
530 [Verh. orn. Ges. Bayern 23, Heft 5/6, 1982/83]

Flugfischen von Silber- Casmerodius albus und Schneereihern Egretta thula
am mittleren Amazonas

Ende März 1982 hatte der Amazonas bei Manaus, Brasilien, schon ungewöhnlich 
hohe Wasserstände erreicht. Freie Ufer oder Sandbänke waren nicht mehr vorhanden. 
Am 30. März 1982 trafen wir (Dr. E. J. Fittkau und Verf.) bei der Anfahrt zu einer For
schungsstation am Solimöes, dem Amazonas-Hauptstrom südlich von Manaus, auf ei
ner völlig überfluteten Lagune eine große Gruppe weißer Reiher. Bei strömendem Re
gen ließ sich nur eine überschlagsmäßige Zählung durchführen: etwa 600 Silberreiher 
Casmerodius albus und gut 500 Schneereiher Egretta thula, der in Amerika den Sei
denreiher vertritt. Mit Einsetzen eines heftigen Platzregens begannen Dutzende Rei
her beider Arten einen Rüttelflug flach über der Randzone langsam driftenden wilden 
Reises. Die Beine hingen dabei leicht angewinkelt vom Körper herab. Plötzlich ließen 
sich die Reiher fallen, schlugen blitzschnell mit den Schnäbeln ins Wasser und fingen 
sich gerade noch mit einigen starken Flügelschlägen, bevor die Brust das Wasser be
rührte, um erneut in die Rüttelflugposition zu gelangen. Auf diese Weise fischten dau
ernd an die 80 Schneereiher und 50 Silberreiher über eine Stunde lang. Danach lande
ten sie bei den anderen Reihern auf Uferbäumen. Vom Schneereiher ist dieses Verhal
ten, wenngleich selten beobachtet, bekannt. Hancock & E llio t (The Herons of the 
World, London Editions 1978) schreiben dazu (p. 219): “It has even been seen hovering 
above water and dropping down to make a capture,. . .” Beim Silberreiher wird ein der
artiges, hier offenbar durch die sehr hohen Wasserstände erzwungenes Beutefangver
halten nicht erwähnt. Wie diese Beobachtungen zeigen, ist er aber durchaus auch in 
der Lage, aus dem Rüttelflug Beute zu machen.

Dr. Josef R e ic h h o l f ,  Zoologische S taatssam m lung,
M aria-W ard-Str. 1B, 8000 M ünchen 19
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