
Bild 1: Gänse am Winterhimmel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Februar – Wintervögel auf den Seen 
 

Noch immer ist Winter, und wenn der Himmel nicht gerade herunter fällt, dann ist er voll mit den V-

förmigen Flugformationen der winterlichen Gänse (Bild 1). Mein Großvater pflegte dann immer zu 

sagen: „Die Schneegänse fliegen“ – und als ich alt genug war, um selber Bücher zu lesen, war es eine 

herbe Erkenntnis, daß das in erster Linie Graugänse (Bild 2) waren und Schneegänse bei uns gar nicht 

vorkommen. Gewiß, es verfliegen sich immer wieder mal welche aus ihrer nordamerikanischen 

Heimat zu uns, aber die bleiben dann in den Salzwiesen der Westküste (Bild 3). Überhaupt können 

wir mit den Massen an Wintervögeln, die sich jetzt im Wattenmeer einfinden, nicht wirklich 

konkurrieren, aber wer mit offenen Augen (und Fernglas) an die Ufer unserer Seen geht, wird 

dennoch reich belohnt. 



Bild 2: Graugänse Anser anser 
 

Natürlich ist das Erste, was einem dort ins Auge fällt, Massen von Stockenten, die wir aus dem 
Sommer gewohnt sind (Bild 4), aber immerhin sammeln sie sich jetzt in großen Gruppen, um 
gemeinsam kalte Füße zu haben (Bild 5). Auch andere Arten, die durchaus im Sommer bei uns 

 

Bild 3: Schneegans Chen caerulescens 



Bild 4: Die allgegenwärtige Stockente Anas platyrhynchos, ein Erpel 
 

 
Bild 5: Wintergesellschaft der Stockente Anas platyrhynchos, die Weibchen wie bei fast allen Entenarten im braunen Tarnkleid 



Bild 6: Schellenten Bucephala clangula 
 

vorkommen, sammeln sich jetzt in großen Gruppen, teilweise, weil sie sich jetzt nicht so heimlich 

verhalten wie zur Brutzeit, teilweise aber auch, weil sie von Artgenossen aus kälteren Regionen im 

Norden und Osten Verstärkung erhalten. Viele Entenarten haben weite Verbreitungsgebiete in 

Nordeuropa und Sibirien, so daß Mitteleuropa nur ein kleiner Teil der Gesamtverbreitung ist. 

Manche dieser Arten , wie die Schellente (Bild 6) und die Spießente (Bild 7) haben ihre 

Hauptverbreitung ohnehin in den nordischen Ländern, und von den Scharen, die sich jetzt auf den 

Seen herumtreiben, bleiben nur wenige Paare zur Brut bei uns und markieren damit die Südgrenze 

ihres Brutgebietes. Im Norden hingegen geht die baumbrütende Schellente bis an die arktische 

Waldgrenze, und die Spießente sogar bis weit in die arktische Tundra hinaus, wo sie die häufigste 

Entenart auf den Binnenseen ist. 

 

Bild 7: Spießente Anas acuta, bei uns selten, aber im Norden die häufigste Entenart 



Bild 8: Neuzuwanderer Quaggamuschel Dreissena bugensis 
 
 

Im Gegensatz zu den Seen und Flüssen im Norden, 

die in jedem Winter monatelang zufrieren, sind 

unsere Gewässer nur unregelmäßig mit Eis bedeckt, 

und dann meist auch nur kurze Zeit. Für die zum 

Abwandern gezwungenen Enten bedeutet dies, daß 

sie  bei uns die nächstliegenden Plätze finden können, 

wo auch im Winter Nahrung für sie zugänglich ist – 

und treffen hier eben auf Ihresgleichen, die bereits 

den Sommer hier verbracht haben. 

Die Nahrung, die diese Enten suchen, ist ziemlich 

vielfältig. Dazu gehören Wasserpflanzen und deren 

Wurzeln ebenso wie zahllose Kleintiere. Eine 

besondere Bedeutung haben aber die Muscheln, die 

nicht nur in vielen Arten im Meer, sondern mit 

einigen Arten auch im Süßwasser leben. 

Davon wiederum gibt es einheimische Arten wie die Teichmuschel (Bild 9), deren auch benutzter 

Name Schwanenmuschel schon ahnen läßt, welche Bedeutung sie für Entenvögel hat, und solche, die 

erst in neuerer Zeit zu uns gekommen sind. Dazu gehören die Dreikantmuscheln, von denen es in 

unserer Region zwei Arten gibt: Die Wandermuschel (Bild 9) und die Quaggamuschel (Bild 8). 
 

Bild 9: Wandermuscheln Dreissena polymorpha, dahinter Teich- oder Schwanenmuscheln Anodonta anodonta 



Bei der Wandermuschel kann man sich streiten, ob sie wirklich ein Exot ist, denn sie wurde in 

voreiszeitlichen Ablagerungen nachgewiesen und ist wohl erst durch die Eiszeit aus Mitteleuropa 

verschwunden, wie viele andere Arten auch. Im Umkreis des Schwarzen Meeres hat sie aber überlebt 

und konnte aufgrund der Kanäle, mit denen alle schiffbaren Flüsse miteinander verbunden wurden, 

wieder nach Mitteleuropa zurück wandern. Im Gegensatz zu den anderen im Süßwasser 

Mitteleuropas vorkommenden Muschelarten kann sich die Wandermuschel aber ähnlich wie die im 

Meer verbreitete Miesmuschel mit Hilfe sogenannter Byssus-Fäden an allen möglichen Unterlagen 

anheften und dadurch ähnlich wie eben auch die Miesmuschel große Bestände bilden. 

Die ökologischen Auswirkungen waren enorm: Zum einen hat die gewaltige Filterleistung der 

Myriaden von Muscheln dazu geführt, daß sich die Wasserqualität vieler Gewässer erheblich 

verbessert hat, so daß sie behördlicherseits sogar als Indikatorart genutzt wird, mit der man die 

Menge der ausgefilterten Schadstoffe feststellen kann. Zum anderen ist mit der Ausbreitung der 

Wandermuschel aber auch das Nahrungsangebot für Entenvögel deutlich gestiegen, so daß jetzt 

mehr Enten, Gänse und Schwäne als vorher in unseren Seen überwintern können. 

In neuerer Zeit kam die Quaggamuschel hinzu, die wohl tatsächlich zum ersten Mal in Mitteleuropa 

erschienen ist. Gleichwohl hat sie sich als konkurrenzkräftiger als die nah verwandte Wandermuschel 

gezeigt, denn wo immer die noch in Ausbreitung befindliche Quaggamuschel auftaucht, gehen die 

Bestände der Wandermuschel zurück. Was für ein Gleichgewicht sich zwischen diesen beiden Arten 

einpendeln wird, die ja immerhin rund um das Schwarze Meer gemeinsam vorkommen, bleibt 

abzuwarten. Unterscheiden kann man die beiden Arten übrigens leicht: Die Wandermuschel hat 

einen scharfkantigen Kiel und oft ein zebraartiges Streifenmuster, während die Quaggamuschel eher 

einfarbig ist und gerundete Schalenformen hat. 

Den Enten, Gänsen und Schwänen ist das alles egal, denn sie futtern munter beide Arten. Interessant 

Bild 10: Reiherente Aythya fuligula 



Bild 11: Tafelenten Aythya ferina 
 

ist dabei, daß einige Untersuchungen nahelegen, daß die Ausbreitung der Wandermuschel und das 

dadurch verbesserte Nahrungsangebot wohl wesentlich dazu beigetragen haben, daß zwei nordische 

Entenarten, die bis dahin nur als Wintergäste hier erschienen sind, sich nun auch hier und bis weit 

nach Westeuropa hinein als Brutvögel etablieren konnten. Die Rede ist von den uns so ureinheimisch 

vorkommenden Reiher- und Tafelenten. 

Die Reiherente (Bild 10) hat erst im 18. Jahrhundert Mitteleuropa erreicht und im 20. Jahrhundert 

noch einmal einen Ausbreitungsschub vollzogen. Daß sie dabei auch Länder wie Island erreicht hat, 

zeigt allerdings, daß die Wandermuscheln nicht der alleinige Grund für die erstaunliche Ausbreitung 

der Reiherente sein können, da es sie in Island nicht gibt. Gleichwohl bevorzugt die Reiherente bei 

uns deutlich Gewässer mit reichlichen Wander- und Quaggamuschel-Beständen. 

Noch später kam die Tafelente (Bild 11). Während sie zunächst die Ostseeküste besiedelte, tauchte 

sie in Westdeutschland erst in den Dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts auf, in Island um 1950, 

etwa 60 Jahre später als die Reiherente. 

Und erst in den letzten Jahrzehnten hat auch ein Gänse-Art aus dem Norden angefangen, nicht nur 

den Winter hier zu verbringen, sondern auch hier zu brüten, allerdings nicht an unseren Seen, 

sondern an der Nordseeküste. Was sie dazu bewogen hat, ist schon etwas rätselhafter, denn es 

handelt sich um die Nonnengans (Bild 12), die ursprünglich nur an den hocharktischen Küsten in 

Spitzbergen, Grönland, Nowaja Semlja und Franz-Josef-Land zu Hause war. In den Siebziger Jahren 

des vorigen Jahrhunderts blieb sie dann plötzlich auch in den Schären von Öland und Gotland, und 

von dort kam sie schließlich ins Wattenmeer. Was das Wattenmeer mit ihrer hocharktischen Heimat 

gemein hat, bleibt das Geheimnis dieser Gans, und ebenso, warum sie sich, wenn sie es jetzt kann, 

nicht schon längst früher an der Nordsee angesiedelt hat. 



Bild 12: Nonnengänse Branta leucospis 
 

An unseren Seen ist sie aber ohnehin auch heute noch ein reiner Wintergast und das auch nur 

gelegentlich. Wenn man Nonnengänse sicher sehen will, muß man an die Elbe fahren, wo sie gerne 

im Außendeichbereich grasen. 

 
Bild 13: Kanadagans Branta canadensis 



Bild 14: Singschwäne Cygnus cygnus 
 

In den Zeiten der „political correctness“ hat man ihren Namen übrigens geändert in 

Weißwangengans. Da die Nonnengans ein komplett weißes Gesicht hat und nicht bloß eine weiße 

Wange wie die nahe verwandte und auch bei uns inzwischen heimische Kanadagans (Bild 13), hätte 

man sie – wenn schon – eher Weißgesichtsgans nennen sollen.  Aber so ist dieser neue Name nicht 

wirklich passend und eher geeignet, bei weniger Kundigen für Verwirrung zu sorgen. Und überhaupt: 

Mit ihren weißen Gesichtern und schwarzen Kapuzen erinnern Nonnengänse im Aussehen  ja 

tatsächlich an die frommen Damen; aber das heißt ja noch lange nicht, daß wegen der Nonnengänse 

Nonnen Gänse sind. Weshalb also einen treffenden alten Namen abschaffen? 

Die Kanadagans ist übrigens etwa zeitgleich als Brutvogel in Norddeutschland aufgetaucht. Allerdings 

wurde sie vorher als Ziergeflügel oder Jagdbeute in Großbritannien und Schweden angesiedelt, von 

wo aus sie sich dann weiter ausgebreitet hat. Und so kann man sie auf unseren Seen das ganze Jahr 

über beobachten und ist dabei oft deutlich weniger scheu als die sehr viel häufigeren Graugänse (Bild 

2), die ebenfalls ganzjährig bei uns bleiben. 

Schließlich dürfen unter unseren Gänsearten die Schwäne nicht fehlen. Schwäne wurden von alters 

her wohl aufgrund ihrer weißen Farbe als etwas Besonderes und Edles gesehen, so daß auch heute 

noch Vielen der Gedanke, daß sie auch „bloß“ Gänse sind, nicht allzu nahe liegt.   

Im Winter können wir auf den Seen zwei  verschiedene Schwan-Arten antreffen. Eine davon ist nun 

tatsächlich ein reiner Wintergast, der im Sommer hier (noch?) nicht vorkommt, nämlich der 

Singschwan (Bild 14), dessen Brutgebiete in den nordischen Tundren und an den großen Seen 

Innerasiens und Sibiriens liegen. Allerdings muß man genauer hinschauen, denn auch unsere 



Höckerschwäne sammeln sich jetzt in großen Gruppen (Bild 15). Beide Arten sind jedoch trotz ihres 

völlig weißen Gefieders leicht zu unterscheiden:  

Die Höckerschwäne haben – wie der Name ja sagt, auf einer schwarzen Schnabelbasis eine runden 

Höcker, und ihre Schnabelspitze ist kräftig orangerot, während die Singschwäne eine gelbe 

Schnabelbasis und eine schwarze Schnabelspitze sowie ein sehr gerades Profil aufweisen. Außerdem 

halten Singschwäne ihre langen Hälse gerader als die Höckerschwäne, deren als elegant 

empfundener gebogener Hals ja einer der Gründe war, Höckerschwäne zum beliebten 

Parkteichgeflügel aufsteigen zu lassen. Der andere Grund ist zweifellos, daß Höckerschwäne ihre 

Flügel aufplustern, wenn sie angeben wollen, etwas, daß keinem Singschwan je einfallen würde. Des 

Weiteren gründeln die Singschwäne gerne wie übergroße Enten (Bild 14), was Höckerschwäne nur 

ausnahmsweise mal tun. Die wichtigste und namengebende Eigenheit des Singschwans ist aber – wie 

Tiervater Brehm es ausdrückte – „die lauttönende und verhältnismäßig wohlklingende Stimme, 

welche man übrigens von ferner vernehmen muß, wenn man sie, wie die Isländer, mit Posaunentönen 

und Geigenlauten vergleichen will.“ Diese Klänge sind von den Dichtern der Romantik zu einem 

Symbol edlen Ablebens verklärt worden; der sterbende Schwan, der unter wehmütigen Klagelauten 

dahin scheidet… - doch auch hier kommentierte der alte Brehm nüchtern: „Eigentliche Lieder hat 

auch der sterbende Schwan nicht mehr; aber sein letztes Aufröcheln ist klangvoll wie jeder Ton, den er 

von sich gibt.“ 

Ebenfalls zur Familie der Enten und Gänse gehört eine weitere Art, der man nicht unbedingt gleich 

ansieht, daß sie in diese Verwandtschaft gehört. Das liegt an ihrem Schnabelbau. Wir sind dermaßen 

Bild 15: Höckerschwäne Cygnus olor 



 

Bild 16: Gänsesäger Mergus merganser, Männchen in der Abendsonne 

 
Bild 17: Gänsesäger Mergus merganser, Weibchen; die Sägekante des Schnabels ist gut zu sehen 



daran gewöhnt, daß Enten und Gänse platte Schnäbel besitzen, daß wir gerne übersehen, daß die 

Säger, von deren Arten nur der Gänsesäger (Bilder 16 und 17) an unseren Seen vorkommt, auch in 

diese Familie gehören. Die Säger besitzen nämlich einen schmalen, spitzen, hohen Schnabel, dessen 

Kanten mit einer scharfen Zähnung versehen ist (Bild 17); eine Eigenschaft, die zu dem Namen Säger 

geführt hat. Ein solcher Schnabel weist auf besondere Anpassungen hin, und tatsächlich fangen die 

Säger Fische, ganz anders als die „normalen“ Enten, die entweder wie Stock- und Spießente 

gründelnd oder aber tauchend wie Reiher-, Tafel- und Schellente Kleintiere aus dem Schlamm am 

Grund der Gewässer filtern oder Pflanzliches aufnehmen. Natürlich haben die Säger keine echten 

Zähne im Schnabel, sondern harte Hornauswüchse, aber zum Festhalten schlüpfriger Fische sind sie 

ebenso geeignet. Wie bei allen Enten sind auch bei den Gänsesägern die Geschlechter sehr 

unterschiedlich gefärbt, so daß sie oft für verschiedene Arten gehalten werden (Bilder 16 und 17).  

 

Ansonsten stammen die Fischjäger ja eher aus einer Reihe anderer Vogelfamilien. Jetzt im Winter 

muß aus dieser Artenfülle vor allem der Silberreiher (Bild 18) erwähnt werden, ein Vogel, dessen 

Beobachtung inzwischen beinahe alltäglich geworden ist, aber noch vor wenigen Jahrzehnten eine 

kleine Sensation gewesen war. Silberreiher sind einmal stark verfolgt worden, weil die 

Schmuckfedern, die sie zur Balz tragen, auch als Schmuck für Damenhüte in Mode gekommen waren. 

Infolgedessen wurden sie in weiten Gebieten ausgerottet. Die Bestände erholten sich später aber, 

und schließlich war Süd- und Westeuropa wieder besiedelt. Als ich Student war, machten wir 

Exkursionen zum Naardermeer bei Amsterdam, wo sich damals der nördlichste Vorposten dieser  

 

Bild 18: Silberreiher Ardea alba 



in den warmen Gebieten der Welt sonst weit verbreiteten Reiher-Art befand. Viele andere fuhren 

lieber an den Neusiedler See. Aber bei uns? 

Erst Mitte der Achtziger Jahre tauchten Silberreiher immer häufiger bei uns auf, und das als 

Wintergäste. Bald bildeten sie auch größere Ansammlungen und fielen dadurch natürlich schnell auf. 

Anfangs war man versucht, das Vordringen der Silberreiher in den Norden als Effekt der Klimakrise zu 

deuten, aber diese Erklärung hatte einen Schönheitsfehler. In der Tat haben sich längst die 

Verbreitungsgebiete von Arten im Zuge der globalen Erwärmung zu verschieben begonnen, wie zum 

Beispiel beim Löffler, der zu meinen Studienzeiten ebenfalls seinen äußersten Vorposten am 

Naardermeer hatte und inzwischen Brutplätze an der Nordseeküste bis hinauf nach Dänemark 

besitzt. Brutplätze, wohlgemerkt – der Silberreiher aber brütete nicht bei uns; er war Wintergast. 

Warum um Alles in der Welt zieht aber ein Vogel im Winter aus dem warmen Süden in den kalten 

Norden? Die Antwort auf dieses Rätsel ist: Er tut es nicht. Die Vögel, die hier überwintern, kommen 

nicht aus den nahen Brutgebieten westlich und südlich von uns, sondern aus Osten von den 

Steppenseen Rußlands und Innerasiens, wo sich die dort dezimierten Bestände ebenfalls erholt 

haben und vielleicht auch tatsächlich aufgrund der Klimakrise weiter nach Norden ausgebreitet 

haben. Immerhin rückt inzwischen auch das Brutgebiet der Silberreiher in unsere Richtung vor, 

ebenfalls aus Osten: 2012 wurde der erste Brutnachweis am Strelasund in Vorpommern erbracht. 

Ganz ähnlich wie dem Silberreiher erging es dem Kormoran (Bild 19). Der war hier einheimisch, 

wurde aber als verhaßter Fischräuber dermaßen verfolgt, daß er in Mitteleuropa ganz ausgerottet 

wurde. Als schließlich Schutzmaßnahmen dazu führten, daß er sich wieder auszubreiten begann und 

infolgedessen auch die verlorenen Gebiete Mitteleuropas wieder besiedelte, wurde er prompt als 

Fremdling diffamiert, der hier nichts zu suchen habe und bekämpft werden müsse. 

Ich kann mich noch gut daran erinnern, als der Naturschutzbeauftragte einer ehedem machtvollen 

Volkspartei sich lächerlich gemacht hat, als er im Brustton der inszenierten Empörung, die zum 

Handwerkszeug eines Politikers gehört, polterte, es ginge zu weit, wenn der Naturschutz auch 

existenzgefährdende Exoten unter seine Fittiche nähme. Als er auf die Frage, was für ein Exot 

gemeint sei, „der Kormoran“ antwortete, tobte furioses Gejohle durch den Saal, und auf die Frage, 

wer ihm denn den Bären aufgebunden habe, berief er sich auf „die Fischer“. Da hatte er natürlich die 

Richtigen gefragt… 

Richtig ist natürlich schon, daß Kormorane Fische fangen. Weitaus der überwiegende Anteil - das 

haben seriöse wissenschaftliche Untersuchungen ergeben – besteht jedoch aus wirtschaftlich 

uninteressanten Arten. Demnach betreffen nur  zwei bis vier Prozent der Kormoranbeute Fische, die 

auch für die Fischerei von Bedeutung sind. Aber das reicht, um die Emotionen hoch gehen zu lassen, 

besonders dann, wenn ein Fisch ins Netz geht, den der Kormoran angegriffen hat, aber wegen seiner 

Größe nicht hat fangen können. Ein solcher Fisch mit Wunden oder Narben auf dem Rücken ist 

unverkäuflich, und man hat sich umsonst damit abgemüht. Verständlicherweise  sind die Fischer 

dann alles andere als glücklich.  

Man darf aber auch nicht verschweigen, daß in vielen Seen Fischbestände zurückgehen, weil die Seen 

durch intensive Landwirtschaft überdüngt werden, immer noch zu viele Schadstoffe zirkulieren, Ufer 

verbaut werden und auch schlicht zu viele Fische durch manche Fischer selbst herausgeholt werden. 

Da ist die Schuld dann leicht auf den Kormoran geschoben, um anderweitige Verfehlungen nicht 

zugeben zu müssen. 



Bild 19: Kormoran Phalacrocorax carboim winterlichen Prachtkleid 



Bild 20: Lachmöve Chroicocephalus ridibundus im Winterkleid 

Sicher ist die Diskussion um den Kormoran noch lange nicht abgeschlossen, bis alle Beteiligten zu 

ihrem Recht gekommen sind, ohne daß dieser Vogel erneut ausgerottet wird. Interessanterweise hat 

man den Kormoran seit alters her auch als Gehilfe der Fischerei eingesetzt, wie es heute noch auf 

den großen Seen Mazedoniens und im fernen China geschieht. Und da der Kormoran von Fisch lebt, 

so dachte man im Mittelalter, war er selbst als Fisch anzusehen und daher als Fastenspeise erlaubt – 

ähnlich wie Biber und Fischotter. Wenn es um lukullische Genüsse ging, war der Klerus offensichtlich 

erfinderisch. Dadurch kam der Kormoran auch zu seinem Namen. Der eigentliche deutsche Name für 

den Vogel ist nämlich „Scharbe“, der sich in den Namen verwandter Arten erhalten hat, zum Beispiel 

bei der Krähenscharbe der Atlantikküsten. Aber der Klerus sprach Latein, und so wurde die Scharbe 

zum Corvus marinus, dem Meeresraben; und daraus wurde durch Verballhornung Kormoran. 

Für unsere Winterbeobachtungen hingegen sollten wir einen unvoreingenommen Blick für die 

Schönheit dieses Vogels haben: Er trägt jetzt sein Prachtkleid mit glänzendem Gefieder, einer 

geschuppten Rückenzeichnung und einem Kopfschmuck, der aussieht, als habe sich dort Raureif 

abgesetzt. 

Auch weitere Vögel bevölkern unsere winterlichen Seen, wie die Lachmöve (Bild 20), die jetzt im 

Winter nicht mehr ihre schokoladefarbene Kopfmaske trägt, sondern ein marmoriertes Weiß, so daß 

man beinahe glauben könnte, eine andere Art vor sich zu haben als im Sommer. Ungewöhnlich für 

eine Möve bevorzugt sie deutlich Binnengewässer statt des offenen Meeres, so daß ihre Verbreitung 

von Spanien bis Kamtschatka reicht. Jetzt im Winter streunt sie aber herum, und das auch an den 

Küsten, so daß nicht ausbleiben konnte, daß Stürme sie dann doch nach Island und Grönland 

geblasen haben, und sogar an die amerikanische Ostküste, wo sie aber wohl nicht brütet.  

So wie immer sehen hingegen die Bläßhühner (Bilder 21 und 22) aus, benannt nach ihrer bleichen 

Knochenplatte auf der Stirn. Im Plattdeutschen heißen sie Zappen, und davon leitet sich der  



Bild 21: Bläßhühner  Fulica atra in einer typischen Winterversammlung 

 
Bild 22: Ein Bläßhuhn Fulica atra mit seinen speziellen Füßen 



Bild 23: Seeadler Haliaeetus albicilla, Altvogel mit charakteristischem weißen Schwanz 

Ausdruck „zappenduster“ ab, den Viele als Beschreibung einer wirklich finsteren Situation kennen. 

Daß dieser Ausdruck ähnlich wie das hochdeutsche „kohlrabenschwarz“ einfach nur auf einen 

schwarzen Vogel zurückgeht, wissen jedoch nicht so viele. Die Bläßhühner gehören zu den Rallen und 

haben keine vollwertigen Paddelfüße mit Schwimmhäuten wie Enten (Bild 4) und Möven, sondern 

lediglich Seitenlappen an langen Zehen (Bild 22). Das ist sozusagen ein Kompromiss. Wie alle Rallen 

staksen auch Bläßhühner im Röhricht und auf Schwimmpflanzen herum, und dabei wären 

geschlossene Schwimmhäute eher hinderlich. Andererseits ist das Bläßhuhn viel mehr als andere 

Rallen auch im offenen Wasser unterwegs, und da sind die verbreiterten Zehen doch hilfreich. 

Auch die Bläßhühner sammeln sich in großen Scharen auf unseren Seen (Bild 21). Da sie mit ihren 

seltsamen Füßen aber langsamer als andere Wasservögel auf dem Wasser voran kommen und auch 

nur recht schwerfällig auffliegen, macht sie das zu einer leichten Beute für Greifvögel. Und so stellen 

die Bläßhühner insbesondere in Perioden, da die Seen streckenweiße zufrieren, für die Seeadler (Bild 

23), denen dann der Zugang zu Fischen verwehrt ist, die winterliche Hauptnahrung dar. Und derart 

tragen die oft mit schnöder Nichtachtung gestraften Bläßhuhner wesentlich dazu bei, daß uns der 

Stolz unserer Seen erhalten bleibt. Und das sollte er auch. Zwar fängt der Seeadler durchaus kapitale 

Fische, die auch die Fischer haben wollen, aber vor allem jagen sie auch gerne Kormorane und 

nehmen deren Nester aus. Wo es viele Seeadler gibt, gehen die Bestände der Kormorane zurück. Das 

dürfte aus Sicht der Fischer in der Gesamtbilanz vielleicht besser sein, wer weiß. Auf jeden Fall ist es 

ein großer Erfolg, daß der Seeadler, der ebenfalls wegen seiner Fischnahrung bis fast in die 

Ausrottung verfolgt wurde, allmählich wieder häufiger wird. Über den Berg ist er aber lange noch 

nicht. 
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