungern auf; sucht lieber zu Fuss Deckung' 
badet im Sand, nie im Wasser' Soziafverhalten: Einzelgänger; auf dem Zug a
ber gesellig' Fortbewegung: läuft geduckt und schleicht geschmeidig durch 
die Deckung' fliegt meist gerade und niedrig mit schnellem, flachem Flügel
schlag· Nahrunqserwerb: am Boden; scharrt und kratzt wie andere Feldhühner, 
stochert aber auch nur mit dem Schnabel' Sexualverhalten: Wachteln sind ex
treme "r-Strategen«; sie werden innerhalb 12-15 Wo geschlechtsreif, was im 
zeitigen Fj Geborenen eine Erstgeburt noch im 1. So und 2-3 Bruten innerhalb 
des 1. U ermöglicht~ damit verbunden sind verschiedene, komplexe Paarungs
systeme von strikter »Monogamie« bis "Polygynie«, "Polyandrie« und "Promis
kuität« sowie die Bildung von "Wachtelrufplätzen" statt Territorien' w.ährend 
der ZZ kommt es bereits im 5 zu ersten Bruten; während die er bruten, ziehen 
die r:!; in Etappen N-wärts und versuchen sich jeweils erneut mit den stets spär
licher nachziehenden, "brutfreien" .~ zu verpaaren, bis sie im Apr ME errei
chen; aus dem ehemaligen Geschlechterverhältnis d':!f' in N-Afrika von ~1:1 ist 
in ME wegen den "nachhinkenden" Ij! ein Verhältnis von 7:1 geworden; rufen
de '] bedeuten bei uns also noch keine Brut! 

fortpflanzung/Brutbiologie. Frelbrüterin • Nes1: am Boden In hoher Kraut- 0-

der Grasvegetatioh; das ~ scharrt eine flache Mulde uno legt sie spärl mit dür
ren Pflanzenteilen aus' Eier: oval bis kreiseiförmig; glatt, glänzend; gelbüchj 
variable Muster durch grobe dunkelbraune bis schwarze Fleckung • Gelege
grösse; 7-13 (6-18); grössere wohl von 2 '?; ein Gelege von 11-12 Eiern ent
spricht dem Körpergewicht des ~' • Brutbeginn: nach dem letzten Ei • Brutdauer: 
16-17 (-21) d; das ~ brütet; das ,0.' bleibt in der Nähe' Küken: NfI; schlüpfen 
synchron innerhalb 1 h; das "7 führt, das d\ sichert in der Nähe; flügge nach 11-
19 d; die Farnille bleibt 4-7 Wo zusammen' Jahresbruten: 1 (2)' Ersatzgelege 

Sterblichkeit/Alter. 69-73%/J (ITA) • ältester Ringvogelll J (GBRl • Generati
onsJänqe: < 3.3 J 
Wissenswertes. Ältere Berichte von "Wachtel regen" mit korbweIse aufgelese
nen Vögeln ((irosseinflug bei Bern, 1907 oder Bibel, Psalm 105:40) • Wdchtelei
er im Handel stammen von der fast gleich aussehenden Japanwachtel C. japo
nicus, die anders ruft und bei ans immer wieder aus Zuchten entkommt 

Monat J.n Feb Mär Apr Mai Jun M Aug Sep Okt Nov Dez 
CH 000 000 00-
Zug •• • • • . • • • . 
BI 110 8 ... 0.0 .0 
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Wachtelkönig Crexaex 
Rale de genets / Re di quaglie / (orn (rake ID 1680 

Terminologie. Wiesenralle (syn) • "Schnarrwachtel", "Grasrätsche", "knarrendes 
Rohrhuhn", "Wiesenschnarcher" (triv) • Crex = Vogelname bei Arlstoteles 

Taxonomie. Monotypisch 

Kennzeichen. Knapp kiebitzgrosse, dickschnäblige, langbeinIge Ralle; nur aus
nahmsweise beobachtbar; wichtigster Nachweis ist die Stimme • ,S"' ~ ; S! an 
Kopf- und Halsseiten oft weniger grau' Hauptmerkmale: CD Gefieder ganzjäh
rig gräulich gelbbraun; OS dunkel gefleckt (1) ÜA5, Kehle, Brust blaugrau Q) 

Flanken fein weiss quergestreift· Pu" ohne Farbabzeichen, tiefschwarz bedunt 

Masse. Grösse: 27-30 cm· Spannweite: 46-53 cm· Gewicht: d' 135-210 g, ':jl 119 
-179 g 

Status. Rege1m. seltener BV und DZ • All /1 • ArT (Nov-Mär) • K 

Verbreitung. Gemässigte, mediterrane und Steppenzone Euraslens von IRL bis 
zUm Baikalsee (RUS); im 5 begrenzt durch das MM und das Schwarze und Kas
pische Meer; im N fast bis zum Polarkreis reichend· EU: in ME sehr lückig; in E
EU noch h.äufiger; LET, Litauen, Weissrussland und die UKR beherbergen zu
sammen fast ~, des EU Bestands· CH: lokal und teils sporadisch in den Kanto
nen VD, VS, NE, JU, BE, ZH, ZG, UR, 5G und GR; meist über 1 000 m, mit der Ten
denz in tiefere lagen· RB; brütete noch 1938/39 bei Bretzwil und 1942 zum 
letzten Mal in Oltingen; letzte Vorkommen Ende der 40er-J im Leimental 

Bestand. War zu Beginn des 20. Jh noch weit verbreitet (ML, Jura, Magadino
ebene)i seither dramatische Bestandseinbrüche va in RU5 und Afrika mit Ab
nahmen von rund 50% in den letzten 2 Jz· EU: 1.3-2.0 Mlo Bp· die Bestände 
gehen in weiten Teilen ebenfalls sehr stark zurück· CH: 1-13 BP ·im BVA-Ver
gleich: -53.2 % (+ 12/-37 AQ) • dank dem 1996 gestarteten Artenförderungs
programm werden jähtl wieder zw 10 und 90 rufende <3 festgestellt· 50PM-0 
(1985-2003): 26 (0-143) Indiv 

Habitat. Baumfreie, bevorzUgtwechselfeuchte, ho(hgrasige nicht zu dicht
wüchsige und möglichst extensiv bewirtschaftete Wiesen wie Wässermatten 
und Sumpfdotterblumenwies.en aber auch Getreide-, Raps- und Kleefelder 
Zugstrategie. LQ; 5'000-13'000 km • NaZ • !1(Q: E und 5 Afrikas 

Gefährdung. Die einzige in ihrem gesamten Verbreitungsgebiet bedrohte Vo
gelart. die aU,ch in der Schweiz vorkommt· Ursachen: Zerstörung des Lebens
raums durch intensivierte Landwirtschaft (Verschwinden extensiv genutzter 
Wiesen, Entwässerungen, Düngung und damit mehr Grasschnitte und maschi
nelle Mahd);grosser Jagddruck im MMR sowie in Afrika· Rote Listen/Konventi
onen: EU.' verletzlich· SPEC 1 • VBB(: 1/11/11/- • eH: CR • BvK: I/B2 • Förderung/ 
Schutzmassnahmen: Prioritätsart für Artenförderungsprogramme • Lebens
raumschutz durch Erhalrang, VergrösseTUng und Schaffung geeigneter Brut
habitate' Einbezug der Landwirte in die Aktionspläne (zurückhaltender Dün
gereinsatz, möglichst späte Schnimermine, angepa.sste Streifenmahd) • von 



den Wachtelkönig-Schutzmassnahmen profitieren auch andere gefährdete 
Tier- und Pflanzenarten, bei den Vogelarten va Wachtel, Feldler(he, Wiesen
pieper und Braunkehlchen 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Omnivor; hauptsächlich grössere Insekten, bodenlebende Wirb~lIo
se, kleinere Amphibien, Säugetiere und Vögel (7); aber auch grüne pflanzentei
le und Sämereien 

Stimme. Rufe: nur ganz selten zu hören; ,-~ knurren und "wiehern" gedehnt, .~. 

"schilpen" und trillern • Gesang: 2-silbig monoton schnarrend 'rerrp-rerrp' oder 
'crex-crex' (Iat Name). teils in stundenlanger Folge, bevorzugt im Mai/Jun, va in 
der Dämmerung und nachts, bis 1 km weit hörbar; d Sänger lassen sich leicht 
aus Tonkonserven "provozieren'" ausserhalb der BZ schweigsam 
Verhalten. Aktivität: tag- und nachtaktiv; zieht nachts' Lebensweise rallenun
typisch, da nicht stark ans Wasser gebunden' hält sich äusserst geschickt stets 
in Deckung' Sonalverhalten: ganzjährig ausgesprochener Einzelgänger; zur BZ 
streng territorial' Fortbewegung: läuft recht schnell mit leichtem Kopfnicken 
und vorgestrecktem Hals' fliegt bei Störung nicht auf, sondern läuft im hohen 
Gras unsichtbar in tunnelartigen Laufgängen davon, ohne dass sich ein Hälm
chen bewegt· fliegt meist nur Ober kurze Strecken in teichhuhnartigem Flat
terflug mit herabhängenden Beinen und kennzeichnenden kastanienbraunen 
FD' fällt meist ziemlich steil und unvermittelt in die schützende Vegetation ein 
• legt bei längeren Strecken die Beine nach hinten an und fliegt mit langsame
ren Und stetigeren Flügelschlägen' kann wenn nötig schwimmen' Nahrungs
erwerb: vom Boden oder laufend und springend von Pflanzen' scheidet unver
dauliche Bestandteile in 1 cm langen walzenförmigen Speiballen aus' Sexual
verhalren: d balzen mit fächerförmig nach hinten gespreizten Sr; die äussers
ten HS-Spitzen berühren dabei den Boden 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüter • sukzessive »Polygamie« • es beteili
gen sich weder an der Bebrütung noch an der Kükenaufzucht; die Paarbindung 
wird nach der Eiablage aufgelöst· Nest: am Boden in guter Deckung; Mulde 
mit Pflanzenmaterial ausgelegt· ful.: spindelförmig; glatt; blass bräunlichgelb; 
dunkel rotbraun gefleckt· Geleqeqrösse: 7-12 (6-14)' Brutbeginn: ab letztem Ei 
• Brutdauer: 16-19 d; das 2 brütet· Küken: NfI; die Dunenjungenwerden vom 
(~ 3-4 d gefüttert und später auch geführt; sie sind Meister im Verstecken und 
Davonrennen, mit 34-38 d flügge aber schon vorher selbständig' Jahresbruten: 
1-2; die Erstbrut vermutlich in E-EU, die Zweitbrut in der Schweiz 

Mauser. Während der synchronen SF-Mauser ~ 3 Wo flug unfähig 

Sterblichkeit/Alter. d im 1. J 70-80%,ad 0 81%/J (GBR/IRL)' ältester Ringvo
gel > 5 J; Höchstalter in Gefangenschaft 8.4 J • Generationslänqe: < 3.3 J 

Monat Jan feh Mär Apt Mai Jun Jul AU9 Sep Okt No, Dez 
CH . 000 00' . , . 
Zug • •• • . •. t •• . 
BI •• ••• •••• 
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Waldkauz StJix oluco 
Chouette hulotte / Allocco / Tawny Owl 103140 

Terminologie. "Wiggle" (regional wird auch der Steinkauz so genanntl, "Nacht
heuei", "Nachtrapp", "Knappeule" (triv) • strix = eines mehrerer It Wörter für 
"Eule" (von stridere (It) = zischen, pfeifen, knarren) • alucus (It) = Kauz 
Taxonomie. Etwa 11 UAtIIT, davon in EU 3 klinal variierende Formen[20J; aluco 
(N-EU, ME und S-EU, E-wärts bis etwa MoskauL sibiriae (E.von Moskau) und syl
vatica (lberien, W-EU, GBR) • ist mit dem Fahlkauz S. butleri (NE-Afrika, Arabien, 
IRN) nicht nächstverwandt und sollte deshalb mit ihm nicht In einer SSp zu
sammengefasst werden' in der Schweiz S. a. aluco 

Kennzeichen. Häufigste CH Eule; fast so gmss wie ein Mäusebussard; gedrun
gen; rund- und grossköpfLg • o=~ ; 0 minim kleiner' ad Indiv können unab" 
hängig von Geschlecht oder Alter In 3 stufenlos verlaufenden Färbungsvarian
ten (rindengrau, rostrot, dunkelbraun) mit regional unterschiedlichem Häufig
keitsverhältnis auftreten' Hauptmerkmale: CD das ganze Gefieder ist mit Stri" 
cheln, Kritzeln und dunklen Flecken übersät @ »Federohren« fehlen Q) deutli
cher »Schleier« ® Iris schwarz ~ wird tagsüber am Schlafplatz.durch »hassen
de<' Kleinvögel "venaten" • »Ästlinge,( grauer und leicht diffus gezeichnet 

Masse. Grösse: 37-39 cm' Spannweite: 94-104 cm· Gewicht: c' 310-540 g, $ 
335-730 g 
Status. Verbreitet brütender JV. A!1/T • C/N' W 

Verbreitung. Eurasien und N-Afrika (MAR bis TUN) • das BG ist zweigeteilt: w
Areal: von N-Afrika und SW-/W-EU E-wärts bis SE-IRN und W-Sibirien; E-Areai: 
von Tadschikistan und AFG über den Himalaja bis China und Korea' EU: fehlt in 
EU in ISL, IRL, in l- und N-Fennoskand sowie auf einigen MM-Inseln • CH: weit 
verbreitete und häufigste Eulenart In Lagen unter 1000 m, die praktisch in kei
nem Wald fehlt· kann in Wäldern mit genügend grossem Laubholzanteil bis 
zur Waldgrenze steigen; kommt in den Alpen und in einigen Bündner Tälern 
nur vereinzelt vor; einzelne Bruten bis über 1900 m in den Kantonen VD, VS, TI 
und GR sind belegt· RB: alle Naturräume der Region, auch In der StadtBS 

Bestand. EU: 0.48-1.0 Mio BP • stabil bis teils leicht zunehmend (zB HUN, NLD) • 
CH: 5'000-6'000 BP' im BVA-Vergleich: +9.3% (+46/-13 AQ) • leichte Arealaus
weitung (milde Wi der 90er-J; Waldauflichtungen?) • Trend unbestimmt 

Habitat. Geringe ökologische Spezialisierung; kommt deshalb in einer Vielzahl 
von Habitaten vor' schätzt h.öhlenreiche, alte Laub- uhd Mischwälder, ist aber 
auch in Feldgehölzen und Parks grösserer Siedlungen anzutreffen' meidet rei
ne Fichtenwälder und die lIusgeräumte Feldflur • Reviergrösse 25-60 ha 

Zug strategie. Überwiegend StV· übliche Dismigration Juv im He auf der Suche 
nach eigenen Revieren' alpine Beringungen von ad Indiv fehlen' skand Vögel 
können gelegentlich über 200-745 km verstreichen 

Gefährdung. Einzige EU Strigidae-An, die In ihrem Bestand noch nicht bedioht 
ist· profitierte gebietsweise von Waidauflichtungen, Aufforstungen und einer 



Reihe milder Wi • Rote Listen/Konventionen:: EU: nicht gefährdet· Non-SPECE • 
VBBC: -/11/-/11' eH: LC • BVK: II/B4 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Vielseitig; Kleihsäuger, Amphibien, Vögel und Insekten; Reptilien nur 
ausnahmsweise; Regenwürmer va zur Jungenaufzucht • Tagesbedarf 37-75 g 

Stimme. L~ und ~ sind sehr stimmfreudig mit reichhaltigem, wohlklingendem, 
teils grellem Lautrepertoire • Nest junge »schirken« • Revierqesang des :) weit 
hörbare, lang gezogene, unheimlich heulende 'huuu-hu-hu-uuuuu'-Strophe. 
der ein 2-3 sec langer verklingender Roller folgen kann; die 'kju-wiek' Antwort
rufe des )l kommen als Standortsignal auch beim ," Vor [I,19J • Paare äus.sem in 
vielen Situationen weiche Tremolo-Roller, und im He werden oft aggressive 
'kwitt'-Elemente zu längeren anschwellenden Strophen, dem "Herbstlied", zu
sammengefasst 'Instrumental/aute: Schnabelknappen bei Abwehr 

Verhalten. Aktivität: dämmeruhgs- und nachtaktiv' sehr anpassungsfähig (zB 
Beutetiersp.ektrum Stadt/Land, Besiedlung neuer Lebensräume) • Sozialverhal
ten: hohe innerartliche Aggression' zur BZ sehr aggressiv (va ,!f' ). auch gegen
über Menschen, mit erheblicher Verletzungsgefahr • nach Familienauflösung 
Einzeljäger oder paarweise • Fortbewegung: gewandter Kurzstreckenflieger • 
fliegt ziemlich rasch, geradlinig und geräuschlos, auf gerundeten, kurzen Flü
geln, oft mit langen Gleitstrecken • kann auch segeln und rütteln sowie ausge
zeichnet klettern • Nahrunqserwerb: Wartenjäger; jagt aber auch im Suchflug • 
schlägt fliegende Vögel in der Luft· plündert Nester. va von Höhlenbrütern • 
fischt mitunter' deponiert Beuteüberschuss • würgt Gewölle aus' Sexualver
halten: Balzfüttem ab He 

Fortpflanzung/Brulbiologie. Höhlenbrüter' Hochzeit im Dez-Jan • meist mo
nogame Dauerehe; Beobachtungen von 12, 16 und 18 J Dauer sind belegt· 
Ne5t in Baum-, Fels-, Gebäude- Ulld selten Bodenhöhlen, aber auch in alten 
Krähen- und Greifvogelhorsten; nimmt gern künstliche Nisthilfen an; kein Nist
material, Eier: elliptisch bis spindeiförmig; glatt, leicht glänzend; weiss; unge
zeichnet· Gelegegrösse: 3-5 (2-6) • Legeinterval/: 2-4 d • Brutbeginn: ab 1. Ei • 
8rutdauer: 28-3'0 d/Ei; das ? brütet, vom eS versorgt· Nestlinge: Nho(d); verlas
sen mit 29-35 d als »Ästlinge« das Nest. sind aber frühestens mit 6-7 Wo flu.g
fähig· das Paar versorgt die Juv bis zum ersteh, sicheren Schlagen von Wirbel
tieren (zw 56-92 d) • Familienverbände bleiben oft für längere Zeit im Territo
rium • lahresbruten: 1 • Ersatzgelege sind sehr selten 

Sterblichkeit/ Alter. Im 1. U 49.4%, im 2. und 3. U 24.5% (CH) • höchste Ver
lustrate von Ringvögeln durch Leitungsdrähte, Bahn- und Strassenverkehr • 
älteste Ringvögel 21.9 J ((2 lebend kontrolliert), 21.5 (beide CH); in Gefangen
schaft 28.3 J • GenerationsläJJqe: 4 J 

Mondl Ja" Fob Mäf Apr Mai Jun Jul Aug S.p Okt Nov o~ 
eH ••• • • • • • • • • • • • • .. . . . . . . .. • • • • • • . . . • • • 
Zug 
BZ ••• ";:I;. •••• ,e ... ••• 
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Waldohreule Asio otus 
Hibou moyen-ducl Gufb comune 1 Long-eared Owl ID 3170 

Terminologie. Axio Ot) = Waldohreule bei Plinius • ötion (gr) = Ohr 

Taxonomie. 3 UAlllJ: otus (PaA), canariensis (Kanaren), wnsonianus ink!. "tuftsi" 
(N-Amerika) • bildet SSp mit der sehr ahnlkhen aber in Rufen deutlich differen
zierten Afrikawaldohreule A. abyssinicus (NE-Afrika) und der Madagaskarwald
ohreule A. madagascariensis (Madagaskar) • In der Schweiz A. o. otus 

Kennzeichen. Neben dem Uhu die einzige ME Eule mit hellen, orangefarbigen 
Augen und grossen llFederohren«j sch.lank und deutlich kleiner als Waldkauz 
(WKA) • o=~ j e sind me1st etwas heller gefärbt· HQuptmerkmale~· CD Gefieder 
gelblichbraun, hell gesprenkeltund dunkel gestreift; dem Uhu sehr ähnlich @ 
llFederohren« bei der Balz, in Tarnstellung und in Gefahr meist gut erkennbar; 
in entspannter Situation sowie im Flug angelegt Q) Schleier rostgelb @ Flügel 
lang und recht breit· JK gräulich, diffus gezeichnet; Gesicht dunkel 

Masse. Grässe: .35-37 cm' Spannweite: 90-100 cm • Gewicht ,) 207"331 g, ~ 
235-435 9 
Status. Rege1m, spärl BV, DZ und WG' Al1/1 • AlN' K 
Verbreitung. Gemässigte, boreale, mediterrane und Steppenzone Eurasiens 
und N-Amerikas sowie in NW-Afrika • EU: fehlt nur in N-Fennoskan jenseits des 
Polarkreises' CHi Jura, ML; zerstreut in Teilen der montanen und subalpinen 
Stufe der Alpen sowie im Tl; steigt bis zur oberen Waldgrenze; die höchsten 
Brutnachweise stammen aus dem VS aus über 2100 m • RB: weit verbreitet, 
aber sehr lückenhaft; mit zunehmender Höhe rasch abnehmend: fehlt im W 
hohen Kettenjura und im Hochrheintal 
Bestand. EU: 0.38-0.8·1 BP' leicht negativer Trend in ME, CH: 2'500-3'000 Bp· 
im BVA-Vergleich: -8.7% (+39/-64 AQ)· SOPM"0 (1995-2003): 418 (310-626) 
Indlv • die teils beträchtlichen Bestandesschwankungen der letzten J hängen 
von Mäuse-llGradationen« und Wi-Härte ab, vermutlich aber auch von Leberu
raumzerstörungen 

Habitat. Teilw offene Landschaft· Wiesen, Weiden und Ackerland .dienen als 
Jagdrevier, Waldränder, Feldgehölze und Baumhecken als Neststandort und 
Schlafplatz • meidet geschlossene Siedlungen sowie das Innere grösserer Wäl
der (und trägt deshalb einen leicht irreführenden deutschen Artnamen, da 
kein typischer Waldvogel) 

ZUgltrategie. StV oder KSZ; bis 3'000 km • NaZ • die ÜW in unserem Land set
zen sich aus efnheimrschen Indiv und aus WG aus dem N und E zusammen' 
Juv dismigrieren im He teils über mehrere 100 km 

Gefährdung. UrsQchen: Ausräumen der Landschaft; Intensivierung der Land
wirtschaft; übermässiger Bio-zideinsatz; Kollisionen mit Freileitungen und Fahr
zeugen' Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC • VBBC: -/11/
lli • CH: VU • ßVK: II/B2 • Förderunq/Schutzmassnohmen: Prioritätsart für Arten
förderungsprogramme • Erhalt von Hecken, Eihzelbäumen sowie Feldgehöl~ 



zen; Pflanzung von Nadelbaumgruppen 40 m vom Waldrand und mind 500 m 
von Siedlungen entfernt; Aufstellen künstlicher Nistkörbe 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Feldmäuse (Anteil 70-90%) ua Kleinsäuger, Vögel; ausnahmsweise 
Amphibien, Schnecken, Käfer, Grillen und Heuschrecken' Tagesbedarf -70 g 

Stimme. Rufe: zur BZ indiv verschiedene reiher- und katzenartige Laute; aus
serhalb der BZ recht ruhig' Nest junge »schirken« • Jungvögel fiepen nächte
lang klagend, ähnlich Rehkitzen' Gesang: das d singt schon ab Jan (fliegend 
oder sitzend) rel leise aber weithin hörbar l-silbig, dumpf und monoton stöh
nend 'huuh' • 'r' antworten ähnlich aber heller' Duett-Gesang ist selten' Ins
trumental/aute: in der frühen Fortpflanzungsphase peitschendes Flügelklat
schen unter dem Körper; bei Abwehr Schnabelknappen 

Verhalten, Aktivität: dämmerungs- und nachtaktiv' Sozla/verhalten: einzel
gängerisch doch saisonal gesellig' schätzt ausgiebige Regen-. Sand- und Son
nenbäder • bewegt sich leicht bis grazil' "sitzt" tagsüber meiSt dösend und 
immer aufrecht gut getarnt in Stammnähe, vorzugsweise in dichten Koniferen 
(auf warnende Kleinvögel achten) • gibt von Nov-Feb die angestammten Ver
stecke auf und bfldet Wi-Sammelplätze und SchJafplatzgemeioschaften mit bis 
zu 30 und mehr Indiv; dann oft auch In Parks und Siedlungen (besseres Nah
rungsangebot) • Fortbewegung: fliegt gaukelnd und langsamer als der WKA, 
mit eingelegten Gleitstrecken • kann im Flug mit der Sumpfohreule verwech
selt werden, wirkt aber insgesamt dunkler, und die Spitzen der hellen HS sind 
unterseits nur undeutlich gebändert • Nahrungserwerb: Flugjagd überwiegt, 
Ansitzjagd nur selten' Fangstoss im Gleitflug; die Beute wird habichtartig er
dolcht (Wendezehe) • würgt Gewölle aus' SeXl.lalverhalten: Balz und Paarbil
dung können bei milder Witterung schon im Jan am Brutplatz beginnen' 
Flugbalz mit Flügelklatschen 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüterin • monogame Saisonehe; }}Bigynie« 
kommt aber vor' das 9 sucht und übernimmt gern Nester von Krähen, Elstern, 
Greifvögeln, Graureihern oder sogar Eichhörnchenkobel. baut sie aber nicht 
weiter aus oder um • Eier: elliptisch; glatt. lekht glänzend; weiss; ungezeichnet 
• Geleqegrösse: 3-5 (1-6), in }}GradatTonsjahren« mehr' Legeintervol/: 2-3 d • 
Brutbeginn: ab 1. Ei· Srutdauer: 27-28 d/Ei; das .~. brütet und wird vom . .:;;. ver
sorgt· Nestlinge: Nho(d); das 9 ist die ersten 2-3 Wo ständig im Nest und ver
füttert die vom 0 heTbeigebrachte Beute; die Juv verlassen ab - 20 d als flug
unfähige »ÄstIinge« das Nest, sind ab 33-35 d voll flugfähig aber erst nach ~ 2 
Mo selbständig· bei direkter Bedrohung am Nest werleiten« die Ad • Jahres
bruten: 1 (2) • bis 2 Ersatzgelege bei frÜhem Verlust 

Sterblichkeit/Alter. Ältester Ringvogel 27.8 J (DEU) • Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan f.b Mär Apr Mai Juo Jul Auq s.p Dia Nov Dez 
(H • • • • • • .. -, ...... • •• • • • . . .. ••• • • • • • • • • • 
Zug I I . . 
B2 •••••••• ••• •• 
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Waldschnepfe Scalapax rusticola 
Becasse des bois / Beccaccia / (Eurasian) Woodcock 102230 

Terminologie. Scolopax (gr) = eine Schnepfenart bei Aristoteies • rusticus (lt) = 
ländlich' incolere (lt) = bewohnen 
Taxonomie. Monotypisch 

Kennzeichen. Oohlengrosse. dicke. kurzbeinige und langschnäblige Limikole 
der Wälder' c3'=S! ; die Geschlechter und Altersstufen sind im Freiland nicht 
unterscheidbar' Hauptmerkmale: CD perfekt getarnt durch herbstlaubartige 
Gefiederfärbung Cl) Augen dunkel. gr05s. hoch liegend @ Scheitel iGs zu den 
anderen Gallinago-Arten quer- statt längsgestreift . 

Mosse. Grös5e: 33-35 cm (davon 6,5-8 cm Schnabel) • Spannweite: 56-60 cm • 
Gewicht: 144-539 9 

StJlhu. Rege1m, spärl BV und OZ; seltener WG • Al1!1 • MN • W 

Verbreitung. Gemässigte und boreale Zone Eurasiens von den Azoren bis JPN; 
die BG in Skand reichen über den Polarkreis hinaus • EU: in FRA, FIN und Weiss
russland konzentrieren sich - 60% des EU Bestands' CH: va in den Waldgebie
ten des Juras un.d der Voralpeni brütet lokal auch in den Z-Alpen und auf der 
Alpensüdseite • häufigste Limikole und eine der 6 limikolenarten, die in unse
r.em Land brüten' RB: vereinzelte Vorkommen am Blauen N-Hang (mit Fortset
zung in denSundgau) sowie in den Gegenden um Reigoldswil und Rothenfluh 

Bestand. ill' 1.8-6.6 Mio SP • regionale Bestandesangaben (teils stabile Be
stände, teils starke zyklische Fluktuationen ohne erkennbaren Trend) sind we
gen erheblicher Erfassungsprobleme sehr vorsichtig zu Interpretieren • CH: 
1'130-1'630 BP' BVA-Vergleich: -7.8% (+51/-64 AQ) • mehrere grosse Gebie
te in den Kantonen GE, VD, VS, NE und TI wurden in den 8o.er-J verlassen· der 
Rückgang in den Wäldern des ML betrug zw 1974-200.0. rund zwei Drittel' 
SOPM-0 (1985-2003): 88 (24-214) Indiv· M: 10-14 BP' BS: keine Bruten 

Habitat. Wälder der Niederungen bis zur Waldgrenze, hauptSächlich zw 10.0.0 
und 1700. r'n • benötigt ausgedehnte, störungsarme. grössere Waldflächen mit 
feuchten Böden und reichem Regenwurmangehot 
Zugstrategie. StV und KSZ; bis 3'000. km • NaZ • !1'Q: W-/SW-EU, MMR • DZ 
kommen hauptsächlich aus RUS, dem Baltikum und Skand • regelm Feststel
lungen vom Dez-Feb zeigen, dass. eine kleine Zahl von Indiv in der Schweiz üw 

Gefährdung. Abnahme der Habitatqualität (Vegetationsstruktur); Ausbau des 
Waldstrassen- und Weg netzes; moderne Forstwirtschaft; Freizeitaktivitäten; 
frei laufende Hunde; extremer Jagddruck • Rote Llsten!l<onventionen: EU: ver
letzlich (Wi) • SPEC 3 (Wi) • VBBC: 11&1111111/11/- • eH: VU • BVK: I/B2 • Förderung! 
Schutzmassnahmen: Prioritätsart für Artenförderungsprogramme; in den Kan
tonen NE und VD sind Projekte zur Lebensraumaufwertung vorgesehen' Auf
wertung standorttypischer Mischwälder mit genügend FeuchtsteIlen; Schaf
fung von Wald lichtungen für die Balz, hat von Waldauflichtungsmassnahmen 
für das Auerhuhn profitiert 



Jagd. EU: Schätzung: 3-4 Mio Vögel (1.3 Mio in FRA, 1.5 Mlo in ITA, 0.4 Mio in 
W-RUS, 0.2 Mio in GBR) • eH Jagdstatistik: 1992-2008: jahrl zw 795-2'584Indiv 
(2008: 2'508 Indiv; TI 85.0%, NE 7.1 %, VD 3.8%, FR 3.1%, JU 0.7%, BE 0.2%, VS 
0.1 %) • die Schnepfenjagd hat in romanischen Regionen Kultcharakter (der 
Darminhalt, notabene einer Regenwurmspezialistin, gilt unter Jägern als Deli
katesse!) • Schonzeit: 15.12.-1 5.9.; in BL strikt geschützt 

Nahrung. Würmer, Käfer, Grillen, Asseln, Tausendfüssler, Insekten larven, ua; 
fler Anteil an pflanzlicher Nahrung ist gering 

Stimme. Flugbalzlaute der d' sind bis zu 300 m weit zu hören: gedämpft grun
zende Töne, gefolgt von einem extrem hohen Pfiff 'oart-oart-oart-oar't pissp' 
rQuorren" und "Puitzen") • Instrumental/aute: beim Abflug wuchtelnde, bur
rende oder klatschende Flügelgeräusche; im Singflug aus der Nähe Wetzender 
Flügel<;chlag hörbar 

Verhalten. Aktivität: dämmerungs- und nachtaktiv; zieht nachts' Futtersuche 
während der Aufzuchtzeit der Juvauch tagsüber' die seitlich und hoch ange
setzten Augen erlauben einen 3600 Rundumblick mit vorn und hinten leichter 
binokulaJeT GesichtsfeJdüberschneldung • 50zialverhalten: lebt einzeJgänge
risch und versteckt (ein leben quasi im Tarnanzug) • Fortbewegung: läuft ge
duckt und meist langsam, teils aber auch schneller trippelnd und huschend' 
der meist langsame aber wendige Suchflug mit matten kurzen Flügelschlägen 
wirkt eulenartig • Abflug geräuschlos, manchmal auch mit ± hörbaren wuch
teinden oder klatschenden Flügelschlägen' Nahrungserwerb: vom Boden auf
lesend und stochernd; kann dieSchriabelspitze gesondert durch einen speziel
len Mechanismus pinzettenartig öffnen' 5exualverhalten: beim "Schnepfen
strich" (Balzflug in Waldschneisen, ab Ende März in der Morgen- und Abend
dämmerung) runder Bauch, gesenkter Schoabe~ steifer, mechanischer Flügel
schlag, oft mit schnellem Doppelschlag' Verfolgungsflüge (~ oder Rivalen?) 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüterin • keine bis schwache Paarbindung~ 
"Promiskuität« bzw sükzessive "Polygynie« werden angenommen; das ~ muss 
sich alleine um Nestbau; Brut- und Aufzuchtgeschäft kümmern • Nest: am Bo
den im Unterwu,(hs~ flache Mulde, mit Laub ausgelegt· Geleqegrösse: 4 • Eier: 
oval; glatt, leicht glänzend; rahmfarbig bis bräunlich; fein und grob hell bräun
lich gefleckt und gekleckst· Brutdauer: 21~24 d· Küken: NfI; mit 1 Mo voll flug
fähig; die Führungszeit endet nach 5-6 Wo • Luhtrallsport von Juv wurde bei 
Störungen wiederholt beobachtet· Jahresbruten: 1 (2?) 

S-terblichkeitjAlter. 64% im 1. J, später 39%/J' Wi-Sterbliehkeit 74-83% (FRA), 
stark witterungsabhängig • ältester Ringvogel 15.5 J (GBR) • Generationslänge: 
< 3.3 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mal Jun Jul ~ug s.p Ok, Nov D.-z 
eH • 00 000 000 000- 00 00-
Zug ••• . • •• • 
Bl •• •• ••• ••• •• • ID 
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Waldwasserlüufer Tringa ochropus 

Chevalier culblanc / Piro piro culbianco /Green Sand pi per ID 2110 

Terminologie. Tryngas = bei Aristoteles unbekannte Vögel ohne Schwimm
häute, die an Seen und Flüssen leben' ochros (gr) = bleich, blass' ptJs (gr) = 
Fuss 
Taxonomie. Monotypisch • vermutlich nächstverwandt mit den Einsamen Was
serläUfer T. solitaria (N-Amerika; Ausnahmegast in EU) 

Kennzeichen. MIttelgrosse, kräftig u.nd 5-W wirkende Süsswasserlimikole • wie 
der Bruchwasserläufer (BWL) ohne Flügelzeichnung sowie mit weissem recht
eckigem Bürzel • ~r=4 ' • Hauptmerkmale im PK iV zum sehr ähnlichen Bruch
wasserläufer (BWL): CD wenig grösser und robuster; Beine kürzer, graugrun 
statt gelblkh aJ Gefiederfärbung kontrastreicher; OS dunkel, fein gesprenkelt; 
scharfe Farbabgrenzung z.u weisser US (keine gestrichelten Flanken) (J) Kopf 
grösser; Schnabel etwas länger ® ÜAS undeutlich, nur bis zum Auge reichend 
(3) Schwanz grob quergebändert® Flügel-US schwärzlich ([) die Zehen übE'r
ragen den Schwanz im Flug nicht ® SK Brust und OS fast einfarbig dunkel' JK 
OS schwärzlich, fein beigeweiss gefleckt; Brust dunkel, diffus gestricbett, deut
lich zur US abgesetzt 

Masse. Grosse: 21"24 cm (davon 3.Q..3.8 cm Schnabel)' Spannweite: 57-61 cm' 
Gewicht: 57-112 g 

Status. Rege1m, spärl DZ und WG • A/lJ-' AlN • F 

Verbreitung. Gemässigte und boreale Zone Eurasiens~ isolierte Popul auf der 
Balkan-HI und im Tienschan-Gebirge (Z·Aslen)· hat seine BG ab den 70er-J von 
FIN aus über die HI Kola (RUS) und die Taiga N-wäm ausgedehnt· eH: DZ an 
stehenden und f1iess.enden Gewässern im ML, im TI und in den inneralpinen 
Flusstälern 

Bestand, EU: 0.33-0.8 MiO BP • parallel zur Areafausweitung in Skand N-wärts 
über die Taiga hinaus haben auch eile Brutbestlind.e zugenommen' eH: keine 
Bruten· SOPM-0 (1985-2003): 937 (243-1'873) Indiv • DZ-Volumen und Wi
Zahlen sind seit Mitte der 80er-J ± konstant 

Habitat. Brutqebiete: baumbestandene Moore, feuchte Bruch- und Auenwäl
der, iNaldbestandene Ufer von stehenden und langsam fliessenden Gewässem 
• Rastqebiere: eine Vielzahl von Gewässertypen des Binnenlands elnschliesslich 
Kleinstgewässer, jedoch nur ausnahmswe[se weite, offene Schlammflächen 

lugstrategie. KSZ bis LSZ; bis 10'000 km • TaZ und NaZ • Breitfrontzug • WQ: 
W-EU, MMR, trap Afrika, Arab HI, S Asien' zieht entweder einzeln oder seltener 
in klei~n Trupps' zw Okt und Mitte Mär verbleibt alljährl eine kleine Zahl von 
WG in der Schweiz 

Gefährdung. Eine der wenigen nicht bedrohten LimikoJenarten, deren Bestand 
nur geringen5<hwankungen unterworfen ist· Rote Listen/Konventionen: EU: 
nicht gefährdet (prov) • Non-SPEC • VBBe: -/11/11/- • eH: nicht auf der RL, da kein 
BV 



Jagd, Nicht jagdbar 

Nahrung. Insekten und deren Larven im Seichtwasser, kleinere Krebstiere und 
Würmer; im Wi kleine Fis-che 

Stimme, Rufe: warnt schneidend pik-pik-pik .. .', ruft im Abflug und Streckenflug 
nach oben gezogen 'tlüit' mit mehrsirbig angehängtem 'itt-itL' • Gesang: aus 
bis zu 20 Elementen bestehende melodisch-flötende, jodelnde Folgen; leicht 
unterschiedlich ob im Singflug oder von einer Warte vorgetragen 
Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht meist in der Dämmerung oder nachts' sehr 
scheu' hält sich häufig abseits der anderen Wasser- und Watvögel auf' liebt 
Deckung und dichte Vegetation' wippt wie viele Wasserläufer bei Erregung 
mit dem Hinterkörper • Sozialverhalten: fast immer einzelgängerisch, oft auch 
auf dem Zug; nächtigt aber gern gesellig in Kleintrupps • zur BZ territorial' 
Fortbewegung; reissender, wendiger Flug· "himmelt" ähnlich einer Bekassine' 
stürzt zur Landung steil aus der Höhe herab' Nahrunqssuche: laufend, watend 
oder schwimmend' Sexualverhalten: bei der Balz spielt Gesang eine wichtige 
Rolle: ,c<, locken mit einem spezierlen Gesangstyp S! a.n; ein zweiter Typ ist bei 
Balzflügen und Kopulationen zu hören' mit dem Singflug markieren r5 und '~ 
ein Nestterritorium sowie ein oft davon getrenntes Nahrungsrevier 

FortpflanzungJBrutbiologle. Freibrüter • Paare sind bis zum Schlupf stabil; ein 
Partner verlässt dann aber meist die Brut· Nest: auf Bäumen, gern in Drossel" 
nestern aber auch in Nestern von Ringeltauben, Krähen, Eichelhähern ua mit
teigrossen Arten; mitunter sogar in Baumhöhlen; Nistmaterial wird nicht ein
getragen' Eier: kreiseiförmig bis oval; glatt, schwach glänzend; hell rahmfar
big, schwach olivfarbig oder -bräunlich getönt; über violettgrauen Unterfle
cken dunkel violett- oder rötlich braun gesprenk~lt, gekleckst und gestrichelt, 
oft am stumpfen Pol konzentriert • Gelegeqrösse: (3) 4 • Leqeinrervall: 1-2 d • 
Bwtdauer: 22-24 d; beide Partner brüten, das Cl ausschliesslich nachts' Küken: 
Nfl; der Schlupf aller Pulli erfolgt ungewöhnlich schnell zw 30-180 mini die Ei" 
schalen werden sofort wegtransportiert und die Nester ab 1 h, meist aber am 
Folgetag, durch Locken der Ad verlassen; nach 19 d können die Juv kurze Stre
cken fliegend zurücklegen; Führungszeit 25-28 d • Jahresbruten: 1 

SterblichkeitJ Alter. Älteste Ringvögel > 11.5 J (GBR), > 9 J und> 8 J • Genera
tionslänqe: < 3.3 J 

Monat Jan Feh Mär Ap( Mai Jun Jul ·Aug 5<>p Okt No.\' 0., 
Irn I- -I- -I' • 0100 GI' '1' • 0 000 000 0- ... 
IZuq • • • • • • . •••• « ••• 
BZ 
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Wanderfalke Folco peregrlnus 
Faucon pelerln / Falco pellegrino / Peregrine Falcon ID 1420 

Termincilo-gie. Foleo (in romanischen und germanischen Sprachen, nicht aber 
im klassischen Latein) == Falke' peregrinus (lt) = Wanderer, Pilger, Fremder 

Taxonomie. -16 UAn 11, davon in EU; peregrinus (mittlere Breiten), ca/idus (N-EU 
bis N-Slblrien) und brookel (MMR.bis IRN) • bildet SSp mit Wüstenfalke F. pe/e
grinoides (N Afrika) • in der Schweiz F. p. peregrlnu5 und F. p. calidu5 (extr~m sei
ten) 

Kennzeichen. Grösster Schweizer und in der W-PaA am weitesten verbreiteter 
Falke; krähengross, kräftig, "brustlastig" • d'''''~ ; ~. deutlich grösser und meist 
gröber gezeichnet - Hauptmerkmale: CD ausgeprägter Backenbart al OS dunkel 
blaugrau; US weiss; Brust und Bauch fein quer gebändert (Baumfalke längs) Q) 

Flügel minellang, spitz, an der Basis breit ® Schwanz rel kurz, sich leicht ver
jüngend (j) Flugbild ankerförmig -Immat OS dunkelbraun, US gelbbraun, kräf
tig längsgestreift, Sehwanzspitze hell; AK ab 2. KJ 
Masse. Grösse: 36-48 em • Spannweite: 95-110 ein - Gewicht: Ö 582-750 g, ~ 
925-,'300 g 

Status. Regelm, spärl BV, DZ und WG' All/1 • AlN • X 

Verbreitung. Kosmopolit; auf allen Erdteilen mit Ausnahme von ISL, NZl sowie 
vieler pazifis:cher Inseln' ßl.: mit -4'000 BP beherbergen ESP, GBR und FRA zu
sammen 60% des EU Brutbestands - CH: Jura, Voralpen, Alpen, lokal im ML, seit 
1986 im TI • die meisten Horstfelsen liegen unterhalb 1400 m • RB: Schwarz
wald, Vogesen, KeUenjura, Stadt BS; auf Nahrungssuche in der ganzen Region 

Bestand. EU: 12'000-25'000 BP' war in den50er-J weltweit das prominenteste 
DDT-Opfer; seit Anfang der 70er-J Bestandeserholung in den meisten EU Län
dern' CH.: mind 200 BP' im BVA-Vergleich: +603.7% (+170/-7 AQ); Rekord, 
knapp vor der Mandarinente' SOPM-0 (1985-2003): 880 (186-1 '503) [ndiv' 
M: 6-8 BP • BS: erste Brut 1995 

Habitat. Diverse offene Lebensräume • Brutplatze hoch auf markanten Stellen 
mit freiem Anflug und gutem Ausblick ' Reviergrösse zW 50-220 km2 

Zugstrategie. StVbis LSZ; bis 10'000 km' TaZ' CH BV üw idR in der Umgebung 
des Brutfelsens (Artname in ME deshalb verwirrend) 

Gefährdung. Ursachen: ehemals systematisches, illegales Aushorsten für die 
Falknerei; heute gebietsweise direkte Verfolgung (Tauben- und Kleintierzüch
teT, Jager); Freizeitdruä (Sportkletterei, Hängegleiter, Naturfreunde) und nicht 
zuletzt auch lebensraumverlust sowie natürliche Verluste (ungünstige Witte
rung zur BZ, Steinmarder, Uhu, Zecken, Krankheiten) • Rote listen/Konventio
nen: EU: selten • Non-SPEC' VBBC: 1/11/11/1 • CH: VU • BVK: III/Bl • Schurzmass
nahmen: UnterschutzsteIlung der Brutfelsen als Naturschutzgebiete; Brut
platzbewachung; Pflege und Neuschaffung witterungsgeschützter, mardersi
cherer Brutnischen und Horstplattformen 

Jagd. Nicht jagdbar; ist trotzdem Immer wieder Opfer illegaler Abschüsse! 



Nalrrung. Ausgesprochener Vogeljäger, in EU mit einem Spektrum von über 
2.10 Arten, darunter va Tauben, Drosseln, Stare sowie im Wi Möwen ua Wasser
vögel; Säugetiere werden nur sehr selten gejagt· Beutegewicht bis 1 '800 g 

Stimme. Zur BZ besonders am Horst lärmend mit langen klagenden ansteigen
den 'kjä-kjä-kjä ... '-Reihen und vielen anderen Kontakt- und Warnrufen 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; in hell beleuchteten Grossstadtgebieten jedoch 
auch dämmerungs- und nachtaktiv' Sozia/verhalten: ausserhalb der BZ einzeln 
oder in Paaren' fJJdg: Ruderflug mit kraftvollem Flügelschlag und kurzen Gleit
strecken • Segelflug in der Thermik auf flachen oder leicht abwärts gebogenen 
Rügeln' Nahrungserwerb: meist früh morgens ufo abends' Angriff aus Späh
flug oder möglichst hohem Ansitz rasant und beschleunigend; fast senkrechter 
Sturzflug mit praktisch geschlossenen Flügeln (Spitzengeschwindigkeiten 184 
km/h und 252 km/h, radargemessen; sogar deutlich höhere Werte werden an
genommen) • Paare jagen oft zusammen; das .:t treibt dem höher fliegenden 
'? die Beute zum Schlag im $turzflug zu • Kröpfung auf dem Ansitz· Jagdunter
richt für die Juv • Sexualverha/ten: Paarungsverhalten oft schon ab Spät-Wi • 
Paarbalzflug mit Luftküssen und Fangberührung 

FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüter/Nischenbrüter • im 2. oder 3. U) 1 ge
schlechtsreif· monogame Saison-, oft Dauerehe • Horststandort: im vegetati
onsfreien oberen Teil von Felswänden, in Felsnischen, seltener an Bauwerken 
(Brücken, Hochhäuser oder Hochkamine), bei uns aber nie auf Bäumen; über
nimmt selten Fremdnester (andere Greifvögel, Kolkrabe) • Nest: einfache durch 
das \J gescharrte Mulde, Nistmaterial wir nicht verwendet· Brutplatz-»Präda
tion« durch den Uhu? • Eier: oval; glatt, glanzlos; gelblichweiss; dicht rotbraun 
gefleckt, so dass die Grundfarbe überdeckt wird' GeJeqeqrösse: .3-4 (2-5) • Leqe
intervall: 2 d • Brutbeqinn: ab (vor)letztem Ei • Brutdauer: 29-32 d/Ei; das Paar 
bruteI, das ~ länger' Nestlinge: Nho(d); anfangs »hudert« und füttert das f' 
und das 0 trägt Nahrung ein; ab 3 Wo füttern beide; Helfer bei der Aufzucht 
sind meist l-jährige oder verwitwete '; Nestlingsdauer 35-42 d; danach 3-4 
Wo Bettelflugperiode; der Familienverband löst sich erst ab Ende Juli/Anfang 
Aug auf, Jahresbruten: 1 • Ersatzgelege sind selten' Bruterfolg: seit 1980 steigt 
in ME der Bruterfolg wieder an; derzeit 1.4-25 (0 -1.5) Juv/BP und J 

Sterblichkeitj Alter. 40% der 0' und 47% der '~ im 1. J nach Verlassen des Nes
tes (Berechnungen aus Baden-Württemberg) • ältester Ringvogel 27.9 J (CH); 
in Gefangenschaft 20 J, ausnahmsweise bis 30 J • Genefationslänge: 5 J 

Monat Jan Feb Mär Apr Mal lun lul Aug Sep O~ New Dez 
CH . ·IJ IJ • IJIJO- IJIJIJ IJIJIJ IJ • 
lug •• • . . • • • • 
BZ •••• ••• ••• • ••• 
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Wasserralle Rallus aquaticus 
Rale d'eau I Porciglione I Water Rail ID1670 

Terminologie. "Rohrhenne" (tri v) • ral/us= latinisiert aus dem deutschen Wort 
"Ralle" • aquaticus (It) =' am Wasser lebend 

Taxonomie. 4 gering differenzierte UA: aquaticus (EU bis W-Sibirien), hJberni
ws (lSll,kore]ewi (Z-Asienl. indicu5 (E-Asien) ' in der Schweiz R. a. aquaticus 
Kennzeithen. Mittelgrosser, heimlicher Sumpfvogel; lebt viel versteckter als 
das Teichhuhn (TEH) • o= ~ . HauptmerkmaJe: (i) Gestalt "birnenförmig"; Hal
tung oft geduckt Q) Schnabel rot, überkopflang, leicht abwärts gebogen (ein
zige EU Ralle) (j) OS olivbraun, schwarz gefleckt @ Gesicbt, Brust, Bauch dun
kel blaugrau; Flanken s-w quergebändert ~ USD cremefarbig, ohne schwar
zen dreieckigen Mittelkeil des TEH; Schwanz kurz, meist steil gestelzt @ Beine 
hell, flei5chfarbig; Zehen lang' Pull Gefieder tiefschwarz, ohne helle Abzeichen 
• JK matter, Kehle und Brust weis5lich, Brustseiten bräunlich, Flanken diffus 
quergebändert, Schnabel gelblich; Ähnlichkeit mit dem jK Tüpfelsumpfhuhn 

Masse. Grösse: 21-28 cm • Spannweite.: 38-45 cm • Gewicht: (; .88-190 g, S? 74-
138g 

Status. Rege1m, spärl BV, DZund WG' All 11 • NN' F 

Verbreitung. Weite Teile der borealen, gemässlgten und mediterranen Zone 
Eurasiem • CH: ML und H; stellenweise auch im Juta und in den grossen Alpen
tälern (Rhonetal VS und Rheintal SG) • RB: die einzigen regelm besetzten Brut
plätze befinden sich in der PCA (FRA) und im Naturschutzgebiet Altrhein Wyh
len (DEU); von Bruten In anderen möglichen Gebieten ist auszugehen; sichere 
Brutnachweise fehlen aber für die übrige RB 

Bestand. EU: 0.14-0.36 Mio BP ·Iängerfrlstige, grossräumige Bestandsverände
rungen sindin ME nicht erkennbar' eH: 1'000-"500 BP' BVA-Vergleicn: -7.9% 
(+22/-33 AQ) • trotz erheblicher Fluktuatlonen (schwankende Wasserstände, 
k.3lte Wi) sind die Verhältnisse recht stabil 
Habitat. Schilfbestandene Verlandungszonen derGewässer mit flachen, einige 
cm tiefen Wasserstellen 

Zugstrategie. StV und KSZ; bis 5'000 km • NaZ • !112: W- und S-EU, N-Afrika • 
fliegt wie alle Rallen auf dem Zug rel niedrig 

Gefährdung. Ursachen: Eutrophierung vieler Gewässer; Lebensraumeinengung 
wegen Abnahme der Schilfgebietei Entwässerung; Verlandung; Verletzungs
u/o Jagdopfer wegen niederer Flughöhe auf dem Zug' Rote Listen/Konventio
nen: EU: nicht gefährdet (prov) • Non-SPEC • VBBC: 111111/+ • eH: lC • BVK: 1I!B4 • 
Förderung; Revitalisierungsmassnahmen in Feuchtgebieten; keine grossflächi
ge, alljährl Schilfmahd 

Jagd. Nicht jagd ba r 

Nahrung. Kleintiere, va Insekten und deren Larven, kleine Würmer, Schnecken, 
Crustaceen und auch kleinere Wirbeltiere, va Frösche; im HelWi Samen und 
Kräuter 



Stimme. Rufe: typisches plötzlich losberstendes, durchdringendes und zu ei
nem Crescendo anwachsendes "Ferkelquieken", das mit einem tiefen Brum
men abschliesst; daneben weitere Grunz- und Kreischlaute sowie Partnerduet
te, das 'l! hastiger und höher als das ,!, (Hinweis auf BP) • Gesang: eine Folge 
von kurzen, scharfen 'tjük'-Elementen, die sich im Tempo steigert, in der Ton
höhe aber absinkt; daneben heisere Triller mit tiefem, weit hörbarem Unter
ton; beide Gesangsvarianten erklingen va in der Dämmerung und nachts und 
dienen der Anlockung von ~ 

Verhalten. Aktivität: tag- und nachtaktiv, va in den Morgen- und Abendstun
den • Verste(kkünstl~rin, die sic.h mit ihrem besonders schmalen Körper mühe
los in der Sumpfvegetation, stets vorsichtig aber schnell auf regelrechten "Ra 1-
lenstrassen" bewegt· wagt sich nur selten aus der schützeoden Vegetation 
heraus· bel Erregung Hochstellen des Schwanzes und ruckweises Wippen' 
ruht und nächtigt teils auf Zweigen' Soziolverhalten: mehrheitlich territoriale 
Einzelgängerin;im He und WI jedoch oft in lockeren Gruppen von 2-6 Indiv • 
Fortbewegung: läuft mejst geduckt· klettert geschickt auf Ästen von Büschen 
und Sträuchern auf der Suche nach Beeren' schwimmt mit Kopfnicken und 
Schwanzzucken • fliegt mit schnellem Flügelschlag und hängenden Beinen· 
Nahrungserwerb: bevorzugt auf fester Unterlage' sondiert im weichen Boden 
mrt dem Schnabel' schnapp.t nach grösseren Insekten' plündert gelegentlich 
Singvogelnester • 5exualverhalten: Balz und Paarbildung am Brutplatz nach 
Rückkehr aus dem WQ 
FortpflanzungjBrutbiolDgle. Freihrüterin • Erstbruten mit 1 J • Reviergrün" 
dung und Nlstplatzwahl durch das 5; zum Teil werden Reviere auch ganzjäh
rig besetzt· /'ßH.: am Boden, meist in nassem oder trockenem Gelände, in Seg
genbüscheln, im Röhric.htoder teilw auch auf schwimmenden Pflanzen, gut 
versteckt und nach oben mit hauben artig zusammengezogenen Halmen 0-
berdeckt; sorgfältig vom Paar geflochtener oder aufgeschichteter Napf aus 
Schilf und Uferpflanzen • Eier; spindeiförmig; glatt, leicht glänzend; hell rahm
farbig; rotbraun oder grau gefl~ckt .oder gekleckst· Geleqeqrösse: 6-' 1 (4-12) • 
LegeintervaH: 1 d • Btutbeginn: ab retztem Ei • Brutdauer: 19-22 d; das Paar brü
tet das D weniger lang, füttert aber das '4! • Küken: Nfl; bleiben jedoch 5 d im 
Nest und werden vom Paar gefüttert; nehmen ab 12 d selbständig Nahrung 
auf, sind aber erst mit 7-8 Wo flugfähig; 9 können die Juv schon mit 20-30 d 
verlassen· Juv der 1. Brut bleiben zum Teil bei den Ad, auch wenn diese schon 
die KOken der 2. Brut betreuen' bei Störung werden die Eier oder auch die luv 
im Schnabel disloziert· jahresbruten: meist 2, oft geschachte.lt 

Mauser. Während der Grossgefiedermauser - 3 Wo flugunfähig 

Sterblichkeit/Alter. Ältester RingvogeI8 .. 8 J (GBR)' Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan Feli Ma, A~r Mai J"n Jul AUQ Sep Ok' No. 1Jt>, 
eH . . . . .. .. .. .... . .. . .. .. .. .. .. . 
iug • • • • • • • • • • • . 
8Z • • •• ••• .... 
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Weissrückenspecht Dendrocopos leucotos 

Pie a dos blanc I Picchio dorsobianw I White-backed Woodpecker ID 3440 

TerminDlogie. Picoides leucotos (syn) • dendrocopos = "Baumhämmerer" • den
dron (gr) = Baum' kapos (gr) = das Schlagen' leucotos = weissohrig • leuc6s 
(gr) = wei~;s' Öt05 (gr, Gen) = Ohr 

TaxonDmie. 10 UA1T11i in .Eu 2 »allopatrisch« verbreitete, deutlich differenzierte 
Formen~ leucotos (ink!. "uralensis') in der gesamten N-PaA, ausserS-EU und lil
{ord; (S-EU, TUR, T-Kaukasien); die übrigen 8 UA in E-Asien' in derSchweii D.I. 
leucotos 

Kennzeichen. Eigentliche "Urwaldart" wegen seiner sehr hohen Lebensraum
ansprüche • grösster und seltenster der s-w Spechte' 0""9; das 8' mit roter, 
das ~ mit schwarzer Kopfplatte • ausgesprochener Hackspecht mit längerem 
Schnabel, längerem Hals und kantigerem Kopfprofil als der Bunts-pecht (BUS) • 
Hauptmerkmale der Nominatform IV :wm BUS: CD Rücken deutlich quergebän
dert; ohne grosse weisse, längliche SChwterflecken; unterer Rückenteil weiss, 
aber häufig durch die Flügel bedeckt ~ US schwach beigerosa; fein dunkel 
längsgestrichelt ~ USO hellrot statt dunkelrot ® Lücke zw Wangenstreif und 
Nacken' JK ähnlich Ad, schwarze Partien aber matt braunschwarz; rotes Schei
telfeld gedämpfter und kaum bis zum Hinterkopf reichend; US gräulichweiss 
bis gelblich 
Masse. Grösse: 24-26 cm • 5pannweite: 38-40 cm • Gewicht: 100-128 g 

Status. Regelm brütender, seltener JV • A/1/2 • AlT (ausserhalb Prättigau GR 
und Rheintal GRISG)' W 

Verbreitu.ng, Von 5--fennoskand und POL über den S Taigagürtel bis lPN; da
neben isolierte Popul in den Pyrenäen und SE-EU bis T-Kaukasien (UA Ji/fordl) 
sowi~ auf der HI Kamtschatka (BUS), in China, JPN, Taiwan und auf den Inseln 
im Japanischen Meer (asiatische UA) • ME'sehr lückig auf weitgehend naturbe
lassene Waldreservate der Gebirge beschränkt· eH: Brutnachweise sind aus 
dem Prättigau GR (1999). dem SG (2000) und (hureT Rheintai (2002) bekannt; 
Einzelbeobachtungen aus den Glamer Alpen und vom Brünigpass • BL: nach 
älteren Quellen sollen zw 1911-1913 1-3 Paare bei Eptingen gebrütet haben 

Bestand. EU: 0.18-0.55 Mio BP; stabil' ROU und Weissrussland beherbergen 
zusartlmen zwei Drittel des EU Bestands· ME: wurde vor Jahrhunderten aus 
den meisten Teilen ME verdrängt und weist derzeit nur noch einen geschätz
ten Bestand von 3'400-5'700 BP auf, Ql: 5-10 BP (1998-2002) sowie 14 Nach
weise (1900-2003) • die Erstansiedlungen aus dem Fj 1996 scheinen im Zu
sammenhang mit einer Ausdehnung der Art Richtung W zu stehen 
Habitat. Urtümliche, naturbelassene, entlegene, schwer zugänglkhe Laub
und Laubmischwälder mit hohem Totholzallteil; in Bergregionen bevorzugt 
sonnenexponiert 
Zugs1rategie, ÜberwiegendStV 



Gefährdung. Ursachen: Intensive, ertragsorientierte Waldwirtschaft mit zu kur
zen Umtriebszeiten; Ausräumung von Morsch- und Totholz; aber auch natürli
che Ursachen wie Brutverluste durch Holzbruch morscher Bäume' Rote Listen/ 
Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEC • VB Be: 1/11/-/- • eH: - • ~ 
massnahmen: Erhaltung von Ur- und naturnahen MiKhwäldern sowie wipfel
dürrer Bäume als bevorzugte Bruthöhlenbäume; Einschränkung von Freizeitc 

betrieb und forstlicher Nutzung während der BZ 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Hauptsächlich holzbewohnende Larven grösserer Insekten; nimmt 
pflanzliche Nahrung (Nüsse, Samen, Fruchte) nurselten-iluf 

Stimme. ßyfg: leise, weich 'güg' OdeT 'kjük', deutlich tiefeT llJld gedämpfter als 
der BUS; daneben ua laure und helle Rufreihen ("Schelten") • Juv rufen schnell 
zirpend 'zirp-zirp ... '· Instrumental/aute: 6 und Q trommeln mit langen 1.2-1.7 
sec dauernden Wirbeln von meist 30-40 gegen das Ende schneller aber etwas 
schwächer werdenden Schlägen 

Verhalten_ Aktivität: tagaktiv • verhält sich stets sehr diskret mit grosser Flucht
distanz und ist deshalb nur schwer zu entdecken' nächtigt in Schlafhöhlen, die 
va im He neu angelegt werden; trommelt bei Balz und Revieranzeige • der Ak
tionsraumeines Paares ist deutlich grösser als beim BUS, Soziafverhalten: orts
treu und nur zur BZ territorial' Fortbewegung: meidet Flüge über weite, offene 
Flächen· Nahrungserwerb: meist an liegenden Stämmen, morschen Strünken 
oder in den unteren Stammregionen; aber auch im Kronenbereich an dünnen 
Zweigen klaubend' hebelt oft handtellergrosse Holzstücke ab, wodurch cha
rakteristische Arbeitsmuster mit wabenförmigen Vertiefungen entstehen· be
nutzt Schmieden; scheint aber nicht zu )}ringeln« • Sexualverhalten: d.ie Balz 
umfasst Verfolgungs- und Balzflüge sowie verschiedene BalzsteIlungen 

Fortpflanzung/Br\ltbiologie. Höhlenbrüter' Geschlechtsreife im 1. U; vermut
lich Saisonehe • Bruthöhle: in Stamm- oder Asthöhlen von fast ausnahmslos 
abgestorbenen oder stark vermorschten Bäumen in 3-20 m Höhe' beide Part
ner bauen 2-4 Wo, das (; mehr; Flugloch hochoval47-60 mm; Höhle 25-37 cm 
tief, 0 15-18 cm; Nistmaterial fehlt· Eier: elliptisch bi.s kurzspindelförmig; glatt; 
glänzend;weiss; Ungezelchnet • Gelegegrösse: 3-5 (7) • Ll?geinterval/: 1 d • Brut" 
beqiim: 1-2 d vor Vollständigkeit des Geleges' Brutdauer: 14-16 d; beide Part
ner brüten, das 0 nachts' Nestlinge: Nho(n); flügge mit 27-28 d; beide Ad füt
tern bis mehrere d nach dem Ausfliegen' Jahresbtuten: 1 • Bruterfolg: in erfolg
reichen Bruten Brutgrösse 0 2.5 Juv (FINl, 0 2.4 flügge Juv/Brutin 10-Jahres
Studie (NOR) 

Sterblichkeit/ Alter. Höchstalter 10.9 J (HN); ältester Ringvogel brütendes 6 
mit 9 J • Generationsläilqe: < 3.3 J 

Möii" Ja" feh M<i. Ap' Mai J"n J"I A"g Sep Okr No' Dez 
(11 ...............,.................... 
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Weissstorth Ciconla ciconid 

Cigogne blanche I Cicogna bianca J White Stork ID0500 

Terminologie. "Adebar", "Klapperstorch" (tri v) • ciconia (It) = Storch 

Taxonomie. 2 UA: äconia (W-PilA) und asiatica (Z-Asien) • bildet SSp mit dem 
Schwarzschnabelstorch C boyciana (E-PaA) • in der Schweiz C c. ciconia 

Kenn1eichen. Allseits bekannter Schreitvogel; deutlich grösser und kräftiger als 
Graureiher • ,j'= ci • HaLiptmerkmafe: CD Gefieder überwiegend weiss, Flügel
hinterhälfte schwarz (J) Hals mässig lang, im Flug gestreckt (iGs zu Reihern) crJ 
längster Schnabel (-18 cm) unter allen einheimischen BV ® die roten Beine 
überragen im Flug den Schwanz und hängen leicht herab' JK Schnabel blas,
ser, Spitze dunkel; Füsse blas~ rätlich 

Mosse. Grösse: 100-115 cm • Spannweite: 155-165 cm .~: 2'275-4'400 g 

Status. Seltener, regelm BV ~Mi~-2(i1. ~tFver5tt1WuiRI@fI;Öa'naG ' leaerant!~ 
IUAg), DZ und WG • AC/1 /1 • A/N - K 

Verbreitung. Die »Nominatform« brütet von N-Afrika, EU (Nord- und Ostsee bis 
in den MMR) und V-Asien bis W-IRN und ins Kaspigeblet; eine isolierte Popul 
lebt in der Kapregion S-Afrikas' CH: BG vorwiegend im ML, In der RB und in der 
Ajoie; die ursprünglichen BG in den Niederungen unterhalb 600 m sind wieder 
weitgehend, wenn auch nur sehr ungleichmässlg besiedelt - RB: Markgräfler
land (DEU), Sundgau (FRA), Leimental, Hochrheintal; bewohnte anfangs des 
20. Jh auch das untere Birstal und das Ergolztal bis Gelterkinden • das regionale 
Verbreitungsbild ist heute nicht vom Weissstorch sondern stark durch die regi
onalen Tierparks (Zoos Basel und Lange Erlen) "fremdbestimmt" 

Bestand. EU: 0.18-0.22 Mio BP • zunehmend dank natürlicher Vermehrung a
ber auch Aussetzungen - CH: 19G-.J.ü(1 Florstpaare (2001-2005) • die Bestände 
sind derzeit selbsterhaltend mit leicht steigender Tendenz' SOPM-0 (1985-
2003): 2'090 (135-4'286) Indiv - Gründe für das Erlöschen der autochthonen 
Popul 1949 waren: Entwässerung der Riedlandschaften und Sumpfgebiete, 
übermässiger Eillsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln, starker Jagddruck 
in den DZ- und ÜW-Gebleten und Kollisionen mit Überlandleitungen • der in 
der Folge durch Max Bloesch in Altreu lancierte Wiederansiedlungsversuch mir 
einer ersten Brut 1960 ist das umfangreichstes Projekt, das je in der Schweiz 
zur Wiedereinführung einer Vogelart durchgeführt worden ist· BUBS tragen 
für diese und 8 weitere Arten (-+ Mittelspecht) nationale Verantwortung!71 

Habitat. L-ändliohea;KuI1!tl rIaA~1!f'r<ffit-wje· MeilsweWt:e!ie-n,~Weioen::tll1dc/A:(ker, 
!=@udrtgebretesowie Siedlungen 
Zugstrategie. Überwiegend LSZ; bis 10'000 km • Tal· Zugscheide entlang ei
ner Linie NLD-Weser-Lech; 2 Schmalfrontkorridore: Westzieher -+ Gibraltar, 
Ostzieher -+ Bosporus -kill: trap Afrika und neuerdings vermehrt Iberien 

Gefährdung. Ursachen: Kollisionen; Dürreperioden im WQ verbunden mit Nah
rungsmangel • Rote Listen/Konventionen: EU: verletzlich' SPEC 2 • VBBC: 1111/11/
• CH: VU • BVK: I/B2 • Förderunq/Schutzmassnahmen: Prioritätsart für Artenfär-



derungsprogramme • ein nationaler Akt/onsplan besteht seit 2005 • Extensivie
rung der landwirtschaftlichen Nutzflächen; Revitalisierung von Feuchtgebie~ 
ten; Verringerung des Jagddrucks in den DZ- und ÜWG; Absicherung von F1ug
hindernissen 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Insekten, Mäuse, Regenwürmer, Weichtiere, Fische, Reptilien, Am
phibien, Aas; selten Juv von Bodenbrütern' Nahrungsbedarf 300-500 gld 
Stimme. Ad zischende (als Abwehr bei Gefahr). Juv jaulende Laute; sonst ge
wöhnlich stLtmm ·/m.tftJmenrallome. klappm mitrtlc-ltWä~ge~m Kbpf 
undilllf deß.Rück~ete'gffiifS(nnaBel (Markierung des TerritoriLtms, Begrus
sung und soziale Bindung) • Schwarzstörche klappern dagegen nur gelegent· 
lich mit gesenktem Kopf und na.ch unten weisendem Schnabel 

Verbalten. Aktivitat: überwiegend tagaktiv' wenig scheu' sehr nässeanfällig • 
im So "Bein koten" zur Kühlung' Sozialverhalten: zur BZ teils Nestterritorien • 
ausserhalb der BZ kleinere bis grössere Verbände; auf dem Zug bis viele Hun
dert • Fortbewegung: sehre/tel mit "würdigen", gemessenen Schritten' kann 
auch schwimmen' der Ruderflug wirkt schwerfällig ' '5"egelt na<h-Möglichkeit 
lieuer, auch auf dem Zug (in ungeordheten Trupps) • Nahrungssuche: im Gehen 
• Futter, und bei Hitze auch Wasser, wird im Kehlsack zum Horst getragen und 
ausgewürgt • w.Ywt~GewÖUe aus' Sexualverhalten: ?, treffen zuerst am Nest
platz ein, besetzen möglichst den vorjährigen Horst und akzeptieren vermut
lieh das erstbeste ~ • kein »mate-guarding« in der fertilen Phase 

FortpflanlungjBrutbiologie. Freibrüter; bei güns-tigen Bedin~un~en kal'lO es 
lfI-'Kekmiebildun"g-kemmen • Geschlechtsreife mit 3-4 J; Erstbruten ab 3.-6. U • 
monogame Saisonehe; Partnertreue als Folge ausgeprägter Nistplatztreue ist 
häufig; »Bigamie« kommt aber vor' Horst: auf Dächern, Kfrchtürmen, Masten 
und frei stehenden Bäumen; oft mehrjährige Benutzung; Ö'+c;! bauen; Unter
mieter: j.jao~fld, F-eld6peding Bacmte~, t1l'r, fül1c1!n ~ffifl(e! • Ei
~: elliptisch bis splndelförmigj fein gekörnt. matt; kalkweiss; ungezeichnet • 
Gelegeqrösse: 3-5 (1-7) • LeqeintervaJl: 2 (1-4) d· Brutdauer: 32 (l9-34) d; 2+2 
brüten' Nestlinge: Nho(d); das Paar füttert; die Juv können nach 22 d stehen, 
sind nach 55-68 d flügge und ab - 90 dunabhängig' »Nichtbrüter« sind oft 
"Störenfriede" • lahresbruten: 1 • im Freiland sind Nachgelege selten 

Sterblichkeitj Alter. Überlebensrate nach dem 1. J 58-75% (Elsass, 3 deutsche 
Bundesländer); kein Geschlechtsunterschied • in der Schweiz stirbt innerhalb 
eines J im 0 1 von 4 Juv und 1 von 17 Ad durch Kollisionen mit Freileitungen, 
Kabeln oder Antennen' älteste Ringvögel 39 J (CH), 34.8 J (FRA), > 30 J, brü
tend (DEU) • errechnetes Durchschnittsalter von Brutpopulationen 8-10 J; frei
fliegende zahme .~ sind bis 30 J fortpflanzungsfahig • Generationslänge: 8J 

M~mat Jan f.b Ma, Apr Mai JjJß Jul Aug Sep Okt Nov O>z 
eH POO 00. 
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Wendehals Jynx torquilla 

Torcol fourmilier / T orcicollo / (Eurasian) Wryneck ID 3370 

Terminologie. fynx (gr) = Wendehals' torquere (If) = drehen, winden 

Taxonomie. 7 UA: torquilla (N"EU, ME), tschusil (EU MMR), mauretanica (NW-Af
rikal. sarudnyi (W-Sibirien E-wärts bis Jenissej), chinensis Uenissej E-wärts bis 
Sachalin, NE-Korea, N-Cmna), himaJayana (W-Himalaja) und japonica (Hokkal
do) • bildet SSpmit Rotkehlwendehals J. ruficollis (trop Afrika) • in der Schweiz 
J. t. torquilla und 1. t. tschusii (extrem selten) 

Kennzejchen. Der "andere" Specht, der nach Aussehen und Verhalten an einen 
Singvogel erinnert • d·=~ . Hauptmerkmale: CD Gefiederfärbung baumrinden
artig graubraun l1l OS auffälliger dunkler Längsstreifen vom Nacken bis zum 
Bürzel; US heller, fein gebändert; Kehle ockergelb aJ Schnabel spitz, kurz ® 
dunkler Augenstreif seitlich bis In den Hals reichend ® Schwanz lang, locker 
gebändert 
Masse. Grösse: 16-17 cm (davon 4.5-6 cm Schwanz) • Spannweite: 25-27 cm • 
Gewicht: B-52 g 

Status. Rege1m, spärl BV & OZ; extrem seltener WG • A/l/1 • A/T (Nov-Feb) • K 

Verbreitung, Boreale, gemässlgte, mediterrane und Steppenzone Eurasiens 
sowie Maghreb' CH: eine ge~chlosseneVetbreitung ist auf die Kantone VS, TI 
sowie GR (va Unterengadin, B.ergell) bes.chränkt • ist im ML nur lückenhaft bis 
in Höhen von -1600 m verbreitet· RB: nur noch zerstreute Bruten; Schwer
punkte sind Sundgau (FRA). Tüllinger Hügel (bei Weil a/Rhein, DEU) mit 
"Schfipf' (bei Riehen b/Basel) sowie Birsigtal und Raum Arisdorf 

Bestand. EU: 0.5.8-1.3 Mio. BP • in W-EUstarke Rückgangsphasen ab 1930 und 
nach kurzer Erholung ab Ende 50er-J in ganz ME' CH: 2'000-3'000 BP' im BVA
Vergleich: -22.2% (+39/-107 AQ) • Abnahmetrend s€it den 50er-J; ab den 
80er/90er-J dann Stabilisierung auf tieferem Niveau' SOPM-0 (1985-2003): 
425 (323-491) Indiv' Trend unb~stimmt 

Habitat. Charakterartder Hochstamm-Obstgärten • besiedelt ferner an Mager
wiesen grenzende Feldgehölze, nchte Wälder~ extensiv bewirtschaftete Reb
berge, Parkanlagen, Friedhöfe sowie Familien- und Hausgärten, genOgendes 
Höhlenangebot und ausreichende Wiesenameisenbeständevorausgesetzt 

Zugstrategie. Überwiegend LSZ; bis 8'000 km • NaZ • unter den einheimischen 
Arten der einzige ziehende Specht· tl'Q: Savannen-/Trockenzone W-/Z-Afrikas 
Gefährdung. Ursachen: Lebensraumverlust durch Ausräumen der Landschi1ft; 
stetiger Rückgang der ehemals verbreiteten Streuobstgiirten; Wegfall oberirdi
scher Ameisenhügel wegen häufiger Wiesendüngung und maschineller Mabd 
• Rote Listen!Konventionen: EU: abnehmend' SPEC 3 • VBBC: -/11/·/· • CH: VU • 
BVK: I/B2 • Förderung/Schutzmassnahmen; Prioritätsart für Artenförderungs
programme • Förderung von Wiesenameisen; extensive Wiesennutzung('Vil 
Unternutzung in Hochstammobstgärten); Aufhängen künstlicher Ni5t~st~ 
wo Baumhählen fehlen 



Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Ameisenspezialist Puppen, larven und seltener Imagines von be
vorzugt Halbkugelhaufen bauenden Wiesenameisenarten (unterirdische Nes
~r sind wegen seines rel schwachen Schnabels kaum zugänglich) • weicht not
falls auf andere Insekten und auch auf Beeren aus' Futterbedarf für eine Brut 
bis zu 12'000 Puppen/d, vermischt mit Eischalen (Kalkversorgung) 
Stimme. Rufe: warnt bei Gefahr mit harten 'teck'-Lauteri und zischt bei Störun
gen an der Bruthöhle • Gesang: quäkt kräftig näselnd, leise beginnend und in 
der Tonhöhe ansteigend 'gjä-gjä-gjä .. .', bei starker Erregung mit über 20 Ele
menten (-5 sec); der Gesang erinnert etwas an den Kleinspecht und ist von d 
und -? zu hören, oft im Duett oder Kontergesang • singtzu Tageszeiten (mit
tag) und Wetterbedingungen (Schwüle) wenn andere Vögel schweigen und 
gilt daher volkstümlich als Regenkünder • fnrrrumentallaute: trommelt und 
klopft bei Höhlenzeigen und Brutablösung, sonst aber viel seltener als andere 
Spechte 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht überwiegend nachts' lebt uriauffällig und 
zurückgezogen' verhält sich nicht wie andere Spechte. weil Meisselschnabel 
und Stützschwanz fehlen, ebenso das typische Stammklettern • besitzt ande
rerseits wie alle SpeChte eine speziansierte leimrutenzunge (ohne Widerha
ken) für den Nahrungserwerb sowie einen Wendezeh • übernachtet in Nistkäs
ten' hüpft und "sitzt" wie Singvögel auf waagrechten Ästen· vollführt bei Be
drohung eine verblüffende "Schlangenmimikry" (Aufblähen des Körpers, Ver
renken von Kopf und Hals. "Augenverdrehen" sowie Sträuben der Scheitelfe
dern, Fauchen und Züngeln) • 50ziaJiJerhalten: zur BZ tenitorial. ausserhalb in 
Familienverbänden oder einzeln' fortbewegung: hUpft am Boden mit erhob-e
nem Schwanz' fliegt in schnellen, weichen Welten' wirkt im Flugbild ziemlich 
gross und langschwänzig und erinnert an 9 Neuntöter' NahrunqseIWerb:ha
(kend, wählend und züngelnd· Sexualverhalten: Paarbildung sehr langsam 
und unlluffällig • gemeinsames Rufen. Umherstreifen und Suchen nach geeig
neten Niststätten scheinen entscheidend für die Synchronisation der Partner 

FortpflanzungjBrutbiologie. Höhlenbrüter' Paare sind nur für eine Brutsaison 
stabil' baut seine Höhle nicht selbst sondern übernimmt Spechthöhlen oder 
Nistkästen, oft unter Vertreibung anderer Benutzerj kein Nistmaterial' Her: el
liptisch bis oval; glatt; weiss; ungezeichnet· Gelegeqrösse: 7-12' Brutbeginn: ab 
(vor)letztem Ei' Brutdauer: 12-14 d; beide brüten, das ':::' aber mehr' Nestlinge.: 
Nho(n); betreut von 0'+9; in den ersten 2 Wo »Wärmepyramide« derJuv; Aus
fliegen mit 19-22 d • lahresbruten: 1-2 • Zweitbruten nur in günstigen J; dann 
zuweilen geschachtelt· Ersatzgelege sind häufig, oft schon 3-4 d nach Verlust 

Sterblichkeit! Alter. Ältester BV über' 0 J (DEU) • Generationslänqe: < 3.3 J 

Monat Jan Fell MäJ Apr Mai Jun Jul Aug s.p Okt Nov Gez 
CH .. 000 D:::JD' . 
lug • • • . ••• 
BZ • • • ••• .Ge G e 
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Wespenbussard Pemis apivorus 

Bondree apivore / Falco pecchlalolo / Eu({)pean Honey Buzzard 101080 

Terminologie. Pt!rnes und pternis(gr) = Greifvögel von Habichtgrösse • apis (lt) 
= Biene' vorare (It) = fressen 

Taxonomie. Monotypisch' wird gelegentlich zu Unrecht mit dem Schopfwes
penbussard P. pti/orhynchus (E-Asien) in eine SSp gestellt 

Kennzeichen. Mittelgrosser, dem nur wenig kleineren aber häUfigeren Mäuse
bussard (MÄB) sehr ähnlicher Greifvogel mit stark variabler Gefiederfärbung 
von hell bis dunkel; ohne helles ßrustband • ,3\ 109; das Q zeigt ausgedehnter 
schwarze und verwaschenere HS-Spitzen und kürzeren Abstand zw mehr Bän
dern auf SF und StF; zudem ist das Blaugrau am Kopf reduziert oderfehlt ganz 
• HavptmerkmaJe iV zum MÄB: CD schlankere Flugsilhouettedurch längere Flü
gel, längeren, schmalen Schwanz (der oft milanähnlich gekippt wird) sowie 
tauben- oder kuckuckähnlich vorgestreckten langen Hals und Kopf @ FIUgel
lind Schwanz-US spärl aber kräftig dunkel gebänderti das breiteste Band am 
Hinterrand G>Flügelschlag langsamer, elastischer, weicher und tiefer ® kreist 
mit wililgrechtem oder minim angehobenem Flügel; gleitet mit nur leicht an
gehobenem Arm und schwach hängender Hand (der Buteo-typische Ellbogen
"Knick" fehlt) 13) rüttelt nur ausnahmsweise' JK dem MÄß viel ähnlicher als das 
AK (Bestimmungsbuch!) 

Masse. Grässe: 52-60 cm • Spanl1weite: 135-1 SO cm • Gewicht: 450-1'050 9 

Status. Rege1m, spärl SV; häufiger OZ • A/1/1 • AlT (Nov-15.Apr) • W 

Verbreitung. Pak Gemässigte und boreale Zone, vom MMR bis zum Polarkreis; 
das BG liegt fast vollstandig in der W-PaA und reicht E-wärts bis ins Westsibiri
sehe Tiefland (RUS) • eH: zerstreut in den Niederungen und mittleren Lagen bis 
1500 m; die höchsten Dichten finden sich im Jura und VS, sowie in GR und der 
5-CHi stösst entlang der Täler tief in die Alp.en vor; meidet Grossagglomeratio
nen • RB: lückenhaft und nur in sehr geringer Dichte 

Bestand .. EU: 0 .. 11-0.16 Mio BP • in ME recht stabil' profitiert aber nicht in glei
chem Masse wie andere Greifvogelarten (zB. Sperber, Habicht) von Jagdver
schonung und Schutzmassnahmen, da die Abhängigkeit vom Nahrungsange
bot und den Gefahren auf dem Zug viel grösser Ist· eH: 400-600 BP' im BVA
Vergleich: + 1.4% (+68/-64 AQ)' seit den 60er-Jstabil· SOPM-0 5'419 (4'371-
6'763) rndiv 

Habitat. Sonnenexponierte, lichte, reich strukturierte Laub-, Misch- und Nadel
wälder mit alten Baumbeständen; schätzt warme Hange mit nicht zu intensiv 
genutzten Weiden und Wiesen und reicher Hautflüglerfauna 

Zugstrategie. LSZ, 4'000-10'000 km • TaZ' 1112; Ä- und S-Afrika' Ad ziehen im 
He 2-3 Wo vor den Juv und meiden die Überquerung der Alpen und des MMi 
die Jungbussarde schlagen einen Kurs ein, der direkt über die beiden Hinder
nisse hinweg führt; sie kehren frühestens im 2. Fj zurück, wenn das AK ausge
bildet ist 



Geflihrdung. Ursachen: Verlust lichter Wälder; Nutzungsaufgabe mit nachfol
gender Vergandung; Intensivierung der wald- und landwirtschaftlichen Nut
zung; der Schwund nahrungsreicherBiotope könnte sich längerfristig negativ 
auf die Bestände auswirken' Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· 
Non-SPECE • VBBC~ 1/11/11/11 • eH: NT • BVK: II/B2 • Förderung: Bewahrung einer 
reich strukturierten Landschaft mit Hecken und gestuften Waldrändern, be
sonders an südexponierten Hängen 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Larven, Puppen, Imagines von sozialen Wespen und Hummeln; da
neben andere Jn5ekten • kann auf Würmer, Reptilien, Amphibien, Vogelnest
linge und im Spät-So auf Steinfrüchte und Beeren ausWeichen 

Stimme. Viel schweigsamer als der MÄB aber trotzdem grosses Rufrepertoire, 
zB hell, 3-5ilbig 'düdlilü' oder kurz 'düh'; bei Erregung 'kikiki. .. ' oder waldkauz
ähnlich 'küwitt'; daneben viele weitere Rufe; luv sind ausgesprochen laut 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv' lebt unauffällfg und "sitzt" meist in Kronende
ckung • zieht in grossen Gruppen mit Skhtkontakt untereinander' Sozialver" 
halten: ausgesprochen territorial; im WQ einzeln' FortbewegUng: zu Fuss am 
Boden ausgesprochen behände' kräftiger, tief ausholender Ruderflug • rüttelt 
nur ausnahmsweise' Nahrunqserwerb: im niedrigen Flug oder vom Ansitz • 
jagt grössere Insekten auch zu Fuss • gräbt Wespennester durch Fussscharren 
aus' Sexualverhalten: Paarbildung rasch nach oder noch vor der späten Heim
kehr' bis halbstündige Balzflüge 
FortpflanzungjBrutbiologie. Freibrüter • monogame Saisonehe • Horst unter
sch.iedlich grosser Bau aus Reisig, ausgelegt mit Laub und belaubten Zweigen; 
meist auf einem hohen Baum in Wald rand nähe; mitunter werden auch Nester 
von Greifvögeln, Kolkraben oder Krähen übernommen; das Paar baut gemein
sam' Eier: kurzelliptisch; hellbräunlich bis weiss, matt; kräftig rot bis kastanien
braun gefleckt und gewölkt • Gelegeqrösse: 2 (1-3) • Leqeintervall: (2) 3-5 d • 
Brutbeginn: ab 1. Ei • Brutdauer: 30-35 d/Ei; C~+ 'f brüten' Nestlinge: Nho(d); 
schlüpfen innerhalb 2-4 d und werden vom Paar 35-48 d betreut; erste Flüge 
ab 40-44 d· Jahresbruten: 1 • zuweilen 1-2 Nachgelege 

Sterblichkeit/Alter. 5.1% im U, 14%/J in Folgejahren (SWE) • ältester Ringvo
gel 29 J (DEU) • Generationslänge: 9 J 

Wissenswertes. Kein echter Bussard (Buteo) • Anpassungen an Beutespeziali
sierung: CD ausgeprägter Scharrfuss mit flachen Krallen <1) schlitzartige Nasen
löcher Gl schuppige Befiederung zw Schnabelgrund und Augen als Schutz vor 
Insektenstichen (anstelle von Borstenhaaren) 

Mooat Jan Feb Mäl Apr Mftl Jun Jul Aug >eP Okt Nov o.z 
CH . D' 000-
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Wiedehopf Upupaepops 
Huppe fasciee / Upupa / (Eurasian) Höopoe 103360 

Terminologie. "Kothahn", "Mistfink" (wegen Futtersuche Im Viehdung) (triv) • 
upupa (lt Schallwort) = Wiedehopf' epops (gr) = Wiedehopf 

Taxonomie. 9 UA; in Eurasien epops (Gros steil PaA); ferner 3 UA in 5- & SE-Asi
en und 5 UA in Afrika' bildet SSp mit morphologisch gleichem, aber anders 
rufendem Madagaskarwiedehopf U. marginata • in der Schweiz U. e, epops 

Kennzeichen. Unverwechselbarer, drosselgrosser, schlanker, "exotischer" Vo
gel; auffällig und trotzdem am Boden lelcht zu übersehen· 3=CJ! • Hauotmerk
male: CD Gefieder dreifarbig beigeor.ange bis zimtbraun, weiss und schwarz Q) 

Schwanz und Schwingen mit breiten weissen und schwarzen Bändern aJ auf
steil bare "Indianerhaube" @) Schnabel lang, schmal, leicht abwärts gebogen 

Masse. Grösse: 26-28 cm (davon 5-6 cm Schnabel) • Spannweite: 42"46 cm • Ge
wicht: 41-100 g 

Status. Rege1m, seltener BV und DZ; extrem seltener WG' A/ll1 • A/N • K 

Verbreitung. Weit verbreitet in der S·Hälfte Eurasiens sowie in Afrika; die »Noc 
minatform« brütet von den Kanarischen Inseln (ESP) über NW-Afrika und Ibe
rien quer durch EU und Z-Asienbls zum JeniSSEij (RUS); die Baltischen Staaten 
liegen an der N Arealgrenze • eH: bis in die 60er-J im ML und Jura regelm BV, 
seither dramatische Abnahme' die BG beschränken sich aktuell nur noch auf 
das VS (mit der einzigen geschlossenen Popul) und zu einem kleinen Teil auf 
einige GR und TI Trockengebiete; nur sporadische Vorkommen in den Kanto
nen VD, ZH und TG • RB: Oberrheinebene sowie Kalkvorhügel der Vogesen 

Bestand. EU: 0.89-1.2 Mio BP • galt in ME während der warmen Klimaphase in 
der 2. Hälfte des 19. Jh als weit verbreitet; ab 1950 brachen dann die Bestände 
stark zusammen· CH: 100-150 BP, die Hälfte von ihnen im VS, die durch geziel
te Unterstützungsmassnahmen gefördert werden' BVA-Vergteich: -59.7% 
l+20/-106 AQ)' SOPM-0 (1985-2003): 174 (59-425) Indiv' BUBS:ausgestor
ben (letzte BL -Brut 1972) 

Habitat. Halboffene Landschaften in der kollinen Stufe mit niederer, extensiv 
genutzter Pflanzendecke, bevorzugt in besonnter, trockener, regenarmer Lage 
wie Obstgärten, mit Brachflächen une Trockenmauern durchsetzte Rebberge, 
etc • ganz entscheidend ist ein ausreichendes Angebot an Grossinsekten und 
deren Larven (Maulwurfsgrillen, Engerlinge, Erdraupen) • Reviere -1 km2 

Zogstrategie. StV bis LSZi bis 8'000 km· TaZ • kk'Q: Savannen Afrikas; E Indiv 
üwin IND 

Gefährdung. Ursachen: moderne Landwirtschaft (Flurbereinigungen, Aufgabe 
der halbextensiven Weidewirtschaft, Rückgang alter Hochstämmer, Insektizi
de, Umwandlung von Wies- in Ackerland, ete) aber auch direkte Verfolgung In 
den DZ-Gebieten und klima bedingte Schwankungen' Rote Listen/Konventio
nen: EU: nicht gefährdet· SPEC 3 • VBBC: -/11/-/- • CH: EN • BVK: IIB2 • Srhutz
massnahmen: Prioritätsart für Artenförderungsprogramme; ein nationaler Ak-



tionspl<ln besteht· Erfahrungen am Genfersee und in GR zeigen; dass .der Wie
dehopf aufgewertete Lebensräume (durch Vernetzung geeigneter Flächen so
wie Aufhängen von Nisthilfen) wieder besiedelt 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Hauptsilchlich grosse Arthropoden wie Heuschrecken, Käfer, Enger
linge, Grillen, grössere Schmetterlingsraupen und Spinnen; daneben Würmer 
und Schnecken 

Stimme. Rufe: krächzt bei Störung und Auseinandersetzungen rau, gedehnt 
'räähh' oder 'chää', teils kombiniert mit leisem 'trr'-Rattern; bei der Nisthöhle 
auch ansteigend und gedehnt 'uu' • Juv betteln durchdringend und hoch 'zip' 
oder 'sieh' - Balzgesang: von Warten, teils über längere Zeit, dumpf aber trotz
dem weit zu hören, jedoch schwierig zu lokalisieren, 2- bis 5-, meist 3-silbig 
'hup-up-up' (lautmalerischerlat Name), mit Intervallen von 2-3 sec zw den 
Strophen -Instrumental/aute: Schnabelknappen bei Erregung 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv' zieht meist einzeln und nur selten in Kleintrupps 
• ziemlich scheu' legt sich bel Gefahr mit ausgebreiteten Flügeln flach auf den 
Boden (ll50matolyse«) • Sozia/verhalten: finzelgänger; zur BZ territorial· auf 
dem Zug und im WQ oft In Kleintrupps bis 20 Indiv; auch bei der Ankunft im BG 
sind oft mehrere Indiv beisammen' Fortbewegung; läuft mit nickenden Kopf
bewegungen' fliegtschmetterlingsartig flatternd und unstet in kurzen Bögen, 
meist niedrig über dem Boden 'Im Flug auffällige s-w Flügelzerchnung • Nah
runqserwerb: ortet die Beute optisch durch Aufscheuchen und Hinterherlaufen, 
aber auch taktil beim »Zirkeln« - bearbeitet grössereBeutetiere durch Scblagen 
gegen eine Unterlage oder durch Schnabelhämmern • Sexualverhalten' d' bal
zen mit aufgestellter Kopfhaube, Verbeugungen, Futteranbieten und Höhlen
zeigen • in der Verpilarungsphase füttern 13 die s:
Fortpflanzung/Brutbiologie. Höhlenbrüter' monogame Saisonehe • Nest: in 
Spechthöhlen, Erd- und Astlöchern, Spalten und Nisthen an Gebäuden und in 
Felsen sowie in speziellen Nistkästen; wenig oder kein Nistmaterial; 6+0 bau
en • Eier: elliptisch; glatt und glanzlos; schmutzig blau- bis grünlich grau; unge
zeichnet· Gelegegrösse: 5-6 (4-10) • Brutbeginn: meist ab 1. Ei • Brutdauer.' 15-
17 d; das S brütet, vom (; gefüttert· Nestlinge: Nho(d); flügge mit 23-28 d; be
treutvom Paar; bleiben noch 4-5 Wo im Familienverband • Juv und ,? scheiden 
bei Gefahr ein übelriechendes Bürzeldrüsensekret aus; Juv verspritzen zusätz
lich Kot (»Koprolämie«) • Jahresbruten: 1; 2 in günstigen Gebieten und guten J • 
Schachtelbruten sind belegt· Ersatzgelege sind selten 

Sterblichkeit/ Alter. Ältester Ringvogel über 11.1 J • Generationslänge: < 3.3 J 
Wissenswertes. Wiedehopfe wurden s(honauf Wandmalereien in den ägypti
schen Felsgräbern von Beni Hassan (2000 vChr) naturgetreu abgebildet 

Mßnat Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug S'P Okt Nov Dez 
CH ono 00· 
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Wiesenweihe Circus pygargus 
Busard cendre / AlbaneIla minore I MontagU's Harrier ID 1350 

Terminologie. Kirko5 (gr) = Weihe' pygargus= "Weissbürzel" • pygaion (gr) = 
Bürzel, Steiss • arg65 (gr) = glänzend, weiss 

Taxonomie. Monotypisch 

Kennzeichen. Die kleinste der 3 ME Weihen; nur etWa krähengross • 0,0';>; die 
Geschlechter unterscheiden sich in Färbung und Grösse • Hauptmerkmale: (j) 

Körper recht schlank Cl) Flügel auffallend lang, schmal und spitz, weil die 5. HS 
iGs zur Komweihe kürzer ist ® Schwanz sehr lang und schmal @) 0' Kopf, Rü
cken und Brust aschgrau; US weisslich, fein rostbraun längsgefleckt; Flügelspit
zen (3.-10. HS) und schmale AS-Bänder (OS 1, US 2) schwarz ® -r etwas grös
ser Und schwerer, braun meliert; kaum vom Kornweihen-2 zu unterscheiden; 
auf spitze Flügel und den unterschiedlich gestalteten »Schleier« (mehr Weiss 
um die Augen, aber fehlende weisse Umrandung) achten © im Flug bei Ad 
und Juv weniger deutliche, schmalere und eher gräuliche OSD, nicht Bürzel 
(bei der Kornweihe breiter und auffallend weiss) • gebietsweise kommen sel
tene melanistjsche Indiv vor' das JK ist dunkler, deutlich rostbraun und ungec 

streift; die Ausfiirbung ist erst im 3. U über verschiedene Farbstadien abge
schlossen 
Masse. Grösse: 43-47 cm • Spannweite: 105-120 cm • Gewicht: ,j 227-305 g, 9 
319-445 9 
Status. Extrem seltener BV; regelm seltener DZ • A/l/2 • Arr (16.0kt-15.Mär) • K 

Verbreitung. Grossteil der gemässigten Zone Eurasiens, vom Atlantik bis nach 
M-Sibirien • EU: Teilpopul brüten schwerpunktmässig in Iberien, FRA, POL und 
dem Baltikum, Grosspopul va in RUS und Weissrussland • CH: die BG befanden 
sich ehemals in den Niederungen der W-CH • DZ im ML, Jura, Rhonetal und TI 
Bestand. EU: 35'000-65'000 PB • der 9 rosse Brutbestand in RUS ver'>Chleiert die 
schwierige Lage in ME (nur knapp 10'000 BP in FRA und Iberien)' CH: bis 1986 
wurden 37 sichere Bruten an 7 verschiedenen Orten festgestellt; erst 2007 hat 
im Klettgau SH erstmals wieder ein Paar 3 Junge grossgezogen • die Zahl der 
DZ variiert von J zu J stark, seit den BOer·J mit leichtsteigender Tendenz; eine 
gelegentliche Ansiedlung in weitläufigen Ackerbaugebieten mit ökologischen 
Ausgleichsflächen ist durchaus denkbar· SOPM-0 (1985-2003): 61 (i8-118) 
Indiv 

Habitat. Ausgedehnte Flachmoore, weiträumige Kulturlandschaften' brütet In 
Riedgebieten oder feuchtem Wiesengelände, aber auch in Grasfluren und Ge
treideäckern 

lugsfrategje. Überwiegend LSZ, 2'000-10'000 km • Tal' 11'(2: Afrika S der Sa
hara bis S-Afrika • der Fj-Zug ist mit 79% der Beobachtungen deutlich stärker 
als der He-Zug 

Gefährdung. Ursachen: Lebensraumzerstörung; direkte Verfolgung; BiozIdein
sätze in der Landwirtschaft; Erntemaschinen als hauptsächlichste Todesursa-



ehe von Nestlingen' Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefährdet· Non-SPEU 
• VBBC: 1/11/11/11 • eH: VU • BVK: I/B5 • Förderung: Erhalt von Feuchtgebieten, 
Mooren und Streuwiesen; Anlegen von Brachflächen und Ackerrandstreifen 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Kleinere Beutetiere (max 60 g) als Korn- und Rohrweihe, va Kleinsäu
ger, Vögel, Reptilien und Insekten 

Stimme. Wenig zu hören' im Schauflug während der Balz ruft das ) dohlen
ähnlich und etwas nasal'kjä-kjä-kjä .. .'; ;' und Juv betteln hell 'pii-ii ' 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv' die ersten Beuteanflüge können schon vor dem 
Sonnenaufgang erfolgen 'Sozialverhalten: neigt zu mehr Geselligkeit als Korn
weihen; zieht jedoch meist einzeln' Ho(strevlere werden aggressiv gegen Art
genossen, aber auch Milane und Bussarde verteidigt· im WQ oft grössere An
sammlungen, teils mit anderen Weihenarten • gemeinsame Schlafplätze meh
rerer ,<- und nichtbrütender ''I', auch während der BZ • ElY9.: seeschwalbenartig 
grazil und leicht; der Körper steigt und fällt beim Ruderflug im Schlagrhythmus 
der Flügel· streicht dicht und gaukelnd niedrig über dem Boden mit typischer 
V-Haltung der Flügel' Nahrungserwerb: überrascht die Beute wie andere Wei
hen aus niedrigem Suchflug heraus meist am Boden' vermag dank grösserer 
Wendigkeit aufgescheuchte Kleinvögel auch In der Luft zu greifen, denen Je
doch nach einem Fehlstoss nicht weiter nachgejagt wird' verfolgt schnell lau
fende Bodentiere auch geschickt am Boden' Sexualverhalten: virtuose Flug
spiele einzelner-1'oder von Paaren wie bei anderen Weihen, die sich jedoch 
oft nur auf Gaukelflüge in grosser Höhe beschränken' Kopulationen werden 
vom <;> initiiert und beginnen gleich nach der Verpaarung 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freiqtüterin; teilweise in lockerer Kolonie' Ge
schlechtsreife idR mit 2-3 J • Paare sind während einer Brutsaison stabil; doch 
»Bigynie« ist verbreitet, ausnahmsweise auch »Biandrie({ • Nest: am Boden, ge
schützt in nicht zu haher Vegetation; rel klein und dürftig; das ~ baut· Eier: 
elliptisch bis spindeiförmig; rau; bläulichweiss; meist ungezeichnet • Geleqe
qrösse: 3-5 (:H) • Leqeimerval/: 1.5-3 (4) d • Brutbeginn: ab erstem Ei • Brutdau
gr: 28-35 (40) d pro Gelege; das ':;" brütet· Nestlinge: Nho(d); die ersten 2 Wo 
versorgt das L~ das :+ und die Nestlinge; die Juv können ab 14 d bei Gefahr das 
Nest verlassen und werden in einem Versteck weiter .gefüttert; ab - 30 d sind 
sie flugfähig, aber erst mit 35-40 d selbständig' Auflösung der Familie nach 
weiteren 2-3 Wo • in kolonieähnlichen Vorkommen ist die Fütterung von flüg
gen Juv durch fremde Ad und »Kleptoparasitismus« der Juv nicht ausserge
wöhnlich' Jahresbruten: 1 • Ersatzgelege • Bruterfolg: von 314 Elern in 74 Nes
tern schlüpften 243 Pull(77.40/0) 

Sterblichkeit/Alter. Ältester Ringvogel16.1 J (DEU)' Generationslänqe: 6 J 

Monat Jan Feh M.är Apr Mal Jun 'ul AlI9. S.P 0," Nov De2 
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Ziegenmelker CaprimuJgus europaeus 
Engoulevent d'Europe / Succiacapre / European Nightjar ID 32J0 

Terminologie. Nachtschwalbe (syn) - capra (lt) = Ziege' muJgere (lt) -= melken 

Taxonomie. 6UA, davon 2 in EU mit klinalem Übergangsbereich: europaeus(N
EU und ME) und meridionalis (S-EU)-in der Schweiz C. e. europaeus 

Kennxeichen. Mittelgrosser, schlanker, dämmerungs- und nachtaktiver Inse~ 
tenjäger; wirkt wie eine Mischung aus Segler und falke -o~ '~ ; ad 0' mit weis
sen Abzeichen an den 3 äusseren HS und an den Schwanzecken - Hauptmerk
male: CD Tarngefieder baumrindenähnllchgesprenkelt @ Flügel und Schwanz 
lang und schmal Q) Kopf gross - JK = ad .:;! , ohne weisse Abzeichen 

Masse .. GrÖsse: 26-28 cm -5pannweite: 57-64 cm • Gew.: ,3 41-101 g, '~ 56-88 9 

Status. Rege1m, seltener BV und DZ - AIl/1 - AlT (Nov-Mär) -W 

Verbreitung. Von der Steppen- und mediterranen bis in die boreale Zone Eura
siens • die »NQminatform« brütet von den Britischen Inseln bis zum Saikalsee 
(RUS); die UA meridionalis brütet weiter südlich zw NW-Äfrika,.lberien und dem 
Kaspimeer; 4 weitereUA verteilen sich aufZ-fE-Asien von KAZ über Tienschan, 
Altai, MNG bis China· eH: brütet nur noch im VS zw Martigny und ßrig und ver
einzelt im Churer Rheintal undim S-Tl- hat noch in den 70er-J ih sonnenexpo
nierten Büseöwäldern am Jurasüdfuss, im W Genferseeraum, im ML an trocke" 
nen Hängen und in den Föhntälern der Z-CH gebrütet· RB; in SUeit Mitte der 
70er-J erloschen; Einzelbeobachtungen stammen aus der Oberrheinebene 

Bestand. EU: 0.47-1 .0 Mio Sp· permanenter Rückgang in ganz ME seit Anfang 
des 20. Jh; ab den 50er-J beschleunigt: inzwischen sind die Popul ausgedünnt 
oder ganz verschwunden - eH: 50-70 BP • BVA-Verglelch: -28.6% (+12/-22 
AQ); alle N der Alpen gelegenen AQwurden aufgegeben • gehört zu den Arten 
mit dem grössten Areatschwund - SOPM-0 (1985-2003); 26 (12-62) Indiv 

Habitat. Trockene Laub- oder Föhrenwälder mit Lichtungen, Kahlschlägen und 
vegetationslosen Stellen sowie mit Sträuchem durchsetzte Feisensteppe an 
Südhängen bis 1400 m' bevorzugt va tiefe, warme Lagen - hat früher von der 
heute kaum mehr praktizierten Waldnutzungsform der Niederwälder profitiert 
Zugstrategie. LSZ; 3'000-7'000 km - NaZ • 1112: Afrika S des Äquators bis S-Afri
ka 

Gefährdung. Ursachen: Zerstörung der Trockenwälder durch Umwandlung in 
Rebflächen; im VS Verschwinden von Flaumeichenwäldern und Felsensteppen; 
Insektenrückgang (Nachtfalter, Maikäfer, etc); Verkehr; Abschüsse und Fang in 
den DZ- und ÜWG - Rote Listen/Konventionen: EU: abnehmend (prov) • SPEC 2' 
VB SC: 1111/-/- • eH: EN • BVK: I/B2 - FörderunqlSchutzmassnahmen: Prioritätsart 
für Artenförderungsprogramme • Schutz der noch verbliebenen Flaumeichen
wälder; Auflichtung von sich stark schliessenden Baumbeständen in dichten 
Elchen- und Föhrenwäldern; Rebberge mit einer möglichst giftfreien Bodehve
getation und genügend Büschen, Hecken 

Jagd. Nicht jagdbar 



NClhrung. Ausschliesslich fliegende Insekten wie Nachtfalter, Käfer, Mücken 

Stimme. Meist nur in später Dämmerung oder nachts zu hören' Rufe: nasales 
'kuik', leise kratzend 'dsak' oder teils gereihtes 'ek-ek' -ek'; lockt froschähnlirh 
'guäk'; faucht bei Abwehr zischend' Gesang: ratternde Triller mit Tonwechsel 
'errrrr-örrrrr-errrrr-Örrrrr ... ', teils stundenlang ab später Dämmerung in Reihen 
von S-9 min Länge; Höhepunkt oft in der Morgendämmerung • bei ho her Erre" 
gung startet das ,~. flügelpeitschend und mit völlig anderen Gesangselemen
ten wie 'dii-düü' oder 'djill-djill' mit anschliessend langem verklingendem Tril
ler • das f schnurrt verhalten und nur selten' der Gesang kann mit der Maul
wurfsgrille oder der Kreuzkröte verwechselt werden' Instrumental/aute: Flü
gel peitschen durch weitausholende Flügelschläge über dem Rücken; , ~' peit
s.chen häufig. 5f' nur selten • schwaches Schnabelknappen beim Insektenfang 

Verhalten. Aktivität: dämmerungs- und nachtaktiv (soll nach alter Mär nachts 
Ziegen melken, worauf diese dann erblinden) • ruht tagsüber bewegungslos 
und sehr gut getarnt mit bis auf einen Schlitz geschlossenen Augen am Boden 
oder in Längsrichtung auf Ästen· Sazta/verhalten: meist Einzelgänger; ausser
halb der BZ und auf dem Zug oft in kleineren Trupps· zur BZ territorial' Fort
bewegung: Gang trippelnd' kuckuckähnlicher Streckenflug· Flugakrobat mit 
Loopings und Kapriolen' Nahrungserwerb: fliegt bei der Insektenjagd lautlos, 
leicht, langsam und schaukelnd, mit Jähen Wendungen, rasanten Stössen und 
rüttelnd' Sexualverhalten: klatscht im schmetterlingsartigen Balz- und Verfol
gungsflug mit den V-förmig gehaltenen Flügeln 

FOr1pflanzung/Brutbiologie. Freibrüter • monogame Saisonehe • Nest: die Eier 
werden auf einen vegetationsfreien, sonnigen, trockenen Platz in eine selbst 
gescharrte Bodenmulde abgelegt· Eier: elliptisch bis oval; glatt, leicht glän
zend • weisslich hellgrau; bläulich und braun gefleckt· Gelegeqrösse: (1) 2 • 
Brutdaaer: 17-18 (16-21) d; das '2 brütet vorwiegend' bei Störung werden die 
Eierweggerollt (ähnlich wie Sandregenpfeifer) • Nestlinge: Pho(d); versorgt von 
(3'+ '~ ; verlassen mit 17 d das Nest und sind mit 30-35 d selbständig' »Verleit
verhalten« • lahresbruten: 1 (2, geschachtelt?) • Ersatzgelege 

Sterblichkeit/Alter. Ältester Ringvogell1.9 J (GBR) • Generationslänge: 4 J 

Wissenswertes .. Anpassungen an die spezialisierte Lebensweise: CD lange Tast
borsten rund um die Rachenöffnung, die den kleinen Schnabel deutlich über
ragen Cf) besonderes Unterkiefer-Gelenk auf halber Länge, durch welches die 
Schnabelspitze heruntergeklappt werden kann (Insektenkescher) Gl Strahlen
fortsätze an den Fahnen (geräuschloses Fliegen) @) äussere Zehe von 5 auf 4 
Glieder reduziert sowie extrem lange Mittelzehe mit gezähnelter Putzkralle 
(.erleichtertes SItzen auf Ästen in Längsrichtung) • Kältestarre und Kälteschlaf 
(»Torpor«) sind belegt (die verwandte nordamerikanische Winternachtsthwal
be Common Poorwill Phalaenoptilus nuttallii ist sogar Winrerschläferin!) 

Monat Jan fob Mä", AP1 Mai Jun Jul A.ug Sep Okt Nov Di'z 
CH - u OO 000 000 DOO 00' . 
Zug • • - • • .. 
BZ '" ... se .. • •• 
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Zwergdommel Ixobrychus minutu5 
Blongiosnain / Tarabusino I Little Sittern ID047tl 

Terminologie. Zwergrohrdommel, Zwerg reiher (syn) • ixobrychu5 = "Schilfbrül
ler" • ixia (gr) = schilfartiges Schwertliliengewächs • brychdomai (gr) = brüllen 
Taxonomie. Mitglied einer kosmopolitischen SSp mit Amerikanischer Zwerg
dommel/. exilis (N- und S-Amerika), Chinadommel/. sinensis (Asien) sowie Aus
tralischer Zwergdommel/. dubiu5 (Neuguinea, AUS)(ll] • I. [m.) minutus selbst 
besteht aus 2 deutlich differenzierten UA-Gruppen: minutus (PaA) sowie paye
sii und podiceps (AfrikaS der Sahara) - in der Schweitl. m. minutu5 
Kennzeichen. Kleinster EU Reiher; etwa hähergross und sehr versteckt lebend' 
3''* '!' (iGs zu anderen Reiherarten) - Hauptmerkmale: CD ,j Scheitel, OS, Schul
tern und Scbwanzschwarzi auffallendes hellheiges Flügelfeld; US cremefarbig 
CV 'fJ weniger kontrastreich, SF und StF dunkelbraun, Hals, Brust und Bauch 
längsgestreift • JK 9 -ähnlich,aber noch blilsser und braun gefleckt 

Masse. Grösse: 33-38 cm' Spannweite: 52-58 cm • Gewichl:64-170 9 

Status. Rege1m, seltener BV und DZ' A!1/1 • AlT (Dez-Mär)' F 
Verbreitung, Eurasien, Afrika und AUS' EU: schwerpunktmässig Im E; in W-EU 
und ME zerstreut; fehlt als BV in GBR und Skand • ili.-tiefe Lagen unter 600 m, 
hauptsächlich im ML, im VS Rhonetal und im Tl; die Grande Cari~aie am Neuen
burgersee beherbergt den grössten Bestand mit 17-35 Revieren 

Bestand. EU: 60'000-120'000 SP, über J/, davon in ROU - in den meisten EU 
Ländern waren im Zeitraum 1970-1990 dramatische Rückgänge zw 20% bis 
uber 50% w verzeichnen' CH: 80-120 BP • BVA-Vergleich: -1.7% (+20}-21 
AQ) • die grossen Bestand~sschwankungel] in den letzten Jz sind va auf Prob
leme in den DZ- und ÜW-Gebieten (Dürren, Lebensraumveränderungen) zu
rückzuführen; der Rückgang der Schilfflächen war bei uns wahrscheinlich eher 
von sekundärer Bedeutung' SOPM-0 (1985-2003); 264 (58-540) Indiv 

Habitat. Stark an im Wasser stehende Schilfbestände gebunden und deshalb 
va an See- und Teichufern sowie auf Altarmen von Flüssen 

Zug$trategie. LSZ; 3'000-10'000 km • TaZ und NaZ -1112: trop Afrika bis E- und 
S-Afrika • zieht in Kleinverbänden - Dismigrationen der llJv vor dem eigentli
chen Abzug wie bei anderen Reiherarten 

Gefährdung. Ursachen: Fortschreitende Versteppung der Sahelzone in den ver
gangenen Jz; Schilfrückgang an CH Seen' Rote Listen/Konventionen: EU: ver
letzlich (prov) - SPEC 3 • VSSC: 1111/11/- • CH: EN • BVK: I/B2 • Förderunq:RevitaJi
sierung und Entbuschung der Feuchtgebiete; Schaffung neuer Kleingewässer 
ImML 

Jagd. Nicht jagdbar 

ttahrung. Fische, Insekten und deren Larven, Frösche, Kaulquappen, Würmer, 
Mollusken; selten Kleinvögel (Juv und Eier von Rohrsängern) 



Stimme. Rufe: rau 'gräk', 'ker' oder 'kö', teils laut zu 'kökekeke' gereiht; schimpft 
bei Störung kurz 'gäk' Reviergesang: alle 2-3 ~ec rufen ,"~ zur BZ ein gedämpf
tes aber weittragendes froschartiges 'wrru', oft nächtelang 

Verhalten. Aktivität: tag- und dämmerungsaktiv; zieht vorwiegend nachts' Le
bensweise ausgesprochen heimlich und noch wenig erforscht· Meister der Mi
mikry; verharrt bei Beunruhigung in ·Pfahlstellung" und bewegt sich im Rhyth
mus mit dem Schilf hin und her (Ad und Dunenjunge) • Abwehrstellung mit ab
gespreizten Flügeln' Sozialverhalten: Einzelgängerin; auf dem Zug oft in losen 
Trupps von bis zu 15 Indiv, die rufend F[jhlung halten' verteidigt auch in lo
ckeren Kolonien ein kleines Territorium' Fortbewegung: bewegt sich wie eine 
Seiltänzerin im Halmwirrwar • flüchtet rallenähnlich laufend und kletternd, we
niger fliegend' fliegt geräuschlos, eulenartig, mit schnellem, flatterndem Flü
gelschlag und eingezogenem Hals, meist niedrig über dem Schilf; lässt sich oft 
schon nach kurzer Strecke wieder in die Deckung fallen' Nahrunqserwerb: jagt 
bevorzugt von einem Ansitz im Röhricht oder vom Rand offener Wasserflächen 
aus' sucht NahTUng nur selten völlig ungedeckt im offenen Wasser' SeXualver
halten: 0'3' etablieren Territorien, bestimmen den Neststandort und locken da
mit die ~ an 

FortpflaDlungjBrutbiologie. Frelbrüterin; an günstigen Plätzen in lockeren 
Kolonien' Geschlechtsreife meist erst im3. J • Paare bleiben wahrend mi nd 
einer Brutsaison stabil, Nest: meist im Schilf oder niedrig auf Büschen und 
Kopfweiden. teils bis über 3.5 mund 5-10 m vom Ufer entfernt; aus dürren 
Zweigen und Halmen; sperrig und eher unordentlich, nach unten spitzer Ke
gel; das 3 beginnt den Nestbau und beendetihn gemeinsam mit dem '-2; beim 
Nestbau extrem störanfällig • Eier: elliptisch bis spindeiförmig; glanzlos; weiss; 
ungezeichnet • Legeintervall: 1-2 d • Geleqegrösse: 5-6 (4-9) • Brutbeginn: ab 2.-
3. Ei • Brutdauer: 17c 19 (-24) d; beide Partner brüten' NenTinge: Nho(d); ver
sorgt von 3+~ ; sind vom ersten d an "stubenrein"; können bereits nach 5-7 d 
das Nest verlassen; klettern mit 8-10 d in der Nestumgebung herum; sind mit 
25-30 d flügge' lahresbruten: 1, selten 2 (geschachtelt?) • Bruterfolg: zum Teil 
gering, zB nur 10 von 17 Eiern (DEU) 

Sterblichkeitj Alter. Wie beim Purpurreiher scheint die hohe Sterblichkeitsrate 
der letzten J mit Trockenperioden in den WQ zusammenzuhängen' ältester 
Ringvogel mind 6 J (eH) • Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan Feb Mar Apr Mal Jun Jul Aug Sep Ok\ Nov 0", 
eH • 00 000 000 000' . 
Zug. • • • • • •• • •• 
BZ •• • " ~ 11 ~ ... 
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Zwergohreule OtuSSCQPS 

Petit-duc swps / Assiolo / Eurasian Scops Owl ID3080 

Terminologie. Otus = Ohreule • otion (gr) = Ohr' KOpS = bei Hamer ein Wort 
für "Eule" 

Taxonomie. 6 UA, davon 4 in EU: KOpS (S-EU bis Kaukasus), mal/arcae (lberien, 
Balearen), cyciadum (S-GRC bis V-Asien), cyprius (CYP); ferner turanicus (Irak bis 
AFG) und pulchel/u5 (Z-RUS bis E-KAZ)' in d.erSchweiz O. s. scops 
KillllUeichen. Sehr kleine, schlanke, stets aufrecht stehende Eule mit hervorra
gender Tarnfärbung und nicht immer si(:htbaren »Federohren« • ,3'=1'; 2 sind 
etwas grösser • Hauptmerkma(e: CD Variable Grundfärbung zw rostbraun und 
hellgrau (braune und graue Morphe) <6J OS und US mit dunklen Längsstreifen 
und feinen Querverästelungen Q) weissliches Schulterband @) Iris gelb' JK 
heller und diffuser als Ad; ),Federohren« kleiner 

Masse. Grösse: 19-20 an . Soannweite: 53-63 cm' .Gewicht: 54-135 g 

Status. Regelm, seltener BV und DZ • All/l • AlT (Nov-15.Mär, ganzjährig in 
den Kantonen AI, AR, sG,-SH und TG) 

Verbreitung. Steppen-, mediterrane und gemassigte Zone Eurasiens und NW
Afrikas' die »Nominatfotm« briltet vom MMRan E-wärts bis zur Wolga (RUS) • 
eH: erreicht im M-VS die N Arealgrenze; dort ist an den Hängen zw 800-1250 m 
eine kleine Po-pul übrig gebliebeni in der Rhoneebene gibt es seit 1969 keine 
Bruten mehr' auch die ehemals besiedelten Gebiete im $-TI. im Churer Rhein
tar, im unteren Prättigau und im Domleschg GH sind heute verwaist; allerdings 
sind sporadisch revieranzeigende (; anwesend 

Bestand. EU: 0.21.0.44 Mio BP' seit längerem starke Rückgange nicht nur in N 
Rand-Popul sondern auch im MMR (ESP, FRA, GRC) • eH: 5-10 BP (1998-2002)' 
SOPM-0 (1985-1003): 12 [1-52) Indiv' waT bei uns nie ein verbreiteter BV; nur 
im Z-VS zw Martigny und Brig war die Art zu Beginn des 20. Jh sowohl In der 
Ebene als auch an den Talhängen recht häufig' ab den 50er-J gingen jene Be
stände jedoch stark zurück unter gleichzeitiger Schrumpfung des Areals, und 
von den 1982 etwa 30 verbliebenen Revieren bestehen seit 1993 nur noch 1-4 
• die Zukunftsaussichten sehen entsprechend düster aus 

Habitat. Stark strukturiertes, traditionell bewirtschaftetes Kulturland zw 800-
1250 m; im VS Heckenlandschaften mit Einzelbäumen, Hochstamm-Obstgär
ten, Feldgehölze • bevorzugt schwach geneigte, warme, trockene Südhänge 
mit einem reichen Angebot an Grossinsekten 

Zugstra.tegie. StV bis LSZ; bis 6'000 km • NaZ • .\112: MMR, Savannen W-Afrikas 
bis zur Regenwaldgrenze • einzige LSZ unter unseren einheimischen Eulen 

Gefäbrdu"ng. Unaehen: Lebensraumzerstörung (Ausmerzen alter Bäume mit 
Höhlen, Rückgang von Obstgärten, etc); Intensivierung der Landwirtschaft; 
Rückgang von Grossinsekten (verbreitete Insektizideinsätze); fehlende Zuwan
derung wegen der isolierten VS Popul • Rote Listen/Konventionen: EU: abneh
mend (prov) • SPEC 2 • VBBC: -/111-/11 • CH: CR • BVK: IJB2 • [örderunqISchutz-



massnahmen: Prioritätsart für Artenförderungsprogramme • Aufwertung und 
Erhaltung der traditionellen Lebensräume mit extensiv genutzten Brachstrei
fen, Krautsäumen ua Kleinstfukturen;Aufhängen von Nistkästen 

Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Hauptsächlich grössere Insekten, seltener kleine Nager und Vögel 
Stimme. Rufe: Warnt hoch gellend 'piää' oder gedehnt 'djüüüb' - faucht und 
zischt bel AlJwehr deutlich' Nest junge »schirken« 'R~viergesanq: (~ tragen oft 
über längere Zeit hinweg und meist in der Abenddämmerung und nachts alle 
2-3 sec charakteristische, monoton flötende bis 300 m weit tragende Pfiffe wie 
'tjüh' oder 'kju' vor; die reicht mit der Geburtshelferkröte zu verwechseln sind' 
jedes I ' singt mit indiv Klangfarbe und im eigenen Takt· auch unverpaarte ~! 
sIngen, ähnlich, etwas höher, welcher und teils in überlappendem Duettrhyth
mus zum d . zuweilen lassen sich revierbe.sitzende () durch Imitation ihres Ge
sangs anlocken ufo zu intensiverem Gesang reizen' Instrumental/aute: Schna
beTknappen bei ErregUflg und Abwehr 

Verhalten. Aktivität: ausgeprägt nachtaktiv, mit einer Ruhephase zw Mitter
nacht und 2 h morgens' während der juv-Aufzucht auch in der frühen Däm
merung rege' Tageseinstand gut gedeckt in Baumkronen, dichtem Buschwerk 
oder eng angeschmiegt in Nischen - aofrechte Tamstellung wIe die Waldohr
eule· SOlialverhalten: zur BZ territorial, ausserhalb recht verträglich aber im
mer mit angemessenem indiv Abstand' die Partner sitzen gern aneinanderge
schmiegt und beknabbern sich unter lel.sem Trillern -im Wi oft gemeinsame 
Schlafplätze - Fortbewegung: fliegt iGs zum Steinkauz in fast gerader Linie, ge
räuschlos und rasch; Flügelschlagserlen wec;hseln mit Gleitstrecken ab • kann 
auch rütteln' Nahrunqserwerb: Ansitzjägerin' fliegt Beute nach F'ixieren an • 
verfolgt gelegentlich Insekten im Flug oder jagt zu Fuss am Boden - zerteilt 
grössere Fänge und nimmt sie stückweise aus der Faust auf, würgt Gewölle 
aus' Sexualverhalten: Höhlenzeigen des 0'; das. Ej> signalisiert die Wahl durch 
Einfliegen' die Bega.ttung findetstets ausserhalb der Bruthöhle statt 

Fortpflonzung/Brutbiologie. HöhlenbrüteTin • Saisonehe; bei günstigem Beu
te- und Nahrungsangebot auch »Polygynie« • Nest: in Baumhöhlen, Nischen, 
Gebäudespalten und unter Dächern; nimmt auch Nistkästen an; trägt altes 
Nistmaterial nicht hinaus' Gelegegrösse; 3-5 (2--6) - Eier: oval bis elliptisch; 
glatt; weiss; ungezeichnet - Brutdauer: 20-31 d - Brutbeqinn: meist ab dem 1. Ei; 
das 'i brütet· Nestlinge: Nho(d); sitzen mit 17-19 d als »Ästlinge« in Nestnähe; 
voll flugfähig ab 33 d • Führullqszeit: 4-S1J2 Wo durch das Paar; das Grossgefle
der ist mit 45 d ausgebildet· lahresbruten: 1; Ersatzbruten möglich 

St&rblichkeit/Alter. Ältester Ringvogel 6.8 J (Israel), in Gefangenschaft mlnd 
12.S J • GeneratJonslänqe: < 3.3 J 

Monat" Jan Feb Mar Apr Mal Jun Jul Aug S<>p Okt No'! D.ez 
CH 00 000 000' 0] . 
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Zwergstrand läufer Calidris minuta 

Becasseau minute 1 Gambecchio comune / Little Stint ID 2270 

TerminolQgie. Skalfdris (gr) = ein kleiner, grauer, gefleckter wasservogel ohne 
Schwimmhäute (Aristoteles) • minutus (It) = klein, winzig 

Taxonomie. Monotypisch 
Kennzeichen. Kleinster E.U Strandläufer; gedrungen, rötJichbraun; knapp sper
ling5gr05s • (.~=~ • HauptmerkmaJe iV zum sehr ähnlichen Temminckstrandläu
fer (TSL): CD Gefiederfärbung kräftiger und kontrastreicher; im PK OS rostbraun 
statt graubraun, im SK grau mit dunklen Federzentren (wirkt gefleckt) Q) Brust 
viel heller, fllessend in den weissen Bauch übergehend @ das Mantel-/Schul
ter-V ist weisslich, blass bis kaum erkennbar bei den Ad, deutlich bei den Juv 
® Schwanz aschgrau, kürzer (keine Projektion). in der Mitte dunkler, seitlich 
nicht weiss ~ Beine schwarz statt grünlich, länger' JK Stirn hell, Scheitelmitte 
dunkel; ÜAS weiss, gegabelt 

Mosse. Grösse: 12-14 cm' Spannweite: 34-37 cm • Gewicht: 21-40 g 

Stotus. Rege1m, spärl DZ; extrem seltenerWG' A/1/-' AlT. (Dez-Mär)' F 

Verbreitung. BV in der sibirischen Tundra Eurasiens, von N-NOR über N-SWE, 
N-FIN und die HI Kola E-wärts bis zur Tschuktschen-HI (RUS); die Arealgrenze 
verläuft etwas nördlicher als !;,eim TSL' CH: Dl im ganzen Land, va aber an den 
Seen des ML und TI, seltener Im Jura und In den Alpen' bei uns zweithäufigs
ter Strandläufer 

Bestand. ß!: 46'000-460'000 BP; hauptsäChlich in RUS • die Bestände scheinen 
stabil, schwanken aber von J zu Jstark in Abhängigkeit von Lemming-Zyklen 
und Prädationsdruck • CH: keine Bruten' SOPM-0 709 (90-4'932) Indiv 

Habitllf. Brutgebiete: Küsten und Feuchtgebiete der Arktis und Subarktis -Rast
gebiete: vegetationslos'e Schlick-, Sand- und Schlammflächen an der Küste, an 
Seen, Flüssen, Tümpeln und Weihern und in überschwemmtem Kulturland 

Zugstrategie. Überwiegend LSZ, 2'500-14'000 km - NaZ • leistungsfähiger ZV, 
der schnell von den hoch nordischen BG (im Breitfront- und vermutlich »Schlei
fenzug« iGus) in die WQ zieht· von den 3 »Flyway<t-Popul zieht die Europäl~ch
Westafrikanische mit bis zu 200'000 Indiv über EU (Schwarzmeer Und MM) bis 
in die ÜWG W-Afrikas • !112 (alle Popul ab NW-EU): Schwerpunkte an den KOs
ten Afrikas S der Sahara, der Arabischen HI und Indiens' wenige Indiv üw an 
der EU Atlantikküste, im MMR und in der TUR • bildet auf dem DZ grosse Ver
bände· Zugsanteile HelFj 81%/19%; die saisonaLe Häufigkeit kann je nach Ort 
variieren 

Gefährdung. Ursachen: Aktuell nicht bedroht, auch wenn die Wi-Zahlen in W
Afrika auf einen Rückgang deuten' Rote Listen/Konventionen: EU: nicht gefähr
det (prov) • Non-SPEC - VBBe: -/11/11/- • eH: nicht auf der RL, da kein BV • Förde-
1Jm9.: Aufwertung der raJen und unter starkem Nutzungsdruckstehenden EU 
Limikolenrastplätze durch Aufschüttung künstlicher Inseln und Schaffung fla
cher Gewässer 



Jagd. Nrcht jagdbar 

Nahrung. Insekten, besonders Mücken und Fliegen; auch kleine Würmer und 
Mollusken, Sämereien und pflanzenreste 

Stimme. Rufe: Bei Abflug und Einfa.llen sanft trillernd 'dir-dirrit'; im Flug einsil
big 'bit', und dann nicht trillernd wie der TSL; ruft bei Störung am Nest ähnlich, 
teils auch mit klaren Trillern' Gesang: anhaltender, fein klirrender Triller, in der 
Tonhöhe auf· und absteigend und langsamer als der TSL; wird vorwiegend im 
schmetterlingsartig gaukelnden Singflug im Brutrevier vorgetragen, gelegent
lich auch mit Flügelschwirren am Boden 

Verhalten. Aktivität: tagaktiv; zieht nachts' lebhaft und wenig scheu' Sozial
verhalten: oft einzeln oder zu zweit; regelm auch in kleineren Trupps bis 10 In
div, selten darüber; häufig In Gesellschaft mit anderen Limikolen, va Alpen
strandläufern • flieht aufgescheucht meist dicht über der Wasseroberfläche • 
am Brutplatz wenig territorial' Fortbewegung: fliegt sehr rasant mit abrupten 
Kurven und Wendungen' Nahrunqssuche: rasch vorwärts trippelnd; stochert 
oft und pickt meistens in hoher Frequenz' Sexualverhalren: "Polygynie« und 
»Polyandrie« (sukzessive Verpaarung des 'f mit 2 cl'. wobei das 1. Gelege vom 
ersten 3, das 2. Gelege, mit einem neuen .-3 . vom ~ bebrütet wird) wurden 
häufig festgestellt· am Balzplatz Singflüge von c~ und ~ 
fortpflalrZungjBrutbiolagie. Freibrüter • Nest: am Boden. sehr oft unter Pflan· 
zen; nilpfartige Vertiefung, mit Blättern und Gras ausgelegt· Eier: oval bis krel
selförmig; glatt, leicht glänzend; helloliv bis bräunlichgelb; mit meist kleinen 
dunkelbraunen ziemlich gleichmässig verteilten Sprenkeln und Klecksen' Ge
legegrösse: (3) 4 • Brutbeginn: mit letztem oder vorletztem Ei • Brutdauer: 20-21 
d • Küken: Nfi 

Sterblichkeit/Alter. Ältester Ringvogel12 J (FRA)· Generationslänge: < 3.3 J 

Monat Jan feb Mär Apr Mai Jun Jul Auq Sep Okt Nov Dez 
CH 0000- I 
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lwergsumpfhuhn Porzana pusilla 
Marouette de Baillon I Schiribilla grigiata I Baillon's Crake ID 1700 

Terminologie. Zwergralle (syn) • parzana = diese Bezeichnung für eine Rallen
gattung geht nach Linne auf venezianische Quellen zurück' pusi/lus (It) = win
zig, klein 
Taxonomie. 6 oder 7 UA(l1 I: intermedia (EU, NW-Afrika), pusilla (Asien), obscura 
[ev mit intermedia vereinigt) (E-/S-Afrlka, Madagaskar), mayri {Neuguineal. mi
ra {Borneo}, pa!ustris {AUS} und affinis (NZL) • in der Schweiz P. p. intermedia 

Kennzeichen. Die seltenste der drei kleinen Rallen der Gattung Porzana • dem 
Kleinsumpfhuhn (KSH) ausserordentlich ähn1ich und nur unwesentlich kleiner' 
feldornithologisch (visuell und akustisch) schwierig zu bestimmen' 0 "=2; Fär
bung des '2 etwas schlichter; Kehle oft weisslich • beide Geschlechter manch
mal mit bräunlichem Ohrfleck • Hauptmerkmale iV zum KSH: CD Geschlechter 
gleich gefärbt; US schiefergrau Q) 05 nussbraun bis rätlichbraun und reichlich 
weiss gesprenkelt ® am Bauch deutlich quergebändert ® HSP deutlich kürzer 
@ kein Rot an der Schnabelbasis • JK US schmutzig braun; Brust, Flanken und 
uso deutlich quergebändert 

Ma$se. Grösse: 17-19 cm • Seannweite: 33-37 cm • Gewicht: 28-60 g 
Status. Unregelm SV und DZ • Al2/2· AlJ • F 

Verbreitung. Gemässigte, mediterrane und Steppenzone- Eurasiens; lückenhaft 
von Iberien bis zum Ochotskischen Meer sowie in Afrika, 5-Asien, Indonesien, 
AUS und NZL • EU: in W-EU und ME spärl; überall mit sehr geringen Beständen' 
eH: letzte gesicherte Brutnachweise 1971 bei Chavornay VO und 1981 bei Thun 
BE; seither nur noch BZ-Beobachtungen am Fanel (Neuenburgersee) und im 
Neeracher Ried ZH, teils mit Brutverdacht· DZkönnen in allen Feuchtgebieten 
des ML auftreten 

Bestand. EU (ohne RUS): 3'200-6'500 BP; 85% in ESP, der Rest hauptsächlich in 
E-EU (ROU, BGR, Moldawien, HUN) • grossräumige Rückgänge wegen Lebens
raumverlusten scheinen trotz unzureichender Kenntnisse seit längerer Zeit 
wahrscheinlich' eH: 0-5 BP' 50 Nachweise (1950-2003)' obwohl konkrete Un
tersuchungen fehlen, ist mit einem langfristigen Bestandesrückgang zu rech
nen 

Habitat. Seicht überspülte Überflutungs- bzw Verlandungs- und Seggenwie
sen in den grösseren Feuchtgebieten der Niederungen (Wasserhöhe 10-50 
cm); ist zur BZ auf möglichst geringe Wasserstandsschwankungen angewiesen 

Zugstrategie. KSZ und LSZ; bis 5'000 km • NaZ • .\1'Q: 5 MMR, Afrika 5 der5aha
ra von Senegal bis Äthiopien 

Gefährdung. Ursachen: Fortschreitende Zerstörung, Entwässerung und Verlan
dung von Schilf- und Feucntgebleten • Rote Listen/Konventionen: EU: selten • 
SPEC 3' VBBC: 1/lI/II(nur intermedia)/- • eH: EN • BVK:I/BS • Schutzmassnahmen: 
Revitalisierungsmassnahmen in Feuchtgebieten (Rodung, Entbuschung, Anle
gen kleiner Rachgewässer); ReduktiOn der grossflächigen, alljährlSchilfmahd 



Jagd. Nicht jagdbar 

Nahrung. Insekten und deren Larven, Samen, vegetative Pflanzenteile, selten 
kleine Fische und Amphibien 

Stimme. Rufe: laute 'kjor"kjor-kje-kje .. .' und iihnliche Rufreihen; bei Störung 
am Nest spitze, kurze 'tek' oder 'tik',Laute, die an die Alarmrufe der Mönchs
grasmücke erinnern; aU5serdem Knurrlaute wie bel anderen Rallen' Revierq~ 
gmg,: hölzern knarrende Strophen von YH sec Länge, unregelm an- und ab
schwellend, meist von 0 in der Dämmerung während der Verpaarungszelt 
vorgetragen und iGs zu den verwandten Arten nur über kurze Distanz (max 
250 m) hörbar 

Verhalten. Aktivität: tag- und dämmerungsaktiv' lebt extrem heimlich; hält 
siCh stets im dichten Pflanzengewirr auf, Sozla/verhalten: meist Einzelgänger 
und zur BZ territorial' ausserhalb der BZ und auf dem Zug in Familien oder 
einzeln' Fortbewegung: läuft geschickt auf schwimmender Vegetation und 
kann Schilfstängel emporklettern • Nahrunqssuche: in Schlickflächen,schwim
mend und gelegentlich tauchend im Seichtwasser • Sexualverhaltea: die Rufe 
der (, und ~ dienen wie bei allen Arten der Gattungen Porzana und RaJ/us zur 
Paarfindung • 0 balzen mit einer Reihe harter, hölzerner, vokalloser Silben, die 
an Knäkente oder Wasserfrösche erinnern' Rufer sind kein zuverlässiger Hin
weis auf ein BP, da gerade unverpaarte ,) besonders ruffreudig sind; verpaarte 
Vögel reduzieren ihre Rufaktivität stark 

Fortpflanzung/Brutbiologie. Freibrüter • monogame Saisonehe • Nest: immer 
über Wasser in dichter Vegetation oder auf Bulten, seltener in oder an niedri
gem Gebüsch; lockerer arttypischer Bau aus grünem PflanzenmateriaJ, Haube 
aus Halmen als Schutz nach oben; das Paar baut gemeinsam' Eier: spindelför
mig; glatt, glänzend; gelblich rostbraun bis olivbraun; diCht und fein bräunlich 
gefleckt· Gelegeqrösse: 6-9 ( 4-11) • LegeintervaJl: 1 d • Brutbeginn: vor Vollstän
digkeit des Geleges' Brutdauer: 17-20 (16-21) d; beide Partner beteiligen sich 
an Brut und Führung der Juv • Küken: NfI; schlüpfen asynchron, verlassen das 
Nest nach einigen d; und sind mit 35-45 d flugfähig, aber schon vorher selb
ständig· lahresbruten: 1 (2)' Nachgelege sind möglich 

Sterblichkeit/Alter. Generarions/änqe: < 3.3 J 

I Mon.t Jan Feb MM Apr Mai Jun Jul Aug Sep O.t No' Dez 
eH '1' • 010 001' '1' • 0100' 

Zuo •• + • + • . ..... 
BZ ••••••• 
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Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis 
Grebe castagneux / Tuffetto / Little Grebe ID 0050 

Terminolo.gie. "Taucherli" (regional auch für das Blässhuhn}, ''Tauchentchen'' 
(tri v) • tachYs (gr) = schnell· bdptein (gr) = eintauchen 

Taxonomie. 9 UA: ruficollis im Grossteil der W-PaA einschliesslich EU; die übri
gen8 UA in Asien und Afrika' in der Schweiz T. r. ruficollis 

Kennzeichen. Kleinster EU Lappentaucher; kurzhalsig, kompakt; mit auffälliger 
"Puderquaste" und dunkelhrauner Iris • e=~ . Hauptmerkmale: CD Kappe und 
OS dunkel Q) im PK Kehle, Hals und Ohrdecken kastanienbraun (s-w Kontraste 
wie bei Ohren- oder Schwarzhalstaucher fehlen); Schnabelwinkel gelb Ql im 
SKunscheinbar graubraun· JK""SK, dunkle Streifen unter/hinter dem Auge 

Masse. Grösse: 25-29 cm' Spannweite: 40-45 cm' Gewicht: 117-315 g 

Status. Rege1m, spärl BV, DZ und WG' A/1/1 • B/N' F 

Verbreitung. Gemässigte und subtrop Zone Eurasiens sowie in der Orientalis 
und in vielen Teilen Afrikas: die Arealgrenze verläuft im N von seo über S-SWE 
bis N·JPN; fehlt in der Sahara-Region und auf der Arab HI • eH: weit verbreitet 
aber nirgends in grösserer Zahl; in den Niederungen im ML bis 800 m und im 
Jura bis 1000 m; fokal auch in den Z- und S-Alpen, im Rhonetal VS, in den BoUe 
di Magadino TI, im Vorderrheintal und auf den Oberengadiner Seen GR • RB: 
selten und nur punktuell in den TIeflagen (Bi,s; "Grün 80", Münchenstein; An
wilerTalweiherl 

Bestand. EU: 99'000-170'000 BP • in den meisten ME Regionen scheinen die 
Bestände derzeit stabil' eH: 600-800 BP • stabil, aber lokal deutlich schwan
kend' BVA-Vergleich: +5.2% (+38/-30 AQ1' MJB (199N003): 3'217 (2'511-
4'207) 

Habitat. Vegetations- und deckungsreiche .. oft kleine Gewässer, stehend oder 
langsam fliessend. natürlichen oder kÜnst.lichen Ursprungs, mit geringer Was
sertiefe 

Zugstrategie. Überwiegend KSZ; bis 2'000 km' NaZ' WQ: W-/SW-EU, MMR 

Gefährdung. Ursachen: Verlust zahlreicher KJeingewässer; Rückgang der Schilf
bestände; häufiges Mähen der Ufervegetation; Störungen durch weit verbrei
teten Erholungsbetrieb an Gewässern • Rote Listen/Konventionen: EU: nicht ge
fährdet· Non-SPEC • VBBC: -/11/-/- • eH: LC • BVK: 1I/B4 • Förderung: Einrichtung 
günstiger Bruthabitate mit ruhigen Uferbereichen. die genügend Verstecke 
bieten (da in der BZ sehr störanfällig) 

Jogd. Nicht jagdbar 

Nohrung. Hauptsächlich Insekten und deren Larven, Crustaceen, Mollusken, 
Kaulquappen und im Wi-HJ kleine Fischchen; daneben Pflanzenteile • Ad und 
Juv nehmen wie alle Lappentaucher regelm Federn ihres Kleides auf (Schutz 
des Magens vor Fischgräten und -schuppen, Verdauungsunterstützung und 
Hirfe bei der Gewöllebildung) 



Stimme. Ganzjährig, und speziell zur Fortpflanzungszeit, laut bibbernde Trlijer
reihen 'bibibi-trililili. .. ', oft langgezögen. solo oder mit dem 7 im Duett; dane
ben viele weitere meist einsilbige Rufe wie 'biiib'. 'bit bit' oder ähnlkhim Part
nerkontakt und bei Störungen 'Instrumentallaute: Schnabelklappern 

Verhalten. Aktivität: taq- und nachtaktiv; zieht nachts • ,cheuer und an
spruchsvoller als das Teichhuhn' ist zur BZ meist in der Vegetation in Wasser
nähe versteckt und sehr schwierig z.u beobachten· flüchtet bei Gefahr tau
chend, bleibt dann oft länger untergetaucht und streckt nur die obere Kopf: 
hälfte über die Wasseroberfläche hinaus' "Spritztauchen" als Warnung vor 
Artgenossen? • Sozia/verhalten: weniger sozial als andere Lappentaucher ~ zur 
BZ territorial; ausserhalb meist in lockeren Trupps' Paare bleiben während der 
BZ und darüber hinaus zusammen' verteidigt 1m WQ meist ein Wi-Territorium 
• Fortbewegung: geht nur ausnahmsweise an Land und wirkt dann unbeholfen 
• schwimmt und taucht dafür umso geschickter' taucht bis 2 (6) m tief und 25 
(30-40) !;ec lang· setzt beim Tauchschwimmen beide Beine gleichzeitig ein, 
beim Oberflächenschwimmen Jedoch alternierend' fliegt geradlinig; etwas 
kraftlos und meist nur im Wi bei grösseren Omveränderungen • der ausge
streckte Hals hängt weit unter der KörperacMe durch' hebt nur schwer mit 
hastigen Flügelschlägen und Wassertreten vom Wasser ab • Nahrungserwerb: 
meist tauchend nach »)Wasserlugen«, daneben pickend von der Wasseroberflä
che und Insekten aus der Luft schnappend' Sexualverhalten: während der Balz 
häufige trillernde Paarduette mit Balgereien, Materialpräsentieren und Paral
lel- und Hintereinanderschwimmen • Kopulationen auf einer tragfährgen 
Nestunterlage 

Fortpflan%ungjBrutbiologle. Freibrüter • nach 1 J geschlechtsreif' monogam; 
möglicherweise DaueTpaaTe • Nest: gut versteckt im dichten Röhricht; meist 
frei schwimmender Hilufen von nassen, faulenden Wasserpflanzen, der wenig 
aus dem Wasser ragt; das Paar baut gemeinsam; oft werden 1-3 Paarungsnes" 
ter und einige Ruheplattformen im Revier erstellt· Eier: elliptisch bis spindel
förmig;glatt, mit kreidiger Kalkschicht; uni weiss, dunkeln während dem Be
brüten zunehmend bräunlich nach und werden fleckig· Gelegegrösse: S-6 (4-
10) • LegeintervaJ/: 1 d· Brutbeginn: nach 2. Ei oder später' Brutdauer: 20-11 d, 
bei Störung länger; J+~ brüten; beim Verlassen des Nestes wird die Brut ab
gedeckt· Küken: NfI; betreut von beiden Partnern; schwimmen und tauchen 
sofort; kriechen den Ad In den ersten 7 d auf den Rücken und verstecken sich 
unter den Flügeln; suchen ab 42 d selbständig Nahrung und sind mit 44-48 d 
flügge; fallen oft Hechten zum Opfer; Familien bleiben gebietsweise bis in den 
OktlNov zusammen' Jahresbruten: 2, unter guten Bedingungen 3, dann stark 
geschachtelt 
Sterblichkeitj Alter. Ältester Ringvogel mind 17.5 J (eH) • Generotionslänge: 4 J 

Monat Jan FI.'b Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt No' Dez 
eH • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... ' • •• . . . .' .. • • • . .. 
Zug • • + • + • • • • •• ••• • •• • • • 
BZ e. ••• • •• • • • • • 
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Sonagramme trommelnder einheimischer Spechtel 
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Frontalflugsilhouetten von Greifvögeln im Grössenverglelch 2 
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1 Rast~r nach Bergmann, H.H. und H.-W. Helb (1982):5rimmen der Vögel [uropu5. München. 
I Illustrationen nach Vortagen aU5 Gemb01, B undW. Thiede (2004): Greifvogel. München. 
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