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Der Verlust von Brutplätzen und der Entzug der Nahrungsgrundlage trafen 
ihn schwer. Fast wäre der tropisch anmutende Wiedehopf aus seiner Heimat 
verdrängt worden. Doch dank erfolgreicher Fördermassnahmen gewinnt der 
Wiedehopf nun langsam verlorenes Terrain wieder zurück.

Der Wiedehopf (Upupa epops) ist einer der be-
kanntesten und attraktivsten Vögel unseres Lan-
des. Mit seinem orangen Gefieder, seinen kont-
rastreichen schwarzweissen Flügeln, dem leicht 
nach unten gebogenen Schnabel und der fächer-
artig aufrichtbaren Haube ist er eine extravagante 
Erscheinung. Wer ihm einmal begegnet ist, wird 
dies kaum je vergessen! Körperbau und Verhalten 
des Wiedehopfs sind so einzigartig, dass er allein 
in eine eigene Vogelfamilie gestellt wird.

AUFOPFERNDE ELTERN
Zum Brüten sucht sich der Wiedehopf eine Nist- 
höhle, sei es ein ausgefaultes Astloch in einem al-
ten Baum, eine verlassene Spechthöhle, ein Erd-
loch oder eine Mauernische. Die 5-8 hellgrauen 
Eier werden allein vom Weibchen 15 Tage bebrü-
tet, das Männchen versorgt es in dieser Zeit mit 
Futter. Auch wenn die Jungen geschlüpft sind, 
bleibt das Weibchen bei der Brut. Das Männchen 
trägt jetzt noch mehr Futter herbei. Sind die Jun-
gen etwas grösser, werden sie dann von beiden 
Eltern versorgt, bis sie im Alter von knapp vier 
Wochen das Nest verlassen.
Um seine Brut vor Fressfeinden zu schützen, 
zieht der Wiedehopf alle Register. Nähert sich 
zum Beispiel ein Marder einer Bruthöhle, begin-
nen die Jungen wie eine Schlange zu fauchen, 
um ihn abzuschrecken. Das fettige Sekret, das die 
Jungen und das Weibchen zur Brutzeit aus ihren 
Bürzeldrüsen absondern, riecht so übel, dass es 
die meisten Nestplünderer fern hält. Reicht auch 
das nicht, können Wiedehopfe mit ihren Kloaken 
dem Eindringling auch gezielt Vogeldreck entge-
gen spritzen.
All das hilft dem Wiedehopf wenig, wenn er seine 
Existenzgrundlage verliert. In Mitteleuropa ist es 
für ihn schwierig geworden, geeignete Brutplätze 
zu finden. Die Kulturlandschaft hat sich tiefgrei-
fend verändert. Die einst landschaftsprägenden 
dichten Bestände von hochstämmigen Obstbäu-
men sind seit den 1960er Jahren vielerorts gerodet 
worden, weil der Obstanbau nicht mehr rentierte 
oder weil die Obstgärten Überbauungen weichen 
mussten. In der heutigen Agrarlandschaft fehlen 
dem Wiedehopf aber nicht nur die alten Bäume. 
Denn selbst dort, wo noch vereinzelt mächtige 
Obstbäume stehen, findet er kein Auskommen 

Der Wiedehopf ist einer der auffälligsten Bewohner offener Landschaften. Er ist dank 
seiner Silhouette mit der einzigartigen Federholle unverkennbar (linke Seite). Bild: Marcel 
Burkhardt.

Obstbäume (hier ein Weinbergpfirsich) und niedrige Hecken wurden an Böschungen und 
Grasstreifen entlang von Rebparzellen gepflanzt (oben); Bild: Jérôme Duplain.

Weinberge können Oasen für bedrohte Vögel wie den Wiedehopf sein. Mit Sträuchern, 
Altgrasstreifen und Trockenmauern angereichert wird der Rebberg zum artenreichen 
Lebensraum (unten); Bild: Markus Jenny.
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mehr, denn es fehlt ihm auch an Nahrung für sich 
und für die Aufzucht seiner Brut.

PINZETTENSCHNABEL
Der Wiedehopf ist ein spezialisierter Insekten-
fresser. Sein dünner, leicht nach unten gebogener 
Schnabel ist das ideale Werkzeug, um Insekten-
larven aus dem Boden zu stochern. Der Wiede-
hopf kann dabei mit ansonsten geschlossenem 
Schnabel die Schnabelspitze so öffnen, dass sie 
die Beutetiere wie mit einer Pinzette festhalten 
kann. Maulwurfsgrillen, Engerlinge und Raupen 
zieht er so aus dem Boden. Da der Wiedehopf 
eine winzig kleine Zunge besitzt, die nicht zum 
Befördern der Nahrung dient, wirft er die Beute 
in die Luft und fängt sie bei geöffnetem Schnabel 
so geschickt, dass sie direkt in den Schlund ge-
langt und verschluckt werden kann.
Doch heute herrscht in der Feldflur akuter Man-
gel an grossen Insekten. Die bunt blühenden 
Magerwiesen, in denen es von Insekten wim-
melt, sind Vergangenheit. Der jahrzehntelange 

Einsatz von Insektiziden in grossem Stil hat die 
Insektenbestände arg dezimiert. Der Mangel an 
Brutplätzen und an Nahrung hat den Wiedehopf 
aus vielen Gegenden verdrängt. Die Populatio-
nen sind grossflächig zusammengebrochen, der 
Wiedehopf figuriert in der Schweiz auf der Roten 
Liste, sein Bestand schrumpfte bis in die 1990er 
Jahre auf nur noch etwa hundertzwanzig Paare 
landesweit.

AUFSCHWUNG AUS DEM WALLIS
Im Wallis gab es nur noch knapp zwanzig Wiede-
hopfpaare. Sie brüteten an den Hanglagen, wo es 
noch alte Bäume gab, und suchten ihren Nahrung 
im Tal, wo es reichlich Maulwurfsgrillen gab, wie 
die Vogelwarte herausfand. Mit kräftezehrenden 
Versorgungsflügen versuchten sie ihre Bruten 
durchzufüttern. Die Lösung lag auf der Hand: 
Ein Überangebot an Nistkästen im Rhonetal schuf 
Brutplätze direkt in den Jagdgründen. Jetzt konn-
ten die Wiedehopfe ihre Bruten einfach und gut 
versorgen, der Bruterfolg verbesserte sich rasch, 

Nistkästen für den 
Wiedehopf können 
unauffällig an Rebhäus-
chen montiert werden; 
Bild: Schweizerische 
Vogelwarte.

Ein kleiner Spiegel hilft 
bei der Überwachung 
des Brutgeschehens. Die 
Erfolgskontrolle zeigt, wie 
erfolgreich die Förder-
massnahmen sind (oben); 
beide Bilder: Schweizeri-
sche Vogelwarte.

und mit ihm der Bestand. Heute brüten im Wal-
lis etwa fünfmal so viele Wiedehopfe wie noch 
um 1980. Ihr Lebensraum wird intensiv genutzt. 
Niederstamm-Obstanlagen ohne jegliche Natur-
höhlen prägen das Bild. Die Vegetation unter den 
Bäumen wird mit Herbiziden zurückgedrängt. 
Die nur schüttere Vegetation erlaubt es aber dem 
Wiedehopf, sich hier auf dem Boden frei zu bewe-
gen und nach den Maulwurfsgrillen zu suchen.
Andernorts stehen zwar noch vereinzelt alte 
Bäume, doch die Verdichtung der Vegetation im 
Grünland stellt viele Vögel vor Probleme. Durch 
die Überdüngung der Böden mit Gülle wächst 
das Gras immer dichter und höher. Für Kleinvö-
gel gibt es kein Durchkommen mehr, ihre Nah-
rungssuche wird verunmöglicht. Neben dem 
Wiedehopf leiden auch Wendehals, Gartenrot-
schwanz und Heidelerche darunter. Eine bewusst 
lückig gehaltene Vegetation könnte Abhilfe schaf-
fen. Denn Untersuchungen der Vogelwarte zei-
gen, dass diese Arten Grünland, das mosaikartig 
grosse Anteile unbewachsener Stellen aufweist, 

zur Nahrungssuche eindeutig bevorzugen. Mit 
einem Verzicht auf Düngung, durch Abschürfen 
des Humus, durch gestaffelte Mahd oder Ab-
fräsen der Grasnarbe können solche Strukturen 
wieder hergestellt werden. Auch eine extensive 
Beweidung durch Schafe ist förderlich. Dank lü-
ckiger Vegetation fällt auch mehr Licht auf den 
Boden, die Wärme fördert die Insektenvielfalt, 
und die Kleinvögel haben auf den kahlen Stellen 
wieder eine Chance, Insekten zu erbeuten.

WERTVOLLE REBBERGE
Reben sind eine Kultur, die diesen Ansprüchen 
gerecht werden kann. Wo der Boden unter den 
Rebzeilen abwechselnd entweder begrünt oder 
durch Hacken offen gehalten wird, sind die Ver-
hältnisse für Insektenfresser wie den Wiedehopf 
geradezu ideal: In den begrünten Rebzeilen ent-
wickeln sich die Insekten, in den offen gehaltenen 
Rebzeilen können sie erbeutet werden. Dem Wie-
dehopf behagt auch das sonnige warme Klima 
der Rebbaugebiete. Und Nischen in Rebmauern 

Der Brutbestand des Wiedehopfs in der Schweiz zeigt aufwärts, ist aber immer 
noch bedrohlich klein (Grafik: Vogelwarte Sempach).
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Zur Nahrungssuche ist der 
Wiedehopf auf Böden mit 
nur lückiger, schütterer 
Vegetation angewiesen; 
Bild: Marcel Burkhardt.

Der Wiedehopf ist ein 
Zugvogel, der die Win-
termonate im tropischen 
Afrika verbringt; 
Bild: Marcel Burkhardt.

Der Autor
Jérôme Duplain arbeitet 
an der Schweizerischen 
Vogelwarte. Der Waadt-
länder Biologe engagiert 
sich in der Artenförde-
rung für den Wiedehopf.

oder Nistkästen an Rebhäuschen bieten passende 
Brutplätze. Kein Wunder liegt unser Fokus für die 
weitere Förderung von Wiedehopf, und übrigens 
auch von Wendehals, in Rebbergen. 
Im Rahmen der Artenförderung Vögel Schweiz, 
einem landesweiten gemeinsamen Programm der 
Schweizerischen Vogelwarte Sempach und von 
BirdLife Schweiz, das auch vom Bundesamt für 
Umwelt unterstützt wird, sind daher in den letz-
ten Jahren auch im Tessin, im Bündner Rheintal 
unterhalb von Chur, in der Waadtländer Côte 
und entlang des Jurasüdfusses zahlreiche Nist-
kästen montiert worden. 
Auf den Einsatz von Düngern und Spritzmitteln 
soll im Rebberg möglichst verzichtet werden. Zu-
sätzlich versuchen wir die traditionellen Wein-
bergstrukturen zu fördern. Zwischen den einzel-
nen Rebparzellen werden Bäume alter Obstsorten 
und einheimische Sträucher gepflanzt, Hecken 
neu angelegt und gepflegt, Trockenmauern re-
pariert und Blumenwiesenstreifen angesät. Von 
diesen Massnahmen profitiert nicht nur der Wie-
dehopf. Sie sollen dazu beitragen, einen Teil der 
früheren, verlorenen Biodiversität wieder in den 
Weinberg zu bringen. Der attraktive Wiedehopf 
ist der beste Botschafter dieses Anliegens bei den 
Winzern.

Die Brutvorkommen des Wiedehopfs beschränken sich heute auf 
die Tallagen der Alpenkantone. Am Genfersee und entlang des 
Jurasüdfusses kehrt der Wiedehopf ins Mittelland zurück (Grafik: 
Vogelwarte Sempach).

Neben Maulwurfsgrillen und Engerlingen von Maikäfern gehören Raupen von Nachtfal-
tern zu den Hauptbeutetieren des Wiedehopfs; Bild: Marcel Burkhardt.


