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Liebe Leserin, lieber Leser 

Die vorliegende Broschüre ist ganz der Brut
biologie der Vögel gewidmet. Mit der Idee, 
eine Art als Beispiel genauer vorzustellen, 
machten wir uns auf die Suche nach einer ge
eigneten Bilderserie. Wir hatten das grosse 
Glück, dass wir auf die hervorragenden Rot
kehlchenbilder von Manfred Rogl stiessen . 
So steht das Rotkehlchen im Zentrum dieses 
Hefts. Es ist ein häufiger Vogel, und zudem ist 
es sehr bekannt - zumindest dem Namen 
nach. Es ist nämlich gleichzeitig ein recht 
heimlicher Vogel, der dem Menschen nur 
wenig Einblick in sein Leben gewährt. Vertief
te Studien haben gerade beim Rotkehlchen 
überraschende Ergebnisse erbracht, span
nend auch für jene, die über die Brutbiologie 
der Vögel bereits gut Bescheid wissen. 
Unsere Kenntnisse beruhen vor allem auf den 
Beobachtungen des englischen Ornithologen 
David Lack, der als erster Europäer die Me
thode der Markierung mit Farbringen anwen
dete und so eine grössere Zahl von Rotkehl
chen individuell erkennen konnte. 
Zum Thema Brutbiologie haben wir einige 
Aspekte herausgegriffen und in Textkästen 
dargestellt. Am Schluss des Heftes steht eine 
Übersichtstabelle mit den brutbiologischen 
Daten einiger unserer häufigsten und bekann
testen Vogelarten. 
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim 
Durchblättern des Hefts, beim Betrachten der 
Photos und, so hoffen wir, beim Lesen der 
Texte. 
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Umschlagbild: Oie ersten Rotkehlchen-Nest
linge haben das Nest verlassen und betteln 
den Altvogel um Futter an; zwei Jungvögel 
sitzen noch im Nest. 
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Das Rotkehlchen - eine unserer verbreitetsten 
und häufigsten Singvogelarten. Fast jeder
mann kennt seinen Namen, aber kaum 
jemand seine heimliche Lebensweise. 



Revierbesetzung, Gesang 

Eben im Brutrevier angekommen: das vom nächtliqhen Flug ermattete Rotkehlchen plustert 
sich auf, um sich gegen die Kälte zu schützen. 

Ankunft im Brutrevier 

In der Nacht ist es angekommen . Ein Rot
keh lchen hat seine letzte Zugetappe bewäl

·tigt. Erschöpft vom langen Flug sitzt es im Un
terholz eines schützenden Dickichts. 
Es ist Mitte März. Noch liegt Schnee vom letz
ten Schlechtwettereinbruch. Das Rotkehlchen 
plustert sich auf; wie eine kleine Kugel sieht 
es aus. Die Luft zwischen den abgespreizten 
Federn ist eine wunderbare Wärmeisolation. 
So schützt sich der Vogel vor der Kälte. 
Viel Zeit zum Herumsitzen aber hat er nicht: 
Seine Hauptbeschäftigung ist die Jagd nach 
Insekten. Um sich eine genügende Nahrungs
grundlage zu sichern, versucht jedes Rotkehl
chen ein eigenes Gebiet zu erobern . Dieses 
Revier, auch Territorium genannt, wird gegen 
jeden Eindringling derselben Vogelart verte i
digt. 
Der «Grundstückbesitz» wird mit dem Gesang 

bekanntgegeben. Der Gesang des Rotkehl
chens besteht aus wohlklingenden Strophen. 
Sie beginnen meist mit hohen, glockenhellen 
Tönen und fallen gegen Ende in variantenrei
chen Schnörkeln ab . Oft wird der Gesang 
auch als perlend oder wehmütig beschrieben. 
Dabei hat er aber eine recht aggressive Be
deutung. Er heisst: «Hier bin ich, das ist mein 
Revier, und wehe jedem anderen Rotkehl
chen , das sich erfrechen sollte, hier einzudrin
gen: ich werde es angreifen und verjagen ». 
Bei fast allen Vogelarten singen nur die Männ
chen. Bei den Rotkehlchen ist das anders: 
Hier singen auch die Weibchen! Ihr Gesang 
ist fast so reichhaltig und kunstvoll wie der der 
Männchen; für uns Menschen sind die Ge
schlechter also weder am Gesang noch am 
Gefieder zu unterscheiden. Rotkehlchenweib
chen besetzen und verteidigen ein Revier, ge
nauso wie die Männchen. Auch dies ist eine 
Ausnahme in der einheimischen Vogelwelt: 
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Bei fast allen anderen Singvogelarten ist die 
Revierverteidigung allein die Aufgabe des 
Männchens. 
Und noch eine dritte Besonderheit des Rot
kehlchens: Gesungen wird nicht nur in den 
frühen Morgenstunden und in der Abenddäm
merung, sondern oft den ganzen Tag über und 
gelegentlich sogar mitten in der Nacht, beson
ders oft in der Nähe von Dörfern oder Stras
sen. Möglicherweise lassen sich die Vögel 
durch künstliche Lichtquellen verwirren. 
Rotkehlchen besiedeln Wälder, Feldgehölze, 

Revierbesetzung, Gesang 

Das Rotkehlchen ver
kündet laut singend 
den Anspruch auf sein 
Revier. 

Gebüsche und Hecken. Sie können überall 
brüten, wo es Büsche und Bäume gibt. Be
sonders gern haben sie Wald ränder, Bachufer 
und dichtes Unterholz. 
Bei uns in Mitteleuropa brüten sie kaum in 
Parks und Gärten, dagegen tun sie das in 
England und in Nordeuropa regelmässig. Die 
Rotkehlchen, die man bei uns etwa zwischen 
November und Anfang März im Siedlungs
gebiet antrifft, sind zum grossen Teil Winter
gäste aus dem Norden, die im Frühling den 
Rückweg in ihre Brutgebiete antreten werden . 

Von einem Weiden- . 
gebüsch aus überwacht 
das Rotkehlchen sein 
Revier. An diesem 
warmen Frühlingstag 
braucht es sich nicht 
mehr aufzuplustern. 
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Hier sitzt das Rotkehlchen in einem blühenden Schwarzdornstrauch. 

Wieviel Platz braucht ein Paar? 

Ein Steinadlerpaar verteidigt in den Alpen 
Flächen von 50 bis 100, im Durchschnitt 
67 km2 als Revier. Der Teichrohrsänger 
begnügt sich oft mit weniger als 200 Qua
dratmetern Schilf am Seeufer. Doch ent
scheidend ist nicht die absolute Grösse, 
sondern die Qualität eines Territoriums. Es 
soll einen geschützten Nistplatz, Ruheplät
ze, genügend Nahrung für die Altvögel und 
die Brut aufweisen. Zu kleine Reviere kön
nen den Bedürfnissen nicht gerecht wer
den, bei zu grossen Revieren beanspru
chen Grenzstreitigkeiten zuviel Zeit. Es gilt 
also, das Notwendige mit minimalem Auf
wand zu sichern. In naturnahen Gebieten 
mit einem grossen Nahrungsangebot kom
men die Vögel mit den kleinsten Revieren 
aus, und der Platz reicht für dichte Be
stände. 

Brutkolonien 

Möwen, Seeschwalben, Pinguine und viele 
andere Meeresvögel schliessen sich zu 
grossen Brutkolonien zusammen. Auch 
einige einheimische Arten wie Graureiher, 
Lachmöwe, Alpensegler, Mehlschwalbe, 
Wacholderdrossel, Saatkrähe und Dohle 
leben in Kolonien. Jedem Brutpaar bleibt 
nur wenig Platz, und die Konkurrenz um 
Nistmaterial ist gross. Trotzdem ziehen 
diese geselligen Arten Nutzen aus dem 
engen Zusammenleben. Feinde können 
rechtzeitig entdeckt und gemeinsam ver
trieben werden . Weiter können Informatio
nen über ergiebige, aber punktuelle Nah
rungsquellen ausgetauscht werden . Wird 
ein Fischschwarm zufällig entdeckt, kann 
sich die ganze Kolonie am Fang beteiligen, 
während eine gezielte Suche für einen ein
zelnen Vogel enorm schwierig wäre. 
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Die Paare finden sich 

Mit seinem Gesang verteidigt ein Vogelmänn
chen sein Revier. Gleichzeitig lockt es damit 
auch ein Weibchen an . 
Das Rotkehlchen-Männchen hat mit viel Aus
dauer gesungen, und eines Morgens sitzt, 
noch recht erschöpft, ein Weibchen unten in 
einer kleinen Fichte. Es ist offenbar im Laufe 
der Nacht angekommen. 
Nach kurzer Erholung nähert sich das Weib
chen «unserem" Männchen. Dieses singt 
laut, droht und weicht zurück. Es kommt also 
noch nicht zu einer freundlichen Begrüssung. 
Laut rufend flieht das Männchen vor seiner 
zukünftigen Partnerin , setzt sich wieder hin 
und wird gleich weitergehetzt. Bisher hat es 
sein Revier tapfer gegen viele Geschlechts
genossen verteidigt, und auch jetzt hat es 
keine Angst. Die Verfolgungsflüge haben einen 
ganz anderen Sinn: Das Männchen führt dabei 
sein Weibchen durch das ganze Revier, und 
dieses lernt alle Schlupfwinkel und möglichen 
späteren Neststandorte kennen. 
Die Verfolgungsflüge dauern stunden-, ja oft 
sogar tagelang . Zwischenhinein singen beide 
Partner, und das Weibchen macht gelegent
lich kleine Ausflüge in die Reviere der Nach
barmännchen . Es kommt aber jeweils rasch 
wieder zu seinem Partner zurück. 

Paarbildung 

Bald nach seiner Ankunft sucht sich das Rot
kehlchen einen verborgenen Schlupfwinkel, 
um sich auszuruhen - wenn es nicht in einem 
besetzten Revier gelandet ist. 

Im Nachbarrevier ist die Paarbildung unter
dessen viel unauffälliger abgelaufen: Ein 
Männchen und ein Weibchen haben den Win
ter über nebeneinander je ein Revier vertei
digt und bewohnt. Sie gehören beide zu 
jenem kleinen Teil von Rotkehlchen, die Mitte
leuropa im Herbst nicht verlassen. Jetzt, im 
Frühling, dringen sie gelegentlich über die Re
viergrenzen des Nachbarn, und diese Grenz
verletzungen werden mehr und mehr toleriert, 
bis die Reviere der beiden Partner schliess
lich zu einem Brutrevier vereinigt werden. 

Das Weibchen sucht 
sein ganzes Revier nach 
möglichen Neststand
orten ab. Es trifft 
schliesslich die Wahl. 



Paarbildung 

Kämpfende Rotkehl
chen. Zeichnung von 
F. Weick nach eigenen 
Feldskizzen. Aus Glutz 
von Blotzheim & Bauer 
(1988): Handbuch der 
Vögel Mitteleuropas 
Band 11; mit freund
licher Genehmigung 
des Herausgebers. 

Es gibt noch eine dritte Art der Paarbildung: 
Ein Männchen kann ins Revier des Weib
chens eindringen . Anfänglich wird es von die
sem heftig bekämpft, aber allmählich singt 
das Weibchen weniger. Wenn dann plötzlich 

Partnerschaften 

92 % der Vogelarten leben monogam, d.h. 
in Einehe. Bei langlebigen Arten kann eine 
Partnerbindung über mehrere Jahre beste
hen, etwa bei Störchen, Schwänen, Gän
sen , Greifvögeln, Papageien und Eulen . 
Bei Singvögeln ist die Sterblichkeit jedoch 
so hoch, dass nur in wenigen Fällen beide 
Eltern eine zweite Brutsaison erleben. Es 
erstaunt daher nicht, dass bei kurzlebigen 
Arten die Brutpartner in der Regel jährlich 
wechseln . Daneben existiert eine ganze 
Palette polygamer Partnerschaftssysteme 
mit fliessenden Übergängen. Fasanenhäh
ne halten sich Harems von meist 2-5 
Weibchen. Umgekehrt verhält es sich bei 
den skandinavischen Odinshühnchen. Ein 
Weibchen verpaart sich mit zwei Männ
chen und überlässt jedem ein Gelege mit 
4 Eiern . Bebrütung und Jungenaufzucht 
sind dann Sache der beiden Männchen. 
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die Verfolgungsflüge im Revier einsetzen, ist 
das ein Zeichen dafür, dass die Paarbildung 
erfolgt ist. Verpaarte Weibchen singen nicht 
mehr; die Revierverteidigung überlassen sie 
jetzt ausschliesslich den Männchen. 

Partnertreue 

Erst Vaterschaftstests und moderne mole
kularbiologische Verfahren deckten es auf: 
Bei vielen monogamen Vogel arten nimmt 
man es mit der ehelichen Treue nicht sehr 
genau. Viele Männchen versuchen zwar, 
ein «Fremdgehen» ihrer Weibchen zu ver
hindern und halten sich möglichst oft in 
ihrer Nähe auf, andererseits nutzen sie fast 
jede Gelegenheit, sich mit einem fremden 
Weibchen einzulassen . 
26% der jungen Rauchschwalben werden 
nicht vom leiblichen Vater grossgezogen; 
bei der Kohlmeise sind es im Mittel 17%, 
beim Haussperling 14%, beim Sperber 5 % 
und beim Star 1 %. Sie schlüpften also aus 
Eiern , die nicht vom Revierinhaber, son
dern von einem fremden Männchen be
fruchtet wurden . Dagegen werden junge 
Eissturmvögel praktisch immer von den 
eigenen Eltern aufgezogen. 
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Frisch vermähltes Paar sucht 
Wohnung 

Den Neststandort wählt offenbar das Weib
chen allein. Es kennt ja sein Revier von den 
Verfolgungsflügen her sehr genau . «Unser» 
Weibchen findet einen kleinen Hohlraum am 
Boden unter einem umgestürzten , moosbe
wachsenen Baumstamm. 
Die meisten Rotkehlchennester liegen zu ebe
ner Erde, oft aber auch an Böschungen. Fast 
immer sind sie sehr gut versteckt, hinter Gras
büscheln , zwischen Wurzeln oder in Dorn
gestrüpp. Gelegentlich werden auch höhere 
Standorte gewählt , zum Beispiel im Efeu
dickicht an einem grossen Baum oder in über
wachsenen Mauernischen. Auch alte Nester 
anderer Vogelarten werden als Unterlage 
benützt, besonders die Nester von Amseln 
und Singdrosseln. Das Rotkehlchen ist in der 
Nistplatzwahl sehr anpassungsfähig und 
nimmt auch mit ausgefallenen Standorten vor
lieb, etwa mit leeren Konservendosen oder 
beschädigten Meisen-Nistkästen. In England , 
wo das Rotkehlchen näher beim Menschen 
brütet, baut es sein Nest auch mal in einem 
Briefkasten, in Wohnräumen oder gar in 
einem Eisenbahnwagen. 
Der Nestbau gibt dem Weibchen viel Arbeit. 
Das Männchen beteiligt sich kaum daran. Es 

Nestbau 

Das Nest in Zahlen 

Durchmesser der Nestmulde 60-75 mm 
Tiefe der Nestmulde 40-50 mm 
Dicke des Nestbodens 20-25 mm 
Dicke der Nestwände 15 mm 
Aussenmasse minimal 110 x 100 mm 

maximal 250 x 160 mm 
Gewicht 18,5-44 g 

kann seine Partnerin gelegentlich beim Sam
meln des Nistmaterials begleiten und ihr 
etwas vorsingen. Manchmal pickt es auch 
etwas Nistmaterial auf, aber es lässt dieses 
stets rasch wieder fallen . Eine echte Mithilfe 
des Männchens würde aber auch gar nicht 
geduldet; wenn es zu nahe ans unfertige Nest 
kommt, wird es vom Weibchen vertrieben . 
Das Weibchen re isst ganze Büschel aus 
Moospolstern heraus, was grossen Kraftauf
wand erfordert. Stück für Stück wird zum ge
wäh lten Nistplatz getragen. Auch trockene 
Grashalme und Wurzelstücke werden verwen
det. Zum Einbau packt das Weibchen die 
Pflanzenteile mit dem Schnabel, flicht sie in 
das wachsende Bauwerk und formt durch 
Drehen seines Körpers eine gleichmässig 
runde Nestmulde. Diese wird zum Schluss 

Moos und anderes mög
liches Nistmaterial wird 
ausgiebig untersucht. 



Nestbau 

Mit aller Kraft reisst der 
kleine Vogel Nistmaterial 
aus dem zähen Moos
geflecht. 

mit Haaren und Würzelchen ausgepolstert; 
manchmal werden auch kleine Federn einge
baut. 
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Der Bau eines neuen Nests nimmt meist vier 
bis fünf Tage in Anspruch . Kälte und Schlecht
wetterphasen verzögern den Nestbau. In Eng-

Das Weibchen fliegt mit einem Schnabel voll Nistmaterial zum Nest. Hunderte von solchen Trans
portflügen sind nötig, um ein gut gepolstertes Nest zu erstellen. 
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land soll ein Rotkehlchen in nur vier Stunden 
ein vollständiges Nest in die Tasche einer auf
gehängten Gärtnerschürze gebaut haben! 
Nach der Paarbildung erhält der Gesang eine 
neue, zusätzliche Aufgabe: er festigt die Paar-

Bei der Paarung hält sich das Männchen für 
ein paar Augenblicke flügelschlagend auf dem 
Rücken des Weibchens. 

Nestbau 

Frisch herbeigeschafftes 
Nistmaterial wird ins 
entstehende Nest einge
baut. 

bindung . Allmählich werden die Partner des 
Paares vertrauter. Und schliesslich duldet 
das Weibchen die Annäherung und Werbung 
seines Männchens immer mehr, bis es zur 
Paarung kommt. 

Kopulation und Befruchtung 

Ausser bei Straussenverwandten und En
tenvögeln besitzen Vogel männchen kein 
Begattungsorgan. Die Spermien werden 
durch Aneinanderpressen der Kloaken 
übertragen. Die meisten Vögel paaren sich 
am Boden oder auf einem Ast, Wasser
vögel im Wasser, Segler in der Luft. Der 
Paarungsvorgang dauert meist nur wenige 
Sekunden. Die meisten Paarungen finden 
in den Tagen unmittelbar vor der ersten Ei
ablage statt. 
Die Spermien wandern den Eileiter hoch, 
an dessen Anfang die Befruchtung statt
findet. Die Spermien bleiben dort 1-2 Wo
chen zeugungsfähig , so dass alle Eier be
fruchtet werden können. Später, wenn sich 
ein Ei im Eileiter befindet und die Wan
derung der Spermien stark behindert, geht 
die Häufigkeit der Kopulationen rasch 
zurück. 
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Eier legen 

Es ist nun Mitte April geworden. Die Tage sind 
schon deutlich länger als bei der Ankunft der 
Rotkehlchen , und tagsüber ist es angenehm 
warm, wenigstens bei schönem Wetter. 
In der ersten Morgendämmerung schlüpft das 
Weibchen flink ins Nest. Vorher hat es sich 
vergewissert, dass kein möglicher Feind in 
der Nähe lauert: Auf keinen Fall darf es den 
Neststandort verraten! Es drückt sich in die 
Nestmulde und legt das erste Ei. Dann huscht 
es rasch und unbemerkt davon. 
Jeden Morgen wiederholt sich nun dieses 
" Spiel ", bis das Gelege vollständig ist. 

Das Ei 

Die Eier des Rotkehlchens haben eine helle, 
rahmfarbene Grundtönung, darauf ein Muster 
von rötlichen oder rostbraunen Punkten und 
Linien. Besonders stark ist diese Sprenkelung 

«Am Anfang war das Ei»: Die Eibildung 

Das Vogelei wird schichtweise aufgebaut. 
Im Eierstock reift die Eizelle heran und 
erhält ihren Dottervorrat. Die befruchtete 
Eizelle durchwandert den Eileiter. Nach 
und nach lagern sich ihr mehrere Schich
ten Eiweiss, zwei Schalen häute und die 
Kalkschale an . Zum Schluss erhält die 
Eischale ihren Farbdruck. 
Die Vorgänge im Eileiter dauern bei Klein
vögeln 24 Stunden, so dass täglich ein Ei 
gelegt werden kann. 
Die Schalen bildung ist ein heikler Prozess. 
Die wachsende Schale ist anfänglich sehr 
zerbrechlich . Bei Kleinvögeln entsteht sie 
in der zweiten Nachthälfte im ruhenden 
Altvogel. Die Eiablage erfolgt dann kurz 
nach Sonnenaufgang. Erst nachher nimmt 
das Weibchen seine Aktivitäten auf. 

" Unser" Weibchen hat wie die meisten seiner Artgenossinnen in Mitteleuropa sechs Eier gelegt. 
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Die mittlere Gelegegrösse des Rotkehlchens nimmt von Norden nach Süden ab (oben links) 
und von Inseln her über die Küstenregionen ins Festland hinein zu (unten rechts). 

um den stumpfen Pol herum. Jedes Ei ist 
etwa 20 mm lang und 15 mm breit. 
Frisch abgelegte Eier sind etwa 2,4 g schwer. 
Ein Vollgelege mit 6 Eiern wiegt somit 14,4 g. 
Die Weibchen haben sich vor der Eiablage 
zwar Reserven angefressen, und sie sind nun 
etwas schwerer als die Männchen; dennoch 
wiegen sie im Mittel nur etwa 17,3 g. Ein 
Weibchen , dessen Gelege 6 Eier umfasst, hat 
in nur 6 Tagen etwa 83 % seines Körper
gewichts an Ei-Masse erzeugt. Bei Weibchen, 
die 7 Eier legen, entspricht das Gewicht des 
Geleges dem Körpergewicht! 
Kurz vor dem Zeitpunkt der Eiablage zeigt 
sich das Männchen zum ersten Mal als wirk
lich treu sorgender Partner: Es füttert näm
lich sein Weibchen. In der Zeit des Nestbaus 
war es im Mittel knapp einmal pro Stunde zu 
einer Futterübergabe gekommen. Jetzt, wo 
die Eier erzeugt werden, erhält das Weibchen 
stündlich etwa vier Futterportionen. In der Be-

brütungszeit, wenn das Weibchen mehrheit
lich auf dem Gelege sitzen muss, wird ihm 
sein Partner noch mehr Futter bringen, näm
lich bis zu zwölfmal pro Stunde. 
Wenn das Weibchen nicht auf dem Nest sitzt, 
bettelt es das Männchen laut rufend an. Es 
hüpft umher und zittert mit den Flügeln wie 
ein bettelnder Jungvogel. 

Wie viele Eier legt ein Rotkehlchen? 

In der Schweiz enthalten die meisten Rotkehl
chengelege 6 Eier; daneben kommen aber 
regelmässig auch Fünfer- und Siebnergelege 
vor. Nur ausnahmsweise werden bloss 4 oder 
sogar 8 Eier gelegt. Der Mittelwert von 155 
Gelegen aus der Schweiz beträgt 5,9 Eier. 
Die Gelegegrösse ist vielen Einflüssen unter
worfen . Innerhalb eines Frühjahrs steigt sie 
bei fast allen Singvögeln bis zum Mai rasch 
an und fällt dann bis gegen Juli wieder deut
lich ab. Dies gilt auch, wenn man nur die Erst-
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gelege betrachtet. Das zweite Gelege eines 
Weibchens ist in der Regel ohnehin kleiner 
als das erste aus demselben Jahr. 
Besonders auffällig sind geographische Un
terschiede bei der Gelegegrösse: Von Süden 
nach Norden nimmt die Eizahl zu. Das kann 
damit zusammenhängen, dass weiter im Nor
den die Sommertage länger sind ; deshalb 
können die Altvögel hier für mehr Nestlinge 
das nötige Futter beschaffen. Es zeigt aber 
auch , dass die weiter im Norden brütenden 
Vögel grösseren Gefahren ausgesetzt sind, 
sei es auf dem langen Zugweg oder im har
ten Winter; der zahlreiche Nachwuchs ist 
nötig, um die Verluste auszugleichen . 
Im Zeitpunkt, wenn die Jungen schlüpfen, ist 
das Angebot an geeigneter Nestlingsnahrung 
am grössten. Der Legebeginn ist also auf den 
Entwicklungszyklus der Insekten abgestimmt. 

Defekte Eier 

Negative Umwelteinflüsse stören den Auf
bau einer intakten Kalkschale. Bei unregel
mässigem Aufbau wird die Schale spröde 
und brüchig . Wird sie zu dick, kann der 
Jungvogel nicht schlüpfen. Eine zu dünne 
Schale zerbricht unter dem Gewicht des 
brütenden Altvogels. Dies geschah bis 
anfangs der siebziger Jahre regelmässig 
beim Wanderfalken und brachte diese Art 
an den Rand des Aussterbens. Das über 
die Nahrungskette angereicherte Insektizid 
DDT stört den Kalziumstoffwechsel der 
Vögel. Seit dem Verbot des DDT haben 
sich die Wanderfalkenbestände erholt. 
Auch saure Böden können indirekt den 
Bruterfolg beeinträchtigen . Sie führen 
über einen Rückgang an Schnecken zu 
Kalziummangel, denn vor der Eiablage 
decken viele Singvogelweibchen ihren Kal
ziumbedarf mit Bruchstücken von Schnek
kenhäuschen. Eine niederländische Studie 
zeigte, dass 25 - 40 % der Weibchen Eier 
mit defekten Schalen produzierten, aber 
nur in Wäldern auf versauerten Böden. 

Wieviele Eier? 

Wie alle Lebewesen sind Vögel bestrebt, 
sich möglichst erfolgreich fortzupflanzen . 
Doch dies ist nicht gleichbedeutend mit 
einem möglichst grossen Gelege. Alba
trosse, Tölpel und Flamingos legen nur ein 
Ei pro Jahr. Die Aufzucht des einen Nest
lings ist derart aufwendig , dass die Altvögel 
mit einem Jungen ausgelastet sind. In 
ihrem langen Leben können sie trotzdem 
viele Junge aufziehen. Bei Kolibris und 
Tauben besteht das Gelege aus 2 Eiern. 
Bei den meisten Vogelarten liegt die Gele
gegrösse zwischen 3 und 7. Nur Meisen 
und typische Nestflüchter wie Enten, Ral 
len und Hühner können grössere Gelege 
bewältigen . Rekordhalter ist das Rebhuhn 
mit bis zu 20 Eiern pro Brut. Doch auch in
nerhalb einer Art variiert die Gelegegrösse. 
Zum Beispiel legen jüngere Gänse kleine
re Gelege als ältere, erfahrenere Artgenos
sinnen. Schleiereulen passen ihre Gelege
grösse dem aktuellen Nahrungsangebot 
an. Normalerweise beträgt sie 4 - 7, in Jah
ren mit vielen Mäusen bis zu 12 Eier. 

Wieviele Bruten? 

Die meisten Vögel brüten jährlich einmal. 
Vor allem unter den Singvögeln gibt es 
aber auch viele Arten mit zwei Bruten. 
Tauben können bis zu fünf Bruten im glei
chen Jahr aufziehen. Schleiereulen richten 
sich bei die Zahl der Bruten nach dem 
Nahrungsangebot: Bei Mäusemangel las
sen sie ihre Brut ausfallen, bei Mäuse
überfluss brüten sie zweimal. Ganz grosse 
Vogelarten, z. B. Kaiserpinguine, Wander
albatrosse und Kondore brüten nur alle 
zwei Jahre, da die Jungenaufzucht bei 
ihnen mehr als ein Jahr dauert. 
Bei frühem Nestverlust wird meist eine Er
satzbrut begonnen. Solche Nachgelege 
sind meist kleiner als die verlorene Brut. 



12 Bebrütung, Schlüpfen 

Das brütende Rotkehlchen drückt sich tief in die Nestmulde. Beim Rotkehlchen brütet nur das 
Weibchen - bei vielen anderen Arten beteiligt sich auch das Männchen. 

Bebrütung und Schlüpfen 

Sobald das letzte Ei gelegt ist, bleibt das 
Weibchen im Nest sitzen, aber nicht mehr so 
locker wie während der Legeperiode, sondern 
tief in die Nestmulde gedrückt. Dabei sträubt 
es seine Brustfedern, und darunter kommt 
eine federfreie Stelle zum Vorschein, die es 
auf die Eier drückt. Dieser Brutfleck gibt be
sonders viel Körperwärme des Weibchens an 
die Eier ab. 
Gelegentlich steht der brütende Vogel auf und 
wendet die Eier mit dem Schnabel, damit sie 
gleichmässig gewärmt werden können. 
Nach Brutphasen von jeweils knapp 40 Minu
ten verlässt das Weibchen für ein paar Minu
ten das Nest, um zu fressen; bald aber kehrt 
es zurück, denn die Eier dürfen nicht aus
kühlen . Insgesamt verbringt das Weibchen 
tagsüber etwa zwei Drittel der Zeit brütend 
auf dem Gelege. 

Ohne die Futtergaben von seinem Männchen 
wäre das Weibchen kaum in der Lage, sich 
ausreichend der Bebrütung zu widmen. Nur 
selten kommt das Männchen ganz ans Nest; 
meist ruft es seine brütende Partnerin zur Füt
terung ein paar Meter vom Nest weg. 
Die Brutdauer beträgt 13 oder 14, manchmal 
auch 12 oder 15 Tage. Dann ist es so weit. 
Gegen den stumpfen Pol des einen Eies hin 
zeigen sich haarfeine Risse. Das erste Junge 
drückt den Eizahn von innen gegen die 
Eischale. Der Eizahn, ein hartes Gebilde vorn 
auf dem Schnabel, wird kurz nach dem 
Schlüpfen abfallen. Jetzt aber bricht das 
Junge damit einen Ring von kleinen Öffnun
gen heraus, und nach ein paar Stunden 
stemmt es die Eikappe weg und schlüpft 
nass, nackt und erschöpft aus dem Ei. Die 
meisten Jungen schlüpfen nachts oder in 
den frühen Morgenstunden, meist alle Nest
geschwister am selben Tag. 



13 Bebrütung, Schlüpfen 
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Die ersten drei Jungvögel sind geschlüpft. Nackt und blind sitzen sie im Nest. 

Kuckuckseier 

Brutparasiten überlassen die Brutpflege, 
also das Ausbrüten der Eier und die Auf
zucht ihrer Jungen, anderen Vögeln. Ein
ziger Brutparasit in Mitteleuropa ist der 
Kuckuck. Als Wirtseltern eignen sich vor 
allem Kleinvögel , die häufig sind, die ihre 
Nestlinge mit Insekten füttern und die nicht 
in Höhlen brüten. Das Rotkehlchen erfüllt 
alle Bedingungen und ist in waldreichen 
Gegenden Mitteleuropas stellenweise der 
häufigste Kuckuckswirt . I n landwirtschaft
lich genutzten Gebieten wird die Bachstel
ze bevorzugt, in Schilfgebieten der Teich
rohrsänger. Hauptwirte in den Alpen ober
halb der Baumgrenze sind Wasserpieper 
und Hausrotschwanz. 
Jedes Kuckucksweibchen legt seine Eier 
in Nester jener Art, bei der es selber gross
gezogen wurde. 

Brüten mit Sonnenenergie 

Die eigentümlichste Form der Brutpflege 
betreibt das Thermometerhuhn Austra
liens. Aus Laub, Humus und Sand scharrt 
der Hahn einen grossen Bruthügel von drei 
Metern Durchmesser zusammen, in den 
das Weibchen die Eier legt. Die Zerset
zung des Materials durch Mikroorganis
men erzeugt Wärme für die Entwicklung 
der Vogelembryos. Zusätzlich nutzen die 
Vögel noch Solarenergie: Morgens scharrt 
der Hahn den obersten Sandbelag des 
Bruthügels weg, so dass die wärmenden 
Sonnenstrahlen bis zu den Eiern dringen. 
Abends deckt er den Hügel wieder mit 
dem warmen Sand zu. Die Temperatur 
des Bruthügels bleibt somit recht konstant 
bei etwa 33 oe. Nach 9 Wochen schlüpfen 
die Küken und arbeiten sich ohne elterliche 
Hilfe aus dem Bruthügel heraus. 
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Nestlingszeit 

Die frisch geschlüpften Jungen sind nackt, 
blind und nur 1,9 g schwer. Sie können vorerst 
nur eines: den Kopf hoch recken, den Schna
bel aufreissen - und fressen, fressen und 
nochmals fressen . 
Sie müssen sehr schnell wachsen, um mög
lichst rasch das Nest verlassen zu können. 
Dort sind sie nämlich trotz der guten Tarnung 
extrem gefährdet. Auch wenn die Altvögel 
beim Anflug ans Nest gut aufpassen - irgend 
einmal könnte doch eine Katze, eine Krähe 
oder ein Eichelhäher in der Nähe sein. Ein 
entdecktes Nest würde rasch ausgeraubt. 
Dass ein Altvogel am Nestrand erscheint, 
können die Jungvögel in den ersten Lebens
tagen zwar noch nicht sehen, aber sie spüren 
die feine Erschütterung. Sofort recken sie sich 
hoch. Der Hungrigste kämpft am heftigsten 

Nestlingszeit 

darum, die Futterportion zu ergattern. Für den 
Altvogel sind die gelben Schnabelränder eine 
Markierung, die ihm angeben, wohin er seine 
Beute zu stopfen hat; denn in den gut ver
steckten Nestern ist es meist etwas dämme
rig. Wenn wenig später der andere Altvogel 
mit Futter kommt, wird das eben gefütterte 
Junge noch am Verdauen sein und einem sei
ner Geschwister den Vortritt lassen. 
Dennoch geht es nach menschlichen Mass
stäben nicht gerade gerecht zu: Der Stärkste 
setzt sich durch und erhält am meisten. Ent
sprechend sind die grössten Geschwister 
nach 7 Tagen anderthalbmal so schwer wie 
die kleinsten! 
Die Geschwindigkeit des Wachstums ist ganz 
erstaunlich: Bis zum Abend des zweiten Tages 
hat sich das Gewicht auf 3,9 g verdoppelt, und 
dann beträgt die tägliche Gewichtszunahme 
bis zu 2 g. Schon am Ende des 10. Tages 

Die ersten geschlüpften Jungvögel werden umsorgt. Noch müssen sie regelmässig vom Weib
chen gewärmt werden. 



Nestlingszeit 

Nestflüchter und Nesthocker 

Frisch geschlüpfte Vogelkinder zeigen als 
Nestflüchter oder Nesthocker zwei auffällig 
verschiedene Entwicklungswege. 
Junge Gänse, Enten und Hühner schlüpfen 
als Nestflüchter mit offenen Augen und mit 
voll ausgebildetem Dunenkleid, das ihnen 
eine gute Tarnung verleiht. Sie können sich 
fortbewegen und selber Nahrung aufneh
men. Die elterliche Fürsorge beschränkt 
sich auf das Wärmen und die Führung 
der Küken. 
Im starken Kontrast dazu stehen die Nest
hocker. Dazu zählen Reiher, Greifvögel , 
Eulen, Spechte und alle Singvogelarten. Sie 
schlüpfen meist nackt und blind und ver
bringen ihre ersten Lebenswochen im Nest. 
Für ihre Ernährung und anfänglich auch für 
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das Aufrechterhalten der Körperwärme sind 
sie ganz auf ihre Eltern angewiesen. Die 
Dunenfedern beginnen erst nach einigen 
Tagen zu spriessen. Auf Kosten von Sinnes
organen, Beinen und Flügeln ist vorerst vor 
allem der Verdauungstrakt gut ausgebildet, 
was ein rasches und intensives Wachstum 
ermöglicht. Die Nestlinge können kurz vor 
dem Ausfliegen sogar schwerer sein als 
ihre Eltern . Junge Nesthocker haben dicke 
farbige Wülste an den Schnabelrändern , 
und der Rachen ist besonders bunt. Zu
sammen mit den Bettelrufen wirken diese 
Signale stimulierend auf das Fütterungs
verhalten der Altvögel. Wenn die Jungen 
selbständig sind, bilden sich die Schnabel
wülste zurück. 

Noch sind nicht alle Jungen geschlüpft, und schon werden die ersten mit Futter versorgt. Hung
rig streckt das noch blinde Junge seinen Kopf dem Altvogel entgegen. 
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Sobald eines der Elterntiere am Nestrand erscheint, reissen die Jungen den Schnabel auf und 
strecken sich dem Futter entgegen. 

sind die Jungen 16,5 -17,5 g schwer; damit 
haben sie das Gewicht der Altvögel erreicht. 
Doch zurück zu unseren frisch geschlüpften 

Jungen. Vorerst einmal müssen die Eischalen 
aus dem Nest entfernt werden. Kleine Stücke 
werden vom Weibchen gefressen, grössere 

Fütterung im Nest. Der 
hungrigste und keckste 
Jungvogel hat die Por
tion Insekten erhalten. 
Warum sind es wohl nur 
noch 4 Jungvögel? 
Waren zwei Eier unbe
fruchtet, oder sind zwei 
Nestlinge gestorben? 
Wir wissen es nicht. 



Nestlingszeit 

In den ersten Tagen wird 
der Kot der Nestlinge 
von den Altvögeln ge
fressen. Später wird er 
vom Weibchen ent
gegengenommen und 
fern vom Nest fallen 
gelassen. 

im Schnabel weggetragen und irgendwo fal 
len gelassen . 
Die paar wenigen Dunenfederchen können 
den Körper des frisch geschlüpften Jung
vogels nicht vor Kälte schützen. Das Weib
chen muss sich regelmässig wärmend über 
die Jungen setzen. Ohne dieses «Hudern» 
würden die Jungvögel rasch steif vor Kälte , 
und sie wären nicht mehr in der Lage, das 
Futter von den Altvögeln entgegenzunehmen. 
Bald entwickelt sich aber das Federkleid. 
Nach zwei Tagen ist aus den vereinzelten 

Ei- und Körpergewichte 

Unter den einheimischen Vogelarten legen 
Höckerschwäne die grössten Eier (345 g), 
Goldhähnchen die kleinsten (0,75 g) . Zum 
Vergleich : Ein durchschnittliches Hühnerei 
wiegt 50 g. 
Ein Blaumeisengelege von 11 Eiern zu je 
1,3 g ist schwerer als das Weibchen selber. 
Dementsprechend müssen für die Eibil
dung in kurzer Zeit erhebliche Nahrungs
mengen eingesetzt werden . Beim Buch
finken macht das Gelege 45 % des Körper
gewichts des Weibchens aus, beim Grau
reiher 16 % und bei der Ringeltaube 8 %. 
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Dunen eine lockere Dunenhülle geworden . 
Nach einer Woche ist der ganze Körper be
fiedert. 
Die Augen öffnen sich vom fünften Nestlings
tag an langsam, und wenig später reagieren 
die Jungvögel auch auf optische Reize: Wird 
es über dem Nest dunkel , sperren sie; wird 
darauf hin aber nicht gefüttert, drücken sie 
sich tief in die Nestmulde: Ist statt der erwar
teten Eltern ein Räuber in Nestnähe? 
Die Zeit, in der die Jungen im Nest gefüttert 
werden müssen , ist für beide Altvögel sehr 

Kropfmilch 

Getreidekörner und andere Pflanzensa
men sind keine leicht verdauliche Kost. Die 
meisten Körnerfresser füttern ihre Nest
linge daher anfäng lich mit eiweissreicher 
Insektennahrung. Als Ausnahme unter den 
Vögeln versorgen Tauben ihren Nach
wuchs mit Kropfmilch. Dieses an Eiweis
sen und Fetten reiche Sekret gleicht der 
Muttermilch der Säuger. Es wird von bei
den Altvögeln im Kropf produziert und 
reicht für 1-2 Junge. Dank dieser speziel
len Nestlingsnahrung können Tauben fast 
ganzjährig , sogar im Winter brüten. 
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anstrengend. Beide beteiligen sich an der 
Futtersuche und an der Fütterung der Jung
vögel. 
Wie merkt überhaupt ein Männchen, dass 
seine Jungen geschlüpft sind? An der Bebrü
tung hat es sich ja nicht beteiligt, und wenn es 
dem Nest zu nahe kam, ist es vom Weibchen 
meist verjagt worden . Das Verhalten des 
Weibchens könnte ihm Hinweise auf den 
Schlüpfzeitpunkt geben: Auf einmal bettelt 
das Weibchen kaum mehr, wenn es sich 
ausserhalb des Nests aufhält, und vielleicht 

Nestlingszeit 

Die Jungvögel hier 
sehen aus, als wären sie 
mitten in einem Ge
spräch. Wie der Dialog 
lautet, können wir nur 
vermuten, vielleicht so: 
«Das Liegen ist mir ver
leidet, ich stehe mal 
etwas auf. » - «Bleib lie
ber liegen, dann sind wir 
besser getarnt, und es 
sieht uns keiner!» 

beobachtet das Männchen, wie seine Part
nerin Eierschalen wegträgt oder Futter zum 
Nest bringt. Jedenfalls bringen die meisten 
Rotkehlchenmännchen die erste Futterportion 
innerhalb von wenigen Stunden nach dem 
Schlüpfen der Jungen, viele innerhalb von 
2 bis 3 Minuten, nachdem sie ihr Weibchen 
beim Eintragen von Futter beobachtet ha
ben . Die Zahl der Fütterungen steigt in den 
ersten Lebenstagen der Jungen rasch an; am 
10. Tag werden oft über 30 Futterportionen 
pro Stunde ans Nest gebracht. 

Die wachsenden Flügel
federn müssen gesäu
bert und geordnet wer
den - Vorbereitung für 
den bevorstehenden 
ersten Flug. 



Nestlingszeit 

Dicht gedrängt wartet 
die Jungvogelschar im 
Nest auf den Altvogel, 
der sie mit Futter versor
gen wird, vielleicht auch 
schon auf den ersten 
günstigen Moment fürs 
Ausfliegen. 

Helfer 

Vor allem bei einigen tropischen Vogel
arten , aber auch bei Heckenbraunellen 
und Schwanzmeisen kümmern sich neben 
den Eltern noch weitere Vögel um die 
Brutpflege. Eine solche Brutgemeinschaft 
besteht aus den Eltern und bis zu 10 Hel
fern . Diese verzichten auf eigene Nach
kommen und helfen stattdessen Art
genossen bei der Brutpflege. Sie beteiligen 
sich an der Revierverteidigung , an der 
Fütterung der Jungen oder an der Fütte
rung des brütenden Weibchens. 
Oft kommt diese Hilfe jüngeren Geschwi
stern zugute. Beim Teichhuhn füttern 
Junge der ersten Brut ihre Geschwister 
aus der zweiten Brut. 
Doch auch nicht-verwandte Helfer ziehen 
einen gewissen Nutzen aus ihrer Mitarbeit; 
sie sammeln Erfahrung, sie bekommen 
erhöhten Schutz durch die Gruppe und 
damit eine höhere Lebenserwartung, und 
sie erhalten gute Chancen, später das 
Revier zu übernehmen. 
Arten mit Helfern sind normalerweise 
langlebig, weisen kaum Geschlechtsunter
schiede auf und sind keine ausgeprägten 
Zugvögel. 
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Wie oft werden Nestlinge gefüttert? 

Albatrosse füttern ihr einziges Junges nur 
alle paar Tage einmal. Junge Sperber er
halten ca. 3mal pro Tag eine Futterportion. 
Ein junger Star wird etwa 50mal am Tag 
gefüttert, ein junger Hausrotschwanz 80-
120mal und eine junge Rauchschwalbe 
gar 100 -300mal. 
Die Fütterungsfrequenz ist aber nicht nur 
von Art zu Art verschieden. Frühmorgens 
und abends wird intensiver gefüttert als 
tagsüber. Bei schönem Wetter füttern Mau
ersegler im Mittel 14mal am Tag, bei 
Regen und Kälte unterbleibt die Fütterung 
völlig . Auch die Zahl und das Alter der 
Nestlinge spielen eine Rolle. Grössere 
Meisenbruten werden häufiger gefüttert 
als kleine, aber nicht entsprechend der 
Nestlingszahl, so dass der einzelne Nest
ling in grossen Bruten trotzdem weniger 
Futter erhält. Es entsteht aber kein Nach
teil, weil grosse Bruten besser wärme
isoliert sind. Mit zunehmendem Alter 
brauchen die Nestlinge mehr Futter. Zu 
den fleissigsten Eltern gehören Meisen. 
Sie tragen 500-900mal am Tag Futter 
ans Nest, während der ganzen Nestlings
zeit bis zu 12500mal. 
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Ausfliegen, Führungszeit 

Vom elften Tag an fliehen Jungvögel aus dem 
Nest, wenn sie gestört werden. Sonst aber 
fliegen sie nach einer Nestlingszeit von 13 bis 
15 Tagen aus. Noch sind sie fast hilflos und 
müssen von den Eltern gefüttert und umsorgt 
werden . Die Zeit bis zum Selbständigwerden 
bezeichnet man als Führungszeit. 
Junge Rotkehlchen sehen vorerst noch gar 
nicht so aus wie ihre Eltern: Das Federkleid 
ist auf dem Rücken braun mit hellen Flecken, 
an Brust und Kehle hell gelblich. Mit seiner 
unruhigen Sprenkelung und den braunen 
Grundtönen bietet das Jugendgefieder dem 
Vogel eine vorzügliche Tarnung . 
Ein roter Kehlfleck ist noch nicht vorhanden. 
Rot löst bei den Altvögeln Aggression aus, 
und das können sich die Jungvögel nicht lei
sten , denn sie wollen gefüttert werden. Der 

Führungszeit 

Schwanz ist noch ganz kurz; im Nest hätten 
lange Schwanzfedern ja auch keinen Platz 
gehabt, oder sie wären zerschlissen und ge
knickt worden. Ohne dieses Steuer können 
die Vögel aber nicht gut fliegen , und über
haupt: Gut fliegen will gelernt und geübt sein. 
Vorerst halten sich die Jungen im erstbesten 
Schlupfwinkel gut versteckt. Sie betteln mit 
feinen Rufen und zeigen den Eltern damit an, 
wohin sie das Futter zu bringen haben. Fast 
eine Woche lang sitzen die Jungen ziemlich 
«untätig» herum. 

Was wird gefüttert? 

Die Bilder zeigen es: Rotkehlchen sind Insek
tenfresser. Ihr schmaler, spitzer Schnabel eig
net sich vorzüglich, um Fliegen und Mücken 
zu erhaschen oder Raupen von den Blättern 
abzulesen . Neben verschiedenartigen Insek
ten werden auch Spinnen, Tausendfüssler, 

Die ersten beiden Jungvögel haben das Nest verlassen und werden in dessen unmittelbarer 
Umgebung gefüttert; zwei Geschwister sitzen noch im Nest. 



Führungszeit 

Das Rotkehlchen hat ein 
Fluginsekt gefangen und 
nähert sich damit dem 
Nest. 

Würmer und Schnecken an die Jungen ver
füttert. Sogar Wasserinsekten können erbeu
tet und zum Nest gebracht werden, ganz 
selten auch kleine Fische. Beeren werden in 
der Regel erst im Herbst gefressen. 
Bei der Nahrungssuche hüpfen die Rotkehl
chen meist am Boden umher und stöbern in 
der Laubstreu. Oft setzen sie sich auch auf er
höhte Sitzwarten und erbeuten von dort aus 
Insekten in kurzen Jagdflügen. Ausserdem 
suchen sie Baumstämme, Äste und Blätter 
nach Raupen und anderen Insektenlarven ab. 

Im Frühling und Früh
sommer sind Raupen für 
kurze Zeit sehr reichlich 
vorhanden. Sie sind in 
weiten Teilen Europas 
das wichtigste Futter für 
die Nestlinge von Rot
kehlchen und vielen 
anderen Singvogelarten. 
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Der Schritt in die Selbständigkeit 

Allmählich gewöhnen die Altvögel die ,Jungen 
daran, se lber aktiv zu werden : Erst bringen 
sie das Futter nur noch in die Nähe der Jun
gen und warten , bis sich diese ihre Portion ab
holen. Später können sie damit sogar etwas 
zurückweichen oder ein paar Meter davonflie
gen. So trainieren die Jungen das Fliegen und 
Verfolgen einer Beute. Immer häufiger versu
chen sie, selbst ein Insekt zu fangen. Im Alter 
von etwa drei Wochen sind sie selbständig. 
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Dieses junge Rotkehl
chen sitzt etwas wage
mutig zuoberst auf 
einem abgebrochenen 
Ast. Der Altvogel füttert 
es im Flug. Dass junge 
Rotkehlchen Beeren 
erhalten, ist eine grosse 
Ausnahme. 

Zwei seiner Geschwister 
halten sich zwischen 
Brombeer- und Efeu
ranken in der locker~n 
Strauchschicht auf, ver
lassen aber ihr Versteck, 
sobald ein Altvogel mit 
Futter naht. 

Ein weiterer Jungvogel 
schliesslich sitzt fast 
am Boden bei einer 
ganz kleinen Eiche und 
erwartet hier die Futter
portionen des Altvogels. 



Führungszeit 

Noch fliegt der Altvogel 
mit dem Futter zu den 
beiden Jungen; später 
müssen sie ihm das 
Futter abjagen und all
mählich selber Insekten 
fangen lernen. 

Fütterung fremder Jungvögel 

Junge Rotkehlchen sind immer hungrig, und 
wenn sich ein Altvogel zeigt, betteln sie ihn an 
- zumindest in den ersten Lebenstagen auch 
dann, wenn es ein fremder ist. Meist haben 

Hände weg von Jungvögeln! 

Viele Jungvögel hüpfen aus dem Nest, 
bevor sie richtig fliegen können . Im Nest 
wird es immer enger, und zudem steigt das 
Risiko, dass das Nest ausgeraubt wird. 
Ungeschickt umherflatternde Jungvögel 
wirken auf den ersten Blick verlassen; 
sie werden jedoch von ihren Eltern weiter 
gefüttert. So lernen sie auch, immer mehr 
Beute selber zu fangen, und sie werden 
allmählich selbständig . Lassen Sie des
halb Jungvögel dort, wo sie sind . Sie 
haben die besten Überlebenschancen, 
wenn sie von den Altvögeln betreut wer
den. Einen Jungvogel allerdings, der zum 
Beispiel auf der Strasse sitzt, darf man 
mit biossen Händen aufheben und ins 
nächste Gebüsch bringen. Die Altvögel 
reagieren nicht auf den menschlichen 
Geruch und füttern die Jungen weiter. 
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sie damit wenig Glück: Rotkehlchen füttern 
fremde Junge nur ausnahmsweise und nur 
dann, wenn sie selber Junge im gleichen Alter 
haben. Andernfalls können sie die fremden 
Jungen sogar heftig angreifen . Auch Altvögel 
anderer Arten werden angebettelt , aber um-

Und das gebrauchte Nest? 

Sind junge Singvögel erst einmal ausge
flogen , kehren sie nicht mehr ins Nest 
zurück. Das alte Nest wird in der Regel 
nicht mehr benützt, auch nicht von Arten , 
die mehrmals im Jahr brüten. Der anfäng
lich schöne Nestnapf ist nämlich von den 
wachsenden Jungvögeln plattgedrückt 
worden. Ausserdem können sich Parasiten 
wie Vogelflöhe oder Vogelfliegen einge
nistet haben. Gelegentlich dient das erste 
Nest allerdings als Unterlage für das 
zweite Nest desselben Jahres. Nistkästen 
sollte man wegen der Parasiten im Herbst 
reinigen, und Nester von Freibrütern an 
Häusern kann man dann ebenfalls weg
nehmen (soweit sie zugänglich sind) . 
Schwalbennester dagegen werden jahre
lang gebraucht; man soll sie weder reini 
gen noch entfernen! 
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gekehrt füttern Rotkehlchen in seltenen Fäl
len auch Junge anderer Singvogelarten, bei
spie lsweise von jungen Zaunkönigen, Kohl
meisen oder Amseln und Singdrosseln. 

Brutteilung 

Können Rotkehlchen ihre Jungen denn nicht 
von jenen anderer Paare oder anderer Arten 
unterscheiden? Das ist kaum anzunehmen, 
denn gerade bei dieser Art kommt eine ganz 
eigenartige Form der Arbeitsteilung zwischen 
den Partnern vor. Die Jungen der letzten Brut 
eines Jahres werden nämlich oft in zwei Grup
pen aufgeteilt. Jeder Altvogel umsorgt dann 
nur die eine Hälfte seiner Jungen, wobei sich 
das Männchen überwiegend den weiblichen 
Jungvögeln , das Weibchen dagegen seinen 
männlichen Nachkommen widmet. Die Ver
träglichkeit innerhalb eines Brutpaares ist also 
nur von kurzer Dauer. Schon mit dem Ausflie
gen der letzten Jungen beginnen die Partner 

Führungszeit 

eigene Wege zu gehen. Brutteilung kommt 
zwar ausser beim Rotkehlchen noch bei eini
gen weiteren Vogelarten vor, aber sie ist sonst 
kaum je so ausgeprägt. Ihre biologische Be
deutung ist noch unklar. 

Zweitbruten, Schachtelbruten 

Rotkehlchen brüten in der Regel zweimal 
jährlich. Das erste Ei der Zweitbrut wird spä
testens 2 - 3 Wochen nach dem Ausfliegen 
der Jungen aus der Erstbrut gelegt, oft aber 
auch eher. Das Weibchen kann am zweiten 
Nest schon eine Woche vor dem Ausfliegen 
der Jungen aus der ersten Brut zu bauen 
beginnen und das erste Ei des Zweitgeleges 
ablegen, noch bevor die ersten Jungen das 
Nest verlassen . In diesem Fall überlässt 
das Weibchen die Fütterung der ersten Brut 
hauptsächlich oder sogar vollständig seinem 
Partner. Mit solchen «Schachtelbruten» wird 
die kurze Brutsaison optimal ausgenützt. 

Zwei junge Rotkehlchen. Das Orangerot der Brust entwickelt sich erst in der Jugendmauser. 



Sonnenbaden und 
Staubbaden dienen der 
Gefiederpflege, was 
während der Mauser 
besonders wichtig ist. 

Vögel wechseln ihr Kleid 

Mindestens einmal im Jahr wechseln Vögel 
ihr Federkleid . Doch es werden nicht nur ab
genutzte und ausgebleichte Federn ersetzt. 
Mit dem Gefiederwechsel, der sogenannten 
Mauser, kann der Vogel auch seine äussere 
Erscheinung ändern, etwa vom unscheinba
ren Jugendgefieder zum auffälligen Gefieder 
der Altvögel wie beim Rotkehlchen, oder im 
Wechsel der Jahreszeiten wie beim Alpen-

Rotkehlchen baden auch 
im Wasser gern. 
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schneehuhn, das im Winter ein weisses und 
im Sommer ein braunes Tarnkleid trägt. 
Die Schwungfedern werden in einer genau 
festgelegten Reihenfolge ersetzt, so dass 
die Flugtüchtigkeit ständig gewährleistet 
bleibt. Die Mauser findet im Spätsommer 
statt, zu einer Zeit, wo der Vogel nicht mehr 
durch die Brut und noch nicht durch den 
Herbstzug belastet ist: 
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Zug, Rastplätze, Überwinterung 

Rotkehlchen sind Teilzieher. Das bedeutet, 
dass ein Teil der Vögel das Brutgebiet im 
Herbst räumt, um ein wärmeres und vor allem 
nahrungsreicheres Winterquartier aufzusu
chen. Ein Teil der Vögel überwintert dagegen 
im Brutgebiet. 
Rotkehlchen ziehen nachts. Das Rätsel , wie 
sie ihren Weg finden , ist erst teilweise gelöst. 
Bei Studien an Rotkehlchen gelang in den 
sechziger Jahren die Entdeckung des Ma
gnetkompasses bei Vögeln . Später wurde die 
Wahrnehmung des Erdmagnetfelds auch für 
andere Arten bestätigt. Heute weiss man, 
dass die Vögel die Neigung der magnetischen 
Feldlinien zur Erdoberfläche messen können. 
Diese Neigung nimmt vom Äquator zum Pol 
hin zu. Ein Sinnesorgan für diese Wahrneh-

Zug und Überwinterung 

mung konnte aber bisher nicht gefunden 
werden . Bei klarem Himmel orientieren sich 
die Vögel auch nach den Sternbildern. 
Tagsüber wird gerastet und möglichst viel 
Nahrung aufgenommen, um die verbrauchten 
Fettreserven für den Weiterflug aufzutanken. 
Dazu fressen Rotkehlchen im Herbst neben 
Insekten gerne auch zuckerhaltige Beeren . 
Auch auf dem Rastplatz verteidigt jedes Rot
kehlchen ein Revier gegen alle Artgenossen; 
es singt also. 
In der Schweiz brütende Rotkehlchen verlas
sen unser Land zum grössten Teil. Sie ziehen 
südwestwärts in den Mittelmeerraum, vor 
allem nach Südfrankreich und Spanien. Viele 
überqueren das Meer und überwintern in 
Nordafrika. Von den Rotkehlchen, die in der 
Schweiz überwintern , sind nur 5 -10 % Stand
vögel, also Vögel, die hier gebrütet haben. Die 

Rotkehlchen im Winter. Wie fast alle Insektenfresser hat es Mühe, im Winter genügend Nahrung 
zu finden. Teilweise weicht es auf Beeren, Früchte und Sämereien aus. Oie Kälte macht ihm 
weniger aus. Das aufgeplusterte Federkleid schützt gut gegen Wärmeverlust. 
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anderen sind Zuzügler aus dem Norden. Sie 
treffen etwa zwischen Ende September und 
Anfang November ein . Sofort beginnt der 
Kampf um ein günstiges Winterterritorium. 
Entsprechend kann man im Spätherbst in
tensiven Rotkehlchengesang hören. Auch die 
lauten und auffälligen Rufreihen , das «Schnik
kern », dienen der Revierverteidigung . 
Nichtziehende Rotkehlchen gehen ein hohes 
Risiko ein, den harten Winter nicht zu überle
ben; dafür sind sie im Frühling gegenüber den 
Rückkehrern aus dem Süden im Vorteil, denn 
sie besitzen dann schon ein Brutrevier. Die 
ziehenden Vögel ihrerseits sind auf dem Zug 
erheblichen Gefahren ausgesetzt; sie treffen 
dann aber im Winterquartier auf ein ausrei
chendes oder sogar gutes Nahrungsangebot. 

Leben und Tod 

In stabilen Populationen stehen Bruterfolg 
und Einwanderung im Gleichgewicht mit 
Sterblichkeit und Auswanderung. Wie bei 
den meisten Singvögeln ist die Sterblich
keit der Rotkehlchen hoch. Nur selten lebt 
ein Vogel länger als 5 Jahre; das höchste 
bisher festgestellte Alter beträgt 11 Jahre. 
Innerhalb eines Jahres sterben von den 
Altvögen etwa 60 %, von den Jungvögeln 
fast 80 %. Zu den häufigsten Todesursa
chen zählen Beutegreifer (Katze, Marder, 
Wiesel, Sperber, Waldkauz) , Unfälle im 
Verkehr und strenge Winter. Die Dauer der 
Schneebedeckung beeinflusst den Be
stand im nächsten Frühling. Je länger der 
Schnee liegen bleibt, desto weniger Rot
kehlchen überleben, denn sie suchen ihre 
Nahrung vor allem am Boden. Die Verluste 
werden durch einen grossen Bruterfolg 
wettgemacht. Ein Paar brütet jährlich 2mal 
je 5- 7 Eier aus. Wegen Nahrungsmangel 
und Nestplünderern resultieren daraus nur 
6,6 flügge Jungvögel. Im nächsten Frühling 
sind von ihnen im statistischen Mittel gera
de noch 1,4 am Leben. Aber dies reicht 
aus, um die Population stabil zu halten. 
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Rotkehlchen im Winter. 

Bestandsentwicklung 

Das Rotkehlchen gehört in Europa zu den 
häufigsten Brutvögeln. Der Bestand in 
ganz Europa gilt als ungefährdet, stabil 
und hoch. Für Mitteleuropa werden 7-12 
Millionen Brutpaare, für die Schweiz 
450000 - 600000 Brutpaare geschätzt. 
Diesen Schätzungen liegen genaue Re
vierkartierungen auf repräsentativen Flä
chen in verschiedenen Lebensraumtypen 
zugrunde. Im polnischen Bialowieser Ur
wald wurden 6 - 8, in einem Eichen-Hage
buchenwald bei Basel 11 und in englischen 
Eichenwäldern gar 20 - 25 Brutpaare auf 
10 ha gefunden, in Gebirgswäldern dage
gen höchstens 0,2. Innerhalb eines Le
bensraums schwanken die Bestände von 
Jahr zu Jahr stark. Wichtige natürliche Ur
sachen sind kalte , schneereiche Winter 
und Räuber. Auch langfristige Folgen von 
Waldschäden sind nicht auszuschliessen . 
In Mitteleuropa halten sich regional unter
schiedliche negative und positive Entwick
lungen insgesamt die Waage. Auch die 
Zahl der Fänglinge auf Beringungsstatio
nen ist über lange Zeiträume hinweg kon
stant. 
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Tabellarische Übersicht: wieviel, wie oft, wie lange? 

Die Zwischentitel geben Gruppen oder Gruppen von Familien an . Dargestellt ist eine Auswahl 
besonders häufiger oder bekannter Vogelarten der Schweiz, wobei alle Gruppen vertreten sind . 
Die erste Doppelseite ist den Nichtsingvögeln gewidmet, die zweite den Singvögeln. 

Gelegegrösse 
Bebrütungszeit 

Flugfähigkeit 

Art 

Lappentaucher 

Zwergtaucher 
Haubentaucher 

Anzahl Eier pro Gelege. 
Anzahl Tage zwischen der Ablage des letzten Eies und dem Ausschlüpfen des 
letzten Jungen . 
Bei Nesthockern: Nestlingszeit in Tagen vom Schlüpfen des letzten Jungen 
bis zum Ausfliegen des letzten Nestlings. Bei Nestflüchtern: Anzahl Tage 
zwischen dem Schlüpfen und dem Erreichen der Flugfähigkeit. 

Bruten Gelege- Bebrü- Flugfä- Bemerkungen zu Nesttyp, 
pro grösse tungszeit hig nach Neststandort oder Brutverhalten 
Jahr (Eizahl) (Tage) (Tagen) 

Nestflüchter, Junge werden gefüttert 

2-3 4-6 20-21 44-48 Schwimmnest, meist im Schilfgürtel 
1-2 3-6 25-29 71-79 Schwimmnest, meist im Schilfgürtel 

Reiher und Störche Nesthocker 

Graureiher 3-5 25-28 42-50 Baumhorst, meist auf Fichten 
Weissstorch 3-6 33-34 58-64 Horst auf Hausdächern oder Bäumen 

Enten vögel Nestflüchter 

Höckerschwan 5-8 34-38 120-150 Nest im Röhricht oder am Ufer 
Stockente 6-15 28 50-60 Standort variabel, meist am Boden 
Reiherente 6-14 24 45-50 im Schilfsaum 
Gänsesäger 7-14 32-35 60-70 Baumhöhlen, Felsnischen, an Häusern 

Habichtartige und Falkenartige (Greifvögel) Nesthocker 

Schwarzmilan 1 2-3 30 42-45 Baumhorst, oft an Gewässern 
Bartgeier 1 1-2 55-60 100-110 Felsnische (Wiedereinbürgerung) 
Habicht 3-4 36-41 36-40 Baumhorst, in hohen Baumkronen 
Sperber 4-6 35 24-30 Baumhorst, oft in dichtem Stangenholz 
Mäusebussard 2-3 36 45-50 Horst auf hohen Laub- u. Nadelbäumen 
Steinadler 2 43-44 74-80 Horst in Felswänden , z.T. auf Bäumen 
Turmfalke 4-6 27-31 27-30 in alten Krähennestern , an Gebäuden 
Wanderfalke 3-4 29-32 35-42 Horst in Felswänden 

Hühner Nestflüchter 

Alpenschneehuhn 5-9 21-24 10 Mulde in Zwergstrauchheiden 
Birkhuhn 6-10 24-28 14 selbstgescharrte Mulde 
Auerhuhn 7-11 24-26 14-21 Bodennest in Altholzbeständen 
Steinhuhn 8-14 24-26 10-20 Mulde zwischen Gras und Steinen 
Wachtel 1-2 8-13 17-20 11-19 Bodennest, in Krautschicht getarnt 
Fasan 1 8-15 23-25 12-14 Bodennest, meist im Gebüsch 
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Art Bruten Gelege- Bebrü- Flugfä- Bemerkungen zu Nesttyp, 

pro grösse tungszeit hig nach Neststandort oder Brutverhalten 

Jahr (Eizahl) (Tage) (Tagen) 

Rallen Nestflüchter, Junge werden gefüttert 

Wasserralle 2 4-10 20 20-30 Mulde auf Seggenstöcken 
Wachtelkönig 1-2 8-12 16-19 34-38 Mulde in feuchten Wiesen 
Blässhuhn 1- 2 3-12 21 - 23 55 - 60 Nest im Schilf, auf Seggenstöcken 

Regenpfeifer und Schnepfen (Watvögel) Nestflüchter 

Flussregenpfeifer 1 4 24-25 24-27 Mulde auf offenen Kiesflächen 
Kiebitz 4 27 42 Mulde auf kahlem Boden 
Waldschnepfe 4 22-23 15-20 Mulde auf dem Waldboden 
Flussuferläufer 4 21-22 26-28 Mulde auf Sand- oder Kiesboden 

Möwen und Seeschwalben Platzhocker, Junge werden gefüttert 

Lachmöwe 3 23 35 am Boden in Riedwiesen 
Flussseeschwalbe 2-3 22-26 21 - 26 auf Kies- , Sand- oder Schlammflächen 

Tauben Nesthocker 

Hohltaube 2-4 2 16-18 20-30 Baumhöhlen (oft von Schwarzspecht) 
Ringeltaube 2-3 2 17 33-34 lockeres Nest auf Bäumen 
Türkentaube 2-5 2 14 18 lockeres Nest auf Bäumen u. Häusern 
Strassentaube 2-4 2 17-19 35-37 lockeres Nest auf Bäumen u. Häusern 

Kuckucke Nesthocker 

Kuckuck 10-12 12-13 20-23 Brutparasit, brütet nicht selbst 

Schleiereulen, Ohreulen und Käuze Nesthocker 

Schleiereule 1-2 4-11 33 63-84 in Gebäuden, Nistkästen 
Uhu 1 2-4 34-36 50-60 Horst in Felswänden 
Waldkauz 3-6 28-30 32-37 in Höhlen oder alten Krähennestern 
Waldohreule 3-6 27-28 >30 ausschliesslich in alten Krähennestern 

Nachtschwalben Platzhocker, Junge werden gefüttert 

Nachtschwalbe 1-2 2 17-18 16-17 Eier ohne Nest am Boden 

Segler und Eisvögel Nesthocker 

Mauersegler 2-3 20 36-48 Dachstöcke, Felswände 
Alpensegler 2-3 18-22 54-66 Dachstöcke, Felswände 
Eisvogel 2-3 6-7 18-21 23-27 Brutröhre in Steilufern von Flüssen 

Wiedehopfe und Spechte Nesthocker 

Wiedehopf 1 5-6 15-16 21-28 natürliche Baumhöhlen, Mauerlöcher 
Wendehals 1- 2 7-10 12- 14 18-22 alte Spechthöhlen, Nistkästen 
Grünspecht 5-8 15 23-27 selbstgezimmerte Baumhöhlen 
Schwarzspecht 4-6 12-14 24-28 selbstgezimmerte Baumhöhlen 
Buntspecht 4-7 11-13 20-24 selbstgezimmerte Baumhöhlen 
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Art Bruten Gelege- Bebrü- Flugfä- Bemerkungen zu Nesttyp, 
pro grösse tungszeit hig nach Neststandort oder Brutverhalten 
Jahr (Eizahl) (Tage) (Tagen) 

Lerchen Nesthocker 

Feldlerche 2 3-5 11 - 14 16 Bodennest in niedriger Vegetation 

Schwalben Nesthocker 

Uferschwalbe 2 5-6 14 19 Brutröhre in Steilwänden 
Felsenschwalbe 1-2 3- 5 14 25-26 an überhängenden Felswänden 
Rauchschwalbe 2- 3 4-6 15 20-24 einze ln u, gruppenweise in Gebäuden 
Mehlschwalbe 1-2 2- 6 17-20 24-26 kolonieweise an Gebäuden, Felsen 

Pieper und Stelzen Nesthocker 

Baumpieper 1-2 4- 6 12- 14 10-14 Bodennest in Mulden, gut getarnt 
Wasserpieper 2 4-6 14 15 Bodennest in niedriger Vegetation 
Bergstelze 2-3 3-6 11-14 12-14 an Bächen oder in ihrer Nähe 
Bachstelze 2-3 5-6 12-14 13-16 Nest meist an Gebäuden 

Wasseramseln, Zaunkönige und Braunellen Nesthocker 

Wasseramsel 2 4- 6 14- 17 19-25 kugelförmiges Moosnest, an Bächen 
Zaunkönig 2 5-7 14-16 15-18 kugelförmig, in Bösch'ungen, Wurzeln 
Heckenbraunelle 2-3 3-6 12- 14 10-14 auf Bäumen oder in Zwergsträuchern 
Alpenbraunelle 1-2 3-5 13-14 16 halbkugeliges Nest in Felsspalten 

Drosselvögel Nesthocker 

Rotkehlchen 2 5-7 13-14 13-15 am Boden, in Erdlöchern, z.T. Büschen 
Nachtigall 1 4-5 14 13-14 Bodennest, oft in dichtem Unterholz 
Hausrotschwanz 2-3 5-6 13 16-17 Felsspalten , unter Steinen, an Häusern 
Garten rotschwanz 1-2 5-7 12- 14 13-17 Standort variabel, oft in Nistkästen 
Braunkehlchen 1-2 5-7 14 11-14 offenes Bodennest in Wiesen 
Steinschmätzer 1-2 3-6 14 14-16 in Felsspalten, Steinhaufen , Mauern 
Steinrötel 1 4-5 14-15 14-16 unter Felsplatten , in Felsnischen 
Ringamsel 2 3- 5 14 14-16 Nest meist auf Nadelbäumen 
Amsel 2-3 3-5 12- 14 14 in Hecken, Sträuchern, an Gebäuden 
Wacholderdrossel 1-2 5-6 13-14 14 in lockeren Kolonien , auf Bäumen 
Singdrossel 2 3-5 12- 14 13-14 auf Nadelbäumen, innen Lehmschicht 
Misteldrossel 2 3-5 12- 15 12-15 oft recht hoch auf Nadelbäumen 

Zweigsänger und Fliegenschnäpper Nesthocker 

Teichrohrsänger 2 3-5 11-14 10-14 tütenförmig , an 2- 8 Schi lfstengeln 
Mönchsgrasmücke 1-2 3- 6 13-14 10-13 lockeres Nest in Büschen , Bäumen 
Waldlaubsänger 1 6-7 13 12 Bodennest in Erdmulde 
Zilpzalp 1-2 4- 7 12-15 13-14 in der Krautschich, in Dornsträuchern 
Winter- und Som- halb kugeliges Moosnest zwischen den 
mergoldhähnchen 2 7- 10 15 20 äussersten Enden von Fichtenzweigen 
Grauschnäpper 2 4-5 12-14 11-15 halbkugelig; Bäume, Blumenkistchen 
Trauerschnäpper 5- 8 13 14-18 Höhlenbrüter, oft in Nistkästen 
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Art Bruten Gelege- Bebrü- Flugfä- Bemerkungen zu Nesttyp, 
pro grösse tungszeit hig nach Neststandort oder Brutverhalten 
Jahr (Eizahl) (Tage) (Tagen) 

Schwanzmeisen, Meisen und Beutelmeisen Nesthocker 

Schwanzmeise 8-12 14 15 an Baumstamm angelehntes Kugelnest 
Sumpfmeise 6-10 14 18 in natürlichen Baumhöhlen, Astlöchern 
Haubenmeise 5-8 14 20-22 Baumhöhlen und -spalten, Nistkästen 
Tannenmeise 1-2 6-10 14 16-23 in Bodennähe (Erdlöcher, Nistkästen) 
Blaumeise 1-2 6-15 13-15 19-20 Höhlen und Spalten, oft in Nistkästen 
Kohlmeise 1-2 6-12 13- 14 18 Höhlenbrüter, oft in Nistkästen 
Beutelmeise 6-8 13-14 16-18 an Zweig-Enden gehängte Nestbeutel 

Kleiber, Mauerläufer und Baumläufer Nesthocker 

Kleiber 5-8 15- 18 24 natürliche und künst liche Nisthöhlen 
Mauerläufer 1 3-5 18-20 21-26 in schmalen Felsspalten 
Gartenbaumläufer 1-2 5-6 15 15 Spalten zwischen Rinde und Stamm 

Pirole und Würger Nesthocker 

Pirol 3-4 14-15 14-15 oft sehr hoch in Laubbäumen 
Neuntöter 4-6 14-16 12 Nest meist in Dornsträuchern, Hecken 

Krähenvögel Nesthocker 

Eiche lhäher 3-6 16 20 in Hecken am Stamm von Laubbäumen 
Elster 4-8 17-18 22-24 hoch in Bäumen, oft überdeckt 
Alpendohle 4- 5 18-21 31-38 in Felshöhlen 
Dohle 3-6 17-18 30-35 Felsspalten, Gebäude, Baumhöhlen 
Saatkrähe 2-6 18 30 kolonieweise auf grossen Laubbäumen 
Rabenkrähe 4-6 17-18 30-32 meist auf Bäumen 
Kolkrabe 3-6 20-21 40 Horste in steilen Felswänden 

Stare und Sperlinge Nesthocker 

Star 1-2 4-6 12- 13 20 in Höhlen, oft in Nistkästen 
Haussperling 2-3 4-6 12-14 13-17 offene, grosse Nester an Gebäuden 
Feldsperling 2-3 4-6 11 - 13 13-15 auf Bäumen, in Höhlen (Nistkästen) 
Schneefink 1-2 4-5 13-14 18-21 in Mauerlöchern, Geröllhalden 

Finken vögel Nesthocker 

Buchfink 2 4-5 12-13 12-15 halbkugelig, mit Flechten getarnt 
Grünfink 2-3 4-6 12-15 13-16 in Nadelbäumen, dichten Sträuchern 
Distelfink 2 4-6 12-14 12-15 in Astgabeln in äussersten Zweigen 
Fichtenkreuzschnabel 1 3-4 14-16 16-18 kann auch im Winter brüten 
Gimpel 2 4-6 13-14 16-18 niedrig in Bäumen und Sträuchern 
Kernbeisser 1-2 4 - 6 12 11 meist in hohen Baumkronen 

Ammern Nesthocker 

Goldammer 2-3 3-5 11-13 9-14 am Boden oder in niedrigen Hecken 
Rohrammer 2 3-6 12-14 10-13 auf Seggenstöcken, im Schi lf 
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Der Photograph bei der Arbeit. «Sein» Rotkehlchenpaar ist an den Menschen gewöhnt. 

Zu den Photos 

Manfred Rogl aus Baar betreibt die Tier- und 
Naturphotographie seit über 30 Jahren. Am 
meisten fasziniert ihn die heimische Tierwelt 
in der näheren Umgebung seines Wohnorts 
und die Möglichkeit, Tiere über Jahre hinweg 
zu beobachten und zu photographieren. 
Je mehr man vom Verhalten eines Tieres 
weiss und je länger man sich damit befasst, 
desto grösser sind die Aussichten auf gelun
gene Bilder, die dann manchmal eine voll 
ständige Lebensgeschichte erzählen . 
Vorrangiges Ziel ist es dabei, die Tiere in ihrer 
vertrauten Umgebung zu zeigen und sie nie
mals zu stören, ja, zu den Tieren wenn mög
lich eine Beziehung aufzubauen. Nur so kann 
ein natürlicher Verhaltensablauf photogra
phiert werden. 
Rotkehlchen sind keine einfachen Photomo
delle, obwohl sie den Menschen nicht als 
Feind anzusehen scheinen und sich oft in sei
ner Nähe aufhalten. 

Zufällig fand der Photograph unter einer 
Baumwurzel ein Nest mit jungen, nach Futter 
bettelnden Rotkehlchen. Trotz seiner guten 
Tarnung im Versteckzelt flogen die beiden Alt
vögel das Nest mit den Jungen nicht mehr an; 
sie warnten mit schrillem «Schnickern » auf 
den Ästen naher Sträucher und Bäume, so 
dass das Photoexperiment sofort wieder ab
gebrochen werden musste. 
Nun wechselte Manfred Rogl die Strategie: 
Im Herbst begann er, in einem Rotkehlchen
revier am Wald rand eine Futterstelle einzu
richten, wo er «seinem» Rotkehlchen Hafer
flocken und Mehlwürmer anbot. Bald kannte 
der Revierinhaber seinen «Wohltäter» und 
kam herbei , sobald der Photograph in der 
Nähe erschien. Mit der Zeit wurde das Rot
kehlchen sehr zutraulich. Es blieb den ganzen 
Winter über im Revier, und im März lockte es 
mit seinem lauten Gesang ein Weibchen an . 
Beide Partner verhielten sich gegenüber dem 
Photographen mit seinen aufgebauten Gerä
ten zutraulich und völlig natürlich. Das mitge-



Weiterführende Literatur 

brachte Futter beachteten sie immer weniger; 
sie gingen selber auf die Jagd nach Insekten. 
Durch die langjährige und geduldige Arbeit 
von Manfred Rogl und seine Rücksichtnahme 
auf die Vögel ist eine ausserordentliche 
Bilderserie entstanden. 

Hinweise auf weiterführende Literatur 

Bücher über das Rotkehlchen (deutsch) 

BEZZEL, E. (1992): Das Rotkehlchen . Natur
buch Verlag , Augsburg. 

PÄTZOLD, R. (1982): Das Rotkehlchen . Die 
Neue Brehm-Bücherei Band 520, A. Ziem
sen Verlag, Wittenberg-Lutherstadt. 

Das erste Buch behandelt den ganzen Jah
reszyklus im Leben des Rotkehlchens und ist 
mit Photos von Manfred Rogl und mit Zeich
nungen reich illustriert. Das Bändchen aus 
der Neuen Brehm-Bücherei richtet sich eher 
an wissenschaftlich interessierte Personen . 

Bücher über das Rotkehlchen (englisch) 

LACK, D. (1943): The life of the Robin. Wither
by, London . 

READ, M., M. KING & J . ALLSOP (1992): The 
Robin. Blandford Press, London. 

Der «Klassiker» von David Lack ist längst 
vergriffen, aber in Bibliotheken zugänglich 
und spannend zu lesen. Das zweite Buch ent
hält auch Aufnahmen des Territorialverhaltens 
und von Jungvögeln während der Mauser. 

Handbuchbeitrag 

MARTI, C. (1988) : Rotkehlchen. S. 36-99. In : 
U. N. GLUTZ VON BLOTZHEIM & K. M. BAUER 
(Hrsg.) : Handbuch der Vögel Mitteleuropas. 
Band 11 . Aula-Verlag , Wiesbaden . 

Wer sich für die wissenschaftlichen Original
arbeiten interessiert , findet hier unter ande
rem auch Hinweise auf die Literaturquellen . 

Ornithologie allgemein 

BEZZEL, E. & R. PRINZINGER (1990): Ornitholo
gie. Ulmer, Stuttgart. 

PORTMANN, A. (1984): Vom Wunder des Vogel
lebens. Piper, München und Zürich. 
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Wie helfen wir dem Rotkehlchen? 

Von einer naturnahen Gartengestaltung 
profitieren Rotkehlchen und viele andere 
Vogelarten . Einheimische Beerensträucher 
wie Schwarzer Holunder, Vogelbeerbaum, 
Mehlbeere, Pfaffenhütchen und Wolliger 
Schneeball bieten im Herbst und Winter 
eine beliebte Nahrung für alle Beerenfres
ser. Unter liegengebliebenem Laub und in 
Asthaufen finden sie Insektenlarven. 
Sehr positiv wirkt sich auch der Verzicht 
auf jegliche Spritzmittel im Garten aus. 
Durch die Umwandlung des Rasens in 
eine Naturwiese kann der Garten ökolo
gisch weiter aufgewertet werden. Wird ein 
Tümpel oder ein Vogelbad angelegt, nut
zen viele Singvögel die Gelegenheit zu 
trinken und zu baden . 
Mit der Winterfütterung hingegen lässt sich 
nicht allzuviel ausrichten: Da die Rotkehl
chen auch im Winter Reviere verteidigen , 
kommt meistens nur ein Rotkehlchen an 
die Futterstelle. Besonders gern gefressen 
werden Haferflocken. 

Vogelnest auf dem Balkon - was tun? 

Hin und wieder bauen Rotkehlchen ihr 
Nest an Gebäuden, z.B. in einer Nische 
hinter Efeu. Aber auch Hausrotschwänze 
brüten gern an Häusern , und Grauschnäp
per und Bachstelzen legen ihr Nest gele
gentlich in Blumenkistchen auf Balkonen 
an. In der Bebrütungszeit sind die Weib
chen relativ wenig störungsempfinplich; 
sobald die Jungen geschlüpft sind, fliegen 
die Altvögel das Nest aber oft nicht an, 
wenn Menschen in der Nähe sind. In die
ser Zeit sollte man daher seine Balkon
benützung stark einschränken und den Vö
geln Gelegenheit zum Füttern ihrer Jungen 
geben . Schon nach rund zwei Wochen flie
gen sie ja aus, und dann gehört der Balkon 
wieder den Hausbesitzern (Nestlingszeiten 
in der Übersichtstabelle) . 






