
BÜCKEBURG. Obwohl er ei-
gentlich in der Nähe größerer
Flusse heimisch ist, wird der
Schwarzmilan auch immer

wieder in der Bückeburger
Niederung gesehen. In den
vergangenen Jahren wurden
immerhin etwa drei Jungvögel
dort groß gezogen. Dieser
Greifvogel ist etwas kleiner als

der bekanntere Rotmilan.
Letzterer ist an seinem tief ge-
gabelten Schwanz zu erken-
nen.
Der Schwarzmilan wird

auch Wassermilan genannt.
Eben, weil er an Seen, Tei-
chen, in Auenlandschaften
und in Flussnähe mit angren-
zendem Baumbestand hei-
misch ist. Dort baut er seinen
Horst. Dieser Greifvogel ist ein
Langstrecken-Zugvogel, der
bis nach Süd- und Westafrika
zum Überwintern fliegt. Die
Brutgebiete reichen über Eu-
ropa und weite Teile Asiens.
Weibchen und Männchen

sehen ähnlich aus, wobei das
Weibchen größer und schwerer
ist. Das Gefieder ist mittel- bis
dunkelbraun, an der Unterseite
sowie am Kopf schwarz gestri-
chelt. Die Armschwingen sind
schwarz, der Schwanz ist nur
leicht gegabelt.
Während der Balz kann es

heftige Revierkämpfe unter
den Männchen geben. Es wer-

den beeindruckende Balzflüge
gezeigt –und zuweilen gibt es
auch Brautgeschenke: Da wird
etwa ein Fisch zur Partnerin
gebracht. Hat sich ein Paar ge-
funden, bleibt es ein Leben
lang zusammen. Im Horst wird
zwischen April und Juni eine

Jahresbrut groß gezogen. Die
zwei bis vier Eier werden et-
was mehr als vier Wochen ab-
wechselnd bebrütet.
Die jungen Küken sind

Nesthocker, die von den El-
tern noch sieben bis acht Wo-
chen lang mit Futter versorgt

werden. Der Schwarzmilan er-
nährt sich in Gewässernähe
gerne von Fisch, ansonsten
stehen Aas, Vögel, Mäuse und
andere Kleinsäuger sowie grö-
ßere Insekten auf dem Speise-
plan. Sein Bestand ist aktuell
nicht gefährdet.
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Nahrungssuche erfolgreich: ein Frosch in den Fängen des Schwarzmilans. FOTOS: PRÄGLER

Immer hungrig: die Küken des Schwarzmilans im Horst in der
Bückeburger Niederung.


