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Das Gemeindewappen 
 

 
Gemäss dem Lexikon der schweizerischen Gemeindenamen ist der Name 
Habkern urkundlich folgendermassen belegt: 
 
1275 proprietatis villarum Habcherron 
1303-07 an dem berge bi Habicherron 
1342 in Habkerron 
1349 die lúte … von Habcherren 
1488 usz Hapkeren 
1589-92 Hapkeren by Undersewen  
 

Deutung 
Habkern ist eine Bildung aus dem althochdeutschen Gattungswort habuh 
«Habicht, Sperber, Falke» (mittelhochdeutsch habech, habich, schweizer-
deutsch Habich, Happech, Hapch) und der althochdeutschen Kollektiv-
endung –arra (schweizerdeutsch –ere(n), aus lateinisch –ārǐa), welche 
darauf hinweist, dass das bezeichnete Objekt in grosser Menge vorkommt.  
 
Habkern bedeutet also «Ort, wo es viele Habichte gibt», d.h. einen Ort, wo 
sich die Habichte von Natur aus gerne aufgehalten haben, oder ehemalige 
Lehensgüter, die verpflichtet waren, Habichte für die Jagd aufzuziehen. Die 
heutige hochdeutsche Form Habkern ist das Ergebnis einer volks-
etymologischen Umdeutung, mit Anlehnung an Kern. Die mundartliche 
Form Habchere bewahrt die ursprüngliche Lautung besser. 

 

 
Das Wappen stellt vermutlich deshalb auch einen Habicht dar. Die älteste 
bekannte Darstellung stammt aus dem Jahr 1674. 
 
 
 

 
 

„In Silber (=weiss) auf drei naturfarbenen Felsen  
ein naturfarbener Habicht redendes Wappen“

 
 

Der Habicht 
 

Beschreibung 
Der Habicht ist eine Greifvogelart, die zur Familie der Habichtartigen gehört. Im 
Volksmund wird er auch Hühnerhabicht genannt. Habichte sind mittelgroße Greif-
vögel, die Körperlänge beträgt 46-63 cm, die Spannweite 89-122 cm. Das Gewicht 
liegt zwischen 0,52 kg bei den kleinsten Männchen und 2,2 kg bei den größten 
Weibchen. Das Weibchen ist etwa so groß wie ein Mäusebussard, das Männchen 
("Terzel") ist deutlich kleiner. Die Flügel sind relativ kurz, breit und an ihren Spitzen 
gerundet, der Schwanz ist relativ lang. Ausgewachsene Habichte sind auf der 
Oberseite schiefergraubraun, auf der Unterseite weiß mit einer dunkelbraunen 
Querbänderung. Jungvögel sind bis zur ersten Mauser oberseits bräunlich, auf der 
Unterseite hellgelb, gelb, beige, orange oder lachsfarben mit einer senkrechten 
Tropfen- oder Strichzeichnung. Das Großgefieder zeigt in allen Kleidern eine 
deutliche Bänderung auf weißem bis beigebraunem, bei Jungvögeln auf gelblichem 
Grund. Die Beine sind gelb, ebenso die Wachshaut des Schnabels. Die Iris der Augen 
ist bei Jungvögeln hellgelb; sie wird mit zunehmendem Alter immer stärker rötlich 
und ist bei alten Vögeln orange bis kirschrot.  
 

Lautäußerungen 
Habichte rufen fast ausschließlich in Horstnähe. Häufigster Ruf ist ein scharfes, oft 
gereihtes "gik, gik, gik" ("Gickern"), das allgemein bei Erregung, z. B. bei Störungen 
geäußert wird und besonders häufig während der Balz von Januar bis März zu hören 
ist. Bei der Kopulation rufen beide Partner ein relativ hohes, gereihtes "wirr, wirr, 
wirr". Sehr auffallend sind auch die lauten Bettelrufe der Jungvögel nach dem 
Ausfliegen, die wie "hiiiiääh" oder "klijäh" klingen ("lahnen") und ebenfalls häufig 
wiederholt werden. 
 

Lebensraum 
Die für ein Vorkommen des Habichts zwingend erforderlichen Habitatvoraus-
setzungen beschränken sich in Europa auf einen für die Horstanlage geeigneten 
(über ca. 60 Jahre alten) Baumbestand und ein ausreichendes Angebot mittelgroßer 
Vögel und Säugetiere. Der Habicht kommt hier sowohl in großen, geschlossenen 
Waldgebieten wie auch in der offenen Kulturlandschaft vor, wenn dort zumindest 
einzelne Feldgehölze vorhanden sind. 
 

Jagdweise und Ernährung 
Habichte erjagen ihre Beutetiere überwiegend aus dem bodennahen Flug oder vom 
Ansitz aus in einem kurzen, schnellen und sehr wendigen Verfolgungsflug direkt auf 
dem Boden oder im bodennahen Luftraum. Im Frühjahr und Sommer suchen 
Habichte systematisch in höherer Vegetation und auf Bäumen nach Nestern und 
erbeuten so zahlreiche nestjunge Vögel. Bei kleineren Vogelarten wird dabei häufig 
das ganze Nest mit Inhalt gegriffen, die leeren Nester sind dann häufig an den 
Rupfplätzen zu finden. Die Beute wird mit den Füßen (Fängen) gegriffen und 
getötet, die Krallen werden dabei solange in die Beute gebohrt, bis diese aufhört, 
sich zu bewegen. Habichte ernähren sich in ihrem gesamten Verbreitungsgebiet fast 
ausschließlich von kleinen bis mittelgroßen Vögeln und Säugetieren.  
 

Territorialverhalten 
Habichte sind monogam und streng territorial. Das Revier wird durch häufiges 
"gickern" (vgl. Lautäußerungen) und durch Schauflüge markiert. Bei diesen 
Schauflügen werden in geradem Flug die Flügel langsam tief nach unten und wieder 
nach oben geschlagen. Dringen fremde Artgenossen in das Revier ein, wird zuerst 
durch Rufe versucht, den Eindringling zu vertreiben, anschließend durch Annäherung 
und weitere Rufe. Im Gegensatz zu anderen Greifvögeln erfolgen direkte Angriffe 
mit Körperkontakt bei Habichten im Rahmen territorialer Auseinandersetzungen 
offenbar nur als allerletztes Mittel. Vermutlich ist dies darauf zurückzuführen, dass 
eine solche Auseinandersetzung wegen der auf die schnelle Tötung von relativ 
großen Wirbeltieren spezialisierten Füße und Krallen für beide Parteien mit einem 
erheblichem Risiko verbunden ist. 
 
 

 
 

Brutbiologie 
Habichte bauen große, voluminöse Nester (Horste) ausschließlich auf Bäumen. Das 
Mindestalter der für den Horstbau genutzten Bäume liegt bei etwa 60 Jahren. 
Innerhalb größerer Waldgebiete bevorzugt der Habicht Altholzbestände mit fast 
100% Kronenschluss. Die Horste werden, meist im Wechsel mit weiteren Horsten 
innerhalb des Brutreviers, oft über Jahre benutzt. 
 Habichte machen eine Jahresbrut, die Eiablage erfolgt in Mitteleuropa meist Mitte 
März bis Mitte April, die Gelegegröße beträgt ein bis fünf, meist zwei bis vier Eier. 
Die Eier sind ungezeichnet und blassgrün bis blassblau. Die Jungvögel schlüpfen 
nach einer Brutzeit von 37 bis 39 Tagen. Sie sind mit etwa 40-45 Tagen flügge. Sie 
verlassen drei bis sechs Wochen nach dem Ausfliegen das elterliche Revier. 
 

Bestandsentwicklung  
Da Habichte häufig jagdlich genutzte Arten sowie Hausgeflügel erbeuten, wurden 
und werden sie in weiten Teilen ihres Verbreitungsgebietes von Jägern und 
Kleintierzüchtern intensiv verfolgt. Die Anzahl der Paare in der Schweiz  wurde um 
das Jahr 1995 auf 1.400 bis 1.600 geschätzt. Die Art ist in Mitteleuropa Standvogel. 
 

 

 


