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Vögel erleben und beobachten in Untervaz (Teil 2) 
 

 

Jeder kann Vögel beobachten. Ein Spaziergang durch einen Park reicht bereits dafür. 
Dort befinden sich häufig mehr unterschiedlichere Vögel als auf einer gleich grossen 
Fläche auf dem Land. Interessant wird es, wenn man Vögel nicht nur an ihrem 
Gefieder erkennt, sondern auch ihr Verhalten interpretieren kann, also etwa zwischen 
einem Warnruf und einem Kontaktruf zu unterscheiden lernt und die Vögel an 
Grösse, Gestalt, Schnabelform, Verhalten, Flug usw. erkennt. Vögel sind die 
mobilsten Lebewesen, die wir kennen. Sie sind das ganze Jahr über irgendwo auf 
grösseren Strecken unterwegs; das betrifft nicht nur die Zugvögel auf ihren weiten 
Wegen zwischen Brutplatz und Winterquartier. Ob etwas Besonderes zu erwarten ist, 
hängt allerdings oft von vielen Umständen und Zufälligkeiten und natürlich auch von 
der Geduld ab, die man aufbringt.  
Nachfolgend eine Auswahl der Vögel, die ich in den letzten 20 Jahre beobachtet 
habe. 
 
Fotografiert von Louis Galliard, Untervaz 
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Grosser Brachvogel  
Der Grosse Brachvogel war ursprünglich  
in Mitteleuropa weit verbreitet. Als 

Durchzügler und als Wintergast tritt der 

Grosse Brachvogel regelmässig in den 

Niederungen unseres Landes auf, in den 

Alpen hingegen nur selten. Er ist der 

grösste Watvogel Europas. Kein anderer 

Watvogel hat einen solch langen, nach 

unten gebogenem Schnabel. 
Er gilt als stark bedroht! 
19. März 2011 Klein Weid mit Lachmöwe. 

Regenbrachvogel  
4 Regenbrachvögel waren vom 17. bis 22. 

April 2001 auf der Klein Weid. 
Der Regenbrachvogel ist deutlich kleiner als 

der Grosse Brachvogel. Der 

Regenbrachvogel besiedelt Moorgebiete 

Nordeuropas und besucht zu beiden 

Zugzeiten in grösserer Zahl die Küsten 

Mitteleuropas. In der Schweiz wird er als 

spärlicher Durchzügler an den Seeufern und 

in den Feuchtgebieten des Mittelandes und 

des Tessins, Bei uns ist er ein seltener Gast 

Rohrdommel  
Sie ist ein Irrgast bei uns in Graubünden. 
Stefan Galliard und ich hatten das Glück, 

ein Exemplar am 26. Dezember 1996 beim 

Renggli-Weiher zu beobachten. Die 

Rohrdommel gehört zu den Zugvögeln 

(Teilzieher). Sie überwintert nur in ihrem 

Brutgebiet, wenn die Gewässer nicht 

zufrieren. Bei Gefahr strecken 

Rohrdommeln Hals und Kopf nach oben 

«Pfahlstellung». Im Schilf werden sie 

dadurch nahezu unsichtbar. 
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Junge Zwergdommel  
Der kleinste europäische Reiher Europas 

rastete bei uns am 24. Mai 2015.  
Die Zwergdommel tritt sehr selten bei uns 

auf. Sie liebt ungestörte Schilfbestände 

und ist ein sehr heimlicher Vogel, der in 

nächster Nähe des Menschen leben kann, 

ohne aufzufallen. Auch sie beherrscht die 

Pfahlstellung mit gegen den Himmel 

gerichtetem Schnabel. Ihr Winterquartier 

liegt in Afrika. Der winzige Reiher mit 

einer Grösse von ca. 37 cm und einer 

Flügelspannweite von etwa 58 cm ist tag- 

und dämmerungsaktiv.  

Weissstorch «Adebar» 
Dieser beringte Storch aus Deutschland 

rastete kurz im Hirschland. Der Weissstorch 

ist ein Zugvogel, der meistens jährlich 

weite Strecken zwischen seinen 

Brutquartieren und seinen Winterquartieren 

in Afrika südlich der Sahara zurücklegt. Der 

Weissstorch ist ein Segelflieger, der für den 

Zug warme Aufwinde (Thermik) nutzt. Da 

über dem Wasser keine Thermik entsteht, 

umfliegt der Weissstorch das Mittelmeer, 

um nach  Afrika zu gelangen.  

Junger Schwarzstorch  
Dieser junge Schwarzstorch rastete am 

15. August 2015 bei uns. Schwarzstörche 

ziehen nur selten durch den Kanton 

Graubünden. Er ist viel weniger bekannt 

als der etwas kräftigere Weissstorch. Der 

Schwarzstorch ist weniger abhängig von 

thermischen Aufwinden und überquert 

die Alpen und grössere Seen häufiger. 

Sein Winterquartier liegt in Afrika. 
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Rallenreiher Mai/Juni 2013 
Der kleine, im Stehen unscheinbare 

Rallenreiher liebt Deckung und hält sich 

oft in dichtem Gebüsch oder Schilf am 

Rand von Gewässern auf. Beim 

Auffliegen erinnert er mit seinen 

reinweissen Flügeln an Kuh- oder 

Seidenreiher. Die im tropischen Afrika 

überwinternden Vögel ziehen manchmal 

über ihre Brutgebiete hinaus und 

erscheinen im Frühling selten auch in der 

Schweiz. Der Rallenreiher wurde früher 

wegen seinen Schmuckfedern stark 

verfolgt. 

Kuhreiher 12. Juli 2014  
Der Kuhreiher ist in Südeuropa beheimatet 

und hat sein Verbreitungsgebiet in den 

letzten Jahren nach Norden ausgeweitet. Die 

Kuhreiher haben sich darauf spezialisiert, 

grossen Säugetieren zu folgen und die von 

deren Hufen aufgescheuchten Insekten zu 

fangen. Der Kuhreiher ist vielen 

Afrikareisenden als Begleiter der grossen 

Huftierherden in den Savannen bekannt.  

Silberreiher  

Foto vom 31.März 2018 
1996, als ich begann, mich mit der 

Ornithologie zu beschäftigen, war der 

Silberreiher noch ein Irrgast in 

Graubünden. Heute kann man ihn immer 

wieder bei uns beobachten. Er ist ein 

grosser Reiher, so gross wie der 

Graureiher, eher noch etwas höher. Ein 

auffälliger Vogel im weissen Gewand, der 

schon von Weitem auffällt. Länge 80 – 

100 cm, Spannweite bis 1,70 m 
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Junger Nachtreiher 
Die hühnergrossen Nachtreiher rasten oft 

reglos tagsüber in den Bäumen und werden 

erst in der Dämmerung aktiv. 
Am 7 Juli 2013 beobachtete ich sechs junge 

Nachtreiher im Durchzug. Seit 2010 waren 

immer wieder jedes Jahr Nachtreiher zu 

beobachten; in der Regel waren es junge 

Individuen. 
Der Nachtreiher ist ein Brutvogel in den 

Feuchtgebieten Südeuropas.  

Purpurreiher  

17.5.2007, 22.5.2017 
Der Purpurreiher ist unser farbigster 

Reiher. Er ist trotzdem sehr 

unauffällig, weil er im Schilf bestens 

getarnt ist und sich heimlicher als der 

Graureiher verhält. Er sucht seine 

Nahrung vor allem im Schilf- oder 

Weidendickicht, wo er manchmal 

stundenlang unbeweglich ausharrt. 

Seidenreiher 

Der Seidenreiher ist kleiner als der 

Silberreiher. Um die Jahrhundertwende 

waren die Schmuckfedern der Reiher 

etwa 10 Jahre lang in der Hutmode sehr 

begehrt und deshalb wurden viele 

Reiherkolonien vernichtet. Vor noch nicht 

so langer Zeit war das Auftreten des 

eleganten weissen Seidenreihers in der 

Schweiz ein aussergewöhnliches 

Ereignis. Er ist vor allem im südlichen 

Europa beheimatet. Meine Nachweise 

machte ich regelmässig alle vom Mai bis 

Juni.  
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Graureiher (Fischreiher) 
Nicht nur Fische, auch 

Wühlmäuse stehen auf seinem 

Speiseplan. 1993 wurde, wieder 

in Graubünden, der erste sichere 

Brutnachweis erbracht. Ein 

durchnässter und ausgehungerter 

Jungvogel aus Untervaz gelangte 

in die Pflegestation von Dr. 

Christoph Meier in Malans. 

Flussregenpfeifer 
Bei uns ist der Flussregenpfeifer noch ein 

lokaler Brutvogel. Die Brutplätze befinden sich 

auf kiesigen und sandigen Auengebieten 

zwischen Mastrils und Untervaz. Leider leidet 

das Brutgeschäft dieser Art unter zahllosen 

Störungen. Der Flussregenpfeifer legt seine 

Eier in eine flache Mulde am Boden.                                

 

Sandregenpfeifer  
6.5.07, 13.9.09, 2.6.13, 11.5.19 
Der Sandregenpfeifer ist ein kleiner, 

etwas plump wirkender und vor allem 

an der Küste anzutreffender Watvogel. 

Bei uns ist er ein seltener Durchzügler. 

Er hält seinen Körper meist waagrecht. 

Der orangefarbene Schnabel hat eine 

schwarze Spitze, ein Augenring fehlt. 

Das sind wichtige 

Unterscheidungsmerkmale im Vergleich 

zum Flussregenpfeifer 
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Flussuferläufer  
Der Flussuferläufer ist ein kleiner, zierlicher Watvogel, der bei der Nahrungssuche 

fast unaufhörlich mit dem Schwanz wippt. Sein Flug ist niedrig über der 

Wasseroberfläche, mit schnellen, fast zuckenden Flügelschlägen und kurzen 

Gleitstrecken, bei denen die Flügel steif nach unten gebogen sind. Männchen und 

Weibchen sind gleich gefärbt. Das Nest ist meist gut versteckt an Ufern, auf Inseln 

in der Vegetation. 

Rotschenkel 1./2. Juni 2013  
(im Hintergrund ein Flussuferläufer) 

Der Rotschenkel ist ein 
unregelmässiger Durchzügler, etwas 
grösser als eine Drossel. Er ist ein 
Watvogel mit leuchtend roten oder 
orangefarbenen Beinen. Im Flug ist 
ein weisser «Keil» auf dem Rücken 
zu sehen. Der Rotschenkel brütet an 
den Küsten und im küstennahen 
Tiefland Nordeuropas. 

Alpenstrandläufer  
29.7.2014, 2.8.2015, 18.9.2016 
Etwa starengross im Prachtkleid, hat der 

Alpenstrandläufer einen schwarzen Bauch. Er brütet 

in Nordeuropa in der Tundra, Mooren und 

Salzwiesen, sonst vor allem in Wattgebieten und an 

Stränden. Bei uns ist er ein unregelmässiger Gast.  
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Zwergstrandläufer 28. August 2016 

Er rastet nur unregelmässig in 

Graubünden. Der knapp 

sperlingsgrosse Zwergstrandläufer ist 

ein sehr leistungsfähiger Zugvogel, 

der die Strecke von den 

hochnordischen Brutgebieten in die 

Winterquartiere in Afrika und in 

Südasien in kürzester Zeit bewältigt.  

Stelzenläufer 28. Mai 2014 
Bei uns ist er ein Irrgast. Der 

Stelzenläufer ist ein hauptsächlich in 

Süd- und Westeuropa beheimateter 

Watvogel. Auffälligste Merkmale des 

Stelzenläufers sind seine extrem 

langen, roten Beine und der 

schwarze, nadelfeine, gerade und 

lange Schnabel 

Kampfläufer 15./16./20. August 2015 
Der Kampfläufer gehört zur Familie 

der Schnepfenvögel. Vorkommen und 

Verbreitung: Man kann ihn in ganz 

Mitteleuropa beobachten. Die Grösse 

der Kampfläufer beträgt beim 

Männchen ca. 30 cm und beim 

Weibchen ca. 25 cm. Der Kampfläufer 

zieht nur in kleiner Zahl und nicht 

regelmässig durch Graubünden. 
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Sterntaucher 13./14. Mai 2006, Herti 
Der Sterntaucher brütet in den nördlichen und arktischen Regionen bis zur 

Nordspitze Grönlands und kommt rund um den Nordpol vor. In der Schweiz ist 

der Sterntaucher ein regelmässiger, aber seltener Durchzügler und Wintergast und 

ein extrem seltener Sommergast. 

Weissbartseeschwalbe 
2. Juli 2012, Herti, drei Exemplare 
Die Art bevorzugt Gewässer und 

Teiche mit üppiger Schwimmblatt-

vegetation und brütet im 

grenznahen Frankreich, erscheint 

bei uns aber selten. 

Trauerseeschwalbe  
7. Juni 2008, 4 Exemplare 
Die Trauerseeschwalbe ist die 

häufigste in Graubünden festgestellte 

Seeschwalbenart. Im Juli und August 

tritt die Trauerseeschwalbe den 

Wegzug ins tropische Afrika an. 

Dann kommt es in den Niederlanden 

zu Ansammlungen von riesigen 

Trupps. 
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Zwergmöwe  
8. November 2014, seltener 

Durchzügler, Flügelspannweite 

70 bis 77 cm. Die Zwergmöwe 

wird etwa 25 bis 28 cm gross, sie 

ist damit die kleinste 

einheimische Möwenart.  
  

Korallenmöwe  

Beobachtung am 7. Mai 2010, 

Schinderhütta, die 6. in der Schweiz. 
Seltenste Möwenart der Westpaläarktis 

und eine der seltensten Möwen überhaupt. 

Die Korallenmöwe kommt nur im 

Mittelmeerraum vor und brütet einzeln 

oder in Kolonien meist auf kleinen 

Felsinseln. Sie ist stark küsten- bzw. 

meergebunden. Wegen der sehr lokalen 

Verbreitung ist sie trotz aktuell steigender 

Bestände eine der am stärksten 

gefährdeten Möwenarten, da sie sehr von 

Schutzmassnahmen abhängig ist.  
  

Kanadagänse 
21 Exemplare, Beobachtungen am 

27.12.2010, 3/5.1 2011, Herti 
Die Kanadagans wurde aus 

Nordamerika eingeführt unter 

anderem, weil sie auch ein 

beliebtes Jagdwild ist. Mittlerweile 

ist die Art im Nördlichen 

Mitteleuropa, in Großbritannien 

und Skandinavien weit verbreitet 

und ihr Bestand nimmt weiterhin 

kräftig zu. In der Schweiz werden 

in der Regel einzelne entwichene 

Parkvögel gesichtet, selten kleine 

Trupps.  
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Streifengans 

(Gefangenschaftsflüchtling)  
Beobachtung am 14. Mai 2004 
Das Brutgebiet der Streifengans liegt 

in den zentralasiatischen Gebirgen, 

vor allem der Mongolei und Chinas, 

das Winterquartier hauptsächlich im 

Norden Indiens.  
  

Nilgans  
Meine 1. Beobachtung am 5. März 

2011, zwei Exemplare 
Die Nilgans stammt ursprünglich aus 

Afrika, wo sie an nahrungsreichen 

subtropischen Binnenseen und 

Flüssen vorkommt. Diese Art wurde 

als Ziervogel im 18. Jahrhundert in 

Europa eingeführt. 

Gefangenschaftsflüchtlinge 

begründeten schon bald freilebende 

Populationen.  

Brandgänse  
21. Januar 2005, 8 Exemplare, 

andere Beobachtungen 2009, 2010, 

2011, 2012 und 2017 
Die Brandgans, auch Brandente 

genannt, brütet häufig an den 

Meeresküsten Europas, namentlich 

an der Nordsee.  
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Rostgans 
Die Rostgans bewohnt die Steppen und 

Halbwüsten Asiens und Nordafrikas. Seit 

den Sechzigerjahren wird dieser beliebte 

Ziervogel in der Schweiz zunehmend in 

freier Natur beobachtet. Dabei handelt es 

sich mit grösster Wahrscheinlichkeit um 

verwilderte Gefangenschaftsflüchtlinge. 

Inzwischen nimmt der Bestand der 

Rostgans zu und sie breitet sich aus. Für die 

einheimischen Wasservögel bleibt das nicht 

ohne Auswirkungen, denn die Rostgans 

verhält sich in der Brutzeit sehr aggressiv. 

Schafstelze  
Als Langstreckenzieher überwintert 

die Schafstelze südlich der Sahara 

und zieht regelmässig und in grosser 

Zahl im Frühjahr und Herbst durch 

Graubünden. Auf dem Durchzug 

können gemischte Trupps 

verschiedener Unterarten auftreten 

so z. B. wie auf dem Foto Unterart 

m. f. feldegg 

Blaukehlchen 
Das männliche Blaukehlchen zählt dank der 

leuchtend blauen Kehle, die vom hellen Bauch 

durch ein schmales schwarzweisses und ein 

breiteres rostrotes Band getrennt ist, zu den 

schönsten Vögeln. Die Farbe des kleinen Flecks 

(«Stern») mitten im Blau variiert je nach 

Unterart. Das «Rotsternige Blaukehlchen» 

kommt vor allem in Skandinavien und Sibirien 

vor, seit 30 Jahren brütet es auch an wenigen 

Stellen in den Alpen. Diese kleinen 

Brutvorkommen wurden wohl von «hängen 

gebliebenen» skandinavischen Durchzüglern 

begründet.  
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Waldrapp Dame Sonic, 26. Juni 2019 

Sonic ist ein zweijähriges Waldrapp-Weibchen, das von Hand aufgezogen wurde 
und das zur ersten Generation von Waldrappen gehört, die 2017 in Überlingen 
trainiert und im Rahmen der menschengeführten Migration in das Wintergebiet in 
der Toskana geleitet wurden. Diese Vögel werden 2020 geschlechtsreif und sollen 
dann erstmals selbstständig nach Überlingen zurückkehren, um dort zu brüten. 
Sonic ist der erste Vogel aus dem Brutgebiet am Bodensee, der den Rückflug über 
die Alpen geschafft hat. Waldrappe wurden in Europa schon vor 300 Jahren 
ausgerottet. Es überlebte lediglich eine Restpopulation in Marokko. Die Ibisvögel 
gelten als stark gefährdet. Auch in der Schweiz waren sie einst heimisch.  
 

Geschätzte Leserinnnen und Leser, ich hoffe, dass ich Ihnen durch meine Beiträge 
die Ornithologie ein bisschen nähergebracht und dadurch eventuell Begeisterung 
und Neugierde geweckt habe, nicht zuletzt für unsere Umwelt und zur Sorge um 
die Erhaltung der Vielfalt unserer Vögel. 
 



 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pause 
Ein Weg braucht nicht unbedingt ein Ziel, aber er braucht Plätze zum 

Innehalten. 
 
 
 
 
 
 

Untervazer Burgenverein 
www.burgenverein-untervaz.ch 


