
Ein mittelgroßer, überwiegend dunkelbraun gefärbter Greifvogel. Im Flug mit 
breiten, abgerundeten Flügeln und einem hellen Feld auf den Handschwin-
genbasen. Der Mäusebussard brütet in der Nadelwaldzone von Westeuropa 
bis Japan, mit Schwerpunkt in der gemäßigten Laubwaldzone. Die Art wurde 
bisher in bis zu elf Unterarten aufgespalten. In Österreich ist die Art bis an die 
Waldgrenze allgemein verbreitet, was auch für Oberösterreich zutrifft. 2003 
wurde der Bestand des häufigen Brutvogels in unserem Bundesland auf 1300-
1800 Brutpaare geschätzt. Der Mäusebussard besiedelt hier als Generalist 
alle Landschaften von den großen Waldgebieten der Kalkalpen bis zu Baum-
gruppen der Feldflur. Als Reaktion auf die (illegale) Verfolgung versteckt er 
sein Nest gerne in Nadelbäumen. Das Alter der Brutbäume spielt dabei eine 
nur untergeordnete Rolle. Nahrungshabitate sind verschiedene agrarisch ge-
nutzte Flächen nicht zu dichter Vegetation, besonders Grünland. Wichtig sind 
für den Ansitzjäger auch ein entsprechendes Angebot an Sitzwarten. Zur Brut-

zeit bejagt er auch regelmäßig das Innere von Wäldern. Die Nahrung besteht in erster Linie 
aus Wühlmäusen, daneben erbeutet er andere Kleinsäuger, Vögel, Regenwürmer, Insekten, 
Reptilien und Amphibien. Im Alter von drei Jahren werden die Vögel geschlechtsreif und be-
setzen ein Revier. Bereits ab Mitte Februar sind die eindrucksvollen Balzflüge zu beobachten, 
wobei das Paar gemeinsam in große Höhen, mit leicht V-förmig angehobenen Schwingen, 
kreist und anschließend einzeln oder paarweise herunter stürzt. Zu dieser Zeit sind oft meh-
rere Mäusebussarde in der Luft. Dann sind die Tiere auch besonders ruffreudig und das mehr 
oder weniger langgezogene „piiäh“ ist weit zu hören. Am Horst wird schon bis zu zwei Monaten 
vor der Eiablage gebaut. Das Gelege besteht durchschnittlich aus 2-3 Eiern, die 32-36 Tage 
bebrütet werden. Die jungen Bussarde brauchen für ihre Entwicklung bis zu 50 Tage, ehe sie 
Ausfliegen. Erst nach weiteren 9-11 Wochen sind sie dann selbstständig und wandern ab. Die 
Mäusebussarde der nördlichen Breiten sind Zugvögel, die bis nach Südafrika, Arabien und 
Westindien ziehen. Die heimischen Vögel weichen dem Winter in tiefere Lagen aus, wo sie 
oft stundenlang auf niedrigen Ansitzwarten die Jagdflächen beobachten. Besonders auffällig 
ist das an Autobahnen, wo die Vögel dann auf den Zaunstangen der Wildzäune sitzen. Beim 
Fliegen über solche Straßen kommen alljährlich viele Vögel ums Leben. Der Mäusebussard 
kommt bei uns derzeit in einem gesichertem Bestand vor, die Bestrebungen der Jägerschaft, 
wieder eine Jagdzeit für die Art einzuführen, sind jedoch strikt abzulehnen, da in diesem Fall 
weitere Greifvogelarten, wie z. B. Wespenbussard, Weihen, Milane, Zwergadler, und Schlan-
genadler gefährdet wären.
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