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Wetter und eisfreiem Bach jedoch garan-
tiere ich eine 80% Sichtung. Die Fotos zu
diesem Artikel habe ich ebenfalls in die-
semTobelgeschossen.

Wenn Sie Glück haben, können Sie die
WasseramselsogarbeiderBalzbeobach-
ten.Jedochkönnteessichdabeiauchum
Imponiergehabe zwischen zwei Rivalen
handeln, da wir Menschen diese beiden
Handlungen nicht unterscheiden können.
EinenAusfluginsTobelistdieserelegante
Vogel wert. Hoffen Sie darauf, dass sich
nichtzuvieleBadegästeimTobelbefinden
und nehmen Sie den Feldstecher mit. Ich
wünschIhneneinenschönenTagundeine
gute«Jagd». Text und Fotos: Serafin Schefer
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Frühlingserwachen am Bachtel Foto: Kurt Burri

Vom Glück, mit der Natur zu leben                                 

Zwischen den Elementen
WennSiedemSaumeinesBachesentlang
spazieren, kann es sein, dass Sie einen
etwadrosselgrossen,braunenVogelmitei-
nerweissenBrustsehen.Diesesgeflügelte
Tier sehen Sie auf einem Stein im Bach
oder direkt beim Ufer. Sie sollten jedoch
nichterstauntsein,wennsichdiesesklei-
negefiederteGeschöpfplötzlichtodesmu-
tig in die Fluten stürzt. Denn es handelt
sichhierbeiumeineWasseramsel.

Wie der Name schon erahnen lässt, ist
Wasser das Hauptelement dieses Vogels.
Um seine Nahrung, die zum grössten Teil
ausLarven,kleinenKrebsenundWasserin-
sektenbesteht,zuerbeuten,springtdieser
wundersameWasservogelwaghalsigindas
kühleNassund taucht indieTiefe.Dieser
TauchgangkannsichbiszueinerTiefevon
1,5 Metern erstrecken. Diese, doch sehr
spezielleArtderFutterbeschaffunglässtes
umso erstaunlicher erscheinen, dass die
Wasseramselnursehrwenige,andasTau-
chenimWasserangepassteModifikationen
besitzt.Von diesen Anpassungen sind der
möglichst stromlinienförmige Körper, die
kräftigen Füsse und die speziellen Flügel
die auffälligsten. Die Flügel fallen durch
ihre Kürze und Gedrungenheit auf. Durch
ihreFormundihrerstarkenMuskelneignen
sich diese aussergewöhnlichen Extremitä-
ten nicht nur zum Fliegen sondern auch
zum Manövrieren unterWasser. Durch die
kräftigen Krallen kann sich dieWasseram-
selbeistarkerStrömungHaltverschaffen.

DurchdenetwasoffenerenLebensraum,
den sich dieser Vogel ausgesucht hat, ist
dieWasseramselauchfürunbedarftereBe-
obachtergutzusehen.Manchmalistsieje-
dochauchgutgetarnt.JedochfälltdieWas-
seramsel durch ihr scheinbar munteres
Wesen schnell wieder auf. Da ihr Lebens-
raumrechtlautist,kommuniziertsiehäufig
eher durch Gebärdensprache denn durch
Gesang. Auch das Revier dieses Vogels,
welches400bis500MeterdesBachlaufes
umfasst,wirdeheraufdierabiateArtabge-
stecktundverteidigt.

ObwohldieserkleineGeselleehermun-
ter erscheint, ist er ein Einzelgänger. Nur
während der Paarung und der Brut wird

Balzende Wasseramsel 

die Anwesenheit des Partners akzeptiert.
Bei älteren Paaren, die sich schon mehr-
malsgepaarthaben,istaucheinegrössere
Akzeptanz festzustellen. Das Nest wird
dann von beiden Geschlechtern gebaut.
Vorzugsweise hinter demWassersaum ei-
nesWasserfalls.

EsistalsokeinWunder,dassdieserge-
fiederteTauchervonBirdLifeSchweizzum
Vogel des Jahres 2017 erklärt wurde. Die
Wasseramsel ist nicht nur einfach zu se-
hen,sielebtauchganzinderNähe.ImHin-
wilerTobel findet dieWasseramsel genau
den richtigen Lebensraum. Der Wildbach,
derdurchdasTobelfliesst,istgrösstenteils
noch in seinem natürlichen Zustand und
reich an Nahrung. Da der Bach selbst im
Winter nicht gänzlich bis zum Grund ge-
friert,könnensiedieWasseramselauchim
Winter beobachten. Dann kann es jedoch
sein,dasssichdieWasseramselunterder
Eisschicht versteckt hält. Bei schönem
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30 Vogelarten?
Jubiläumsexkursion in die 
Drumlinlandschaft
Sonntag, 2. April 2017, von 8 bis 10 Uhr 
Treffpunkt: Scheune an der Gossauer-
strasse(Masshardschürli)

WillkommensindGrossundKlein!




