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Der Schwarzmilan (Milvus migrans) - Brutvogelüberraschung im östlichen 

Oberfranken 
 
Seit den 70er Jahren beobachte ich intensiver die regionale Vogelwelt. Durch meinen 
Wohnort inmitten einer relativ unberührten Natur konnte ich manche Rarität entdecken oder 
wiederentdecken. Einen besonders imposanten Eindruck machen auf mich die majestätischen 
Greifvögel. Leider konnte ich viele Arten wie Kornweihe, Rohrweihe, Fischadler, Rotmilan 
und Schwarzmilan immer nur als Durchzügler im Frühjahr oder Herbst beobachten. Umso 
größer war meine Überraschung, als ich im Sommer 2007 auf einem frisch gemähten 
Grünfutterstreifen eine ganze Familie Schwarzmilane entdeckte. Ich konnte sie (zwei 
Altvögel und drei Junge) mit dem Fernglas über lange Zeit  beobachten. Interessant war dabei 
zu sehen, dass die bereits bestens flugfähigen Jungvögel sich von den Altvögeln füttern 
ließen. Bei Störungen verzogen sich die Vögel in den naheliegenden Wald, kamen aber bald 
wieder zurück. Nach dem „Abendessen“ flog die ganze Familie in Richtung Neudes an der 
Eger zum vermuteten Brutplatz. Diesen Ablauf der Mahlzeit konnte ich über ca. zwei Wochen 
beobachten, dann war die Futterquelle erschöpft und die Familie musste sich ein neues 
Nahrungsfeld suchen.  
 
Milane sind große Greifvögel, deutlich größer als der bekannte Bussard. Die 
Flügelspannweite beträgt beim Schwarzmilan bis 160 cm und beim Rotmilan bis  170 cm. Zur 
Bestimmung ist der gegabelte Schwanz das wesentlichste Merkmal. Er ist beim Rotmilan 
tiefer eingeschnitten. Die Bezeichnung Schwarzmilan ist ein bisschen irreführend, er ist nur 
etwas dunkler (braun) gefärbt als der Rotmilan. 
Der Schwarzmilan ist über Eurasien bis Australien und über ganz Afrika verbreitet. Im 
Westen Europas bleibt er aber aus. Belgien, Holland, England und Skandinavien sind nach 
Studien der Fachliteratur ohne Bestände. In Bayern kommt er nur nennenswert in der 
westlichen Landeshälfte vor (Schwaben, Maingegend). Im nordöstlichen Bereich fehlen 
jegliche Brutnachweise.  
 
Die übliche Bewertung der Gebundenheit an größere Wasserflächen, wo er bevorzugt  tote 
Fische und andere Tierkadaver greift, wurde hier im Fichtelgebirge nicht bestätigt. Er lässt 
sich auch durchaus Frischfleisch munden, vor allem, wenn man es als Jungvogel so schön 
serviert bekommt. Leider konnte ich in den Folgejahren wieder nur Vögel zur Wanderzeit 
beobachten. Anscheinend war die Familie mit ihrem Sonderurlaub im Fichtelgebirge nicht 
ganz zufrieden - bedauerlicherweise. 


