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«Upupup» – da ist der Wiedehopf!
von Koni Häne (AIJP)

Der Wiedehopf (Upupa epops) mit seiner auffallenden Gefiederfärbung und -zeichnung sowie mit seiner aufstellbaren
Haube scheint grösser, als er wirklich ist. Einige Eigenschaften
dieses hübsch anzuschauenden Vogels entsprechen allerdings
nicht ganz den Vorstellungen, die wir üblicherweise aus der
Vogelwelt erwarten. Statt zu pfeifen, gibt er Töne von sich, die
an eine Hupe erinnern. Wenn er sich im Nest bedrängt fühlt,
fliegt er nicht weg, sondern verbreitet zur Abwehr unausstehlichen Gestank. Und ruhig fliegen kann er nicht – er bewegt
sich fast wie ein Schmetterling flatternd und gaukelt durch die
Lüfte.

«up», «pu» oder einem zusammenhängenden «upupup». Sein
Warnruf «räh» erinnert an den des Eichelhähers.
Als Nahrung bevorzugt er fast ausschliesslich Insekten wie
Heuschrecken, Grillen, Engerlinge, verschiedene Raupen- und
Käferarten, welche er mit seinem über 6 cm langen, leicht gebogenen Schnabel im Erdreich, in Spalten oder im Dung herumstochernd erbeutet. Ausnahmsweise können es auch mal Spinnen, Asseln oder gar Regenwürmer sein. Leider verschwanden
wegen der modernen Landwirtschaft (vor allem wegen zunehmenden Pestizideinsatzes) viele Grossinsekten, speziell die im
Mittelland vom Wiedehopf bevorzugte Nahrung.

Aussehen und Verhalten
Mit seinen 26 bis 28 cm Körperlänge (vom Schnabel bis zur
Schwanzspitze) ist der 60 bis 80 Gramm schwere Wiedehopf
nicht viel grösser als eine Drossel. Sein Körpergefieder ist
rostbräunlich, seine Flügel und sein Schwanz sind kontrastreich schwarz-weiss gebändert. Auffällig ist die bei beiden Geschlechtern vorhandene etwa 6 cm lange Federhaube, die er bei
Erregung aufrichtet. Sein oft nur wenig über dem Boden getätigter Flug wirkt unregelmässig und flatternd, ähnlich demjenigen eines Schmetterlings.

Ein Wiedehopf im Anwesen des Autors: Nach kurzem Aufenthalt
im Garten flog er aufs Hausdach. Dabei stellte er einmal kurz seine
Haube auf und war kurz darauf auf «Nimmerwiedersehen» weg.

Der leicht gebogene
Pinzetten-Schnabel kann mehr
als 6 cm lang sein.

Speziell ist das Verhalten des Wiedehopfs gegenüber seinen
Feinden. Vom Beginn der Brutzeit bis zur Flügge der Jungvögel ist sowohl die Bürzeldrüse des Weibchens als auch diejenige
der Jungen besonders entwickelt und sondert bei Bedrohung
ein äusserst übelriechendes Sekret ab. Zudem koten die jungen
Wiedehopfe, wenn sie sich beispielsweise durch Marder oder
Greifvögel bedroht fühlen, bis zu 50 cm zielgerichtet aus ihrer
Nesthöhle.

Lebensraum
Zum Überwintern zieht es den Wiedehopf im September ins
tropische Afrika. Bei seiner Rückkehr im April bevorzugt
er bei uns offenes Wiesengelände, Weiden, extensiv genutzte
Weinkulturen, Obstanlagen mit älteren Bäumen, aber auch
lichte Waldungen.

Die etwa 6 cm lange Federhaube erinnert uns an den Kopfschmuck
eines Indianerhäuptlings.

Akustisch bemerkbar macht sich der Wiedehopf nicht mit
einem eigentlichen Gesang, sondern lediglich mit einem «u»,
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Zum Brüten sucht er sich wärmeexponierte Steinhaufen, verfallene Mauern, Holzbeigen, verlassene Scheunen sowie Erd-,
Wurzel- oder Baumhöhlen. An diesen Orten legt das Weibchen
5 bis 8 farbig gesprenkelte, etwa 25 x 18 mm grosse Eier, welche während 16 bis 20 Tagen vom Weibchen bebrütet werden.
Während dieser Zeit wird es vom Männchen mit Nahrung versorgt.
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Upupa in italienischer und lateinischer
Sprache ist identisch.

Zum Brüten bevorzugt der Wiedehopf Höhlen zwischen Steinen oder in abgestorbenen Bäumen.

Nach dem Schlüpfen werden die Jungen während knapp vier
Wochen nach strengen Regeln mit Futter versorgt: in «Einerkolonne» im Nest wartend, werden die Jungvögel ausschliesslich vom Wiedehopfvater gefüttert. Das gefütterte Junge stellt
sich wieder hinten an, womit für eine gleichmässige Nahrungsverteilung und -aufnahme gesorgt ist.

schrieben: «Und dies sollt ihr scheuen unter den Vögeln, dass
ihr’s nicht esst: … den Wiedehopf …» Bei den Redensarten
wird er als Unnutzvogel genannt: «Du gleichst dem Wiedehopf
und beschmutzest das eigene Nest!» Oder: «Der Vogel kann
nicht sein der Best; er scheisst in sein eigen Nest.»
Einen etwas positiveren Eindruck hinterlässt der Wiedehopf in der Poesie und in der Liederwelt. In Wilhelm Buschs
Gedicht «Der Knabe und der Wiedehopf» geht es darum, dass
man diesen Vogel besser nicht einfängt. In «Aus dem Leben
eines Taugenichts» dichtete Joseph von Eichendorff:
Wenn der Hoppevogel schreit,
Ist der Tag nicht mehr weit.
Wenn die Sonne sich aufthut,
Schmeckt der Schlaf noch so gut!

Die Jungvögel werden ausschliesslich vom Männchen gefüttert,
und zwar eines um das andere. Geschnittene und gezähnte
Ausgabe von Ungarn (1966).

Name, Mythologie und Heraldik
Der lateinische Name des Wiedehopfs «Upupa» sowie der
englische «Hoopoe» als auch der Französische «huppe puput» dürfte durch seinen typischen Ruf «upupup» entstanden sein. Eine weitere Version wird vom althochdeutschen
«wüthüp»und «wituhopfa» abgeleitet («widü» «wudu» bedeutet Holz, Baum). Im deutschsprachigen Raum heisst er auch
«Hoppevogel» oder «Holzhüpfer».
Das seit Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts im
Wald für die Aufforstung verwendete Werkzeug, eine aus einem Stück geschmiedete Haue, wurde als «Wiedehopfhaue»
benamst. Dank ihrer speziellen Form mit dem quer geschäfteten Blatt erinnert sie an den Vogel mit der auffälligen Haube.
In der Mythologie hinterlässt der Wiedehopf einen zumeist
negativen Eindruck. In der Bibel unter 3. Mos. 11,19 steht ge-

Marke zur Erinnerung an
Joseph von Eichendorff.

Unter vielen andern Vögeln wird in der «Vogelhochzeit» (im
bekannten deutschen Volkslied von ca. 1470 mit unbekanntem
Komponisten) auch der Wiedehopf besungen: Ein Vogel wollte
Hochzeitmachen in dem grünen Walde, fi-di-ral-la-la … Der
Wiedehopf, der Wiedehopf, der bringt der Braut einen Blumentopf …»
Eher selten wird der Wiedehopf als Wappentier dargestellt;
so lediglich in Brechten und Armstadt (Deutschland).

Ausblick
Nachdem er vorher immer seltener wurde und aus weiten Teilen des Landes verschwunden war, hat sich in den vergangenen
knapp 20 Jahren der Bestand der Wiedehopfe in der Schweiz
wieder positiv entwickelt. Gemäss Vogelwarte Sempach betrug der Bestand in den 1990er Jahren rund 100 Paare; 2007
waren es bereits deren 180 und Ende 2012 etwa 240 Paare. Ihr
Vorkommen blieb aber immer noch auf das Tessin, das Wallis
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und Waadtland sowie die Bündner Herrschaften beschränkt.
Da der Wiedehopf gerne in Spechthöhlen sowie alten Hochstammobstbäumen nistet, sollten vermehrt alte Bäume stehen
gelassen werden. Es wäre wünschenswert, dass diese Vogelart
weiterhin zunimmt und auch wieder mal im Mittelland beobachtet werden könnte, wo sie früher auch gebrütet hatte.

Vom Wiedehopf gewünschter Lebensraum: offenes, mit
alten Bäumen bestocktes
Kulturland.
Maximumkarte von 1982.

Interessant ist bei der zweiten Maximumkarte, dass die Chinesen rein dekorativ arbeiten (nicht biologisch): Der sitzende Vogel hat eine ziemlich seltsame Haube erhalten und sieht so aus,
wie wenn er am Granatapfel fressen würde, was er in Wirklichkeit natürlich nicht tut. n
(Alle Abbildungen aus der Sammlung «Wald und Forstwirtschaft» von Koni Häne). Der Autor Koni Häne, 8966 OberwilLieli, ist Förster i. R.
Quellen:
Wikipedia; H. Sauer, DMG Motivgruppe Ornithologie;
Mythos Baum (Doris Laudert)

Vogelschutz in Obervolta, wo der Wiedehopf sowohl überwintert
als auch brütet.

LED-Standlupe
BULLAUGE
Diese nützliche Standlupe bietet mit ihrer hochwertigen
Acryllinse (Linsendurchmesser: 65 mm) eine 5-fache
Vergrößerung. Die 6 weißen High-Tech LEDs sorgen für
eine gleichmäßige Auflichtbeleuchtung. Dabei lassen sich
3 unterschiedliche Helligkeitsstufen einstellen. Gehäuse in
Schwarz mit rutschfesten Griffmulden an den Seiten.
Inkl. 3 Batterien (Typ AAA).
Art.-Nr. 345 409

Fr.

29.90

Entdecken Sie weitere Neuheiten:
Taschenlupe „6 in 1“
• Inkl. LED-Mikroskop 55x
• Inkl. Lupe 3x + 10x
• Inkl. 1 Weißlicht-LED
• Inkl. UV-Lampe
• Inkl. LEDTaschenlampe

NEU
NEU

Art.-Nr. 344 177

Fr.

16.90

Handlupe mit LED
• 7-fache Vergrößerung
• Linsendurchmesser 35 mm
• weiße LED-Lampe

Fr.

16.90

NEU

Mehr Infos beim Fachhandel oder direkt bei LEUCHTTURM:
Postfach 1340 · D-21495 Geesthacht · Tel. 0848/000 - 509 (0,08 CHF/Min.) · Fax +49(0)4152 / 801 - 300 · E-Mail: info@leuchtturm.com · www.leuchtturm.com
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