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Hinweis

Meist sehr selten: Auftreten von Raufußbussard und Berghänﬂing
im küstenfernen Binnenland und ihre Bestimmung
Ab Spätherbst, spätestens mit Einsetzen des Winters, verlassen uns nicht nur die letzten Zugvögel. Gleichzeitig treffen auch nordische Wintergäste ein, die die kalte Jahreszeit in unseren Räumen verbringen. Dazu
zählen neben vielen Wasservögeln wie Saat- und Bläßgans, Singschwan, Pfeif-, Reiher- oder Tafelente z. B.
auch Kornweihe, Bergﬁnk, Erlenzeisig oder Gimpel.
Zwei Arten werden jedoch oftmals fälschlich als „klassische“ Wintervögel genannt: Raufußbussard und Berghänﬂing. Beide sind zwar in Norddeutschland während der Wintermonate häuﬁge Gäste, im tieferen Binnenland treten sie jedoch nur sehr selten und ausnahmsweise auf. So wurden im Durchschnitt der acht Jahre seit
1999 in Hessen jährlich nur vier Raufußbussarde festgestellt, der Berghänﬂing in jedem der Jahre sogar nur
einmal, und aus 2005 liegen überhaupt keine Beobachtungen vor!
Aber keine Regel ohne Ausnahme: Sobald in schneereichen Kältewintern Norddeutschland im Weiß versinkt,
weichen auch die Raufußbussarde weiter nach Süden aus. Im kalten Winter 2002/03 wurden daher insgesamt
43 Raufußbussarde in Hessen dokumentiert – ziemlich exakt elfmal mehr als in normalen Jahren. Beim Berghänﬂing ließ sich eine ganz außergewöhnliche Bestandsentwicklung im Binnenland feststellen: Bis 1850 war
er auch in den küstenfernen Räumen offenbar regelmäßig vertreten, wurde bis etwa 1900 seltener, um dann
bis 1950 vollständig auszubleiben. In den 1960ern und 1970ern trat er jedoch plötzlich wieder sprunghaft in
größeren Zahlen auf. So wurden in Nordhessen in den 1970er Jahren mehr als 1.000 Individuen erfasst! Allerdings fehlte die Art auch zu dieser Zeit in den südlichen Teilen Hessens weitgehend. Inzwischen sind Beobachtungen in ganz Hessen wieder große Ausnahmen. Die Gründe für diese Entwicklung sind unbekannt.
Angesichts der Seltenheit im Binnenland stellt sich die Frage, wie sich Raufuß- von Mäusebussarden und
Berg- von Bluthänﬂingen sowie dem ebenfalls nicht unähnlichen Birkenzeisig unterscheiden lassen?
Ein sicheres, aber leider oft kaum erkennbares Merkmal des Raufußbussards
(übrigens seit der Rechtschreibreform tatsächlich ohne „h“) sind seine namensgebenden „rauen Füße“, also die bis zum Ansatz der Zehen beﬁederten Läufe.
Diese dürfen jedoch nicht mit den bei beiden Arten vorhandenen auffallenden
„Hosen“, also der abstehenden Schenkelbeﬁederung, verwechselt werden. Da
das Einschätzen von Größe (etwas größer als Mäusebussard) und der mehr
weihenartigen Haltung der etwas längeren Flügel an große Erfahrung gebunden
ist und diese Merkmale zudem wetterabhängig variieren, sollte man sich bei der
Begegnung mit einem möglichen Raufußbussard auf die eindeutigen Farbmerkmale zu konzentrieren. Die am häuﬁgsten bei uns auftretenden Jungvögel
sind an der Kombination aus sehr hellem Unterﬂügel mit auffallend dunklem
Flügelbugﬂeck, großem dunklen Bauchschild und sehr hellen Schwanzfedern
mit verwaschen abgesetzter Endbinde eindeutig erkennbar. Zudem bilden die
Handschwingenbasen auf dem Oberﬂügel ein helles Feld, das angedeutet aber
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auch selten bei Mäusebussarden vorkommt. Adulte Männchen des Raufußbeﬁederte Läufe und braunschwarzes
bussards zeichnen sich durch eine breitere schwarze Endbinde, der zwei bis
Bauchschild
vier schmalere Binden vorgelagert sind, im sonst schneeweißen Schwanz aus.
Kopf und Brust sind meist dunkel und deutlich dunkler als die restliche Unterseite, wo die schwarzbraunen
Flanken durch helle Bänder aufgelockert werden. Die adulten Weibchen zeigen neben der breiten dunklen
Endbinde nur ein bis zwei vorgelagerte Binden im sonst weißen Schwanz und ein an Jungvögel erinnerndes
dunkles Bauchschild (dunkler als restliche Unterseite). Oberﬂügel und Mantel sind bei Altvögeln durchgehend
dunkel. Somit läßt sich sagen: eine sichere Bestimmung des Raufußbussards geht – abgesehen von den

„rauen Füßen“- immer mit einer Alters- bzw. Geschlechtsbestimmung einher. Wichtigstes Merkmal ist in allen
Kleidern der helle Schwanz mit breiter, dunkler, geschlossener (nicht durch weiße „Zungen“ entlang der Federkiele „zerfasert“ wirkender) Endbinde mit bei Altvögeln weiteren schmalen Binden. Abgesehen von der weißen
Schwanzbasis und den bis auf den kontrastierend schwarzen Flügelbugﬂeck sehr hellen Unterﬂügeln sind
Raufußbussarde fast immer recht dunkel (von weitem etwa wie intermediäre Mäusebussarde). Bussarde mit
auffallend weißlichen Partien auf dem Kleingeﬁeder der Oberseite, aber auch mit fast zeichnungsloser Unterseite, sind hingegen immer Mäusebussarde!
Der Berghänﬂing macht es uns unter guten Bedingungen nicht ganz so schwer. Er unterscheidet sich vom
heimischen Bluthänﬂing durch die kräftige Streifung von Brust und Flanken sowie Mantel, den gelben Schnabel, die auffallend currygelbe Tönung auf Kopf und Brust und die ebenso gefärbte, ungestreifte Kehle und die
deutlichere helle Flügelbinde. Adulte Männchen zeigen einen rosafarbenen Bürzel. Weitere Hinweise sind
die nicht ganz so auffallend hellen Ränder der Handschwingen, der längere, tiefer gekerbte Schwanz und
der langgezogene, etwas fragende Ruf „tweeiht“ (dem auch der englische Name „Twite“ nachempfunden ist).
Gelber Schnabel, intensive Streifung und auffällige Flügelbinde ähneln dabei jedoch dem Birkenzeisig, der als
Altvogel (also zur Zeit, in der Berghänﬂinge im Binnenland auftreten können) allerdings eine rote Stirn/Vorderscheitel und ein schwarzes Kinn zeigt.
In Anbetracht der Seltenheit und schwierigen Bestimmung ist es also kein Wunder, dass diese beiden Wintergäste in Hessen als „meldepﬂichtig“ eingestuft sind. Dies bedeutet, dass nur solche Meldungen in den vogelkundlichen Jahresberichten veröffentlicht werden sollten, die mit einer eindeutigen Beschreibung oder Fotos
der Avifaunistischen Kommission (AKH; Lindenstr. 5, 61209 Echzell) gemeldet wurden. Nur so läßt sich das
schwankende Auftreten dieser leicht zu verwechselnden, gleichzeitig aber sehr interessanten Arten in unserem
Raum möglichst fehlerfrei dokumentieren, um die Ursachen für die Bestandsschwankungen besser erkennen
zu können.
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