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Der weiße Habicht Accipiter gentilis albidus 
in Nordost-Sibirien - Porträt eines Mythos

Arseni V. Krechmar und Remo Probst

Abb. 1: Fast wie Ge
spenster wirken die 
weißen Habichte der 
Unterart albidus',
Anadyr, Russland,
April 1988.- White 
Northern Goshawks 
of the subspecies 
albidus show a ghost- 
like appearance.
Alle Fotos Arseni V.
Krechmar

In der Vorstellung der meisten europäischen Vogelbeobachter ist der Habicht Accipi
ter gentilis der charismatische Jäger in Waldgesellschaften und halb offenen 
Habitattypen. Nur selten erhascht man einen Blick des grauen Phantoms, bevor es, 
ebenso schnell wie es aufgetaucht war, wieder in einem Gehölz verschwindet. Erst 
aufwändige, oft durch Telemetrie gestützte Untersuchungen erbrachten tiefere Ein
blicke in die spannende Lebensweise des Habichts und ergaben ein wesentlich diffe- 
renzierteres Bild (z.B. Kenward 1982, Ziesemer 1999, Tornberg & Colpaert 2001, 
Kennedy & Ward 2003). Beispielsweise jagen Habichte wesentlich öfter im freien 
Luftraum als allgemein angenommen und können sich, bei fehlender Verfolgung, auch 
gut an die menschliche Nähe anpassen. Die Besiedlung der innerstädtischen Bereiche 
von Millionenmetropolen wie Hamburg ist nur ein Beispiel dafür (Rutz 2001).
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Trotz dieser offensichtlichen ökologischen Plastizität sind Beobachtungen an 
nordostsibirischen Habichten der Unterart albidus selbst für eingefleischte Habicht- 
Liebhaber überraschend. Die Art besiedelt dort ausgesprochen offene Habitate entlang 
wasservogelreicher Hydrosysteme und zeigt in der Färbung einen äußerst interessan
ten Dimorphismus - hellgraue und weiße Individuen.

Dieser Artikel möchte eine Zusammenfassung des derzeitigen Wissensstands zur 
Biologie dieser Unterart geben. Er basiert auf langjährigen Untersuchungen (seit 
1975) des Erstautors an der mittleren Kolyma, dem mittleren Omolon und, vor allem, 
im Becken des Anadyr (Krechmar u.a. 1991; Abb. 4). Letzteres Gebiet wurde vom 
Zweitautor 2002 besucht, um erstmals Telemetriedaten von dieser Subspezies zu erhe
ben (Probst u.a., in Vorb.). Die Fotos am Nest wurden im Rahmen brutbiologischer 
Untersuchungen überwiegend mit automatisch auslösenden Kameras erstellt (vgl. 
Krechmar 1978).

Beschreibung und Farbverteilung
Habichte der Unterart albidus kommen in einer grauen bzw. bei Jungvögel in der 

Grundfarbe braunen und in einer weißen Variante vor. Ersterer Typ ist mitteleuropäi
schen Vögeln ähnlich, jedoch sind bei Altvögeln die Grauanteile, also vor allem der 
Mantel und die Oberflügel, wesentlich heller und die Querbänderung auf der Vorder
seite ist feiner. Jungvögel sind ebenfalls viel heller und hinterlassen durch die ausge
dehnten Weißanteile in den Federn einen scheckigen Eindruck, der etwas an junge 
Großmöwen erinnert. Weiße Individuen können tatsächlich ohne dunkle Zeichnungs
elemente sein, doch sind diese zumeist noch an Kopf (oft in Form eines Wangen
flecks), Brust, oberem Mantel und Flügeldecken vorhanden. Während bei Altvögeln 
diese Grauanteile eher verwaschen und flächig sind, kann man Jungvögel in der Regel 
noch an einer hell bräunlichen Längsstreifung erkennen. Die Unterscheidung der Al
tersklassen bei weißen Habichten ist damit im Freiland wesentlich schwieriger als 
etwa bei mitteleuropäischen Vögeln.

Weiße Habichte gibt es sonst nur noch bei der westlich an albidus anschließenden 
sibirischen Unterart buteoides, doch ist die Häufigkeit dieser Variante dort wesentlich 
geringer (geschätzt 10 %; Ferguson-Lees & Christie 2001). Solche Vögel haben aus
nahmsweise auch Gebiete westlich Russlands erreicht (Glutz von Blotzheim u.a. 
1989). Bei der Bestimmung von albidus-Habichten im Freiland sollte man auch noch 
die Möglichkeit einer Verwechslung mit einem in Nordost-Sibirien regelmäßig vor
kommenden weißen Gerfalken Falco rusticolus in Betracht ziehen, der allerdings nie
mals rein weiß ist, zumindest zur Brutzeit andere, wesentlich trockenere Habitate be
wohnt und auch eine andere Flugweise zeigt.

Grundsätzlich folgen Habichte der Kleinschmidt’schen Regel und werden daher in 
der Paläarktis von Südwest nach Nordost größer und heller (Gladkov 1941, Fischer 
1995). Inwieweit es allerdings durch die offeneren Habitate zu möglichen morphologi
schen Anpassungen (z.B. verhältnismäßig längere Flügel) gekommen ist, wird erst 
untersucht (Probst u.a., in Vorb.).

Detaillierte Erhebungen im Anadyr-Gebiet ergaben nun, dass an 34 Neststandorten 
zu 53 % (n = 18) weiße Weibchen zu finden waren. In 25 Fällen konnten beide 
Geschlechtspartner beobachtet werden, was folgendes Bild ergab: Zwölf Paare hatten
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Abb. 2: Blass wie ein Birkenstamm steht der weiße Habicht auf seinem Nest; Nugchekveen, 
Russland, Juni 1984.- Pale as a birch trunk the adult stands on the nest.

sowohl ein graues Männchen als auch ein graues Weibchen, vier Mal waren beide 
Partner weiß, in sechs Fällen war das Weibchen weiß, aber das Männchen grau und nur 
an drei Nestern konnten graue Weibchen mit weißen Männchen beobachtet werden. 
Dieses, allerdings noch kleine, Datenmaterial lässt keine statistisch abzusichernden 
Farbpräferenzen hinsichtlich der Partnerwahl erkennen (4-Felder-x2-Test n. s.; vgl. 
Bortz 1993), nährt aber die Vermutung, dass bei den Männchen, im Gegensatz zu den 
Weibchen (x2-Test n. s.), die hellgraue Variante überwiegen könnte (x2-Test sign.; alle 
Tests mit Yates-Korrektur). Ökologische Gründe für diese wahrscheinlich unter
schiedliche Farbverteilung zwischen den Geschlechtern sind derzeit noch nicht be
kannt.
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Abb. 3: Typisches Brut
habitat des Habichts mit 
Weidengebüsch am linken 
Ufer der Ubienka, Russland, 
September 1990 - Breeding 
habitat of Northern Gos- 
hawk in bushes on the left 
bank of the river Ubienka.

Verbreitung und Habitat
Der Habicht bewohnt mit etwa acht bis neun Unterarten die Holarktis (Ferguson- 

Lees & Christie 2001), wobei die geografische Variation komplex und noch nicht voll
ständig verstanden ist. Die Subspezies albidus schließt, nach einer Intergradationszone 
zwischen den Flüssen Lena und Jana, östlich an buteoides an (Stepanyan 1990) und 
umfasst auch das Gebiet der Halbinsel Kamtschatka.

Abb. 4: Ungefähre 
Verbreitung der Un
terart albidus des Ha
bichts Accipiter genti
lis im Nordosten Sibi
riens. Neben den gro
ßen Flüssen ist auch 
das Hauptuntersu
chungsgebiet (rot) ge
kennzeichnet- Dis
tribution of Northern 
Goshawk Accipiter 
gentilis of the sub- 
species albidus in 
Northeast Siberia. 
The main study area is 
marked red.
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Abb. 5 (links) und 6 (unten): 
Die Brutvögel am Anadyr 
bauen ihre Nester in Wei
dengebüsch (5) oder Pap
peln im Überschwem
mungsbereich (6); Anadyr, 
Russland, Juli 1983 bzw. 
Juli 1980 - Northern Gos- 
hawks of the Anadyr popu- 
lation build their nests on 
willow bushes or poplars in 
the floodland.

Die Untersuchungsge
biete im Becken des Ana
dyr befinden sich nord
östlich der Lärchentaiga 
(Larix gmelinii\ vgl. auch 
Andreev 2002) und somit 
außerhalb großer, ge

schlossener Wälder. Hier können im wesentlichen zwei verschiedene Habitattypen un
terschieden werden: Zum einen sind dies die Bereiche unmittelbar am hier schon rela
tiv langsam fließenden Anadyr, welche sich durch eine ungeheure Anzahl von Seiten
armen, Zuflüssen und Seen auszeichnen und einen großen Wasservogelreichtum auf
weisen. Höhere (8-10 m) Bäume und Büsche, namentlich Weiden Salix schwernii und 
Färber-Erlen Alnus hirsu- 
ta, gibt es hier nur in ei
nem bis etwa 30 m breiten 
Gürtel am Hauptfluss, 
während das Gebiet sonst 
praktisch baumlos und 
damit für das mitteleuro
päische Verständnis von 
Habichtlebensräumen ex
trem offen ist. Zum zwei
ten sind es Bereiche ent
lang alpin geprägter, also 
schneller fließender und 
von ausgedehnten Schot
terbänken gekennzeich
neter, größerer Zuflüsse, 
die flächigere Bestände 
hoher Pappeln Populus 
suaveolens und Chosenia 
arbutifolia aufweisen.
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Der Habicht ist hier ein regelmäßiger Brutvogel, wenngleich auch mit einer un
gleichmäßigen Verteilung. In den günstigsten Gebieten betragen die Nestabstände 
manchmal nur 5-7 km, sind aber in der Regel deutlich größer (20-30 km). In optimalen 
Bereichen werden Dichten von ein bis zwei Paaren pro 100 km2 erreicht, was in Aus
nahmefällen auch etwas überschritten werden kann. Deutliche Fluktuationen in der 
Anzahl brütender Paare konnten nicht festgestellt werden (n = 13 Jahre).

Nestbau und Eiablage
Die ausgesprochen brutplatztreuen Habichte errichten im Weidengürtel entlang des 

Hauptflusses Nester in der Höhe von 2-8, zumeist aber 4-7 m (n = 34), während in den 
Pappelwäldern Neststandorte in 5-10 und sogar 12-15 m Höhe gefunden wurden (n = 
8). Nester in den Weiden werden in der Regel direkt im Stammbereich errichtet, doch 
konnten sie in zwei Fällen an Seitenästen, direkt über dem Wasser, festgestellt werden. 
Die Nester werden massiv gebaut (bis 1 m Durchmesser und 30-50, aber auch bis 75 
cm Höhe), aber dennoch oft von den starken Winterstürmen und der Schneelast be
schädigt. Die Basis für den Nestbau bilden oft alte Nester von den ebenfalls hier vor
kommenden Kolkraben Corvus corax und, seltener, Elstern Pica pica. Regelmäßig 
werden eigene Bauten aus dem Vorjahr erneuert und ausgebaut. Nestbau kann in der 
zweiten Aprilhälfte beobachtet werden, und auch später werden noch frische, grüne 
Äste eingetragen.

Die Eiablage fällt zumeist in den Maibeginn, kann aber bis in die letzte Maidekade 
hinausgezögert werden. Die Vollgelege enthalten 3-4 Eier (n = 6), die eine Größe von 
durchschnittlich 60,4 x 46,7 mm (Spanne: 63,6-57,0 x 48,2-44,2 mm; n = 13) haben.

Abb. 7: Offener Auwald und 
Wiesen am mittleren Ana- 
dyr, Russland, Juli 1986- 
Forest and meadow at 
middle reaches of Anadyr.
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Abb. 8: Altvogel mit Küken, Nugchekveen, linker Zufluss des Anadyr, Russland, Juni 1984- 
Adult with chicks.

Bei Brutbeginn herrschen oft ausgesprochen niedrige Umgebungstemperaturen von 
-20 oder gar -30 °C. Die genaue Brutdauer konnte bisher nicht erhoben werden; sie 
liegt bei anderen Unterarten zwischen 35 und 42 Tagen (Glutz von Blotzheim u.a. 
1989).

Nestlingszeit
Die Junghabichte schlüpfen zumeist in der ersten Junihälfte und nur ausnahmsweise 

bis Anfang Juli. Wie bei mitteleuropäischen Habichten wird die Familie zum überwie
genden Teil vom Männchen versorgt, während die Weibchen sich erst zu Ende der 
Nestlingszeit an der Jagd beteiligen. Letztere sind also dafür verantwortlich das Nest 
zu verteidigen, die Jungvögel zu füttern und diese auch gegen Witterungseinflüsse zu 
schützen. Dabei sind in diesen subarktischen Gebieten nicht nur Einbrüche kalt-nasser 
Perioden häufig, sondern auch lange Hitzeabschnitte mit weit über 20 °C die Regel. 
Ein weiterer, in seinen Auswirkungen auf Vögel noch kaum untersuchter Faktor sind
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auch die unglaublichen Mengen an Blut saugenden Insekten (Kriebelmücken Simu- 
liidae, aber auch Stechmücken Culicidae) zu dieser Jahreszeit (vgl. aber Smith u.a. 
1998 für den Rotschwanzbussard Buteo jamaicensis). Nach etwa 40-45 Tagen und 
somit in aller Regel vor dem 25. Juli verlassen die Junghabichte das Nest. Einzelne 
Jungvögel späterer Bruten fliegen bis ungefähr Mitte August aus. Bei 15 exakt doku
mentierten, erfolgreichen Nestern wurden im Mittel 2,92 Nestlinge flügge, wobei eine 
Maximalzahl von vier in keinem Fall überschritten wurde. Die Jungvögel bleiben noch 
einige Zeit in Nestnähe, beginnen aber rasch ihre Jagd auf junge Wasservögel, Schnee
hühner und andere Beutetiere.

Abb. 9: Weißer Altvogel mit Küken; Nugchekveen, Russland, Juni 1984 - White adult with 
chicks.
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Abb. 10: Weiblicher Altvogel des grauen Färbungstyps auf dem Nest; Anadyr, Russland, Juli 
1984 -Adult female of the grey type.

Abb. 11: Flügge Jungvögel 
sind an ihrer Längs Striche
lung der Brust sofort von 
Altvögeln unterscheidbar; 
Anadyr, Russland, August 
1983.- Juveniles are easily 
recognized by their 
streaked breast.
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Abb. 12: Grauer Altvogel am recht offen stehenden Nest, beachte auch die frisch eingetragenen 
grünen Zweige. Ubienka, Russland, Juli 1985.- Grey adult; note the fresh green twigs.

Abb. 13: Bei der Annäherung eines Habichts flüchten sich Spieß- Anas acuta und Pfeifenten A. 
penelope auf das Wasser bzw. bleiben dort schwimmen; Anadyr, Russland, Mai 1989 - Pintails 
and Wigeons stay on the water when the Northern Goshawk approaches.
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Abb. 14: Zwei fast flügge weiße Jungvögel; Morokova, Russland, Juli 1983 - Two white juveni
les.

Zug und Überwinterung
Über den Zug und die Überwinterungsgebiete von albidus ist wenig bekannt. Sicher 

ist, da im Winter Wasservögel als Alternativbeute im Gebiet völlig fehlen, dass es eine 
starke Abhängigkeit von Alpen- Lagopus muta und Moorschneehühnern L. lagopus 
sowie Schneehasen Lepus timidus gibt. Da alle diese Arten über die Jahre eine ausge
sprochen zyklische Populationsentwicklung zeigen (z.B. Ilicev & Flint 1989, Newton 
2000), bleiben in Jahren mit gutem Beuteangebot Habichte (vor allem wohl Altvögel) 
wesentlich häufiger und länger im Gebiet, und es kommt regelmäßig zu Überwinterun
gen. Ansonsten folgen die Vögel offensichtlich dem Zug der Beutetiere nach Süden.

Ernährung
Das Nahrungsspektrum des Habichts im Anadyr-Gebiet ist sehr abwechslungsreich, 

und er wird hier aufgrund des Fehlens von Tetrao tetrix seiner russischen Bezeichnung 
„Jastreb teterevyatnik“, was so viel wie „Birkhuhnjäger“ heißt, nicht gerecht. 22 
Beutereste im Nestbereich konnten Alpen- oder (wahrscheinlicher) Moorschnee
hühnern (n = 2), Berg- Aythya marila oder Reiherenten A. fuligula (n = 4), Krickenten
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Abb. 15 und 16: Auch der Schneehase Lepus timidus gehört zum Nahrungsspektrum; Ubienka, 
Russland, August 1988 bzw. April 1980.- Mountain Hares are also an important prey.
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Abb. 17: Paar mit Küken 
am Nest, Anadyr, Russland, 
Juli 1984 - Pair with chicks 
at nest.

Anas crecca (n = 4), Pfeifenten A. penelope (n = 2), unbestimmten Enten Anas spp. 
(aber keine Krickenten; n = 5), mittelgroßen Limikolen (n = 3) und jungen Schneeha
sen (n = 2) zugeordnet werden. Darüber hinaus wurden abseits des unmittelbaren Nest
bereichs und im Herbst in mehr als 40 Fällen Angriffe, Beuteschläge, der Transport 
oder das Fressen von Beutetieren beobachtet. Diese betrafen die Arten Prachttaucher 
Gavia arctica, Blässgans Anseralbifrons, Spießente Anas acuta, Krickente, Schellente 
Bucephala clangula, Kolkrabe, Elster, Hopfkuckuck Cuculus horsfieldi, Schnee
ammer Plectrophenax nivalis, Schneehase und Sibirisches Streifenhörnchen oder 
Burunduk Eutamias sibiricus. Dass auch große Beutetiere tatsächlich selbst geschla
gen werden, wurde mehrfach festgestellt. So wurde sowohl ein weißes Weibchen dabei 
beobachtet, wie es ein erwachsenes, mauserndes Männchen der Blässgans schlug, als 
auch zweimal der erfolgreiche Fang von ausgewachsenen Schneehasen im Herbst mit
verfolgt. Die Aufnahme von Aas (Elch Alces alces und von Menschen getötete Schnee
hühner) konnte bestätigt werden.

Über das Jagdverhalten selbst ist wenig bekannt. Zu erwarten ist die volle Palette 
von Strategien, wie sie auch aus der Westpaläarktis bekannt ist, aufgrund der offenen 
Landschaft und anderer Witterungsbedingungen aber möglicherweise mit verschiede
nen Gewichtungen. Auffällig war etwa, dass zur Brutzeit eingetragene Enten fast aus
schließlich weiblich waren, was auf einen Fang auf oder nahe deren Nester schließen 
lässt. Darüber hinaus schienen, gezeigt durch Direktbeobachtungen am Nest und durch 
das Auf stellen automatischer Kameras, manche Männchen wesentlich erfolgreicher 
als andere zu sein. Diese interessanten Zusammenhänge zwischen Habitatstruktur, 
Beute Verfügbarkeit und individuellen Jagdqualitäten sollen in den nächsten Jahren 
durch Telemetrie-Studien untersucht werden (Probst u.a.).
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Abb. 18: Moorschneehühner Lagopus lagopus gehören zu den wichtigsten Beutetieren des Ha
bichts; Ubienka, Russland, April 1989.- Willow Ptarmigan belongs to the staple food of 
Northern Goshawk.

Feinde und Gefährdungsursachen
Erwachsene Habichte haben wohl kaum natürliche Feinde, doch werden Jungvögel 

wahrscheinlich regelmäßig Opfer von großen Beutegreifern (eig. Beob. des Zweitau
tors von Habicht- und Kolkrabenflügeln mit Federkielen unter den Nestern). Die Nes
ter in den flussbegleitenden Weidenauen sind leicht zu finden und niedrig, so dass 
insbesondere der Vielfraß Gulo gulo, aber auch der Braunbär Ursus arctos in Betracht 
kommen. Eine Direktbeobachtung steht allerdings noch aus (vgl. z.B. McGrady & 
Potapov 1999).

Unter den extremen sibirischen Bedingungen haben Nahrungs- und Witterungsver
hältnisse zur Brutzeit und im Winter wohl einen wesentlichen Einfluss auf die 
Populationsdynamik. Dabei scheint erwähnenswert, dass bei der Expedition 2002 von
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den lokalen Jägern mehrfach der starke Rückgang von Enten und Gänsen in den letzten 
Jahren beklagt wurde (starke Bejagung in den Überwinterungsgebieten?), wobei eine 
Abschätzung eines Gefährdungspotentials für den Habicht derzeit aber aufgrund feh
lender Basisdaten nicht möglich ist.

Ein weiterer zu bedenkender Punkt ist die legale wie illegale Ausfuhr für 
falknerische Zwecke. Sind Habichte ohnehin schon beliebte Beizvögel, gilt der Besitz 
eines weißen Individuums als ausgesprochen „elitär“ und für weiße, weibliche Vögel 
werden Kaufsummen bis 10.000 Euro kolportiert. Leider liegt das Ausmaß dieses 
Handels völlig im Dunkeln und eine Abschätzung des Problems wird durch den 
schlechten Erforschungsgrad dieser Unterart nicht gerade erleichtert. Weder eine ge
naue Bestandsabschätzung noch längerfristige Populationstrends sind bekannt. Ver
schärft wird die Thematik dadurch, dass aller Wahrscheinlichkeit nach weiße (weibli
che) Vögel selektiv entnommen werden und in absehbarer Zukunft eine viel stärkere 
Erschließung Nordost-Sibiriens zu erwarten ist (z.B. durch regelmäßigere Hubschrau
berflüge ins Inland). Eine fundierte Abklärung des Sachverhalts wäre jedenfalls wün
schenswert.

Der Zweitautor möchte M. Pavlicev und R. Schmid für die Beteiligung an der gemeinsamen 
Sibirien-Expedition 2002 danken. M. Pavlicev war es auch, die eine kritische Durchsicht des 
Manuskripts vornahm und die Karte erstellte. Eine Verbesserung der englischen Zusammenfas
sung machte dankenswerterweise M. McGrady. Die Organisation dieser Expedition wäre ohne 
Eugeny E. Syroechkovski Jr. (Russische Akademie der Wissenschaften, Moskau) und A.V.

Die Farbabbildungen in dieser Arbeit wurden von 
Carl Zeiss Sports Optics gefördert
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Kondratyev (Universitat St. Petersburg) undenkbar gewesen. Vor Ort wurden wir von lokalen 
Fischern und Jagern, trotz enormer logistischer Schwierigkeiten, bei der Durchfiihrung des Pro- 
jekts gut unterstiitzt.

Zusammenfassung
Der derzeitige Wissensstand zur Biologie der nordostsibirischen Unterart des Habichts Acci- 

piter gentilis albidus wird zusammengefasst. Habichte dieser Unterart sind ausgesprochen groB 
und hell, wobei man zwischen hell grauen bzw. bei Jungvogeln braunen und weiBen Individuen 
unterscheidet. Nach derzeitigen Erkenntnissen iiberwiegt bei Mannchen die graue Morphe, 
wahrend es etwa gleich viele weiBe wie graue Weibchen gibt.

Die Habichte bewohnen zwei Habitattypen: Wasservogelreiche Gebiete direkt an langsam 
flieBenden Hauptflussen, wo es hohere Baume und Busche nur in einem schmalen Gurtel im 
Uferbereich gibt, und flachigere Bestande von Pappeln an alpin gepragten Zuflussen. In gtinsti- 
gen Gebieten betragen die Nestabstande 5-7, zumeist aber 20-30 km. Die Eiablage fallt zumeist 
in den Maibeginn, wobei die Vollgelege 3-4 Eier enthalten. Jungvogel schliipfen in der Regel in 
der ersten Junihalfte und bleiben etwa 40-45 Tage im Nest.

Uber Zug und Uberwinterungsgebiete ist wenig bekannt. Als eine Gefahrdungsursachen wer- 
den der moglicherweise starke Riickgang an Enten im Untersuchungsgebiet wie auch die legale 
und illegale Ausfuhr von hauptsachlich weiBen Individuen fur falknerische Zwecke diskutiert.

Summary: The white Goshawk Accipiter gentilis albidus in Northeast Siberia - 
portrait of a myth

This article summarizes the current knowledge of the biology of the northeast Siberian 
subspecies of the Northern Goshawk Accipiter gentilis albidus. It is the result of many years of 
fieldwork by the first author along the middle reaches of the rivers Kolyma, Omolon and, in 
particular, the Anadyr (fig. 4). The second author visited the Anadyr middle reaches during 
summer 2002, when the first telemetry study on this subspecies was conducted (in prep.).

In accordance with Kleinschmidt’s rule, individuals of this subspecies are big and light- 
coloured. Two colour morphs can be distinguished: light grey (in juveniles brown) and white. 
Limited data suggest that there are more grey than white males, but the two colour morphs are 
equally represented in females.

The Goshawks inhabit two different habitat-types: (1) waterfowl-rich regions along broad, 
slow-flowing rivers, where higher vegetation (mostly willows) reaches a maximum of 8-10 m 
and is restricted to a belt of about 30 m along the river’s edge, and (2) generally broader belts of 
poplar woodland along alpine-like streams. In optimal habitats, the distance between nests can 
be as low as 5-7, but on average it is 20-30 km. Under optimal conditions breeding densities are 
1-2 pairs per 100 km2 or even higher in some cases. Numbers of breeding pairs appear stable (n 
= 13 years).

In willow trees, the massive nests (up to 1 m in diameter and 30-50, but up to 75 cm high) are 
built at 2-8 (n = 34), on poplars at 5-15 m (n = 8) height. Often nests are build upon old nests of 
Raven Corvus corax or Magpie Pica pica. Egg laying takes place in early May and clutches are 
of 3-4 eggs (n = 6). Mean egg size is 60,4 x 46,7 mm (range: 63,6-57,0 x 48,2-44,2 mm; n = 13). 
The precise timing of incubation is unknown in this subspecies.

Typically, hatching occurs in the first half of June. The young Goshawks stay in the nest about 
40-45 days. As in other subspecies, the male is responsible for provisioning of food. The female 
defends the nest, feeds the young and protects them against poor weather conditions (rain as well 
as sun). One of the ecological factors at this time of the year that has received very little attention 
so far is the enormous density of blood-sucking insects (above all black flies Simuliidae). Out of 
15 successful nests there was an average of 2,92 juveniles. Young Goshawks start hunting soon 
after fledging.

Migration and the location of wintering grounds of the subspecies albidus are poorly
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understood. Apparently, (adult) birds are able to stay in the breeding grounds longer in years 
with high densities of ptarmigan-species Lagopus spp. and Mountain hares Lepus timidus. Even 
over-wintering in the region is reported.

Albidus-Goshawks have a diverse diet, but the most important prey appears to be ducks, 
ptarmigans, Mountain Hares, but also waders and Magpies. Hunting behaviour itself is poorly 
investigated.

Adult Goshawks have practically no natural enemies. Juveniles, however, particularly in the 
low, conspicuous and easily accessible nests in willow trees, are probably a regulär prey of larger 
predators such as Wolverine Gulo gulo. Potential threats, including a possible steep decline of 
waterfowl populations in the region, and both legal and illegal export of (white) individuals for 
falconry are discussed.
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