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B
ekassinen (Gallinago gallinago) sind 
langschnäbelige, etwa amselgroße 
Schnepfenvögel der Gattung Sumpf-

schnepfen mit beige-braunem Gefieder. 
Sie sind Kurz- und Langstreckenzieher 
und haben sich auch als Standvögel in 
Island, Teilen Norwegens, Dänemarks 
und Deutschlands einen Lebensraum 
geschaffen. Die kalte Jahreszeit verbrin-
gen Bekassinen entweder im Mittelmeer-
gebiet oder in West- bzw. Ostafrika, 
wobei sie während des Zuges (Septem-
ber–November, Februar–März) Rasten 
zum Energietanken ein legen. Sie sind 

flüge am Morgen und am Abend zu hören 
ist. Dabei lassen sich die Bekassinen teil-
weise aus einer Höhe von 50 bis 120 m 
im Flug herunterfallen und erzeugen 
 dabei durch Vibration der beiden weg-
gespreizten, außen liegenen Stoßfedern 
im entstehenden Luftstrom einen Laut, 
der wie ein hohes Meckern klingt und 
dessen Lautstärke davon abhängt, aus 
welcher Höhe sie sich fallen lassen. Diese 
extra vagante, meckernde Lautäußerung 
hat der Bekassine auch den Beinamen 
„Himmelsziege“ eingebracht. Typisch ist 
neben dem relativ langen Schnabel das 
tarnfarbene Gefieder mit schwarzer 
Längszeichnung und beigen bis rahm-
farbenen Längsstreifen auf dem Rücken. 
Auf dem Oberkopf sind zwei dunkle 
Längsstreifen zu erkennen, im Gegensatz 
zur Waldschnepfe, die quergebändert ist.

Lebensraum
Bekassinen haben flache Ufer, überflutete 
Wiesen und Moore als ihren Lebensraum 
auserkoren. Darin staksen sie durch 
seichtes Wasser und stochern im moras-
tigen Boden nach Nahrung. Auf ihrem 
Speise zettel stehen neben fleischlicher 
Kost in Form von verschiedenen Insek-
ten, Larven und Schneckenverwandten 

Bekassine: 
Vogel des Jahres 2013
Damit Bekassinen in unserer Kulturlandschaft trotz des starken Nutzungsdrucks 
weiterhin „meckern“ können, hilft nur aktiver Lebensraumschutz. Man sollte also 
Feuchtwiesen und Moore zulassen bzw. wieder verstärkt anlegen.
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scheue Bewohner von Feuchtwiesen und 
offenem Sumpfland, wo sie besonders in 
der Brutzeit durch spektakuläre Balzflüge 
und damit verbundene auffallende Laut-
äußerungen auf sich aufmerksam machen. 

Himmelsziege
Bei Bekassinen tragen Männchen und 
Weibchen lange, rhythmische Rufreihen 
mit zweisilbigen, sehr variablen Lauten 
entweder im Flug oder von einer sicheren 
Warte aus vor. Besonders auffallend ist 
das „Meckern“, das während der Balz-

Bekassinen nutzen 
gerne Zaunpfähle 
oder dergleichen in 
Ufernähe als Aus-
sichtswarteFo
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auch Pflanzenteile und Sämereien. Als 
Delikatesse gelten Regenwürmer, die von 
der Bekassine mit ihrem langen Schnabel 
vom lockeren bzw. aufgeweichten Unter-
grund aufgenommen werden. Außerdem 
stochern sie mit dem Schnabel so tief ins 
Wasser, dass sie mitunter bis zum Bauch 
im Wasser stehen. Die Beutesuche funk-
tioniert selbst dann, wenn der lange 
Schnabel komplett ins Wasser oder in den 
Untergrund ein getaucht ist, da die Schna-
belspitze voll beweglich ist: Bekassinen 
können ihre Beute dank ihrer langen 
Zunge verschlucken, noch ehe sie den 
Schnabel aus dem Wasser oder dem 
 Boden herausgezogen haben. 

Bodenbrüter & Nestflüchter
Während die Weibchen zu Beginn der 
Balz noch mit mehreren Männchen 
unterwegs sind, lassen sie sich gegen 
deren Ende nur noch mit dem einen „aus-
erkorenen“ Männchen blicken. Dabei 
lassen sich spektakuläre Balzflüge und 
Revier ansprüche der Männchen beobach-

Während der Balzflüge lassen sich Bekassinen aus großer Höhe „herunterfallen“ und erzeugen dabei das charakteristische 
„Meckern“ – daher der Name „Himmelsziege“. Typisch für die Bekassine sind auch die Längsstreifen auf dem Scheitel.
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Nistplätze werden gerne auf feuchtem Untergrund, im Gras oder auf Zwergsträuchern, 
meist in Form einer Mulde, angelegt 

Bekassinen stochern mit ihrem etwa 7 cm langen, an der Spitze beweglichen 
Schnabel tief im Untergrund und stehen dabei teilweise bis zum Bauch im Wasser 
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Ausschließlich das Weibchen bebrütet 
die Eier 18–22 Tage lang
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Die Bekassine legt 2–6, meist 4 spitz-
ovale, graue Eier in ein Bodennest
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Bekassine
Gallinago gallinago

Ordnung: Wat-, Alken- und Möwenvögel
  (Charadriiformes)
Familie: Schnepfenvögel (Scolopacidae)
Gattung: Sumpfschnepfen (Gallinago)

 Kennzeichen:
Etwa amselgroß (24–27 cm Länge); Ge-
wicht etwa 110–130 g; am Kopf charakte-
ristisch längsgebändert; etwa 7 cm langer 
Schnabel mit speziellen Sensoren zur 
Nahrungssuche im schlammigen Boden 
und beweglicher Schnabelspitze; Tritt mit 
drei Zehen, mittlere am längsten.

 Lebensraum & Lebensweise:
Feuchte Wiesen und offenes Sumpfland 
mit ausreichend Deckung; geografische 
Verbreitung weltweit; Kurz- und Langstre-
ckenzieher, überwintert im Mittelmeer-
raum, in West- und Ostafrika bzw. im 
nördlichen Teil Süd amerikas; Frühjahrs- 
und Herbstzug; kehrt ab März in die Brut-
gebiete nach Mitteleuropa zurück; in Öster-
reich Brutvorkommmen im Rheindelta 
(Vbg.), im Flachgau (Sbg.), im Waldviertel 
und entlang der March (NÖ) sowie im 
Seewinkel (Bgld.); ist teilweise Standwild 
in Nord- und Westeuropa; vor allem däm-
merungsaktiv.

 Nahrung:
In erster Linie Erdwürmer, Schneckenver-
wandte, Insekten und deren Larven; zum 
Teil auch Früchte und Sämereien.

 Fortpflanzung & Jungenaufzucht:
Balz von März bis Mai; Männchen und 
Weibchen leben während der Jungenauf-
zucht zusammen; Nest in flacher Mulde 
am Boden, von oben uneinsehbar; 2–6, 
meist 4 spitz ovale, graue Eier; Brutdauer 
18–22 Tage (gebrütet wird ausschließlich 
vom Weibchen); Nachgelege möglich; 
Junge sofort voll befiedert und selbststän-
dig; mit 4–5 Wochen flügge; Transport der 
Jungen fliegend durch Einklemmen zwi-
schen Schnabel und Brust.

 Lebenserwartung:
In freier Wildbahn durchschnittlich 9 
Jahre.

Lautäußerungen: 
Gesang („Tickern“): lange, regelmäßige 
Rufreihen aus einsilbigem „Tick“ oder 
zweisilbigem „Tick-er“; „Ääätsch“ beim 
Aufscheuchen von Bekassinen; das 
„Meckern“ entsteht durch balzende Vögel, 
die sich im Balzflug mit abge spreizten, 
äußeren, speziell versteiften Schwanz-
federn rasant in die Tiefe stürzen – daher 
der Name „Himmelsziege“.

STECKBRIEF
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chen, aber dauerfeuchte Nass-Stellen und 
Klein gewässer sowie Moore. In zahl-
reichen Gebieten wird daher durch Akti-
onspläne versucht, den ursprünglichen 
Lebensraum der Bekassine wiederherzu-
stellen bzw. Bedingungen zu schaffen, die 
erfolgreiche Brutbestände begünstigen. 

ten. Nach der Balz wählt dann das Weib-
chen einen adäquaten Nistplatz auf 
feuchtem Untergrund, im Gras oder auf 
Zwergsträuchern, meist in Form einer 
Mulde, die mit dürrem Pflanzenmaterial 
und Seggenblättern ausgelegt wird. Das 
Nest wird meist – von oben oft nicht ein-
sehbar – unter überhängenden Pflanzen 
gebaut. Im April/Mai legt die Bekassine 
ein Gelege mit meist 4 spitzovalen, grauen 
Eiern an, die rötlichbraun gesprenkelt 
sind. Nach 18–22 Tagen Brutzeit, die 
 ausschließlich das Weibchen übernimmt, 
kommen die Nestflüchter-Jungen unter 
strenger Beobachtung des Männchens, 
das stets in der Nähe des Nests ist, zur 
Welt. Die Jungen schlüpfen gefiedert 
beziehungsweise „bedunt“ und können 
vom ersten Tag an sehen, laufen und 
selbstständig Nahrung aufnehmen, wobei 
sie von beiden Eltern mit Nahrung ver-
sorgt werden. Ab der 4./5. Lebenswoche 
sind die Jungvögel selbst voll flugfähig. 
Optimal für einen geeigneten Brutplatz 
ist das Vorhandensein kleiner, offener 
Wasserstellen sowie ausreichend De-
ckung. Bekassinen können die Jungtiere 
bei Gefahr fliegend transportieren, indem 
sie die Jungvögel zwischen Schnabel und 
Körper einklemmen, wobei der Schnabel 
nach unten gepresst wird.

Besatz & Schutz
Droht der Bekassine Gefahr, so profitiert 
sie von ihrer Tarnfärbung, denn sie ist, 
wenn sie sich duckt, vom Untergrund 
kaum zu unterscheiden. Zwar ist die 
Bekassine weltweit aufgrund der Vor-
kommen in Nord- und Westeuropa nicht 
in ihrem Bestand gefährdet, bei uns in 
Österreich ist sie jedoch akut vom Aus-
sterben bedroht. Seit Jahrzehnten ver-
zeichnen wir schwere Rückgänge in den 
Populationsdichten und verfügen jetzt 
nur noch über an die 50 Brutpaare. Wäh-
rend die Bekassine in Oberösterreich im 
Ibmer Moor, im Salzburger Alpenvor-
land und im Rheintal in Vorarlberg noch 
beheimatet ist, findet man sie in Nieder-
österreich nur noch selten, etwa im Wald-
viertler Teichgebiet sowie in den March-
Thaya-Auen. Als Gründe für den lang 
anhaltenden und starken Rückgang der 
Bekassine in ganz Österreich führen Ex-
perten neben der zunehmenden Trocken-

legung von Streuwiesen, der Absenkung 
des Grundwassers und einem insgesamt 
veränderten Landschaftsbild auch die 
zunehmende Störung durch Erholungs-
suchende bzw. die exorbitant zuneh-
menden Freizeitaktivitäten an. Die Be-
kassine benötigt zwar keine großen Flä-

Es gibt viele Gründe für den Rückgang der Bekassine in Österreich – darunter laut 
Experten die Trockenlegung von Streuwiesen und die Absenkung des Grundwassers 

Der ideale Lebensraum der Bekassinen sind Hochmoore und feuchte Gebiete mit mög-
lichst geringer Störung durch den Menschen
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