
Ein junger Bartgeier aus dem Tierpark Goldau 
(links) wird in den Alpen freige-lassen. Wie wird 
der Steinadler (rechts im Bild) auf seinen neuen 
Nachbarn reagieren? Wird es zwischen Adler 
und Bartgeier zu einem Streit um die Beute 
kommen? Die folgenden Seiten zeigen ihre 
Lieblingsnahrung.  (ki)

Wie alle Geier ernährt sich auch der Bartgeier fast 
ausschließlich von toten Tieren, er hat sich aber in 

seiner Ernährungsweise vollkommen spezialisiert. 
seine Nahrung besteht bis zu 80 Prozent aus 

Knochen. Sein extrem saurer Magensaft kann die 
Knochen auflösen und dadurch wertvolle Nah-

rungsbestandteile verfügbar machen. Jungvögel 
können zwar schon Knochen verdauen, brauchen 

aber zusätzlich Fleisch. Bartgeier benötigen pro 
Tag 400-500 Gramm Nahrung (= ca. 8 Prozent des 

Körpergewichts). 

Schwer verdauliche Knochen
Blanke Knochen sind durchaus nicht das 

Schlechteste, was ein Kadaver zu bieten hat. Ist 
der Knochen frisch, so enthält er 12% Eiweiß, 16% 

Fett, 23% Mineralstoffe und 49% Wasser. Die 
Spezialisierung hat einen weiteren Vorteil: Kein 

anderes größeres Tier macht dem Bartgeier dieses 
Futter streitig, denn Knochen sind für gewöhnliche 

Tiermägen unverdaulich. Darum können Bartgeier, 

die mit anderen Geiern an einem Aas fressen, alle 
Kämpfe  vermeiden und warten, bis sie an der 

Reihe sind. Die Knochen bleiben sicher übrig, denn 
sie verrotten nicht. 

Suchflüge 
Bartgeier fressen vor allem die Überreste von 
Gämsen, Steinböcken, Hirschen, Schafen und 

Ziegen. Kleine tote Tiere wie Ratten, Tauben oder 
andere Vögel verschlingen sie bei sehr großem 

Hunger auch ganz. Da größere Kadaver selten zu 
finden sind, sind Bartgeier auch auf kleinere

Kadaver und einzelne Knochen angewiesen. Um 
diese zu finden, fliegen Bartgeier sehr tief entlang 

den Tälern und Alpweiden. Diese Art von Suchflug 
wird auch Reliefflug genannt, weil immer der 

gleiche Abstand zum Boden eingehalten wird. Das 
erfordert eine ausgesprochene Wendigkeit. Im 

Gegensatz zum Adler sucht der Bartgeier 
manchmal stundenlang im Flug noch Aas und 

Knochen ohne zwischendurch zu landen.

Knochen brechen
Manchmal finden Bartgeier grosse Knochen, die 
sie nicht ganz hinunterschlucken können. Um 

trotzdem an die Nahrung zu kommen, haben sie 
eine interessante Technik entwickelt, das soge-

nannte «Knochen brechen». 
Sie packen den Knochen mit den Fängen und 

lassen ihn aus 50-80 Metern Höhe auf Felsen 
hinunterfallen. Manchmal packen sie den Knochen 

auch mit dem Schnabel  und nehmen ihn erst im 
Flug in die Fänge. Dann fliegen sie hinunter zu den 

Felsen und prüfen, ob der Knochen zerbrochen ist. 
Der Bartgeier muss den Knochen oft mehrmals 

abwerfen, bis er endlich in kleinere Teile 
zersplittert. Damit der Knochen auch wirklich auf 

einen Felsen fällt, müssen die Bartgeier den 
Abwurfsort in der Luft genau anfliegen, was eine 

gute Manövrierfähigkeit voraussetzt. 
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Die Stelle, wo die Knochen auftreffen, wählen 
Bartgeier so, dass sie nicht zu steil ist, damit die 

Knochen nicht hinunterrollen und eventuell 
verloren gehen. Bartgeier werfen die Knochen 

immer wieder an den gleichen Stellen ab, was man 
an vielen kleinen Knochensplittern erkennen kann. 

Eine solche «Bartgeierschmiede» wurde folgender-
maßen beschrieben: «Über ein Gebiet von vierzig 

Metern bedeckten weiße Knochensplitter den 
kahlen Fels. In Vertiefungen lagen sie in Mengen, 

ich hätte ein Dutzend Eimer voll sammeln 
können.» 

Jungvögel trainieren
Erwachsene Bartgeier werfen die Knochen sehr 
geschickt und präzise ab. Auch junge Bartgeier 

zeigen dieses Verhalten schon, der Abwurf ist aber 
noch ungenau. Ein Jungvogel wurde auch schon 

beim Abwurf eines Holzstückes beobachtet. Durch 
intensives Training wird die Abwurftechnik 

verbessert und verfeinert. Interessant ist, dass 
junge Bartgeier, die dieses Verhalten noch nie 

vorher gesehen haben, ebenfalls Knochen 
abwerfen. Im Wiederansiedlungsprojekt in den 

Alpen, in dem nur Junggeier freigesetzt werden, 
konnte das eindeutig beobachtet werden. Dieses 

Verhalten muss also angeboren sein, braucht aber 
sehr viel  Übung, bis es seinen Zweck erfüllen 

kann. 
Steinadler auf dem Balkan und in Kleinasien 

haben interessanterweise mit Schildkröten die 
gleiche Technik entwickelt. Das erspähte Tier wird 

gepackt, emporgehoben und aus 30-50 Metern 
Höhe auf Felsen fallengelassen. Der Adler stürzt 

sofort hinterher, landet in der Nähe und sucht die 
zerborstene Schildkröte zu Fuss. Ist der Panzer 

noch nicht genügend aufgebrochen, so dass er 
das Tier nicht fressen kann, wiederholt er den 

Abwurf. 

Ist der Name „Lämmergeier“ richtig?
Früher wurde der Bartgeier auch «Lämmergeier» 

genannt. Wilde Geschichten waren im Umlauf. 
Dass aber Bartgeier Lämmer aus einer Herde 

erbeuten, kann nach heutigem Wissen ausge-
schlossen werden. Richtig ist jedoch, dass 

Bartgeier die Nachgeburten von Schafen und tote 
Lämmer fressen. 

Es kursieren auch Geschichten, wonach Bartgeier 
einzelne Tiere, die in steilen Felsen stehen, 

erschrecken, so dass diese hinunterstürzen oder 
dass sie das Tier sogar mit einem Flügelschlag 

hinunterstoßen. 
Keine dieser Geschichten konnte eindeutig belegt 

werden. Die Fachleute halten ein solches Verhalten 
eher für unwahrscheinlich. Bartgeier fliegen oft sehr 

tief über dem Boden und sind recht neugierig. 
Dieses Verhalten kann einen Beobachter dazu 

bringen, bewusst oder unbewusst richtige 
Schauermärchen zu verbreiten. 

Quelle: Info-Dienst Wildbiologie & Oekologie, Zürich (Lehrmittel Bartgeier). „schwyzundquer“ dankt für die Materialien. 

So zerkleinert der Bartgeier die grossen Knochen.
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