
Die Unfallopfer der Seidenschwanz-Invasion Bombycilla garrulus 
von 2004/05: Alter, Geschlecht, Mauser und Schädelpneumatisation

Raffael Winkler

Casualties of the Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus invasion 2004/05 in Switzerland: age, sex, moult 
and skull pneumatization. – Among the examined 123 Bohemian Waxwings found between January and March 
2005 35 % were first-year females, 30 % first-year males, 22 % adult females and 13 % adult males. 88 % of 
these birds with known mortality cause were victims of collisions with windows. Ageing by the presence or 
absence of «angles» at the primary tips was in most cases straightforward. However I found two adult females 
with nearly no «angles» at their primary tips (Fig. 2) and one first-year male with slight «angles» (Fig. 4). 

Among the examined 43 adults 5 showed arrested moult of the secondaries (S; Fig. 1). The maximum was 
4 unmoulted S (S 3–6). All of the 80 first-year birds had completely renewed their body plumage. Within 
the wing coverts (only upper wing) postjuvenile moult was not extensive. 43 % moulted no Greater Coverts 
(GC), at most (only 2 % of the birds) the innermost 4 GC were moulted (GC 8–11). If no GC were replaced, 
the moult of the Marginal and Medium Coverts, too, could be suppressed. In most cases, however, part of 
the Marginal and the innermost Medium Coverts were renewed. When two or more GC were replaced, the 
renewal of the Marginal and Medium Coverts was complete. Moult limits within the wing coverts were very 
hard to detect (Fig. 3).

The time needed to complete the pneumatization of the skull roof in Bohemian Waxwings was estimated 
to lie between 6 and 8 months. 57 % of the examined first-year Waxwings had completed their skull pneuma-
tization. Of the others, 70 % showed last remnants of unpneumatized bone, a further 24 % had three quarters 
and two individuals only half of the skull roof pneumatized. All the examined adults had a fully pneumatized 
skull roof. 
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Über die grosse Seidenschwanz-Invasion in der 
Schweiz von 2004/05 wurde bereits ausführlich 
berichtet. Beschrieben sind der Verlauf des Ein-
flugs (Posse & Volet 2005), die Nahrung (Mul-
hauser & Zimmermann 2005), die Alters- und 
Geschlechtsverteilung sowie das Gewicht von 
Fänglingen (Duplain et al. 2005), Mauserunter-
bruch (Henry & Duplain 2005) und historische 
Aspekte von Seidenschwanz-Invasionen (Glar-
don 2005). Eine fotografische Dokumentation 
der Invasion liefert das Buch von Zimmermann 
& Mulhauser (2005). 

Ich hatte im Naturhistorischen Museum Ba-
sel die Gelegenheit, eine Serie von Unfallop-
fern zu untersuchen und dabei Alters- und Ge-
schlechtsmerkmale zu überprüfen, den Mauser-
umfang zu dokumentieren und die letzten Sta-
dien der Pneumatisation des Schädeldachs fest-

zuhalten, alles Aspekte, die bisher wenig Auf-
merksamkeit gefunden haben.

1. Verlauf der Invasion

Die folgenden Ausführungen entnehme ich 
weitgehend dem Artikel von Posse & Volet 
(2005): Die zurückliegende Invasion ist die 
bedeutendste der letzten 50 Jahre, wenn nicht 
sogar die grösste seit Beginn der regelmässigen 
Aufzeichnungen ornithologischer Ereignisse in 
der Schweiz (Tab. 1). Sie ist das Resultat eines 
überdurchschnittlichen Bruterfolgs in den Jah-
ren 2003 und 2004 in Skandinavien. 

Die ersten Vögel erschienen um den 20. No-
vember 2004. Vom 7. Dezember an bis in die 
erste Maiwoche 2005 gab es praktisch keinen 
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Tag mehr, ohne dass Beobachtungen gemeldet 
wurden. Die Nachweise verteilten sich über 
die ganze Schweiz, auch über die Alpentäler 
(bis über 2000 m ü.M.) und das Tessin. Ab der 
letzten Januardekade, als es zu umfangreichen 
Schneefällen kam, fand eine Konzentration 
der Vögel in den Weinbaugebieten der West-
schweiz statt, besonders am Genfersee. Im 
März waren bereits Abwanderungsbewegun-
gen zu beobachten, im April dünnten sich die 
Bestände deutlich aus, wobei sich die Seiden-
schwänze im Wallis am längsten hielten. Die 
letzten Beobachtungen stammten vom 21. und 
23. Mai aus den Kantonen Wallis bzw. Aargau. 
Auch im übrigen Europa war die Invasion un-
gewöhnlich stark zu spüren. Im Westen erreich-
ten die Seidenschwänze Irland, im Süden die 
Atlantikküste Spaniens sowie das Mittelmeer 
in Frankreich und die Adria in Italien. 

2. Material

Insgesamt habe ich 129 Unfallopfer erhalten. 
Davon konnten 123 seziert und für die Muse-
umssammlung präpariert werden. Sie stammen 
vorwiegend aus dem Schweizer Mittelland 
und der Region Basel aus der Zeit von Anfang 
Januar bis Mitte März 2005 und kamen zum 
grössten Teil über die Schweizerische Vogel-
warte Sempach ins Naturhistorische Museum 
Basel. 

Die hauptsächlichsten Todesfallen waren 
Glasscheiben. Von 119 Vögeln mit bekannter 
Todesursache waren 105 Glasopfer (88 %). In 
einem Fall verunfallten 36 Vögel zusammen 
an der Glasfront eines Kindergartens in der Re-
gion Basel. Auch an einem Spital in Basel, ei-

nem Bürogebäude in Zürich und in einer Über-
bauung in Thun (Kanton Bern) starben bis zu 
11 Seidenschwänze gleichzeitig beim Anflug 
gegen Glasscheiben. 

Entsprechend der Stärke der Invasion war 
auch die Zahl der Todesopfer höher als bei frü-
heren Einflügen. Die Invasion von 1965/66 ist 
im Naturhistorischen Museum Basel mit 16 
Unfallopfern dokumentiert, die übrigen Einflü-
ge sind gar nicht oder nur durch 1–2 Präparate 
belegt.

3. Resultate und Diskussion

3.1. Verteilung und Bestimmung von Alter und 
Geschlecht

Es ist ein generelles Phänomen, dass bei Kurz-
streckenziehern und Invasionsvögeln in den 
Durchzugs- und Ankunftsgebieten mehr Jung-
vögel als Altvögel und mehr � als � eintref-
fen. So auch beim Seidenschwanz. Unter den 
123 untersuchten Seidenschwänzen sind 65 % 
Jungvögel (d.h. einjährig) und 35 % Altvögel 
sowie 57 % � und 43 % � (Tab. 2). Die Al-
ters- und Geschlechtsverteilung ist bei meinen 
untersuchten Unfallopfern sehr ähnlich wie bei 
den Fänglingen von Duplain et al. (2005) im 
Lavaux (Kanton Waadt) am Genfersee aus der 
Zeit vom 6. bis 8. Februar 2005 (Tab. 2).

Das Geschlecht der Vögel wurde durch Sek-
tion ermittelt. Vor dem Sezieren habe ich das 
Geschlecht aller Vögel nach den üblichen Kri-
terien am Gefieder bestimmt (z.B. Svensson 
1992): Ausdehnung der gelben Schwanzend-
binde, Anzahl und Grösse der roten Hornplätt-
chen auf den Armschwingen sowie Ausdeh-
nung und Abgrenzung des schwarzen Kehllat-

Tab. 1. Vergleich der letzten vier grossen Seidenschwanz-Invasionen in der Schweiz (nach Posse & Volet 
2005). – Comparison of the last four important Bohemian Waxwing invasions in Switzerland (after Posse & 
Volet 2005).

Invasionswinter Summe aller pro Tag  Maximale Individuenzahl   Höhepunkt der 
 gezählten Individuen pro Tag Invasion

1963/64 18320 470 11. Februar
1965/66 145780 7050 2. Dezember
1988/89 35070 1500 21. Januar
2004/05 378763 9894 29. Januar
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zes. Die aufgezählten Merkmale sind bei den 
� stärker ausgeprägt als bei den �. Nach die-
sen Kriterien habe ich vier Vögel als unsicher 
eingestuft und acht falsch bestimmt, darunter 
fünf adulte � als adulte �. Diese 10 % Unsi-
cherheiten und Falschbestimmungen bedeuten, 
dass es tatsächlich intermediäre Typen gibt und 
die sekundären Geschlechtsmerkmale nicht in 
jedem Fall eine sichere Bestimmung zulassen, 
eine Tatsache, auf die auch Svensson (1992) 
hinweist.

Die Altersbestimmung ist auf den ersten 
Blick sehr einfach, weil die Bestimmungskrite-
rien auf Zeichnungsunterschieden in den Hand-
schwingen und nicht auf schwer zu beurteilen-
den Farbunterschieden zwischen erneuerten 
und stehen gebliebenen Flügeldecken beruhen. 
Die Handschwingenspitzen der adulten Seiden-
schwänze sind im Bereich der Handschwingen 
(HS) 3–7 durch eine helle Winkelzeichnung 
eingefasst: Das Ende der Aussenfahne ist gelb, 
das Ende der Innenfahne weiss gerandet (Abb. 
1). Bei Jungvögeln fehlt diese winkelförmige 
Einfassung, da sie keinen weissen Endrand auf 
der Innenfahne haben. Die meisten Fälle sind 
eindeutig, aber es gibt seltene Ausnahmen. Ich 

erhielt zwei adulte �, denen die Winkelzeich-
nung fast ganz fehlt (Abb. 2), und ein junges � 
mit Andeutung von Weiss an der Innenfahnen-
spitze (Abb. 4). Deshalb ist es ratsam, bei Vö-
geln mit schwach ausgeprägter Winkelzeich-
nung auch noch auf die Pneumatisation und 
eine eventuelle (allerdings schwierig zu ent-
deckende) Mausergrenze in den Flügeldecken 
zu achten. Auf Junge mit angedeutetem weis-
sem Endband auf der Innenfahne hat übrigens 
schon Natorp (1932) hingewiesen; er nennt sie 
Jungvögel im «Fortschrittskleid». Auch Warga 
(in Bub 1984) erwähnt solche Jungvögel im 
«Fortschrittskleid»; dabei handelt es sich aber 
um Junge, welche die 5. HS des Jugendkleides 
akzidentell verloren und durch eine solche des 
Alterskleides ersetzt haben. Ich habe in der Li-
teratur keine Hinweise darauf gefunden, dass 
es Altvögel gibt, bei denen die Winkelzeich-
nung fehlt. 

Es gibt übrigens nur zwei europäische Sing-
vogelarten mit Jugendteilmauser, deren Hand-
schwingen bei Alt- und Jungvögeln eine unter-
schiedliche Zeichnung aufweisen. Die eine ist 
der Seidenschwanz, die andere die Elster Pica 
pica. Bei allen übrigen Arten sind solche Un-
terschiede auf das Kleingefieder beschränkt.

3.2. Mauserzustand

Seidenschwänze haben 10 Armschwingen (6 
reguläre Armschwingen und 4 Schirmfedern) 
und 11 Grosse Obere Armdecken (GD). Die 
10. Armschwinge (AS) ist klein und verbor-
gen, auch die 11. GD ist wesentlich kleiner als 
die 10.

3.2.1. Umfang der Postnuptialmauser
Die Grossgefiedermauser der Adulten kann 
sich nach Literaturangaben bis in den No-
vember hinein ausdehnen (z.B. Glutz von 
Blotzheim & Bauer 1985). Unter meinen 43 
untersuchten Altvögeln hatten alle die Mauser 
beendet, jedoch hatten 5 Individuen die AS 
nicht vollständig erneuert. Ein Vogel hatte AS 
6 stehen lassen, zwei AS 5 und 6, einer AS 4–6 
(Abb. 1) und einer AS 3–6. 

Die Zahl von 5 Vögeln mit Mauserabbruch 
auf 43 Adulte (11,6 %) ist verglichen mit den 

Tab. 2. Alters- und Geschlechtsverteilung der wäh-
rend der Invasion von 2004/05 untersuchten Seiden-
schwänze. Vergleich der 123 im Naturhistorischen 
Museum Basel eingelieferten Totfunde mit den 380 
Fänglingen vom Februar 2005 am Genfersee (Dup-
lain et al. 2005). – Age and sex ratio of Bohemian 
Waxwings examined during the invasion of 2004/05. 
Comparison of 123 victims of accidents (conserved 
in the Natural History Museum Basel) and 380 birds 
caught for ringing in February 2005 at the Lake of 
Geneva (Duplain et al. 2005).

 Museumsvögel Fänglinge Genfersee

 n % n %

adulte � 16 13 40 11
adulte � 27 22 66 17
junge � 37 30 128 34
junge � 43 35 146 38

adulte 43 35 106 28
junge 80 65 274 72
� 53 43 168 44
� 70 57 212 56
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Abb. 1. Adultes � mit abgebrochener Armschwingenmauser. Die Armschwingen 4–6 sind während der letz-
ten Mauser nicht erneuert worden und deutlich abgenutzt. An der Spitze der Handschwingen 2–6 ist die für 
Altvögel typische Winkelzeichnung zu sehen. – Adult � with arrested wing moult. Secondaries 4–6 have not 
been renewed during the postbreeding moult and are heavily worn. The tips of primaries 2–6 show the yel-
low-white «angle», characteristic of adults. 

Abb. 2. Ausnahmefall eines adulten � ohne Winkelzeichnung auf den Handschwingen. – Exceptional case of 
an adult � without yellow-white «angle» at the primary tips.
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Abb. 3. Ausschnitt aus dem Flügel eines einjährigen � mit einer Mausergrenze in den Grossen Oberen Armde-
cken (GD). Die GD 1–8 stammen vom Jugendkleid, GD 9–11 wurden während der Postjuvenilmauser erneu-
ert. Die Jugenddecken sind kürzer als die erneuerten Decken. An der Mausergrenze entsteht eine Stufung. – 
Section of the wing of a 2nd calendar-year � with a moult limit in the row of the Greater Coverts (GC). GC 1–8 
pertain to the juvenile plumage, GC 9–11 have been moulted during the postjuvenile moult. The juvenile GC 
are shorter than the postjuvenile ones. The moult limit is marked by a step. 

Abb. 4. Ausnahmefall eines einjährigen � mit Winkelzeichnung auf Handschwinge 6. – Exceptional case of a 
2nd calendar-year � with white «angle» at the tip of primary 6.
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Angaben von Henry & Duplain (2005) relativ 
hoch. Sie fanden unter 77 Adulten nur zwei 
mit Mauserabbruch in den AS (2,6 %). Das 
Phänomen des Mauserabbruchs wird auch in 
Svensson (1992) und Ginn & Melville (1983) 
erwähnt, ohne dass aber Prozentzahlen ge-
nannt werden. Die in Henry & Duplain (2005) 
genannte Zahl von 0,6 % Altvögeln mit Mau-
serabbruch aus Ungarn ist eine Fehlinterpreta-
tion des Textes aus dem Handbuch (Glutz von 
Blotzheim & Bauer 1985). Es handelt sich hier 
um Vögel in aktiver Mauser, die ihren Feder-
wechsel noch nicht ganz beendet hatten und 
nicht um solche, welche die Mauser vorzeitig 
abgebrochen hatten. 

Die Diskussion, ob die stehen gebliebenen 
Armschwingen Teil einer abgebrochenen Mau-
ser (arrested moult) oder einer unterbrochenen 
Mauser (suspended moult) sind, halte ich für 
überflüssig. Da Seidenschwänze keine Pränup-
tialmauser durchlaufen, werden diese stehen 
gebliebenen Armschwingen sicher nicht vor 
der nächsten Grossgefiedermauser im folgen-
den Spätsommer erneuert. Das heisst, es han-
delt sich hier um eine abgebrochene und nicht 
um eine unterbrochene Mauser.

3.2.2. Umfang der Postjuvenilmauser
Der Umfang der Postjuvenilmauser ist in der 
Literatur meines Wissens nirgends exakt an-
gegeben. Nach meinen Beobachtungen an 80 
Jungvögeln wird das Körpergefieder vollstän-
dig erneuert. Ich habe nur 3 Individuen gefun-
den, die je eine oder zwei Jugendkleidfedern 
stehen gelassen haben: zweimal eine Ober-
schwanzdecke und einmal zwei Brustfedern. 
Ferner wuchsen bei 16 Individuen einzelne 
Körperfedern an den unterschiedlichsten Stel-
len. Ich interpretiere das als das Nachwachsen 
verloren gegangener oder ausgerupfter Federn 
und nicht als Reste der Postjuvenilmauser. Am 
Grossgefieder und den Flügeldecken ist der 
Mauserumfang nur gering. Nicht vermausert 
werden die Schwanz- und Schwungfedern, 
die Schirmfedern, Alula und Carpaldecke. Die 
Grossen Oberen Armdecken (GD) werden 
nicht oder nur zu einem kleinen Teil erneuert: 
43 % erneuern keine GD, 19 % erneuern nur 
eine (GD 10), 16 % erneuern zwei (GD 10–11 

oder 9–10), 20 % erneuern 3 (GD 9–11, Abb. 
3) und 2 % erneuern 4 (GD 8–11). Wenn keine 
GD erneuert werden, kann auch die Mauser der 
Mittleren Decken (MD) und der Randdecken 
(RD) ganz unterbleiben, mehrheitlich werden 
aber ein Teil der RD und die innersten paar 
MD gewechselt. Ab einer erneuerten GD wer-
den immer auch ein Teil oder alle MD und RD 
erneuert und ab zwei neuen GD ist die Erneue-
rung der MD und RD vollständig. 

3.3. Pneumatisation des Schädeldachs

Unter den 118 Seidenschwänzen, deren Pneu-
matisationszustand ich untersucht habe, waren 
76 vorjährige und 42 adulte Individuen. 43 In-
dividuen (57 %) hatten die Pneumatisation be-
endet (Stadium 7, Stadienbezeichnung nach 
Winkler 1979 und Jenni & Winkler 1994). Die 
übrigen 33 Individuen (43 %) standen zu 70 % 
im letzten Stadium der Pneumatisierung (Sta-
dium 6), 24 % hatten das Schädeldach zu drei 
Vierteln (Stadium 5) und 2 Individuen erst zur 
Hälfte (Stadium 4) pneumatisiert. 

Der Pneumatisierungsprozess beginnt bei 
Singvögeln mit dem Ausfliegen. Wenn ange-
nommen wird, dass der Grossteil der Jungen im 
Juli das Nest verlässt und die Pneumatisierung 
zwischen Dezember und Februar abschliesst, 
dauert der ganze Prozess rund 6–8 Monate. 
Der Seidenschwanz gehört damit zu den lang-
sam pneumatisierenden Singvogelarten (Wink-
ler 1979), vergleichbar etwa mit der Amsel Tur-
dus merula. Ebenfalls mit der Amsel und den 
übrigen Drosseln vergleichbar sind die Muster, 
die während des Pneumatisierungsprozesses 
auf dem Schädeldach entstehen. So liegen die 
letzten unpneumatisierten Stellen grösstenteils 
seitlich am Schädeldach und nicht wie bei den 
meisten anderen Singvögel über dem Scheitel. 

Alle 42 untersuchten Altvögel hatten die 
Pneumatisation beendet. Es kommt ja bei lang-
sam pneumatisierenden Arten gelegentlich vor, 
dass Altvögel die Pneumatisation nie been-
den (z.B. Goldammer Emberiza citrinella und 
Schwalben), beim Seidenschwanz scheint das 
nicht der Fall zu sein. Damit können Vögel mit 
unvollständig pneumatisiertem Schädeldach 
auch im späten Winter und frühen Frühling 
noch als vorjährig angesprochen werden. 
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Knaus danke ich für die Durchsicht des Manuskripts 
sowie Betrand Posse und Bernard Volet für die Über-
lassung der Daten zu Tab. 1. 

Zusammenfassung

Von den 123 untersuchten Seidenschwänzen aus der 
Zeit von Januar bis März 2005 waren 35 % junge �, 
30 % junge �, 22 % adulte � und 13 % adulte �. 88 % 
der verunfallten Vögel mit bekannter Todesursache 
waren Opfer von Anflügen an Glasscheiben.

Die Altersbestimmung aufgrund der Winkelzeich-
nung an den Handschwingenspitzen ist meist unpro-
blematisch. Ich habe jedoch zwei adulte � fast ohne 
Winkelzeichnung (Abb. 2) und ein junges � mit an-
gedeuteten Handschwingenwinkeln gefunden (Abb. 
4). Unter den 43 untersuchten Altvögeln hatten 5 die 
Armschwingen (AS) nicht vollständig erneuert (Abb. 
1), im Maximum blieben 4 AS stehen (AS 3–6).

Alle 80 untersuchten Jungvögel hatten das Kör-
pergefieder vollständig erneuert. Am Flügel ist der 
Mauserumfang gering (nur Oberflügeldecken un-
tersucht). 43 % erneuern keine Grossen Armdecken 
(GD), im Maximum (nur 2 %) werden die vier in-
nersten GD (GD 8–11) erneuert. Wenn keine GD 
erneuert werden, kann auch die Erneuerung der 
Randdecken (RD) und der Mittleren Decken (MD) 
unterbleiben, mehrheitlich werden aber ein Teil der 
RD und die innersten paar MD gewechselt. Ab zwei 
neuen GD ist die Erneuerung der MD und RD voll-
ständig. Mausergrenzen in den Flügeldecken sind 
sehr schwierig zu sehen (Abb. 3).

Seidenschwänze pneumatisieren langsam, die 
Pneumatisationsdauer lässt sich auf 6–8 Monate 
schätzen. Von den zwischen Januar und März verun-
fallten Jungvögeln hatten 57 % die Pneumatisation 
beendet, die übrigen standen zu 70 % im letzten Sta-
dium der Pneumatisierung, weitere 24 % hatten das 
Schädeldach zu drei Vierteln und 2 Individuen erst 
zur Hälfte pneumatisiert. Die untersuchten Altvögel 
hatten alle ein vollständig pneumatisiertes Schädel-
dach. 
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