
 
Der Triel, mythischer Vogel der Ungarischen Hortobágy Puszta 

 
 
 

 
Der Triel ist ein seltener Vogel in den offenen 
Landschaften Europas. Als Bodenbrüter lebt er 
dort, wo die Vegetation nur spärlich wächst. 
Durch Flussregulierungen und Weidetierhaltung 
war in der Grossen Ungarischen Tiefebene die 
einzigartige Pusztalandschaft entstanden. Diese 
bietet dem seltenen Triel mit ihren extrem 
trockenen, fast pflanzenfreien Flächen geeignete 
Brutplätze: Seit den 1960-er Jahren brütet der 
Vogel in der Puszta. 
 

 
Mit dem sukzessiven Rückgang der Weidetierhaltung in der Hortobágy eroberten die Triele 
immer neue Bruthabitate in den ruhiger gewordenen, weitläufigen Salzsteppen. Von Jahr zu 
Jahr wurden mehr Brutpaare in der Ebene festgestellt.  Anfangs der 1990-er Jahren 
erreichte der Brutbestand 26 Paare. 
 
Während der Brutzeit führen die Triele ein verborgenes Leben. Sie sind dämmerungs- und 
nachtaktiv und umgehen damit die Konkurrenz mit anderen Vogelarten und schützen 
gleichzeitig ihre Nester vor Greifen und Krähen. Sie verbringen den Tag gut getarnt in 
ihrem Brutrevier versteckt. Auf die Nahrungssuche gehen sie, wenn sich andere Arten schon 
zurückziehen.   
 
Nach der Brutzeit im Herbst werden die Triele auffälliger und pflegen ein aktives, soziales 
Leben. Im September und Oktober 
sammeln sie sich noch im 
Familienverband auf traditionellen 
Rastplätzen. In der Puszta wurde 
einmalig auch eine Ansammlung von 53 
Trielen beobachtet. Am Tag rasten sie 
fast unbemerkbar am Boden. Gegen 
Abend werden sie aber aktiv. Ihre Rufe 
sind laut und klagend und können über 
grosse Distanzen gehört werden, was 
diese Art mysteriös, mythisch, 
erscheinen lässt. Die Vögel führen ein lautes Gesellschaftsleben, rennen, streiten und rufen 
immer wieder. In klaren Nächten sind sie fast die ganze Nacht über aktiv und lassen ihre 
Anwesenheit durch lautes Rufen erkennen. Ende Oktober verlassen sie unsere Gegend.  
 
 
 
 
 



 
Um die Jahrtausendwende folgten sich 
mehrere nasse Jahre und die 
Beweidung fiel weiterhin zurück. Diese 
Bedingungen waren für unseren 
Trielbestand sehr ungünstig. Plötzlich 
verschwanden viele Brutpaare aus der 
Hortobágy. In dieser Zeit wurden 
jährlich nur noch 3-5 Bruten in der 
Puszta festgestellt.  
 
In den letzten trockenen Jahren erholt 
sich der Bestand nun langsam wieder.  

Wir haben in diesem Jahr 7 Brutpaare entdeckt und eine Herbstansammlung von 12 Vögeln 
erlebt.  Früher brüteten die Triele ausschliesslich auf Plätzen, wo die Vegetation spärlich 
war. Jetzt finden wir immer wieder Trielnester auch dort, wo die Vegetation dichter ist. Es 
scheint, dass sich diese Brutpaare langsam den neuen Bedingungen angepasst haben. Die 
Weidetierhaltung ist weiterhin ein wichtiger Faktor rund um die Bruthabitate des Triels, der 
gern die Rast- und Nächtigungsstellen der Weidetiere aufsucht, wo Dünger angehäuft ist. 
Im Dünger leben viele Käfer und andere Insekten, die den Trielen als Nahrung dienen. 
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