Adler im Hoch-Ybrig
Die ersten Monate eines Jungadlers
Hobby-Photograph Karl Imhof aus dem Hoch-Ybrig
entdeckte auf seinen Streifzügen ein Adlerpaar und
beobachtet über einige Monate die Aufzucht des
jungen Adlers. Mit viel Geduld und geübten Blick
gelangen ihm spektakuläre Aufnahmen.

Es handelt sich um Steinadler, die er von anfangs
März mit Fotoapparat und Feldstecher begleitete.
Im Kanton Schwyz leben drei Adlerpaare, eines im
Bisisthal/Muotathal, eines in der Umgebung von
Schwyz und eines im Ybrig. Imhof konnte die „Ybriger“ schon seit Jahren beobachten,
kennt ihre verschiedenen Horste, die sie regelmässig anfliegen.
März
Am Wändlispitz/Fluebrig wurde er am 3. März Zeuge der Paarung. Einem Brauttanz gleich
kreiste das Adlerpaar entlang der Felsen am Fluebrig. Die ganze Paarungszeit erstreckt
sich über mehrere Wochen, bis Mitte März.
Aufgrund des Ausflugs des Jungadlers, errechnete Imhof die Eiablage auf den 15. März,
im Horst am Schwarzstock, oberhalb des Furli Wasserfalls.
Juni
Die Brutzeit beträgt ungefähr 45 Tage. Imhof
beobachtete, wie das Männchen das Weibchen beim Brüten entlastete und ihr einen
kurzen Ausflug mit Futtersuche ermöglichte.
Die erste Aufnahme vom Jungadler gelang
Imhof am 15.Juni. Das Jungtier zeigte sich
prahlerisch in seinem zweiten Federgewand,
weisse flauschige Daunen, mit schwarzen
Federn durchsetzt.
Während den regnerischen Tagen im Monat
Juni waren oft die Versorgungsflüge der
Eltern schwierig. Imhof konnte jedoch das
Auskoten des Jungen beobachten, worauf zu schliessen war, dass es genügend Nahrung
erhielt.
Juli
Mitte Juli hatte sich das Gefieder bereits wieder gemausert, in ein braunes Federkleid mit
den weissen Flecken eines Jungadlers. Inzwischen wird das Jungtier nicht mehr in
mundgerechten Portionen gefüttert, sondern es erhält unzerteilte Beute. So konnte es sich
im Beuteerlegen üben. Auf der nachstehenden Aufnahme sieht man zu Füssen des
Muttertiers die Überresten einer Mahlzeit.
Der Jungadler hat sich zum dritten Male gemausert und ist klar erkennbar in seinem
braunen und weissen Gewand, mit einer auffällig weissen Zeichnung unten. So wird er
von ausgewachsenen Adlern als Jungtier erkannt und bis zum nächsten Frühjahr
entsprechend geschont.

Adler im Hoch-Ybrig
Der Jungadler versuchte sich bereits im Alter von 2 Monaten mit ersten Flugübungen, er
reckte und streckte sich und breitete seine ausladenden Schwingen aus. Die Eltern legte
die Beute immer etwas weiter entfernt in den Horst, um ihn zu ermutigen, an den Rand zu
treten.

Ende Juli
Am 28. Juli konnte Imhof um 13 Uhr den
ersten Ausflug des Jungadlers festhalten.
Anhand der Körpergrösse vermutet er,
dass es sich um ein weibliches Tier
handelt. Imhof wird das Jungtier weiter
beobachten und hoffentlich seine weitere
Entwicklung in vielen imposanten Bildern
festhalten können.

Text: Christine Hubli. Fotos: Karl Imhof

Zeitstrahl: Adler im Hoch-Ybrig
Lies den Lesetext „Adler im Hoch-Ybrig genau durch. Markiere die verschiedenen Eckdaten. Übertrage sie
nun in den Zeitstrahl unten und schreibe dazu, was zu diesen Zeitpunkten bei den Adlern geschieht.

3.März

Paarung

märz
april
mai
juni
juli
august

