
  Die reiche Ausstattung des Naturraumes Ost-Erzgebirge an Landschafts-
strukturen bietet Lebensräume für etwa 130 Brutvogelarten. Insbesondere in 
den Kammlagen befinden sich kleinflächige Moore, große Grünlandbereiche 
mit zahlreichen Steinrücken, Hecken und Gebüschen sowie mit nicht zu stark 
genutzten, meist feuchten Wiesen, außerdem lichte, recht naturnahe, moorige 
Wälder und ehemalige Rauchschadflächen – allesamt auch für den Vogel-
schutz besonders wertvolle Landschaftsteile. 

  Einige der hier lebenden Vogelarten besitzen Bedeutung für ganz Europa.  
Hervorzuheben sind die Vorkommen des Wachtelkönigs, vor allem in den  
Bergwiesen, aber auch in den lichten Waldbereichen des Ost-Erzgebirges, wo 
mindestens die Hälfte des gesamtsächsischen Bestandes dieser seltenen Vögel 
siedelt. Fast ebenso bedeutsam sind die Birkhühner, deren Anzahl zwar ge-
ring ist, aber noch stabil erscheint – was für die anderen Vorkommensgebiete 
in Mitteleuropa leider nicht zutrifft.  

Vögel 
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Stare  Sturnus vulgaris

  Darüber hinaus bestimmen viele sogenannte Begleitarten wie Raubwürger, 
Bekassine, Kiebitz, Steinschmätzer, aber auch Braunkehlchen, Neuntöter 
oder Wiesenpieper den besonderen Wert des Gebietes. 

  Flusstäler, die auch Eisvogel und Wasseramsel bewohnen,  führen durch fel- 
sige Gebiete, wo Uhu und Schwarzstorch zu finden sind. In den Wäldern trifft 
man regelmäßig auf Wespenbussard, Grau- und Schwarzspecht sowie die bei-
den kleinen Käuze Sperlings- und Raufußkauz.

  Im Frühling und Herbst werden die Pässe des Erzgebirges von zahlreichen 
Zugvögeln überflogen. Viele nutzen die ehemaligen Bergwerksteiche südlich 
von Freiberg als Rastgewässer. 

  Vorteilhaft für den Naturschutz im Gebiet wirkt sich aus, dass ziemlich große 
Gebiete kaum wirtschaftlich zu nutzen sind und so über Fördermittel Schutz-
ziele umgesetzt werden können. Sehr nachteilig ist hingegen der massive Stra- 
ßenbau, der die Landschaft und damit die Lebensräume zerschneidet. Auch die  
zunehmende touristische Nutzung, etwa der Ausbau der Biathlonaktivitäten 
im Birkhuhn-Lebensraum am Kahleberg, bringt zum Teil erhebliche Natur-
schutzprobleme mit sich. Waldbewirtschaftung und Landwirtschaft müssen 
ebenfalls auf Naturschutz-Belange Rücksicht nehmen, wenn die gefährdeten 
Vogelarten auch künftig im Ost-Erzgebirge ihre Refugien behalten sollen.
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dort an Feldrändern, Rainen usw.
Brut: Bodenbrüter, Nest inmitten dichter 
Vegetation, ab Mai bis August 1 bis 2 Bruten 
im Jahr 
Zugvogel (der einzige unter den heimi-
schen Hühnervögeln), Ankunft meist in den 
letzten Apriltagen
Anmerkung: Die Wachtel benötigt insbe-
sondere zur Jungenaufzucht neben allen 
möglichen Sämereien auch vielfältige In-
sekten und Spinnentiere, die in ausgeräum-
ten riesigen Feldern immer seltener  
zu finden sind.

Das Rebhuhn, früher auch im Ost-Erzge-
birge weit verbreitet (besonders untere und 
mittlere Lagen), ist inzwischen sehr selten 
geworden.

  Familie Entenvögel 
3  Höckerschwan  Cygnus olo
Merkmale: bis 1,50 m groß und 15 kg 
schwer (damit einer der schwersten flug-
fähigen Vögel); orangeroter Schnabel mit 
schwarzem „Höcker“; Jungvögel graubraun
Lebensraum: größere, aber flache Teiche 
mit Verlandungszonen; an den Bergwerks-
teichen südlich von Freiberg regelmäßiger 
Brutvogel
Brut: Nest auf kleinen Inseln oder in Flach-
wasserzonen; Brut ab März, 3 bis 10 Eier, 
Junge ab Ende April, Nestflüchter,
überwintert im Brutgebiet, solange die 
Gewässer eisfrei bleiben
Anmerkung: Während der Brutzeit können 
Höckerschwan-Männchen auf Störungen 
sehr aggressiv reagieren.

4  Stockente  Anas platyrhynchos
Merkmale: L 57 cm (M), 49 cm (W); Pracht-
kleid des Erpels farbenprächtig mit brauner 
Brust, metallisch grünem Kopf und weißem 
Halsring; Juli bis September allerdings 
Männchen braunes Schlichtkleid, das dem 
der Weibchen sehr ähnlich ist; im Unter-
schied zum Weibchen  
haben Männchen deutlich gelben Schnabel
Lebensraum: an Gewässern aller Art, häu-
fig und sehr anpassungsfähig, dennoch 
mancherorts im Rückgang

   Familie Raufußhühner  
  (Fasanenartige)

1  Birkhuhn  Tetrao tetrix
Merkmale: knapp haushuhngroß, Männ-
chen (L 62 cm) größer als Weibchen (L 42 cm);  
Männchen glänzend schwarzes Gefieder 
mit leierförmig nach außen gebogenen 
Schwanzfedern sowie weißem Flügelfeld 
und Unterschwanz. Oberhalb der Augen 
besonders zur Balz sichtbare rote Hautros- 
en; Weibchen unscheinbar getarnt erdfarben
Lebensraum: Vogel der „Kampfzonen“ der 
Wälder, Moore und Heidegebiete - im Ost-
Erzgebirge damit auch das strukturreiche 
Offenland mit zahlreichen Steinrücken, 
Zwergsträuchern und Heidekrautflächen; 
nur in einem schmalen Korridor beiderseits 
der deutsch-tschechischen Staatsgrenze, 
mit deutlichem Schwerpunkt in Tschechien; 
recht großer Flächenanspruch
Brut: Bodenbrüter, eine Jahresbrut ab Mitte 
Mai; die Jungvögel werden ausschließlich 
vom Weibchen ausgebrütet und bis  
August/September geführt; dramatisch ho- 
he Brutverluste durch Störungen, Flächen-
bewirtschaftung usw., aber auch durch 
Raubtiere (v.a. Fuchs und Wildschwein)
Jahresvogel
Anmerkung: Eine der seltensten und be-
drohtesten Brutvogelarten des Erzgebirges! 
Hauptgefährdung ist die Lebensraumzer-
störung durch vielfältige Flächennutzungen,  
Trockenlegung der Moore, Zerteilung der 
Lebensräume durch Straßenbau usw.; Stö- 
rungen auch durch Wintersport (der Tages- 
rhythmus der Tiere besteht im Winter aus-
schließlich aus Nahrungsaufnahme und Ru- 
hen. Störungen z. B. durch Skifahrer führen 
zu einem nachhaltigen Energiedefizit im 
Körper, das nicht wieder ausgeglichen wer- 
den kann); Der Gesamtbestand im Ost-Erzge- 
birge hat 100 Individuen sicher schon unter- 
schritten, bei weiter abnehmender Tendenz.

2  Wachtel  Coturnix coturnix
Merkmale: L 18 cm; kleinster Hühnervogel  
im Erzgebirge; reichlich faustgroß, erdfar-
ben fleckiges Gefieder, fast niemals zu 
sehen, flieht schnell laufend
Lebensraum: vielfältige Feldflur (Getreide), 
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Familie Raufußhühner / Entenvögel
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Brut: Nest mit 7 bis 12 Eiern gut gedeckt am  
Boden, gelegentlich auch abseits vom Wasser 
Jahresvogel 
Anmerkung: Vor 3000 Jahren soll in China 
aus der Stockente die Hausente gezüchtet 
worden sein

5  Reiherente  Aythya fuligula
Merkmale: L 45 cm (M), 43 cm (W) deutlich  
kleiner als Stockente; Männchen im Pracht-
kleid mit schwarz-weißem Gefieder, beson-
ders die weißen Flanken (unterhalb der 
Flügel) weithin sichtbar, außerdem kleiner 
Haarschopf (ähnlich wie bei manchen Rei-
herarten); auffällig gelb leuchtende Augen; 
Lebensraum: größere Teiche; Reiherenten 
sind erst im 18. Jahrhundert eingewandert 
und breiten sich heute zunehmend auch an 
den Gewässern des Berglandes aus
Brut: Nest gut versteckt in Wassernähe,  
8 bis 10 Eier im Spätfrühling,
Anmerkung: An den Bergwerksteichen 
südlich von Freiberg brüten vereinzelt auch 
Tafelenten. Die Erpel dieser Art haben einen 
braunen Kopf. Besonders während der Zug-
zeiten können dort mehrere weitere Enten-
arten beobachtet werden, z.B. die Krickente 
(Erpel im Prachtkleid mit auffallend grünem 
Kopfstreifen). 

  Familie Rallenvögel

6  Wachtelkönig (Wiesenralle)   
Crex crex
Merkmale: L 26 cm; reichlich drosselgroß, 
mit grauem Kopf und Halsbereich, oberseits 
schwarz gefleckt, besonders auffällig sind  
im Flug rotbraune Flügeldecken und herun-
terhängende Beine; jedoch bekommt den 
Meister der Wiesentarnung kaum jemand 
zu Gesicht; paarungsbereite Männchen 
rufen nachts stundenlang monoton „krk, 
krk“, was unter guten Bedingungen bis 
einen Kilometer weit hörbar ist (wichtigstes 
Kennzeichen dieser sehr heimlichen und 
vorwiegend nachtaktiven Art)
Lebensraum: feuchte Wiesen mit lang-
halmiger Vegetation; im Ost-Erzgebirge 
Schwerpunktvorkommen von gesamteuro-
päischer Bedeutung, hier finden sich gut  
50% aller sächsischen Vorkommen

Brut: meist zwei Jahresbruten frühestens 
ab Ende Mai bis September, Bodenbrüter, 
Männchen beteiligen sich nicht am  Brut-
geschehen
Zugvogel, Ankunft frühestens Ende April, 
in der Mehrzahl jedoch erst 4 Wochen später
Anmerkung: eine der weltweit am stärk- 
sten bedrohten Arten überhaupt  
In nahezu jeder bruttauglichen Fläche er- 
folgt heutzutage während der Brutzeit 
irgendeine Bewirtschaftungsform, meist 
durch schnelle Landmaschinen, so dass 
fast alle Bruten zerstört werden und diese 
Flächen nachfolgend aufgegeben werden. 
Ein schutzgerechtes Management dieser  
Flächen erfordert jährlich neu einen ver- 
gleichsweise hohen Aufwand für die Fest-
stellung der Reviere und nachfolgende Nut-
zungsabstimmungen mit dem jeweiligen 
Bewirtschafter der Flächen.

7  Bleßralle (Bläßhuhn)  Fulica atra
Merkmale: L 38 cm; schwarzes Gefieder, 
weißer Schnabel und weiße Hornplatte auf 
der Stirn („Blesse“); breite Schwimmlappen 
an den Zehen (keine Schwimmhäute)
Lebensraum: flache Teiche mit Röhrricht-
gürtel am Ufer; im unteren Ost-Erzgebirge 
sowie südlich von Freiberg nicht selten
Brut: Nest meist in Schilfbeständen, 
5 bis 10 Eier, Nestflüchter
Strichvögel, die in strengen Wintern in 
größeren Gruppen wärmere Gewässer 
aufsuchen

Ähnlich, doch deutlich seltener ist die 
Teichralle (Teichhuhn), die sich neben 
ihrer geringeren Größe vor allem durch 
einen roten Schnabel und eine rote Stirn-
platte von der Bläßralle unterscheidet.

  Familie Reiher

8  Graureiher  Ardea cinerea
Merkmale: L 91 cm; storchengroß, über-
wiegend grau gefärbt, Gesicht weiß mit 
schwarzem Streif über dem Auge, Schnabel 
gelblich bis orangerot, fliegt mit nach hin-
ten auf den Hals abgelegten Kopf 
Lebensraum: seit etwa 15 Jahren allgegen-
wärtig im Ost-Erzgebirge; Nahrungsplätze 
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an allen fischreichen Gewässern, aber auch  
auf feuchten Wiesen und Feldern (Mäuse);  
als Brutvogel bisher nur vereinzelt nachge- 
wiesen, jedoch regelmäßige Brutvorkom-
men von Einzelpaaren in allen größeren Na-
delwaldungen in der Nähe größerer Stand-
gewässer oder in Flusstälern anzunehmen; 
Brut- und Nahrungshabitat liegen häufig 
mehr als 10 km voneinander entfernt 
Brut: eine Jahresbrut ab März, baut jahre-
lang benutzte, anfangs kleine Horste, die 
im Laufe der Jahre immer umfangreicher 
werden.
Jahresvogel, wobei ein Teil der Population 
nach Südwesten abzieht, aber wohl nur in 
eisfreie Gebiete ausweicht

  Familie Störche

9  Schwarzstorch  Ciconia nigra
Merkmale: L 97 cm; Größe wie Weißstorch; 
schwarzes Gefieder, weißer Bauch und Unter- 
schwanz; Schnabel und Beine kräftig rot; im  
Flug ist auf den schwarzen Kopf und Hals zur  
Unterscheidung vom Weißstorch zu achten
Lebensraum: ausschließlich in Wäldern, 
sehr heimlich und störungsempfindlich, 
bevorzugt in Flusstälern, aber auch in grö-
ßeren Feldgehölzen mit sehr alten Eichen 
oder Buchen ohne Strauchschicht; zum 
Horst muss ein freier Anflug möglich sein; 
im Erzgebirge in den letzten Jahrzehnten 
deutliche Bestandeszunahme, ansonsten 
jedoch nach wie vor sehr selten
Brut: eine Jahresbrut in sehr großen Hors-
ten auf starken Ästen; 2 bis 4 Jungvögel 
werden zwischen Anfang Juli und Anfang 
August flügge. Einmal gestörte Brutplätze 
werden dauerhaft aufgegeben.
Zugvogel, Ankunft meist Anfang März, 
Wegzug ab Ende August, einzelne harren 
bisweilen bis November hier aus

Im Gegensatz zum Schwarzstorch brütet der  
bekanntere Weißstorch nur gelegentlich 
an wenigen Stellen im Ost-Erzgebirge.

  Familie Lappentaucher

10 Haubentaucher  Podiceps cristatus
Merkmale: L 48 cm; im Prachtkleid auffallen- 
de dunkle Krause um den Kopf, im Ruhekleid  
weißer Hals und Kopf;  Männchen und Weib-
chen gleichen sich; bis zu eine Minute lange 
Tauchgänge
Vorkommen: an (Stau-)Seen und größeren 
Teichen; im Ost-Erzgebirge vor allem an den  
Stauanlagen  südlich von Freiberg regelmä-
ßiger Brutvogel
Brut: auffällige und eindrucksvolle Balztän-
ze; Schwimmnest mit 2 bis 5 Eiern, Männ-
chen und Weibchen brüten; Nestflüchter,
überwiegend Strichvogel, der im Winter 
eisfreie Gewässer aufsucht, dabei aber auch 
längere Strecken ziehen kann

Zur Familie der Lappentaucher gehören 
auch der Schwarzhalstaucher (im Brut-
kleid schwarzer Hals mit gelben Federbü-
scheln am Kopf) sowie der Zwergtaucher 
(nur halb so groß wie Haubentaucher, im 
Brutkleid mit kastanienbraunem Hals); beide  
brüten gelegentlich auch im Ost-Erzgebirge

  Familie Regenpfeifer

11 Kiebitz  Vanellus vanellus
Merkmale: L 32 cm; am auffallenden 
schwarzweissen Gefieder und am Haar-
schopf leicht erkennbar; typisch gaukelnder 
Flug; ca. 70 cm Flügelspannweite
Vorkommen: früher auf feuchten Wiesen 
und Äckern des unteren Ost-Erzgebirges 
nicht selten, doch seit einigen Jahrzehnten 
dramatischer Bestandesrückgang
Brut: eindrucksvoller Balzflug; flache Nest- 
mulde mit vier gesprenkelten Eiern (Nist-
stellen werden nach der Farbe der Eier ge- 
wählt); Nestflüchter
Zugvogel, Rückkehr im März

Zur Gruppe der sogenannten Limikolen (Wat- 
vögel) gehört auch der nur halb so große 
Flussregenpfeifer (brauner Rücken, weiße  
Unterseite, schwarzes Halsband u. schwarz- 
weißes Gesichtsmuster), der an Teichen mit 
vegetationsfreien Uferbereichen vorkommt 
und sich auch im Ost-Erzgebirge ausbreitet. 

11 Kiebitz  

Familie Reiher / Störche / Lappentaucher / Regenpfeifer



392 Vögel 393

  Familie Schnepfenvögel

12 a, b Bekassine  Gallinago gallinago
Merkmale: L 26 cm; drosselgroße Schnep- 
fenart mit extrem langem geraden Schna- 
bel; hervorragende Tarnfärbung, schwarz-
braune Grundfärbung mit streifig wirken- 
den hellen Federsäumen, Scheitel mit 
2 dunklen Längsstreifen, Bauch weiß, 
Schwanz rostrot; weit ausholende Balzflüge 
der Männchen, bei denen die abgespreiz-
ten Schwanzfedern ein markantes Geräusch 
entstehen lassen, das wie ein vibrierendes 
„wwwwwwwww“ klingt
Lebensraum: im Ost-Erzgebirge fast nur 
noch an unzugänglichen, kleinflächigen 
Mooren im Kammgebiet, wo störungsarme 
Balz und Brut möglich sind; recht niedrige, 
nicht zu üppige Vegetation, immer auch 
vegetationslose schlammige Bereiche 
Brut: im Ost-Erzgebirge meist zwei Jahres-
bruten, Bodenbrüter, Brutzeit ab April bis Juli 
Zugvogel, Ankunft ab Anfang März, Weg-
zug ab September bis November; auf dem 
Durchzug findet man die Art nicht nur in  
Bruthabitaten, sondern in jedweden Nasswie- 
sen und an schlammigen Gewässerrändern.

13 Waldschnepfe  Scolopax rusticola
Merkmale: L 34 cm; gedrungen wirkende 
Schnepfenart mit typisch langem geraden 
Schnabel, größer als Drossel; perfekt tarn-
farben in baumrindenähnlichen Brauntö-
nen; fliegt mit hörbarem Flügelschlag auf
Lebensraum: Waldränder und Lichtungen 
in reich gegliederten Laub- und Mischwald- 
gebieten, sehr gern auf feuchtem Unter-
grund; im Ost-Erzgebirge in allen Waldge-
bieten heimisch, jedoch häufiger nur in den 
Kammlagen
Brut: Bodenbrüter mit 1 bis 2 Jahresbruten, 
meist ab April, Nest gut gedeckt, oft im      
Wurzelbereich eines Baumes;
meist Zugvogel, Ankunft meist ab Mitte 
März, gelegentliche Winterbeobachtungen

  Familie Möwen

14 Lachmöwe  Larus ridibundus
Merkmale: L 37 cm; weiß mit graubrauner 
Flügel-Oberseite; im Brutkleid unverwech-

selbarer dunkelbrauner Kopf, im Sommer 
nur dunkler Fleck hinter dem Auge; Schna-
bel und Beine rot; Rufe klingen nach einem 
hellen Lachen
Lebensraum: einzige Möwenart, die im 
Ost-Erzgebirge brütet (an einigen Teichen 
südlich von Freiberg) Nahrungssuche 
jedoch auch in größeren Schwärmen auf 
frisch umgepflügten Äckern 
Brut: Kolonien in Gewässernähe (Schilfbe-
reiche o.ä.); überwiegend Strichvogel, 
auch zahlreiche Durchzügler

  Familie Tauben

15 Hohltaube  Columba oenas
Merkmale: L 33 cm; Gefieder überwiegend 
grau, Vorderbrust violett; der Straßentaube 
optisch manchmal recht ähnlich (bei dieser 
jedoch Bürzel und Unterflügel weiß)
Lebensraum: vorzugsweise in (Buchen-) 
Althölzern mit großen Höhlen - überwie-
gend Schwarzspechthöhlen in Rotbuchen 
(weil in den Wirtschaftswäldern des Ost-
Erzgebirges kaum eine andere Baumart die 
entsprechende Stammdicke erreicht); auch 
in Nistkästen 
Brut: drei Bruten pro Jahr mit jeweils zwei 
Jungen; die Art, die das einhergehende all-
mähliche Verrotten der Höhlen am längsten 
tolerieren kann;
meist Zugvogel, Ankunft jedoch bereits ab  
Februar bei gelegentlichen Überwinterungen

16 Ringeltaube  Columba palumbus
Merkmale: L 41 cm; größte heimische Tau-
benart eindeutig gezeichnet mit weißem 
Halsring und weißer Flügelbinde, Schwanz 
an der Wurzel hellgrau mit heller Binde und 
breiter, dunkelgrauer Schwanzendbinde;  
Balzflug mit hörbarem Flügelklatschen
Lebensraum: Wälder aller Art, Parks, Gärten 
usw., zunehmend in menschlichen Sied-
lungen 
Brut: zwei bis drei Jahresbruten in spärlich 
gebauten Baumnestern, jeweils zwei Junge 
pro Brut
meist Zugvogel, Ankunft in der Regel An- 
fang März, in milden Wintern häufig in tiefe-
ren Lagen überwinternd

13 Waldschnepfe 

12 a 12 b 14

15

16

Familie Schnepfenvögel / Möwen / Tauben
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17 Turteltaube  Streptopelia turtur
Merkmale: L 27 cm; mit nur reichlich Dros-
selgröße kleinste Taubenart im Erzgebirge;  
Unterseitenfärbung von der Brust an zum 
Bauchgefieder von grau ins weißliche wech- 
selnd, Rücken mit dunkelbraunen Deckfe- 
dern; auffällig ist eine schwarzweiße Schräg- 
strichelung am Hals sowie (besonders im 
Flug sichtbar) eine breite weiße Endbinde 
des ansonsten dunklen Schwanzes
Lebensraum: lichte Wälder und größere 
Feldgehölze, besonders in den Kammlagen; 
in geschlossenen Waldungen nur an großen 
Lichtungen oder den Randbereichen.
Brut: zwei Jahresbruten ab Mai, in hohen 
Sträuchern oder Bäumen recht dürftige 
Nester aus Zweigen, so dass die Eier oft 
durch den Nestboden von unten zu sehen 
sind. 2 Junge je Brut.
Zugvogel, Ankunft im letzten Aprildrittel, 
Wegzug ab August bis Ende September

Seit den 1950er Jahren gehört auch die  
Türkentaube (hellgraue Färbung mit 
schwarzem Nackenband) zu den Brutvö- 
geln des Ost-Erzgebirges, vor allem in  
ländlichen Siedlungen mit Tierhaltung.  
Nach einer raschen Zunahme bis in die  
1980er Jahre sind die Bestände inzwischen 
wieder stark rückläufig.

  Ordnung Greifvögel

18 Turmfalke  Falco tinnunculus
Merkmale: L 34 cm; häufiger kleiner Greif-
vogel ; Oberseite rostrot gefleckt, Untersei- 
te dunkel cremefarben mit braunen Tropfen- 
flecken, beim Männchen Oberkopf und 
Schwanz grau mit breiter schwarzer End- 
binde, beim Weibchen braun und gebändert
Lebensraum: fast ausschließlich Brutvogel 
in Ortschaften, im reinen Offenland kaum 
noch brütend, doch Nahrungssuche vor 
allem in der gegliederten Feldflur mit aus-
reichend vorhandenen Sitzwarten
Brut: eine Jahresbrut ab April vor allem 
in und an hohen Gebäuden in Nischen; 
auch auf Bäumen in alten Horsten oder 
Krähennestern; baut wie alle Falken kein 
eigenes Nest
Jahresvogel

19 a, b Mäusebussard  Buteo buteo
Merkmale: L 53 cm; aufgrund recht breiter 
Flügel meist plump wirkend; zahlreiche Fär- 
bungsvariationen von fast weißen über 
braune oder graue bis zu fast schwarzen In-
dividuen (am häufigsten braune mit hellem 
Brustband); breiter Schwanz mit 10 bis 15  
schmale Binden und einer breiteren End-
binde; Flügel haben immer einen dunklen 
Hinterrand; auffallendes Kreisen am Himmel
Lebensraum: häufigster Greifvogel des 
Ost-Erzgebirges; sehr anpassungsfähig, 
überall im Offenland bis hin zu Siedlungs-
rändern, im Wald meist im Randbereich, 
weniger im Inneren geschlossener Wälder
Brut: eine Jahresbrut ab Ende März, baut 
recht große Horste in Bäumen, die oft über 
viele Jahre genutzt und jährlich ausgebessert  
oder ausgebaut werden. Zur Brutzeit werden  
die Horste mit frischen Nadelholzzweigen 
begrünt. Es werden 2–4 Junge im Juni flügge.
Jahresvogel
Anmerkung: ernährt sich vorwiegend von 
Feldmäusen, aber auch Aas 

20 Wespenbussard  Pernis aprivorus
Merkmale: L 55 cm; besonders im Flug mehr  
habicht- als bussardähnlich - lang vorge-
streckter Kopf und vergleichsweise langer 
Schwanz, Kopffärbung grau mit gelben  
Augen, Unterseite meist hell mit brauner 
Tropfenfleckung; an der Schwanzwurzel  
1 bis 2 breite Binden, dann mehrere kaum 
erkennbare schmale und eine breite dunkle 
Schwanzendbinde; führt zur Balz einen 
schmetterlingshaft anmutenden Zitterflug auf.
Lebensraum: Am ehesten werden im 
Ost-Erzgebirge Buchen- und Buchenmisch-
wälder besiedelt; zwar flächendeckend vom 
Flachland bis in die Kammlagen verbreitet, 
in den Gebirgslagen jedoch wesentlich 
regelmäßiger
Brut: eine Jahresbrut aufgrund der späten 
Ankunft im Brutrevier frühestens ab Mitte 
Mai. Horst auf Seitenästen weit abseits 
vom Stamm (charakteristisch für diese Art), 
daher während der Vegetationsperiode 
außerordentlich schwer zu finden; besetzte 
Horste sind an eingetragenem grünen Laub 
erkennbar
Zugvogel, Ankunft ab der 2. Maidekade
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21 Habicht  Accipiter gentilis
Merkmale: L 47-58 cm; orangefarbene Iris; 
Weibchen knapp bussardgroß, Männchen 
kaum über Taubengröße, doch kompakt 
wirkend; Oberseite grau, Weibchen etwas 
brauner; Unterseite weiß mit dunkler brau- 
ner Querbänderung; einjährige Tiere Unter-
seite rötlich und längs gefleckt (sogenannte 
Rothabichte)
Lebensraum: im Ost-Erzgebirge in allen 
größeren Nadel- oder Nadelmischwäldern, 
sehr territorial mit großen Revieren, deshalb 
eher selten.
Brut: eine Jahresbrut ab März, Horste  
meistens hoch in Nadelbäumen mit tiefer 
Nestmulde, besetzte Horste werden mit 
frischem Reisig begrünt.
Reviertreuer Jahresvogel
Anmerkung: als Hühnerdieb verschriene, 
daher unbeliebte und trotz ganzjährigem 
Schutz bis heute verfolgte Art

22 Sperber  Accipiter nisus
Merkmale: L 28-38 cm; zierlicher als der 
sehr ähnliche Habicht, Habichtmännchen 
und Sperberweibchen sind von ähnlicher 
Größe und leicht verwechselbar (Habicht 
wirkt jedoch kompakter, mit breiterer 
Brust und ruhigerem Flug); Oberseite grau, 
Unterseite beim Weibchen weißlich mit 
rostfarbener dichter Querbänderung; beim 
Männchen wirkt die gesamte Unterseite 
rötlich, besonders im Flankenbereich
Lebensraum: Typische Lebensräume sind 
gemischte Stangenhölzer aus Fichte, Kiefer, 
Lärche oder auch mit Laubholzanteilen in 
Waldrandnähe
Brut: eine Jahresbrut in recht kleinen, jähr- 
lich neu gebauten Horsten; Brutreviere sind 
oft leicht zu finden durch das Vorhanden-
sein alter Horste, zahlreiche Kotflecken und 
Mauserfedern am Boden oder Rupfplätze 
mit Resten von Kleinvögeln; im Horst liegen 
viele weiße Daunenfedern, die diesen, noch  
ehe die Jungen geschlüpft sind, kenntlich 
machen. Bis zu 6 Junge fliegen Ende Juni, 
Anfang Juli aus. 
Reviertreuer Jahresvogel

23 Rotmilan  Milvus milvus
Merkmale: L 61 cm; größter Greifvogel im  
Ost-Erzgebirge; Altvögel mit grauem Kopf,  
der Rest des Gefieders überwiegend rot- 
braun, deutlich sichtbare Gabelung im 
Schwanz, sehr langflügelig 
Lebensraum: abwechslungsreich geglie-
dertes Offenland vorwiegend im Flachland, 
im Ost-Erzgebirge fast nur als Nichtbrüter 
meist ab Juni auftretend, dann in z.T.  
größeren Trupps, ausnahmsweise auch als  
Brutvogel in den Randbereichen von Laub-
wäldern oder Feldgehölzen. 
Brut: eine Jahresbrut ab April vorwiegend 
in alten Laubbäumen, gern auf Eichen; 
Horste anfangs klein, bei mehrjähriger 
Nutzung aber dann recht umfangreich, 
nutzt gern vorhandene Bussardhorste als 
Nachnutzer oder setzt sich gegen den 
Bussard als Nistplatzkonkurrent durch; 2–4 
Jungvögel werden ab Anfang Juli flügge;
im wesentlichen Zugvogel, Ankunft Ende 
Februar, Abzug bis Mitte Oktober, einzelne 
Tiere versuchen zunehmend zu überwintern
Anmerkung: allgemeine Bestandeszunah-
me in den traditionellen Brutgebieten führ-
te Anfang der 90er Jahre zur Besiedlung 
einzelner Brutplätze im Ost-Erzgebirge; in- 
zwischen wieder Bestandesabnahme, die 
zum Verlassen der suboptimalen Gebirgs-
brutplätze führte

  Ordnung Eulen

24 Uhu  Bubo bubo
Merkmale: mit gut 60 cm Körperlänge 
größte einheimische Eulenart; großer, 
runder Kopf mit deutlichen Federohren, 
orangegelbe Augen
Lebensraum: im Ost-Erzgebirge wohl aus-
schließlich Felsbrüter in Flusstälern, z. T. in 
Steinbrüchen; sehr standorttreu;  verträgt 
keinerlei Störung, welche von oberhalb des 
Brutplatzes erfolgt
Brut: Balz vorzugsweise in der Abenddäm-
merung etwa ab Ende Dezember bis März; 
eine Jahresbrut  in ausreichend großen, wet- 
tergeschützten Felsmulden (unabhängig von  
deren Höhe), bis zu vier Jungvögel (meist 
jedoch nur einer) werden Ende Juni flügge. 
Anmerkung: Die Reproduktion der Art ist  

23

21

22 24

Ordnung Greifvögel / Eulen



398 Vögel 399

hier für den Populationserhalt jedoch nicht  
ausreichend. Die Stabilisierung des Bestan-
des erfolgt ausschließlich durch Zuwande- 
rung aus anderen Gebieten. Ursache des 
geringen Bruterfolges hier ist v.a. der Man-
gel an mittelgroßen Kleinsäugern (Igel, 
junge Feldhasen, Ratten), welche für die 
Jungenaufzucht unabdingbar sind.

25 Waldohreule  Asio otus
Merkmale: L 36 cm; kleine schlanke Eule 
mit deutlich sichtbaren Federohren (auch 
im Flug erkennbar); ganz selten frei sitzend, 
Gesamtfärbung gestreift, sieht aus wie 
Baumrinde - deshalb hervorragend getarnt; 
orangefarbene Augen 
Lebensraum: recht anpassungsfähig, im 
Inneren von Waldgebieten aller Art bis hin 
zu kleinsten Feldgehölzen im Offenland, 
seltener in menschlichen Siedlungen 
Brut: eine Jahresbrut meist ab April in alten  
Krähennestern, Greifvogelhorsten, Hexenbe- 
sen oder ähnlichem, oft sieht man die Feder- 
ohren über den Nestrand herausschauen
Jahres- und Strichvogel, je nach Nahrungs- 
angebot im Winter
Anmerkung: ernährt sich vorwiegend von  
Feldmäusen, die Population schwankt ent-
sprechend des Mäusebestandes

26 Waldkauz  Strix aluco
Merkmale: L 38 cm; größer und kompakter 
als eine Taube, runder Kopf ohne Feder-
ohren, dunkle Augen; zwei Farbvarianten: 
rindenfarbig graubraun oder (seltener) rot-
braun; im Flug kann man quer gebänderte  
Flügelunterseiten erkennen
Lebensraum: mit Abstand die häufigste Eu- 
lenart des Erzgebirges; ausgesprochen an- 
spruchslos in den Habitatansprüchen - von 
der Großstadt bis zum Inneren großer 
Waldgebiete.
Brut: beginnt meist sehr zeitig im Jahr mit 
Balz und Brut, ist aber zeitlich recht flexibel; 
eine Jahresbrut in jedweder sicherer großer 
Brutmöglichkeit wie Baumhöhlen, Gebäu-
den, Nistkästen, alten Greifvogelnestern bis 
hin zu Schornsteinen oder Kaninchenbaue; 
flügge Jungvögel können zwischen Februar 
und dem Spätsommer beobachtet werden.
Jahresvogel

27 Raufußkauz  Aegolius funereus
Merkmale: L 25 cm; kleine taubengroße 
Eule mit großem runden Kopf; ausschließ-
lich nachtaktiv, deshalb selten zu beobach-
ten; Neben der braunen weißfleckigen 
Oberseite und der verwaschen hellen 
Unterseite fällt besonders der runde Kopf 
mit gelben Augen und ausgeprägt hellem 
Gesichtsschleier auf, der an den Kopfseiten 
schwarz umrandet ist.
Lebensraum: Nadel- oder Mischwälder  
vom Gebirge bis ins Hügelland; das Vor-
kommen ist an das Vorhandensein von 
Schwarzspechthöhlen (vor allem in Rotbu-
chen) gebunden, nutzt aber auch große 
Nistkästen mit 8 cm Fluglochweite 
Brut: eine Jahresbrut meist ab April, Jung- 
vögel werden im Juni flügge; ein sehr gro-
ßer Anteil der Bruten verläuft erfolglos, da 
die Höhlen regelmäßig von Mardern auf- 
gesucht werden; Jahresvogel
Anmerkung: erhebliche witterungsabhängi-
ge Bestandesschwankungen von Jahr zu Jahr

28 Sperlingskauz  
Glaucidium passerinum
Merkmale: L 16 cm; mit kaum Starengröße 
kleinste Eulenart des Erzgebirges; Oberseite 
braun, hell getupft, Unterseite rahmfarben 
mit brauner Strichelung, Kopfform im Ruhe- 
zustand typisch eulenmäßig rund, bei Erre- 
gung kantig und gestreckt; viel eher zu hö-
ren als zu sehen (typischer Reviergesang), 
mitunter selbst am Tage 
Lebensraum: galt früher als ausschließli-
cher Bewohner von strukturreichen Fich- 
tenaltbeständen im Gebirge, infolge  erheb-
licher Bestandeszunahme in den letzten  
20 Jahren jedoch mittlerweile auch im 
Flachland (der Bestandeszuwachs scheint 
sich im Moment allerdings wieder umzu-
kehren); ausschließlich im Inneren von 
Waldgebieten, meidet die Randbereiche 
Brut: 1 Jahresbrut ab April in Buntspechthöh- 
len, bis zu 7 Jungvögel werden zwischen  
Mitte Juni und Anfang Juli flügge; Jahresvogel
Anmerkung: neben der  Frühjahrsbalz -  
je nach Witterung meist ab Anfang März 
- auch eine recht intensive Herbstbalz im 
September bis November, in der meist eine 
melodische Tonleiter vorgetragen wird 
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29 Schleiereule  Tyto alba
Merkmale: L 34 cm; fast ausschließlich 
nachtaktive Art des Flach- und Hügellandes; 
stark ausgeprägter heller, herzförmiger Ge-
sichtsschleier; Unterseite cremefarben fein 
gepunktet, Oberseite hell rostfarben mit 
grau und weiß marmorierten Deckfedern
Lebensraum: Brutplatz fast ausschließlich 
in Gebäuden wie z. B. Kirchtürmen, Scheu-
nen oder Dachböden; Nahrungssuche auf 
Feldern oder Wiesen 
Brut: meist zwei Jahresbruten, gern in 
sehr großen Nistkästen (0,8m hoch). Brütet 
ab dem ersten Ei - das bedeutet, dass die 
Jungen zeitlich versetzt schlüpfen. Bei 
schlechter Nahrungssituation wird oft nur 
das älteste, kräftigste Junge flügge. 
Jahresvogel
Anmerkung: Die zunehmende Gebäude-
sanierung führt zu fehlenden Einflugmög-
lichkeiten in den Gebäuden und damit zu 
erheblichem Brutplatzverlust, so dass eine 
weitere Abnahme der ohnehin recht selte-
nen Eule die Folge ist. 

  Familie Eisvögel

30 Eisvogel  Alcedo atthis
Merkmale: L 16 cm; als „fliegender Edelstein“  
bekannter Flachlandbewohner; Oberseite 
schillernd blau, Unterseite orange gefärbt, 
Kehle weißlich, Schnabel beim Männchen 
schwarz, bei erwachsenen Weibchen Unter-
schnabel zumindest an der Basis rot
Lebensraum: klare, meist fließende Gewäs- 
ser (reich an Kleinfischen), bis 400 m Höhen- 
lage; Voraussetzung für die Ansiedlung 
sind lehmige senkrechte Wände, wie sie an 
Uferabbrüchen entstehen, ausnahmsweise 
auch Wurzelteller 
Brut: drei bis vier Jahresbruten in selbstge-
grabenen Röhren in Lehmwänden, Brutzeit 
ab März
Jahresvogel 
Anmerkung: braucht eisfreie Gewässer 
zum Überleben, deshalb dramatische Be-
standeseinbrüche in strengen Wintern wie 
zuletzt 2005/2006 (vorher gab es einzelne 
Brutvorkommen in den unteren Lagen des 
Naturraumes Ost-Erzgebirge, nach dem 
Winter kein einziges mehr)

  Familie Spechte

31 Schwarzspecht  Dryocopus martius
Merkmale: L 26 cm; größter Specht unserer  
Region, fast Krähengröße; Gefieder einheit-
lich schwarz, Männchen mit roter Kopfplat-
te, Weibchen nur am Hinterkopf rot gefärbt, 
sehr kräftiger langer Schnabel
Lebensraum: Reviergröße zwischen  
800 und 1000 ha Waldfläche - daher nur in 
größeren Waldgebieten (allerdings können 
auch kleine Offenlandabschnitte überflogen 
werden)
Brut: benötigt zur Höhlenanlage ausrei-
chend dicke Stämme, im Ost-Erzgebirge in 
erster Linie Rotbuchen, in sehr geringem 
Maße auch Kiefern, Birken oder Fichten; 
Höhle fast immer direkt unterhalb des un-
tersten Stark-Astes; eine Jahresbrut ab April 
Jahresvogel 
Anmerkung: Der Schwarzspecht zimmert  
alljährlich neue Höhlen, nutzt alte Brut-
höhlen aber oft über mehrere Jahre. Die 
zusätzlichen Höhlen werden von zahlrei-
chen Nachnutzern (Hohltaube, Raufußkauz, 
Dohle u.v.a.) genutzt. Alle diese Arten 
erleiden jedoch hohe Brutverluste, da auch 
den ansässigen Mardern diese zuverlässigen 
Nahrungsquellen bekannt sind. Der erwach-
sene Schwarzspecht selbst ist allerdings 
recht wehrhaft.

32 Grauspecht  Picus canus
Merkmale: L 30 cm; taubengroßer, im we- 
sentlichen grüner Specht; Kopf und Hals 
grau, Augenpartie schwarz, beim Männchen 
roter Bartstreif und roter Scheitel
Lebensraum: im Ost-Erzgebirge fast aus-
schließlich in Buchenwäldern
Brut: eine Jahresbrut in selbst gebauten 
Bruthöhlen ab April; Höhlen oft sehr hoch 
im Baum, der Höhleneingang ist für alle 
größeren Höhlennutzer zu klein.
Jahresvogel
Anmerkung: ernährt sich vorrangig von 
Ameisen

33 Grünspecht  Picus viridis
Merkmale: L 32 cm; etwas größer als Grau-
specht; leuchtend roter Scheitel, schwarze 
Augenpartie, Oberseite grün mit mehr gelb-

29 Schleiereule 

32 Grauspecht 
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lichem Bürzel, Unterseite grünlichweiß
Lebensraum: reich gegliedertes Offenland 
mit Weichlaubhölzern, gern in feuchteren 
Bereichen, meidet die Gebirgslagen
Brut: eine Jahresbrut ab April in selbst-
gebauten Höhlen, die oft in Weiden oder 
Pappeln angelegt werden
Jahresvogel, der außerhalb der Brutzeit 
weit umherstreift

34 Buntspecht  Dendrocopus major
Merkmale: L 23 cm; Rücken schwarz mit 
weißen Schulterflecken, Kopf schwarz mit 
rotem Nacken, Unterseite ungestreift cre-
meweiß, rostrote Unterschwanzdecken
Lebensraum: häufigster Specht des Ost-
Erzgebirges; bewohnt Wälder aller Art, 
Parks, Gärten bis mitten in die Städte; wich-
tig sind neben einem Baumbestand mit 
holzbewohnenden Insekten als Nahrungs-
grundlage auch Bäume, welche geeignet 
zur Anlage einer Bruthöhle sind.
Brut: Höhlenbrüter, der alljährlich neu baut, 
eine Jahresbrut ab April, Höhlen werden 
in weichem Holz angelegt, oft in kranken 
Bäumen
Jahresvogel

35 Kleinspecht  Dendrocopus minor
Merkmale: L 15 cm; mit nur Sperlingsgröße 
kleinste Spechtart im Erzgebirge; Männ-
chen mit roter Kopfplatte, Weibchen ohne 
jegliche Rotfärbung, Rücken schwarz mit 
breiter weißer Querbänderung, Unterseite 
weiß mit feiner schwarzer Längsstreifung; 
auffällig sind die turmfalkenartigen Rufe
Lebensraum: sehr gern in parkähnlichem 
Offenland mit abwechslungsreichen Laub-
baumbeständen, oft in Gewässernähe, 
Verteilung der Brutplätze im Ost-Erzgebirge 
sehr lückig
Brut: Höhlenbrüter (gern in abgebroche-
nen Weichlaubhölzern oder Holzmasten), 
eine Jahresbrut ab April
Jahresvogel

36 Wendehals  Jynix torquilla
Merkmale: L 16 cm; im Ost-Erzgebirge 
recht seltene, mit den Spechten verwandte 
Art; klein und schlank, Gefieder rindenähn-
lich gemustert

Lebensraum: meidet das Innere von Wald-
gebieten, im Ost-Erzgebirge Vorkommen 
besonders in der höhlenreichen Stein- 
rückenlandschaft mit alten Ebereschen, in 
den Tälern gern in alten Streuobstwiesen 
oder in sonstigem höhlenreichen Offenland
Brut: ein bis zwei Jahresbruten in Baum-
höhlen oder Nistkästen ohne Nistmaterial, 
Brutzeit Mai bis Juli
Zugvogel, Ankunft im Brutgebiet ab Mitte 
April

  Familie Kuckucke

37 Kuckuck  Cuculus canorus
Merkmale: L 33 cm; zwei Farbvarianten: 
Oberseite entweder grau oder rotbraun, 
Unterseite weißlich, dunkel gestrichelt; 
Schwanz recht lang und stufig
Lebensraum: ehemals recht häufige, in 
den letzten Jahren vielerorts verschwun-
dene Art, regelmäßig und häufig nur noch 
in den Kammlagen des Ost-Erzgebirges;  
reich strukturiertes Offenland mit Gehölzen, 
zahlreichen Sträuchern; gern in feuchteren 
Gebieten
Brut: Brutparasit, legt je 1 Ei in Nester 
zahlreicher anderer Singvogelarten zu dem 
Zeitpunkt, wenn deren Gelege vollständig 
sind - der Jungkuckuck schlüpft bereits 
nach 10 Tagen vor den Jungen der Wirtsart 
und wirft deren Eier aus dem Nest 
Zugvogel, Rückkehr ab Mitte April

  Familie Segler

38 a, b Mauersegler  Apus apus
Merkmale: L 17 cm; schwalbenähnlich 
(doch nicht verwandt); Gefieder schwarz-
braun mit Ausnahme eines weißlichen 
Kinns und Kehlbereiches, sehr lange  
schlanke Flügel, im Flug wie eine Mond- 
sichel aussehend
Lebensraum: fast ausschließlich in Ort-
schaften, ganz selten in Feldgehölzen mit 
Baumhöhlen
Brut: eine Jahresbrut in Mauerlöchern, 
unter Dächern und sonstigen Hohlräumen 
an meist hohen Gebäuden, die Tiere (vor al-
lem die Jungvögel) brauchen eine gewisse 
Fallhöhe zum Starten des Fluges

34

35

37

36 38 b

38 a

Familie Spechte / Kuckucke / Segler



404 Vögel 405

Zugvogel, Ankunft meist um den 1. Mai 
herum, Wegzug bereits Anfang August, 
danach noch bis Ende September reger 
Durchzug in sehr großer Höhe

  Unterordnung Singvögel
  Familie Schwalben

39 Rauchschwalbe  Hirundo rustica
Merkmale: L 15 cm; Oberseite metallisch 
glänzend dunkelblau, Unterseite weiß; Stirn 
und Kehle rotbraun; Schwanz tief gegabelt
Lebensraum: Kulturfolger in traditionell 
landwirtschaftlichen Dörfern; braucht vor  
allem Stallanlagen, in denen auch bei 
kühler Witterung ausreichend Insekten als 
Nahrung herumschwirren
Brut: baut in Häusern schalenförmige Nes-
ter aus Schlammkügelchen und Stroh; zwei 
Jahresbruten, jeweils vier bis sechs Junge
Zugvogel, vor dem Wegzug im September 
sammeln sich die Schwalben in größeren 
Trupps; Rückkehr Ende April

Kleiner und weniger kontrastreich gezeich-
net ist die Mehlschwalbe, deren Kolonien 
an der Außenseite von Gebäuden (unter 
der Dachrinne und ähnliche Stellen) ihre 
kugelförmigen Schlammnester anlegen.
Anmerkung: Die Zahl der Schwalben hat 
in den letzten Jahrzehnten stark abgenom-
men - Ursachen dafür sind die Aufgabe der 
Nutztierhaltung in Bauernhöfen, die Sanie-
rung von Gebäuden sowie die Beseitigung 
von Schlammflächen (Schlamm ist für den 
Nestbau unverzichtbar).

  Familie Würger

40 Neuntöter (Rotrückenwürger)   
Lanius collurio
Merkmale: L 18 cm; sitzt gern exponiert 
auf Baum- oder Strauchspitzen; Männchen 
auffällig gefärbt mit grauem Kopf, kräfti-
gem schwarzem Augenstreif, rotbraunem 
Rücken und weißlicher Unterseite; Weib-
chen unscheinbar oberseits braun
Lebensraum: gegliedertes Offenland mit 
Gebüschreihen, welche auch breite dichte 
Sträucher enthalten; auch Nadelholzkulturen
Brut: eine Jahresbrut ab Mitte Mai, Nester 

meist in 1 bis 2 m Höhe in Heckenrosen, 
Holunder oder ähnlichen Sträuchern;  
meist fünf Jungvögel
Zugvogel, Ankunft meist in den ersten 
Maitagen
Anmerkung: Neuntöter hängen erbeutete 
Insekten oder Mäuse in dornige Sträucher 
als Nahrungsreserve

41 Raubwürger  Lanius excubitor
Merkmale: L 24 cm; nutzt gern exponierte 
Sitzwarten, aber zur Brutzeit sehr unauffäl-
lig und scheu; drosselgroß, im wesentlichen 
grau mit schwarzem Augenstreif, schwar-
zen Schwungfedern und Flügeldecken und 
weißer Unterseite
Lebensraum: im Ost-Erzgebirge nur in den 
Moorflächen der Kammlagen und den ehe-
mals rauchgeschädigten Waldbeständen, 
welche aktuell noch sehr licht und reich an 
vertikalen und horizontalen Strukturen sind 
und jede Menge Totholz enthalten
Brut: eine Jahresbrut ab Ende April, Nest-
bau in hohen Sträuchern oder Bäumen gut 
versteckt
Jahresvogel, nach der Brut werden die 
Reviere zunächst verlassen, ab September 
werden Winterreviere besetzt, die z. T. mit 
den Brutplätzen identisch sind
Anmerkung: legt wie Neuntöter Beute-
depots in dornigen Sträuchern an

  Familie Wasseramseln

42 Wasseramsel  Cinclus cinclus
Merkmale: L 18 cm; der Bewohner sauberer  
schnellfließender Gebirgsbäche; starengroß,  
kaffeebraun mit großem weißen Brustlatz
Lebensraum: breite, sauerstoffreiche Bäche  
und Flüsse von den Kammlagen bis ins Hügel- 
land des Naturraumes Ost-Erzgebirge; Vor-
aussetzung für das Vorkommen ist neben 
einem ausreichenden Nahrungsangebot an 
Wasserinsekten vor allem auch das Vorhan-
densein eines feindsicheren Brutplatzes
Brut: zwei Jahresbruten in großem, meist 
überdachten Moosnest; früher hauptsäch-
lich unter Wehren, hinter Wasserfällen usw., 
heute vor allem in oder auf Nisthilfen (Ni- 
schenkästen oder Nistbretter) unter Brücken
Standvogel
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nachweisbar, während sie ansonsten sehr 
heimlich lebt); Standvogel

45 Eichelhäher  Garrulus glandarius
Merkmale: L 34 cm; Kopf und Unterseite 
rötlich gelbbraun, Flügel und Schwanz 
schwarz; weiße Schwanzwurzel, bestes 
Kennzeichen sind die auffälligen blau 
schwarz gebänderten Flügeldecken.
Lebensraum: Wälder aller Art und Größe, 
Parks usw., seltener in reinen Nadelforsten
Brut: eine Jahresbrut; Nester recht klein 
und flach, meist gut versteckt in größeren 
Büschen oder Bäumen; die Jungvögel 
werden meist im Juni flügge.
Sowohl Standvogel als auch Zugvogel
Anmerkung: lebt paarweise territorial, nur 
im Herbst in lockeren Verbänden, wenn 
Populationsteile aus den Brutgebieten ab-
ziehen; legt im Herbst Verstecke mit Eicheln 
und Bucheckern an, woraus auch fernab 
der Mutterbäume neue Eichen und Buchen 
wachsen können

46 Dohle  Corvus monedula
Merkmale: L 33 cm: etwa taubengroßer 
Krähenvogel, Gefieder mit Ausnahme des 
grauen Hinterkopfs und Nackens schwarz; 
bestes Kennzeichen sind die hellen Rufe
Lebensraum:  Brutvorkommen sind an 
große Grünlandflächen gebunden, welche 
fast ausschließlich in den höheren Lagen 
des Ost-Erzgebirges zu finden sind.
Brut: Höhlenbrüter, natürliche Brutplätze 
sind Schwarzspechthöhlen, alternativ nutzt 
die Art aber auch große Nistkästen oder 
brütet in Gebäuden (z. B. Kirchen), wenn 
dort eine Einflugmöglichkeit besteht, eine 
Jahresbrut ab Ende März
Strichvogel, auch Wintergäste aus Nord-
europa 
Anmerkung: zur Brutzeit paarweise terri-
torial, außerhalb sehr gesellig, oft in Krä-
henschwärmen (besonders im Frühjahr und 
Herbst in großen Saatkrähenschwärmen)

47 Rabenkrähe  Corvus corone
Merkmale: L 47 cm; deutlich kleiner als Kolk- 
rabe; normalerweise rein schwarzes, ober-
seits glänzendes Gefieder; im Ost-Erzgebir-
ge aber auch Bastardierungen mit Nebel- 

  Familie Rabenvögel

43 Elster  Pica pica
Merkmale: L 23 cm; glänzend schwarz mit 
weißen Schultern, weißem Bauch und im 
Flug gut sichtbarem weißen Handschwin-
genfeld, Schwanz recht lang und gestuft
Lebensraum: ehemals eine Vogelart der 
reinen Feldflur bzw. des Offenlandes mit 
großen Brutrevieren; mittlerweile ist dieser 
Lebensraum vollständig geräumt, und die 
Art lebt fast ausschließlich im Siedlungsbe- 
reich, wo auf begrenztem Gebiet recht 
hohe Dichten erreicht werden
Brut: eine Jahresbrut, Nester hoch in Baum- 
kronen, meist überdacht; neben dem eigent- 
lichen Brutnest mehrere sogenannte Spiel-
nester, die dem Weibchen zur Auswahl an-
geboten werden - dieser Nestüberschuss 
wird oft durch Turmfalken oder Waldohr-
eulen nachgenutzt
Standvogel
Anmerkung: zu Unrecht verhasste Krähen-
vogelart; Kulturfolger, welcher in keiner Ort-
schaft fehlt, aber durch außerordentliche  
Agilität eine bedeutend höhere Dichte vor- 
täuscht

44 Tannenhäher   
Nucifraga caryocatactes
Merkmale: L 32 cm; Größe wie Eichelhäher; 
schwarzbraune Färbung, dicht weiß ge-
tupft; leuchtend weiße Unterschwanz- 
decken und weiße Schwanzendbinde; im 
Flug gut erkennbar an den runden Flügel-
hinterrändern in Verbindung mit recht 
kurzem Schwanz
Lebensraum: größere Waldgebiete, 
dort vor allem in älteren Jungbeständen 
aus Fichte und Lärche, insbesondere im 
Frühherbst zur Nahrungssuche auch in 
Ortschaften; lange Zeit nur auf den oberen 
Teil des Erzgebirges beschränkt, neuerdings 
ist aber auch das regelmäßige Vorkommen 
im Gebirgsvorland belegt
Brut: eine Jahresbrut; noch immer recht 
unbekanntes Balzverhalten zwischen 
Dezember und Ende Februar; Nester oft 
gut sichtbar am Stamm von Nadelbäumen, 
Jungvögel im Mai flügge (in dieser Zeit ist 
die Art durch warnende Altvögel recht gut 
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krähe (deren Vorkommen weiter im Osten) 
mit grauen Gefiederteilen (manchmal nur 
einzelne Federn, aber auch ganze Körper-
bereiche) - diese Mischformen kommen nur 
in einem kleinen Territorium vor, nämlich 
im Ost-Erzgebirge und nördlich davon
Lebensraum: anpassungsfähig, in jeder Art 
von gehölzreichem Offenland, an Waldrän-
dern usw., zur Nahrungssuche auch an Orts-
rändern, kaum im Inneren von Siedlungen; 
lokal sehr häufig
Brut: 1 Jahresbrut ab April, baut sperrige 
Nester im Kronenbereich vor allem in 
Laubbäumen
Jahresvogel, der weit umherstreift
Anmerkung: bislang wurden Nebel- und 
Rabenkrähe als Rassen der Art Aaskrähe 
betrachtet, mittlerweile werden sie jedoch 
als separate Arten geführt 

48 Kolkrabe  Corvus corax
Merkmale: L 64 cm; bussardgroßer (und 
damit größter heimischer) Krähenvogel; 
glänzend, rein schwarzes Gefieder mit be- 
sonders im Flug gut sichtbarem keilfömigen  
Schwanz und klobigem kräftigen Schnabel
Lebensraum: bewohnt vielfältige Lebens-
räume, sowohl im Offenland mit kleinen Ge- 
hölzen als auch inmitten großer Waldgebiete
Brut: eine Jahresbrut in recht großem Nest 
in Baumkronen, auch Hochspannungsmas-
ten oder ähnlichem; Brutzeit ab Februar,  
die Jungvögel werden Anfang Mai flügge
Jahresvogel
Anmerkung: Nichtbrüter und besonders 
junge Vögel z. T. ganzjährig in größeren Ver-
bänden, die zwar standorttreu regelmäßige 
Schlafplätze nutzen, aber weit umherstrei- 
fen; noch vor 30 Jahren sehr selten in Sach-
sen, inzwischen durchaus wieder häufig; in 
den Kammlagen des Ost-Erzgebirges deutlich  
öfter zu beobachten als im übrigen Gebiet

  Familie Stare

49 Star  Sturnus vulgaris
Merkmale: L 22 cm; Gefieder im Frühjahr  
und Sommer schwarz glänzend, im Sonnen- 
licht grünviolett schillernd; Flügeldecken 
und Schwungfedern hellbraun gesäumt, 
Schnabel gelb; im Herbst brauner Schnabel, 

Gefieder braun mit dichter weißer Tupfen-
fleckung
Lebensraum: Gärten und Parks mit höhlen-
reichem Baumbestand, Streuobstwiesen, 
Waldränder und Steinrücken werden eben-
so besiedelt
Brut: Höhlenbrüter, zwei bis drei Jahresbru-
ten ab März  
im Ost-Erzgebirge meist Zugvogel, Ankunft 
meist bereits Ende Januar, Anfang Februar 
(im Tiefland zunehmend überwinternd) 

  Familie Drosseln

50 Amsel  Turdus merula
Merkmale: L 26 cm; Männchen schwarz 
gefärbt mit gelbem Schnabel und gelbem 
Augenring, Weibchen und Jungtiere braun 
mit braunem Schnabel
Lebensraum: bewohnt im Ost-Erzgebirge 
fast jeden Lebensraumtyp: Städte, Dörfer, 
das Offenland und Wälder aller Art
Brut: zwei Jahresbruten im Normalfall ab 
April, bisweilen bereits im Februar, baut 
feste dickwandige Nester meist niedrig 
in Sträuchern oder Bäumen, aber auch in 
Holzstößen oder ähnlichen Unterlagen
Anmerkung: gelegentlich trifft man auf 
teilweise albinotische Tiere mit weißen 
Gefiederanteilen
Jahresvogel

51 Singdrossel  Turdus philomelos
Merkmale: amselgroß, schlank; Oberseite 
braun, Unterseite weiß mit dichter brauner 
Tropfenfleckung
Lebensraum: anpassungsfähig an alle 
Arten von Lebensräumen im Ost-Erzgebir-
ge vom Inneren der Nadelwälder über‘s 
Offenland bis in die Siedlungen mit Gärten, 
Baumbestand usw.
Brut: zwei Jahresbruten ab April, Nester sta- 
bil (innen fest mit Lehm und Holzmull aus-
gekleidet, außen aus Pflanzenteilen); meist 
niedrig in Nadelbäumen oder Sträuchern
Zugvogel, Wegzug im Oktober, Anfang 
November, Rückkehr meist Ende Februar

52 Misteldrossel  Turdus viscivorus
Merkmale: L 27 cm; größte unserer Dros-
selarten, sieht aus der Ferne wie eine kleine 
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Taube aus; Aussehen ähnlich der Sing-
drossel, Oberseite etwas grauer, Unterseite 
gröber gefleckt und insgesamt deutlich 
größer; Gesang ähnlich der Amsel
Lebensraum: Art der Wälder, im Nadelwald 
häufiger als im Laubwald; außerhalb der 
Brutzeit auch im Offenland, oft an Beeren 
tragenden Sträuchern
Brut: meist eine Jahresbrut, Nester oft hoch 
in Bäumen
Meist Jahresvogel, überwintert offenbar 
zunehmend in unserem Gebiet, die wegzie-
henden Tiere bleiben in Südeuropa

53 Wacholderdrossel  Turdus pilaris
Merkmale: L 26 cm; rostfarbene Brust 
mit kleinen braunen Tupfen, markantes 
Kennzeichen ist die graue Färbung von 
Oberkopf, Nacken und Bürzel
Lebensraum: bevorzugtes Habitat sind 
Feldgehölze aller Art, daneben aber auch 
an Waldrändern, Parks oder auch in Gärten
Brut: zwei Jahresbruten ab April, typische 
feste große Drosselnester meist mehrere 
Meter hoch in Bäumen
Anmerkung: bis zu Beginn der 1980er Jah-
re waren Bruten im Ost-Erzgebirge selten, 
seitdem zunehmende Ausbreitung zu einer 
regelmäßigen häufigen Brutvogelart
Zugvogel, aber auch vereinzelt im Winter 
zu beobachten; im Oktober und November 
sehr starker Durchzug von nordöstlichen 
Populationen, die sich wochenlang in den 
beerstrauchreichen Steinrücken aufhalten

  Familie Ammern

54 Goldammer  Emberiza citrinella
Merkmale: L 17 cm; sperlingsgroß,  
Männchen mit leuchtend gelbem Kopf und 
Kehlbereich, recht langer Schwanz, weiße 
Schwanzaußenkanten fallen besonders 
beim Auffliegen auf; Rest des Körpers gelb-
braun gestreift; Weibchen und Jungvögel 
insgesamt weniger gelb.
Lebensraum: allgegenwärtig in der Feldflur 
mit Hecken, Gebüschen und Sträuchern, 
ebenso Waldränder und Lichtungen; in der 
Steinrückenlandschaft des Ost-Erzgebirges 
eine der häufigsten Brutvogelarten
Brut: zwei Bruten ab April, Nest am Boden 

an Böschungen oder dicht über dem Boden 
in dichtem Strauchwerk, während der Brut 
ist die Art sehr störungsempfindlich.
Jahresvogel, im Winter oft in großen 
Trupps an Misthaufen, Silos etc.

  Familie Stelzen

55 Bachstelze  Motacilla alba
Merkmale: L 18 cm; schlanker grauschwar-
zer Vogel mit langem, ständig wippendem 
Schwanz; weißes Gesicht; Oberkopf und Keh- 
le bis zum Brustansatz schwarz, im Winter weis- 
se Kehle und dunkles Brustband; Männchen 
kontrastreicher als Weibchen und Jungvögel
Lebensraum: anspruchslos an Gewässern 
aller Art, in menschlichen Siedlungen, im 
Wald oder Offenland
Brut: zwei Bruten ab März in Halbhöhlen 
oder auch Höhlungen, sehr gern in mensch-
lichen Bauten aller Art, auf Dachbalken, 
unter Brücken, Mauerhöhlungen usw.
Meist Zugvogel, Ankunft meist Anfang 
März, im Elbtal regelmäßig überwinternd

56 Gebirgsstelze  Motacilla cinerea
Merkmale: L 18 cm; insgesamt ähnlich 
der Bachstelze, erwachsene Vögel jedoch 
mit leuchtend gelber Unterseite, grauem 
Kopf und Rücken, sehr langem wippendem 
Schwanz und weißem Überaugenstreif und 
Bartstreif, Männchen mit schwarzer Kehle, 
Weibchen und Jungtiere weißliche Kehle
Lebensraum: Fließgewässer vom Gebirge 
bis ins Hügelland; an den Bächen des Ost-
Erzgebirges häufiger als Bachstelze
Brut: zwei Jahresbruten, Nester ähnlich wie 
bei Bachstelze unter Brücken in Nischen 
zwischen Felsen oder Baumwurzeln
Strich- und Zugvogel 

57 Wiesenpieper  Anthus pratensis
Merkmale: Größe wie Sperling, jedoch 
schlanker, ohne wirklich gute optische 
Kennzeichen zur sicheren Artbestimmung, 
oberseits olivbraun, Unterseite weiß mit 
schwarzer Streifung
Lebensraum: charakteristische Art der 
Bergwiesen und extensiv genutzten Weiden 
im Ost-Erzgebirge; im Flachland spärlicher 
bis selten 
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Brut: Bodenbrüter, zwei Bruten von April bis 
Juni, Nest unter Grasbüschel gut versteckt
Zugvogel, von einzelnen Überwinterern 
abgesehen, Ankunft selten vor Mitte März

Optisch sehr ähnlich ist der Baumpieper, 
der Waldränder, Lichtungen und Streuobst-
wiesen bewohnt.

  Familie Sperlinge

58 Haussperling  Passer domesticus
Merkmale: L 15 cm; Weibchen und Jungvö-
gel schlicht graubraun gefärbt, Männchen 
kontrastreich dunkelgrauer Oberkopf, vom 
Schnabel bis zum Auge einschließlich Kehle 
schwarz
Lebensraum: häufige Art (nicht aber, wie  
oft angenommen, die häufigste des Ost-
Erzgebirges - dies ist der Buchfink); Kultur-
folger, der nur in Ortschaften lebt
Brut: 2 bis 3 Jahresbruten ab März, baut 
große überdachte, aber unordentlich aus-
sehende Nester aus Halmen, Papier oder 
Lumpen gern unter Dächern, in Mauerni-
schen, auf Balken u.ä.
Anmerkung: starker Bestandesrückgang 
infolge Nahrungsmangels in den ländlichen 
Gebieten
Jahresvogel

59 Feldsperling  Passer montanus
Merkmale: L 14 cm; kleiner und viel unauf-
fälliger als Haussperling; schwarze Kehle, 
schwarzer Ohrfleck und kastanienbraune 
Kopfplatte, Unterseite grau, Oberseite 
uneinheitlich warm braun gefärbt, Flügel-
decken mit hellen Spitzen; Männchen und 
Weibchen gleich
Lebensraum: im Ost-Erzgebirge in der 
Steinrückenlandschaft mit alten Eber-
eschen, Hecken und Gebüschen; kaum in 
Siedlungen
Brut: baut ein umfangreiches, „unordent-
liches“ Nest in Baumhöhlen, Nistkästen 
oder ähnlichem, selten zu findende offene 
Neststandorte werden überdacht, zwei bis 
drei Jahresbruten
Anmerkung: in den letzten drei Jahrzehn-
ten sehr starker Bestandesrückgang (z.T. 
weniger als die Hälfte) infolge Nahrungs-

mangels (weniger Misthaufen in der Land-
wirtschaft)
Jahresvogel, verlässt die Feldflur im Winter 
und ist dann öfter in Ortschaften zu sehen

  Familie Braunellen

60 Heckenbraunelle  Prunella modularis
Merkmale: L 15 cm; kohlmeisengroßer, un- 
scheinbarer Vogel mit braunem, schwarz ge-
stricheltem Rücken und grauem Brust- und 
Kopfbereich
Vorkommen: vom Flachland bis ins Ge-
birge nicht selten in Wäldern mit reichlich 
Unterholz und sonstigen gebüschreichen 
Biotopen, auch Fichtendickungen
Brut: mit Moos, Haaren und Federn sorg-
sam ausgepolstertes Napf-Nest im dichten 
Gestrüpp knapp über dem Boden; zwei 
Jahresbruten mit jeweils 3 bis 5 Jungen
bei uns Zugvogel, Rückkehr im März

  Familie Lerchen

61 Feldlerche  Alauda arvensis
Merkmale: L 18 cm; sperlingsgroß, grau-
braunes Gefieder, Flügelhinterrand und 
Schwanzaußenkanten auffällig weiß; hoch 
am Himmel mit pausenlos trillernden, 
wirbelnden oder flötenden Strophen
Lebensraum: Agrarflächen aller Art, Wie-
sen, Heiden, Aufforstungsflächen im Wald; 
am häufigsten in Getreideschlägen 
Brut: Bodenbrüter, zwei Bruten, gut getarn-
tes Grasnest in selbst gescharrter Boden-
mulde, drei bis fünf Jungvögel
Zugvogel, Ankunft witterungsabhängig 
bereits ab Anfang Februar; gelegentlich ver-
suchen einzelne Tiere, hier zu überwintern.

62 Feldschwirl  Locustella naevia
Merkmale: L 13 cm: vorwiegend dämme-
rungs- und nachtaktiver Singvogel, der sich 
dem Beobachter kaum zeigt; kleiner als ein  
Sperling, oberseits oliv grünbraun mit 
dunkler Strichelung, Unterseite weißlich, 
schwach gestreift; Gesang ist ein monoto-
nes, mechanisch anmutendes, gleichmäßi-
ges Schwirren, was oft minutenlang anhält 
Lebensraum: feuchtes Offenland mit vielen 
Gebüschen und Gestrüpp und lichte Wald-
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gebiete; regelmäßig nur in den Kammlagen 
des Ost-Erzgebirges, ansonsten sporadisch
Brut: die Brutzeit reicht von Mai bis Juli, 
ein oder zwei Bruten, Nest meist bodennah 
in dichtem Gestrüpp; Zugvogel, Ankunft 
meist in den letzten Apriltagen

Sehr ähnlich, doch erheblich seltener ist der  
Schlagschwirl, dessen schwirrender Ge-
sang nicht so gleichmäßig wie der des Feld-
schwirles ist; regelmäßige Nachweise nur in 
den höheren Lagen des Ost-Erzgebirges

  Familie Zaunkönige

63 Zaunkönig  Troglodytes troglodytes
Merkmale: L 9,5 cm; Zwerg unter den Sing- 
vögeln, mit aufgestelztem Stummelschwanz;  
insgesamt rindenbraun gefärbt mit kleinen 
hellen Flecken auf dem gesamten Federkleid;  
eindrucksvoller, laut schmetternder Gesang
Lebensraum: oft an Bächen, aber auch auf 
Kahlschlägen mit Reisighaufen, Wälder mit  
Wurzeltellern, auch innerhalb von Siedlungen 
Brut: sicher zwei, manchmal wohl auch drei 
Jahresbruten zwischen Mai und September; 
kugelförmiges Grasnest mit seitlichem Ein- 
gang, innen erst mit Moos und dann mit 
Haaren und Federn ausgekleidet; man fin-
det es an Wurzeltellern, Uferböschungen, 
in Laub- oder Reisighaufen oder auch in 
dichtes Astwerk eingebaut, bei ungestör-
tem Brutverlauf meist sieben Junge.  
Jahresvogel

  Familie Baumläufer

64 Waldbaumläufer  Certhia familiaris
Merkmale: Größe wie Blaumeise, oberseits 
gut getarnt rindenfarben, Unterseite weiß, 
dünner abwärts gebogener Schnabel, recht 
langer Stützschwanz
Lebensraum: häufiger in Nadel- als in 
Mischwäldern, sowie in ähnlich strukturier-
ten Parks 
Brut: Nest oft niedrig im Wurzelbereich 
unter loser Baumrinde; zwei Bruten ab April
Jahresvogel

Selbst in der Hand kaum zu unterscheiden 
vom Waldbaumläufer ist der Garten-

baumläufer. Nur der Gesang ist verschie-
den; außerdem bevorzugt der Gartenbaum-
läufer mehr laubholzdominierte Wälder. 

  Familie Kleiber

65 Kleiber  Sitta europaea
Merkmale: L 14 cm; einzige Art, welche 
kopfüber den Stamm hinab laufen kann; 
blaugraue Oberseite, gelbbraune Unter-
seite, schwarzer Augenstreif, Flanken beim 
Männchen kastanienbraun
Lebensraum: im Ost-Erzgebirge in allen  
Lebensräumen mit altem Laubbaumbe-
stand sehr häufig, lediglich reine Nadelwäl-
der werden etwas gemieden
Brut: Höhlenbrüter, eine Jahresbrut ab 
März, Höhlen werden unabhängig ihrer 
Größe bezogen und das Schlupfloch mit 
feuchtem Lehm soweit zugeklebt (Name!), 
dass kein anderer Vogel mehr hindurch 
passt. Das Nest besteht ausschließlich aus 
feinen Rindenstücken und ist damit leicht 
erkennbar.  
Jahresvogel

  Familie Meisen

66 Tannenmeise  Parus ater
Merkmale: L 11 cm; in Wäldern häufigste  
Meisenart; ähnlich wie Kohlmeise mit 
schwarzem Kopf und weißen Wangen, aber 
mit weißem Nackenfleck und grau-gelbli-
cher Unterseite
Lebensraum: vorzugsweise in den im 
Ost-Erzgebirge vorherrschenden Fichten-
wäldern, aber auch in Bergmischwäldern; 
außerdem in Gärten mit Nadelbäumen 
(dort aber Kohlmeise vorherrschend)
Brut: zwei Jahresbruten, April bis Juni, 
Höhlenbrüter.  
Jahresvogel

67 Kohlmeise  Parus major
Merkmale: L 14 cm; größte Meisenart;  
Unterseite gelb mit schwarzem Mittelstreif,  
der beim Männchen breiter ist; Kopf schwarz  
mit weißen Wangen, Rückenfärbung grün, 
Schwingen und Steuerfedern dunkel 
schwarzblau
Lebensraum: bevorzugt gartenreiche Sied- 
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lungen, in denen Bäume mit Höhlen bzw.  
auch Nistkästen nicht fehlen dürfen, da-
neben überall im Offenland oder an Wald-
rändern (im Inneren der Wälder überwiegt 
die Tannenmeise)
Brut: Höhlenbrüter, 2 bis 3 Jahresbruten ab 
April, baut große weiche Nester aus Moos, 
Federn und Haaren, die die Höhle vollstän-
dig ausfüllen;  taube Eier werden u. U. mit  
einer weiteren Nestmulde überbaut, so 
dass die Kohlmeise die Bruthöhle für eine 
weitere Brut nutzen kann.
Standvogel, die Balz beginnt mit den 
ersten schönen Tagen im Jahr 

68 Blaumeise  Parus caeruleus
Merkmale: L 12 cm; wesentlich kleiner als  
die Kohlmeise, dieser in Lebensweise und 
bewohntem Lebensraum sehr ähnlich, 
ebenfalls sehr häufig; Kopfplatte, Flügelfe-
dern und Schwanz hellblau 
Lebensraum: baumreiche Gärten, Parks u.ä.,  
daneben aber auch besonders Laubwälder
Brut: Höhlenbrüter, zwei Jahresbruten ab 
Anfang April
Jahresvogel, beginnt sehr früh im Jahr mit 
der Balz 

69 Haubenmeise  Parus cristatus
Merkmale: L 12 cm; schwarzweiße Feder-
haube, Kopfseiten weiß mit dunklem Au-
genstreif der zum Hinterkopf führt und von 
dort als Bartstreif wieder nach vorn; viel  
öfter zu hören als zu sehen
Lebensraum: regelmäßig in Nadelgehölzen  
(oder Mischwäldern mit Nadelholzanteil) 
des Erzgebirges, dort oftmals hoch im Kro-
nenbereich umher turnend
Brut: Höhlenbrüter, zwei Jahresbruten 
ab April, großes Gelege in oft sehr engen 
Buntspechthöhlen
Jahresvogel, bildet im Winter mit anderen 
Meisenarten gemeinsam umherziehende 
Trupps

70 Sumpfmeise  Parus palustris   
Merkmale: L 12 cm; unscheinbare grau-
braune Meisenart mit schwarzer Kopfplatte, 
schwarzem Kinn und weißen Wangen, Ober- 
seite graubraun, Unterseite etwas heller
Lebensraum: regelmäßige Vorkommen 

im Ost-Erzgebirge, jedoch vergleichsweise 
seltene Art; im Ost-Erzgebirge vornehmlich 
in Buchenwäldern
Brut: Höhlenbrüter in Spechthöhlen, aus-
gefaulten Astlöchern, zwischen Wurzeln 
und ähnlichem, eine Jahresbrut ab April
Jahresvogel

Optisch sehr ähnlich ist die Weidenmeise 
(schwarze Kopfplatte reicht weiter in den 
Nacken, Kehlregion eher weißlich); eine 
recht anpassungsfähige Art, die feuchtere 
Bereiche bevorzugt. Im Unterschied zu den 
anderen Meisenarten zimmert die Weiden-
meise ihre Bruthöhle selbst.

71 Schwanzmeise  Aegithalos caudatus
Merkmale: L 6+8 cm; sehr gesellige, unver- 
wechselbare Art; im Ost-Erzgebirge ansäs- 
sige Schwanzmeisen mit weißem Kopf und 
breitem Überaugenstreif (im Winter eben-
falls auftretende Tiere mit ganz weißem 
Kopf stammen aus nördlichen oder östli-
chen Populationen); langer Schwanz - mehr 
als die Hälfte der Gesamtlänge des Vogels 
Lebensraum: feuchte Laubwälder mit viel  
Unterwuchs, Moore, sehr gern an Gewässern
Brut: ein bis zwei Jahresbruten, Nest sehr 
aufwändig, eiförmig, meist in dichtem Ast-
werk, nah am Stamm gut versteckt,
in Mitteleuropa Jahresvogel, Wintergäste 
aus (Nord-)Osteuropa 

  Familie Fliegenschnäpper

72 Trauerschnäpper (Trauerfliegen-
schnäpper)   Ficedula hypoleuca
Merkmale: L 13 cm; die erwachsenen Trau- 
erschnäpper im Ost-Erzgebirge meist mit  
dunkelbraun-grauer Oberseite und großem  
weißen Flügelfeld; Exemplare mit tiefschwar- 
zer Färbung  stammen meist aus fremden 
Populationen und ziehen im Ost-Erzgebirge 
nur durch; Unterseite schmutzigweiß 
Lebensraum: Wälder aller Art, Parks und 
Gärten mit einer großen Anzahl Nisthöhlen; 
Brut: Höhlenbrüter, ein bis zwei Jahresbru-
ten ab April, nutzt neben Buntspechthöhlen 
auch sehr gern Nistkästen
Zugvogel,  Rückkehr Mitte bis Ende April
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Unscheinbarer ist der Grauschnäpper 
(oberseits graubraun, große dunkle Augen, 
aufrecht sitzende Gesamterscheinung), der 
in lichten Laub- und Mischwäldern oder 
ähnlichen Parks, in Feldgehölzen und auch 
in Gärten im Siedlungsbereich lebt.

Der Zwergschnäpper hingegen ähnelt 
aufgrund seiner Größe und seiner orange-
roten Kehle einem Rotkehlchen. Diese Art 
kommt recht selten in alten Buchenwäldern 
des Ost-Erzgebirges vor, wo einzelne Fich-
ten untergemischt sind und eine ausge-
prägte Strauchschicht vorhanden ist.  

73 Rotkehlchen  Erithacus rubecula
Merkmale: L 14 cm; klein, orangerote Kehle 
und Brust, Oberseite einfarbig braun, Kopf 
mit großen dunklen Augen; oft am Boden 
mäuseähnlich entlang huschend 
Lebensraum: unterholzreiche Wälder aller 
Art, Feldgehölze und Steinrücken, gern in  
feuchteren Bereichen, in der Nähe von 
Bächen
Brut: zwei bis drei Jahresbruten, baut  
Napfnester an Böschungen, Wurzeltellern, 
zwischen Baumwurzeln u. ä. 
Jahresvogel, weicht z. T. in günstigere 
Nahrungsflächen aus z. B. Flächen mit Schilf 
oder hochstaudige Unkrautfluren

74 Braunkehlchen  Saxicola rubetra
Merkmale: L 13 cm; Oberseite hellbraun mit  
dunkelbraunen Streifen, Brust hell rotbraun, 
Männchen mit schwarzem Gesicht, deutli-
chem weißlichem Überaugenstreif und weis- 
sem Kinn, Bauch weiß, Schwanz recht kurz
Lebensraum: Charaktervogel der hoch-
staudigen, feuchten Bergwiesen im Ost-Erz-
gebirge; Koppelpfähle sind als Singwarten 
bedeutsam
Brut: Bodenbrüter, ein bis zwei Jahresbru-
ten, Brutzeit von Mai bis Juli, danach wird 
das Brutrevier verlassen.
Anmerkung: dramatischer Bestandesrück-
gang in ganz Sachsen in den letzten drei 
Jahren, der auch im Ost-Erzgebirge deutlich 
spürbar ist (Situation hier aber noch ver-
gleichsweise gut zu den flacheren Lagen, 
wo viele Brutplätze bereits verlassen sind)
Zugvogel, Rückkehr im letzten Aprildrittel

75 Hausrotschwanz   
Phoenicurus ochruros 
Merkmale: L 14 cm; Männchen im wesent-
lichen schwarz-grau, Gesicht schwarz ge- 
färbt, großes weißes Flügelfeld, Bürzel, 
Schwanz und Unterschwanzdecken rostrot, 
Weibchen dunkel graubraun mit rostrotem 
Schwanz
Lebensraum: zur Brutzeit fast ausschließlich 
in Ortschaften, im Herbst besonders an Ort-
srändern rastend an allen möglichem ab- 
gestelltem landwirtschaftlichem Gerät, an 
Misthaufen oder Wegen mit Pfahlreihen usw.
Brut: zwei Jahresbruten ab März in Nischen 
aller Art, auf Dachbalken, Mauernischen 
und Halbhöhlenkästen
Zugvogel, kommt meist Anfang März zu-
rück, im Tiefland regelmäßig überwinternd

76 Gartenrotschwanz   
Phoenicurus phoenicurus
Merkmale: L 14 cm; beim Männchen Ge-
sicht und Kehle schwarz, Unterseite, Bürzel 
und Schwanz rostrot, Rücken  grau und 
Schwingen schwarz gefärbt, Weibchen un-
scheinbar bräunlich mit hellerer Unterseite 
und rostrotem Schwanz
Lebensraum: bewohnt sowohl Ortschaften 
mit altem Baumbeständen als auch Parks, 
strukturiertes Offenland und lichte Wälder; 
seltener und scheuer als Hausrotschwanz
Brut: Höhlen- oder Nischenbrüter, zwei 
Jahresbruten ab Mai bis Juli
Zugvogel, Ankunft meist im letzten April-
drittel, Wegzug unauffällig im August, 
September

  Familie Goldhähnchen

77 Sommergoldhähnchen    
Regulus ignicapillus
Merkmale: L 9 cm; mit dem nahe verwand-
ten Wintergoldhähnchen kleinste Vogelart 
im Erzgebirge; Oberseite leuchtend gelb-
lichgrün, Männchen mit gelbem, Weibchen 
mit mehr orangerotem Scheitel, Unterseite 
weißlichgrau; schwarzer Augenstreif, der 
dem Wintergoldhähnchen fehlt.
Lebensraum: Nadel- und Mischwälder, Gär-
ten mit Koniferen, recht häufig; Brutdichte 
im Ost-Erzgebirge um ein Vielfaches höher 
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als beim Wintergoldhähnchen, im Flachland 
Häufigkeit der beiden Arten sehr ähnlich
Brut: kleines dickwandiges Napfnest in 
Nadelbäumen, gut versteckt, oft sehr hoch; 
zwei Bruten ab April bis Juni
Zugvogel, Rückkehr witterungsabhängig 
meist Ende März; (Wintergoldhähnchen: 
Jahresvogel)

  Familie Grasmückenartige

78 Mönchsgrasmücke   
Sylvia atricapilla
Merkmale: L 14 cm; eine der häufigsten  
Vogelarten im Ost-Erzgebirge; sperlings-
groß, aber schlanker, schlichtes graubrau-
nes Gefieder, Männchen mit schwarzer, 
Weibchen mit kaffeebrauner Kopfplatte
Lebensraum: in Nadel- und Laubwald, 
gern in Fichtendickungen,  aber auch in 
Altbeständen
Brut: Brut beginnt unmittelbar nach An-
kunft Mitte April, meist zwei Jahresbruten, 
Nest niedrig in Sträuchern oder jungen Na- 
delbäumen, wie alle Grasmückennester gut 
versteckt; meist fünf Junge je Brut. 
Zugvogel

79 Gartengrasmücke  Sylvia borin
Merkmale: L 14 cm; ohne auffällige opti-
sche Kennzeichen und recht heimlich  
lebend; Oberseite oliv gefärbt, Halsseiten 
hellgrau, schwach angedeuteter Augenring, 
oft minutenlang anhaltender Gesang
Lebensraum: hohe Gebüsche, Uferdickich-
te, unterholzreiche oft feuchte Wälder, 
kaum in Gärten  
Brut: eine Jahresbrut ab Mitte Mai, Nester 
bodennah in dichtem Gestrüpp, meist fünf 
Jungvögel
Zugvogel, Ankunft im ersten Maidrittel

80 a, b Dorngrasmücke   
Sylvia communis
Merkmale: L 14 cm; etwas kontrastreicher 
als Gartengrasmücke - graubraune Kopf-
platte, Kinn und Wangen weiß, Unterseite 
weißlichbraun, Flügeldecken satt braun 
gesäumt (fällt im Flug auf )
Lebensraum: recht häufig in der Steinrük- 
kenlandschaft, Gebüschreihen mit dornigen  

Sträuchern, welche bis zum Boden dicht ver- 
wachsen und z. B. mit Brennnessel oder 
Himbeere durchrankt sind; Weideschäden 
an den Gebüschen wirken sich negativ aus
Brut: ein bis zwei Jahresbruten ab Mai, Nes-
ter im Strauchwerk nah über dem Boden
Zugvogel, Ankunft ab Ende April

81 Klappergrasmücke  
(Zaungrasmücke)  Sylvia curruca
Merkmale: L 13 cm; der Dorngrasmücke 
ähnliche Art; Kopf graubraun, Wangen 
schwärzlich,  
Kehlbereich scharf abgesetzt weiß, Rücken-
gefieder braungrau, es fehlen die kaffee-
braunen Flügeldeckensäume.
Lebensraum: Offenland mit dichtem Busch- 
werk, oft in Gärten und an Waldrändern
Brut: meist zwei Jahresbruten, Nester ähn-
lich wie bei den anderen Grasmückenarten 
niedrig in dichtem Gestrüpp
Zugvogel, Ankunft meist kurz nach der 
Mönchsgrasmücke Mitte April

Gezielte Suche brachte in den letzten 
Jahren in der Steinrückenlandschaft des 
oberen Ost-Erzgebirges auch zahlreiche 
Nachweise der Sperbergrasmücke, 
obwohl diese kräftige Grasmückenart mit 
der sperberartig gemusterten Brust eher 
wärmeliebend ist.

82 Sumpfrohrsänger   
Acrocephalus palustris
Merkmale: L 13 cm; schlank, insgesamt 
olivbraun gefärbt, Unterseite heller als 
Oberseite
Lebensraum: Bewohnt weniger Röhricht-
flächen (wie der Name es vermuten ließe), 
sondern Ruderalflächen mit Melde, Beifuß 
und Brennnesselgestrüpp an Siedlungsrän-
dern und im Offenland
Brut: 1 Jahresbrut ab Mai, Nester werden 
gut versteckt niedrig zwischen mehrere  
Brennnesselstengel o. ä. gehängt
Zugvogel, Ankunft recht spät meist um 
den 10. Mai
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Brut: 2–3 Jahresbruten ab April, baut locke-
re Nester in Büschen oder Bäumen, oft in 
Koniferen in der Baummitte; Jahresvogel

86 Girlitz  Serinus serinus
Merkmale: L 11 cm; neben Erlenzeisig 
kleinster Fink im Ost-Erzgebirge; Gefieder 
beim Männchen gelb-grün gestreift; gelber 
Schwanzansatz („Bürzel“); Weibchen etwas 
unscheinbarer, mehr grau
Lebensraum: lebt vorwiegend in Ortschaf-
ten, Parks oder auf Friedhöfen; in Mitteleu-
ropa erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts 
heimisch
Brut: zwei Jahresbruten von April bis Juli, 
baut kleine kunstvolle Nester aus Haaren, 
Federn und Pflanzenteilen meistens in  
halber Höhe in Gebüschen oder Bäumen
Zugvogel, Ankunft meist im letzten März-
drittel
Anmerkung: zu den nächsten Verwandten 
des Girlitz gehört der (sehr ähnliche) Kana-
rengirlitz, der wegen seines Gesanges als 
„Kanarienvogel“ gehalten und gezüchtet 
wird.

87 Erlenzeisig  Carduelis spinus
Merkmale: L 12 cm; eine der kleinsten Brut-
vogelarten im Ost-Erzgebirge; Männchen 
gelblich-grün mit schwarzem Scheitel und 
schwarzem Kinnfleck, Weibchen grauer und 
insgesamt streifiger; Flügel schwarz mit 
breiter gelber Flügelbinde
Lebensraum: Fichtenwälder vom Gebirge 
bis ins Flachland, im Kammgebiet deutlich 
häufiger, weit umherstreifend; im Winter als  
lärmende Schwärme in den Kronen von Erlen
Brut: baut sehr kleine Napfnester hoch in  
Fichten in den äußersten Zweigen, von unten  
fast nie zu sehen, zwei Jahresbruten ab April
Strichvogel, viele Wintergäste aus Nordost-
Europa zwischen Oktober und April

88 Birkenzeisig  Carduelis flammea
Merkmale: L 13 cm; sehr gesellige kleine 
Art; schwarzer Kinnfleck und roter Scheitel, 
graubraun gestreifte Oberseite, Flügel dun-
kel mit weißer Flügelbinde, Männchen mit 
roter Brust
Lebensraum: eine der häufigsten Arten 
des Erzgebirgskammes, vom strukturierten 

83 Zilpzalp (Weidenlaubsänger)   
Phylloscopus collybita
Merkmale: L 11 cm; eine der drei regelmäs- 
sig im Ost-Erzgebirge anzutreffenden Laub- 
sängerarten, die alle etwa meisengroße 
schlanke Vögel sind mit grünlicher Gesamt-
färbung; Zilpzalp etwas mehr olivbraun, der 
sehr ähnliche Fitis hingegen eher gelblich-
grün; deutliche Unterschiede allerdings im  
Gesang: beim Zilpzalp ein unverwechsel-
bares, monotones „zilp, zalp, zilp, zalp“, beim  
Fitis dagegen ein „echter“, etwas wehmütig 
klingender Gesang
Lebensraum: Waldränder und lichte Wälder,  
Fitis besonders häufig in den Kammlagen, 
Zilpzalp oft auch in Gärten oder in der Stein- 
rückenlandschaft
Brut: Bodenbrüter, zwei Jahresbruten, Nest 
sehr gut versteckt unter Grasbüscheln 
Zugvogel, Ankunft witterungsabhängig im 
März, meist im letzten Monatsdrittel (Fitis 
meist erst Anfang April)

84 Waldlaubsänger   
Phylloscopus sibilatrix
Merkmale: L 13 cm; den anderen beiden 
Laubsängerarten ähnlich, jedoch etwas grös- 
ser; Kehle, Brust und Flügelbug gelb, Unter-
seite kontrastreich abgesetzt weiß; Bürzel 
mit gelbem Fleck (was im Flug manchmal 
auffällig ist); markanter, schwirrender Gesang
Lebensraum: Buchenwälder und Buchen-
mischwälder jeden Alters
Brut: oft nur eine Brut, manchmal auch zwei,  
Bodenbrüter, baut richtige „Backofen“-  
Nester, unter Farn sehr gut getarnt
Zugvogel, Ankunft Ende April, Wegzug 
sehr früh bereits im Juli

  Familie Finken

85 Grünfink (Grünling)  Carduelis chloris
Merkmale: L 15 cm; etwa sperlingsgroß, 
insgesamt grün gefärbt, die äußeren 
Schwungfedern gelb gefärbt, was beson-
ders im Flug sehr auffällig ist
Lebensraum: überall in hecken- und baum-
reichem Offenland, in Gärten, an Waldrän-
dern sowie auch im Inneren von Wäldern; 
bevorzugt in der Steinrückenlandschaft des 
Ost-Erzgebirges
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Offenland bis ins Innere der Nadelwälder  
(hier aber deutlich seltener), gern in Moor- 
wäldern mit Birken, meidet auch die Sied- 
lungen nicht; im Flachland hingegen sehr  
unstet und manchmal jahrelang völlig fehlend 
Brut: meist 2 Jahresbruten, kleine Napfnes-
ter in Büschen und Bäumen
Strichvogel, in manchen Jahren zahlreiche 
Wintergäste aus Nordeuropa

89 Bluthänfling  Carduelis cannabina
Merkmale: L 13 cm; Männchen im Brut-
kleid Scheitel und Brust leuchtend rot, Kopf- 
färbung ansonsten grau, Rücken braun ge- 
streift, Unterseite heller, Weibchen un-
scheinbar graubraun gestreift
Lebensraum: Offenlandbewohner mit He-
cken und Sträuchern, oft an Ortsrändern in 
Gärten mit Koniferen
Brut: 2 Jahresbruten ab April, baut kleine  
Napfnester niedrig in Hecken und Sträucher
Jahresvogel, der aber weit umherstreift

90 Stieglitz  Carduelis carduelis
Merkmale: L 12 cm; auffällig bunt gefärbter 
kleiner Fink; erwachsene Tiere mit schwarz-
weiß-roter Kopffärbung, Rücken braun 
gefärbt, Schultern und Außenfedern der 
Schwingen gelb, Schwung- und Schwanzfe-
dern ansonsten schwarz mit weißen Spitzen
Lebensraum: lebt sehr gesellig im Offenland  
jeder Art, gern an Ortsrändern oder in Gärten
Brut: 2 Jahresbruten ab April; baut sehr 
kleine Napfnester, im äußeren Astbereich 
in Astgabeln eingehängt; vorwiegend in 
Laubbäumen
meist Jahresvogel, aber in kleinen Trupps 
weit umherstreifend in großen Unkrautflä-
chen mit Disteln und ähnlichem

91 Buchfink  Fringilla caelebs
Merkmale: L 15 cm; häufigste Brutvogelart 
im Ost-Erzgebirge; sperlingsgroß, Männ-
chen mit rostfarbenen Wangen, Oberkopf 
und Nacken blaugrau, Rücken und Brust 
ebenso rostrot, die Flügeldecken grau und 
die Schwingen schwarz mit weißer Flügel-
binde; Weibchen und Jungvögel insgesamt 
blasser
Lebensraum: Biotope jeder Art: Wälder, Sied- 
lungen, Gärten und strukturiertes Offenland

Brut: 2–3 Jahresbruten, ab März, baut 
kunstvolle Napfnester meist mehrere Meter 
hoch in Bäumen
bei uns fast ausschließlich Zugvogel
Von Herbst bis Frühling halten sich in 
manchen Jahren große Schwärme von 
Bergfinken im Ost-Erzgebirge auf. Dabei 
handelt es sich um Durchzügler und Winter-
gäste aus dem Norden. Bergfinken sehen 
im Schlichtkleid Buchfinken ähnlich, auffal-
lend ist aber – besonders im Flug – immer 
der weiße Schwanzansatz („Bürzel“).

92 Fichtenkreuzschnabel   
Loxia curvirostra
Merkmale: L 17 cm; Männchen ziegelrot 
gefärbt, Weibchen olivgrün mit gelblichem 
Bürzel; kräftiger Schnabel mit gekreuzten 
Spitzen 
Lebensraum: typische, weit umher vaga-
bundierende Art der Fichtenwälder vom 
Erzgebirgskamm bis etwa zur Naturraum-
grenze im Norden, im Flachland oft fehlend 
Brut: variable Brutzeit im Jahr, abhängig 
von der Zapfenreife (die einzige Singvogel- 
art, die auch mitten im Winter Junge auf-
zieht), ein bis zwei Bruten; die Balz erreicht 
im Ost-Erzgebirge meist im Februar ihren 
Höhepunkt; Nester meist sehr hoch in 
Fichten, kaum sichtbar
Jahresvogel, im Winter oft in kleinen  
Gruppen umherziehend

93 Gimpel (Dompfaff)   
Pyrrhula pyrrhula
Merkmale: L 15 cm; sehr auffällig gefärbt -  
der Name „Dompfaff“ beschreibt sein Aus-
sehen recht treffend: schwarze Kopfplatte, 
blaugrauer Rücken, schwarze Flügel mit 
weißer Flügelbinde; Wangen, Kehle, Brust 
und Bauch beim Männchen leuchtend rot, 
beim Weibchen blassrosa
Lebensraum: zur Brutzeit Nadel- und 
Mischwälder, Friedhöfe, Fichtendickungen 
usw., im Winter auch in Siedlungen 
Brut: meist wenige Meter hoch, gut ver-
steckt in jungen Nadelbäumen, ein bis zwei 
Bruten ab April
Jahresvogel
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94 Karmingimpel   
Carpodacus erythrinus
Merkmale: L 15 cm; erwachsene Männchen  
mit kräftig karminrotem Kopf und Hals, ein-
jährige Männchen und Weibchen grünlich-
grau, zwei schmale Flügelbinden, typischer 
Finkenvogel mit Körnerfresserschnabel
Lebensraum: Flußauen und Feuchtgebiete 
mit zahlreichen Weiden- oder Erlengebü-
schen - Ohrweidengebüsche im Kammge-
biet des Ost-Erzgebirges; eigentlich eine 
östliche Art, die hier bis Anfang der 1980er 
Jahre nicht beheimatet war;
Brut: eine Jahresbrut ab Ende Mai/Juni, 
Nest gut versteckt bodennah in dichtem 
Gebüsch  
Anmerkung: Die Besiedlung des Ost-Erz-
gebirges erfolgte wellenartig von Süden 
aus bis zu sicher mehr als zehn Brutpaaren 
Mitte der 1990er Jahre. Zwischenzeitlich 
erfolgte jedoch wieder ein Rückgang der 
Art, so dass aktuell nur noch ein besetzter 
Brutplatz mit 2 bis 3 Revieren bekannt ist.
Zugvogel, überwintert in Südasien

95 Kernbeißer   
Coccothraustes coccothraustes
Merkmale: L 18 cm; recht häufiger, großer, 
auffällig gefärbter Finkenvogel, der sich 
aber fast ausschließlich im Kronenbereich 
der Bäume aufhält und deshalb nicht oft  
zu sehen ist; sehr kräftiger Schnabel, 
Männchen kontrastreich mit orangerotem 
Kopf, grauem Nackenband, schwarzem 
Augenbereich und Kinn, Flügeldecken weiß 
und orange, der Schwanz endet weiß, was 
im Flug gut sichtbar ist; Weibchen blasser 
Lebensraum: vor allem Laub- und Misch-
wälder, Parks und Gärten mit Sträuchern 
und Baumbestand
Brut: ein bis zwei Jahresbruten, kaum vor  
Ende April, baut einige Meter hoch in Sträu- 
chern oder jungen Bäumen ein recht um-
fangreiches Nest, wobei die Nestmulde aus 
Grashalmen gefertigt und in kleine Zweige 
verbaut wird 
Standvogel
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