
FAuNA

10   NATURA HELVETICA  Feb/Mrz 2017 Feb/Mrz 2017   NATURA HELVETICA   11

Die Schweiz ist reich an Wasservögeln. In grosser Vielfalt und Anzahl leben sie 
an unseren Seen, Flüssen und Bächen. Eine halbe Million Wasservögel ma-
chen unser Land zu einer bedeutenden Winterdestination.

Kalt ist relativ. Während anfangs November die 
letzten Zugvögel unter unseren Brutvögeln die 
Schweiz Richtung Süden verlassen, treffen aus 
Norden immer mehr Wasservögel ein, um hier 
die kalte Jahreszeit zu verbringen. Für sie ist es 
bei uns auch im Winter warm genug, so dass sie 
hier offene Gewässer vorfinden. Weiter östlich 
und weiter nördlich ist alles zugefroren. Die Was-
servögel werden also vom vorrückenden Eis ge-
zwungen, den Norden Eurasiens zu räumen. Sie 
fliegen aus Osteuropa, Skandinavien und Russ-
land ein, um auf den Seen und Flüssen unseres 
Landes zu überwintern. 
Mehr als 6000 Ringfunde von am Sempachersee 
beringten Wasservögeln zeigen, woher die ver-
schiedenen Arten kommen.

Die Stockenten und Blässhühner stammen vor-
wiegend aus Tschechien und Polen, die Schellen-
ten und Gänsesäger aus Finnland, viele Tafelenten 
und Reiherenten aus Westsibirien. Eine Reiheren-
te, sie erhielt im Dezember 1978 vom Beringer Jo-
sef Hofer den Ring „Sempach Helvetia Z31061“, 
wurde im Mai 1980 gar in Ytyk-Kel in Ostsibirien 
wiedergefunden, 8000 km von der Schweiz ent-
fernt. Es ist der am weitesten entfernte Ringfund 
aus der ganzen Datenbank der Vogelwarte Sem-
pach. Aus einem riesigen Einzugsgebiet fliegen 
also die Wasservögel in die Schweiz ein.
Insgesamt 500‘000 Wasservögel versammeln sich 
im Winter in der Schweiz. Die eindrückliche Zahl 
stammt von den winterlichen Wasservogelzäh-
lungen. Seit 50 Jahren werden in weiten Teilen 

Europas jeden Winter gleichzeitig die Wasservö-
gel auf allen grösseren Gewässern gezählt. Es ist 
damit eines der langfristigsten und das weltweit 
wohl grossflächigste Überwachungsprogramm 
für freilebende Wildtiere. Möglich sind diese 
länderübergreifenden Zählungen nur dank dem 
engagierten Mitmachen von sehr vielen Freiwil-
ligen. Während sich die einen von ihnen ärgern 
müssen, weil die Vögel durch Jäger oder Wasser-
sportler stark herumgescheucht werden, stehen 
die anderen im bissigen Wind und versuchen, 
möglichst exakte Zahlen zu liefern. Dies auch 
dann, wenn hohe Wellen, ständig tauchende En-
ten oder schlechte Sichtverhältnisse für erschwer-
te Bedingungen sorgen. Hut ab vor der Leistung 
der Wasservogelzählerinnen und -zähler!

sichere häFen Für die Wasservögel
Organisiert und analysiert werden die Zählungen 
in der Schweiz durch die Vogelwarte Sempach. 
Die Daten sind eine unentbehrliche Grundlage 
für den Vogelschutz. Sie zeigen, dass unser klei-
nes Land im mitteleuropäischen Binnenland das 
wichtigste Winterquartier für Wasservögel dar-
stellt. Der Schweiz erwächst dadurch eine grosse 
Verantwortung für das Wohlergehen der Wasser-
vögel weit über unsere Landesgrenzen hinaus. 
Dank den Wasservogelzählungen konnte die Vo-
gelwarte Sempach nach international standardi-
sierten Kriterien Gebiete bezeichnet, die für Was-
servögel nationalen oder gar international von 
grosser Bedeutung sind. Gestützt darauf hat der 
Bundesrat die meisten dieser Gebiete zu Wasser- 
und Zugvogelreservaten erklärt. Darin finden 
Zehntausende von Wasservögeln einen sicheren 
Hafen. Hier sind sie geschützt vor der Jagd sowie 
vor Störungen durch Bootsverkehr und durch am 
Ufer frei laufende Hunde. Dies verbessert ihren 
Fitnesszustand und kann sogar auf den Bruter-
folg im kommenden Frühling auswirken.

grosse vielFalt
45 Arten von Wasservögeln erreichen einen ma-
ximalen Winterbestand von mindestens 50 In-
dividuen. Bei der Reiherente, der Tafelente und 

 Die grosse 
Versammlung

Nach einem Tauchgang fliegt der Kormoran mit kräftigen 
Flügelschlägen zurück auf einen Baum, um sein nasses Gefieder 
trocknen zu lassen (oben).
 
Der übergrosse Schnabel dient der Löffelente dazu, Kleintiere und 
Algen von der Wasseroberfläche zu sieben (Mitte).
 
Der Bestand der Tafelente hat im 21. Jahrhundert europaweit 
stark abgenommen. Der Verlust von Brutgebieten im Norden und 
der hohe Jagddruck in Frankreich werden dafür verantwortlich 
gemacht (unten).

Reiher- und Tafelenten 
sind die häufigsten 
Wintergäste auf den 
Schweizer Seen. Den 
Tag verbringen sie oft 
schlafend, in der Nacht 
tauchen sie nach Mu-
scheln am Seegrund.

Matthias Kestenholz (Text), Marcel Burkhardt (Bilder)
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dem Blässhuhn liegt der Winterbestand je über 
100’000 Individuen, bei weiteren neun Arten über 
10’000: Lachmöwe, Stockente, Haubentaucher, 
Kolbenente, Krickente, Kormoran, Schnatteren-
te, Schellente und Sturmmöwe. Für Beobachter 
ist diese Artenvielfalt faszinierend, doch fragt 
man sich gleichzeitig, ob sich die verschiedenen 
Wasservogelarten nicht gegenseitig konkurrieren. 
Jede dieser Arten hat sich auf eine eigene Art der 
Nahrungssuche spezialisiert.

die einen schWiMMen...
Im Wesentlichen bestimmt der Körperbau, wel-
che Uferbereiche die verschiedenen Wasservogel-
arten nutzen können. Beispielhaft zeigt sich das 
bei den Schwimmenten. Sie tauchen ihren Körper 
nicht komplett unter, sondern kippen vorne über, 
so dass Kopf und Hals unter Wasser sind, wäh-
rend der Körper noch auf dem Wasser schwimmt. 
Die Krickente als kleinste Schwimmentenart er-
reicht so gründelnd nur die seichtesten Stellen 
und hält sich gerne auf überschwemmten Wie-
sen oder am Ufersaum auf. Die etwas grössere 
Stockente gelangt bereits etwas tiefer ins Wasser, 
die schlanke Spiessente mit ihrem längeren Hals 
nutzt etwas tiefere Bereiche. Der Höckerschwan 
kann die Unterwasservegetation noch tiefer un-
ten abweiden. Die Pfeifente sucht ihre Nahrung 
an Land und grast im Stil von Gänsen auf feuch-
ten Wiesen am Ufer. 

Spezielle Erwähnung verdient auch die Löffelen-
te, die nach ihrem grossen löffelförmigen Schna-
bel benannt ist. Mit flach ausgestrecktem Hals 
und seitwärts schwenkendem Kopfbewegungen 
durchsiebt sie die oberste Wasserschicht. Algen 
und Zooplankton bleiben dabei in den Hornla-
mellen des hoch spezialisierten Seihschnabels 
hängen. Die Nahrungsaufnahme gelingt am bes-
ten bei glattem Wasser, die Löffelente bevorzugt 
daher windgeschützte Buchten.

...die andern tauchen
Auch unter den Tauchenten gibt es verschiedene 
Ernährungsweisen. Die Reiherente und die Ta-
felente holen vom Seegrund in bis zu 10 m Tiefe 
Muscheln hervor, die anfangs Winter in dichten 
Bänken vorhanden sind. 
Bei der Nahrungssuche verlassen sich die Tauch- 
enten auf den feinen Tastsinn ihres Schnabels. So 
können sie auch nachts nach Muscheln tauchen. 
Dafür schlafen sie dann oft tagsüber. Die Mu-
scheln verschlucken sie übrigens mitsamt den 
Schalen, der kräftige Muskelmagen hilft bei der 
Verdauung. 
Die Schellente dagegen besitzt eine vergleichs-
weise schwache Muskulatur des Muskelmagens 
und frisst daher nichts Hartschaliges, sondern In-
sektenlarven. Diese holt sie mit ihrem schmalen 
Schnabel vom kiesigen und steinigen Grund her-
vor. Sie sucht die Insektenlarven mit ihren Augen 

und ist daher rein tagaktiv. Auch die Kolbenente 
ist eine gewandte Taucherin, bezüglich Lebens-
weise und Ernährung nimmt sie aber quasi eine 
Mittelstellung zwischen Schwimm- und Tauchen-
te ein. Ihre Leibspeise sind Armleuchteralgen. Ein 
Allrounder unter den Wasservögeln ist das Bläss-
huhn. Es taucht gut, schwimmt gut, ist zu Fuss 
gut unterwegs und fliegt auch überraschend gut. 
Als Allesfresser ernährt es sich gerne von Drei-
kantmuscheln vom untiefen Seegrund, frisst Al-
gen, Wasserpflanzen und an Land Gras und Sä-
mereien.

FischFresser
Die Fischfresser teilen sich ihre Beute nach Grösse 
auf. Vom Ufer aus fischt der Graureiher. Im Was-
ser meist entlang von schilfbestandenem Ufer 
jagt der Zwergtaucher, der kleinste Wasservogel, 
nach kleinsten Fischen. Der etwas grössere Hau-
bentaucher kann tiefer tauchen und bevorzugt 
etwas grössere Fische. Der grosse Kormoran jagt 
gerne im Verbund nach Schwarmfischen und hält 
sich an die jeweils häufigsten Fischarten. Den Ab-
schluss macht ein besonderer Fischfresser, der 
Gänsesäger. Nah mit den Tauchenten verwandt 
weist sein Schnabel mehrere Besonderheiten auf. 
Er ist schmal, seine Spitze ist hakenförmig gebo-
gen, und die äusseren Hornlamellen sind zu Sä-
gezähnen umfunktioniert. All das prädestiniert 
den Gänsesäger zum Fischfang.

empfehlenswerte Beobachtungsorte

Im Winter lassen sich Wasservögel leicht beobachten, da sie sich oft in Ufer-
nähe aufhalten. Trotz manchmal geringer Distanzen ist ein Feldstecher dabei 
immer nützlich. Einige der besten Orte mit grosser Artenvielfalt und Indivi-
duenzahl liegen nicht in abgelegenen Gebieten, sondern nahe bei Städten:

• La Rade de Genève liegt quasi im Stadtzentrum von Genf direkt am 
Ausfluss der Rhone aus dem Genfersee. Hier halten sich sehr viele Tau-
chenten auf.

• Der Strand von Yverdon-les-Bains am Südufer des Neuenburgersees ist 
recht artenreich.

• Der Aarestau bei Klingnau liegt kurz vor der Einmündung in den Rhein. 
Vom linksufrigen Fussweg aus lässt sich die ganze Palette von Wasser-
vogelarten beobachten.

• Die Luzerner Seebucht ist bekannt für grosse Ansammlungen von Kol-
benenten. Diese halten sich bevorzugt in der Trottlibucht vor dem Ver-
kehrshaus auf.

• Der beste Ort am Zürichsee ist der Seedamm bei Rapperswil. Den bes-
ten Einblick erhält man vom Holzsteg aus, der bis nach Hurden führt.

• Die Klosterinsel Werd bei Stein am Rhein ist der beste Beobachtungs-
platz unterhalb des Bodensees.

• Am Bodensee bietet die Konstanzer Bucht bei Kreuzlingen beste Bedin-
gungen, um Abertausende von Tauchenten zu beobachten. Die Höchst-
zahlen werden hier meist im November erreicht.

Wasservögel - Minibroschüre im Einsteckfor-
mat, 48 Seiten, stellt alle regelmässig in der 
Schweiz vorkommenden Wasservögel vor.
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Die seltenen Singschwä-
ne fliegen in ihr traditio-
nelles Winterquartier am 
Bodensee ein. Sie fallen 
durch ihre posaunenden 
Rufe und neongelben 
Schnäbel auf.
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