
Fischadler 
Pandion haliaetus (L.) 

 

Von Ernst-Otto Pieper 

 

Ordnung: Greifvögel (Falconiformes) 
Familie: Fischadler (Pandionidae) 

Nur durch eine Art vertreten. 

 

Kennzeichen: 

• Durch die dunkelbraune Oberseite, den fast weißen Kopf und die bis auf die schwach bräunlich 

gefleckte Brust leuchtend weiße Unterseite ist er leicht von anderen etwa gleichgroßen Greifen zu 

unterscheiden. Markanter dunkler Augenstreif. 

• Die verlängerten Nackenfedern kann er zu einem Schopf aufrichten. 

• Bei Jungvögeln sind die braunen Federn der Oberseite weiß gesäumt. 

• Im Flug fallen die gewinkelten Flügel auf. 

• Vorder- und Hinterzehen gleich lang. 

 

Größe / Gewicht: 

• 50 – 58 cm. Größer als Mäusebussard. Spannweite 145 – 170 cm. 

• Durchschnittliches Gewicht: 1,5 kg. 

• Weibchen sind größer als Männchen. 

 

Vorkommen: 

• Fast weltweit. Bewohnt, mit Ausnahme von Südamerika und den arktischen und antarktischen 
Gebieten, alle Erdteile, ist aber in Europa nur noch in Nord- und Osteuropa und in Ostspanien 

Brutvogel. 

• Seltener Brutvogel in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen. 

• Vom Aussterben bedroht. 

 

Biotop: 

• Stets an Wasser gebunden. Bewaldete, sowohl fließende wie auch stehende Gewässer des 
Binnenlandes wie auch der Meeresküsten. Das Wasser muss klar sein und reichlich Fische enthalten. 

 

Wanderungen: 

• Zugvogel. 

• Europäische Fischadler überwintern im Mittelmeerraum, in Südwestasien und Afrika. 

• Rückkehr aus dem Überwinterungsgebiet: April / Anfang Mai; Abflug: August / Oktober. 

• Zu den Zugzeiten auch auf Gewässern außerhalb des Brutgebietes. 

 

Besonderheiten: 

• Unterscheidet sich von anderen Greifen u.a. durch die nach hinten wendbare Außenzehe 

(Wendezehe).  

• Die Ständer sind mit schuppenartigen Schildchen bedeckt, die Zehen mit den stark gebogenen 
Krallen sind sehr kräftig. Das Festhalten der schlüpfrigen Beute wird durch scharfe spitze Schuppen 

auf der Unterseite der Zehen erleichtert. 

 

 

Stimme: 

• Rufreihen, die wie „tjipp-tjipp-tjipp-tjüpp-tjöpp-tjöpp“ klingen. 

• Am Horst ängstliche „kjück kjück kjück kjück“-Rufe. 
 

Fortpflanzung: 
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• Mit 2 bis 3 Jahren geschlechtsreif. Oft erst mit 3 – 5 Jahren fortpflanzungsfähig. 

• Art der Ehe 

� Einehe auf Lebenszeit. 

• Horst 

� Umfangreicher Horst im Wipfel hoher Bäume in der Nähe von Wasser, gelegentlich auch an 

Steilküsten. In Nord- und Mitteldeutschland stehen 75 % der Horste auf Strom-Gittermasten. 

� Zum Horstbau werden oft morsche, im Wasser treibende Äste verwendet. 
� Die Horstmulde wird mit Moos, Farn, Blätter und Gräser ausgepolstert. 

� Beide Elternteile bauen. 

• Brut 

� Meist 3 (2 – 4) stark rotbraun und aschgrau gefleckte Eier (61,6 mm x 46,5 mm), ca. 68 bis 71 g, 

Ende April / Mai. 

� Beide Elternteile brüten abwechselnd; zumeist jedoch das Weibchen. 

� Ausfallen nach 37 bis 41 Tagen. 

� Das Männchen versorgt das Weibchen und die Nestlinge mit Nahrung 
� Die Jungen verlassen nach 44 - 59 Tagen den Horst. 

� Familienzusammenhalt zum Teil bis zum gemeinsamen Abzug ins Winterquartier. 

� Eine Jahresbrut. 

 

Nahrung: 

• Fast ausschließlich Fische, die durch Stoßtauchen erbeutet werden. Er rüttelt über dem Wasser und 

stößt mit den Fängen voran im Sturzflug auf die Beute. 

• Falls Fischfang nicht möglich, werden auch Kleinsäuger, Vögel, Amphibien und Reptilien als Ersatz 
genommen. 

• Holt sich als einziger Greifvogel seine Beute stoßtauchend. Er stürzt sich mit vorgestreckten Fängen 

ins Wasser, das aufspritzend über ihm zusammenschlägt, und greift große Fische mit beiden Fängen. 

Dabei fasst er den Fisch an beiden Seiten der Rückenlinie wie mit einer Zange. Er taucht sofort wieder 

auf und fliegt mit seiner Beute dann davon. Er trägt bis 2 kg. Von schwererer Beute wird er bisweilen 

unter Wasser gezogen; da er seine Beute nicht wieder loslässt, ertrinkt er. 

 


