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Vogel des Jahres 2017  
 
 

 

Die Wasseramsel Cinclus cinclus 
Was war denn das? Eben knickste mir die Amsel dort auf dem umspülten Stein im munter 
sprudelnden Bach noch aufgeregt zu - und nun ist sie verschwunden, fort! Weggeflogen? 
Nein, das hätte ich doch gesehen. Komisch. Aber da ist sie ja schon wieder, etwas weiter 
unten, eben aufgetaucht aus der reissenden Strömung, schwimmt sie wendig ihrer steinigen 
Sitzwarte entgegen, hüpft hinauf und knickst mir wieder zu als ob nichts passiert wäre. Ein 
tauchender Singvogel? Unglaublich! 

Erst jetzt bemerke ich ihren grossen leuchtend 
weissen Brustlatz. Klar, das ist natürlich keine 
Amsel, die wäre ja pechschwarz und auch et-
was grösser. Und schliesslich schwimmen und 
tauchen Amseln ja auch nicht in Bächen her-
um. Ich beobachte also ganz offensichtlich 
eine Wasseramsel, die sich eben auf der Su-
che nach Nahrung in die Strömung gestürzt 
und unten im Flussbett zwischen den Steinen 
ein paar Sekunden lang nach Larven von Was-
serinsekten gestochert hat. Was für ein be-
eindruckender Vogel, der fliegen, schwimmen 
und tauchen kann. Gibt es eine andere Sing-
vogelart, die das der Wasseramsel nach-
macht? Nein - keine! 

Wasseramseln gehören deshalb zu einer eigenen kleinen Vogelfamilie, den Wasseramseln 
Cinclidae. Diese Familie umfasst nur 5 Arten. Ihre Vertreter sind über Europa, Nord- und 
Südamerika sowie Asien verbreitet. Sie alle leben ausschliesslich an Fliessgewässern, Ihre 
Gefieder sind sehr ähnlich gefärbt und sie haben auch alle ein ähnliches Verhalten. 

Amseln hingegen gehören zur viel grösseren Familie der Drosseln Turdidae, die weltweit 
gegen 150 Arten umfasst. Ihre Vertreter leben in vielen verschiedenen Lebensräumen, vor-
wiegend auf Bäumen und Futter suchend am Boden, aber nie ganzjährig ausschliesslich an 
Gewässern. Eine nähere Verwandtschaft zwischen den beiden Familien, auch wenn die deut-
schen Artnamen verwirrend ähnlich klingen, besteht nicht. 

Wasseramseln haben sich in vielerlei Hinsicht perfekt an den Lebensraum Fliessgewässer 
angepasst. Der häufige Aufenthalt im und unter Wasser bedingt zum Beispiel ein speziell 
dichtes, pelzdunenreiches Gefieder und eine grosse Bürzeldrüse, die genügend Sekret zur 
wichtigen Gefiederpflege liefert. Ein kräftiger, schwerer Knochenbau ermöglicht den Vögeln 
leichteres Eintauchen und Jagen am Bachgrund. Hornschienen an den Laufknochen schüt-
zen sie vor Verletzungen im Gewirr der vielen oft scharfkantigen Steine im Gewässerbereich, 
und starke Zehen mit extrem spitzen Krallen erleichtern ihnen sichere Fortbewegung unter 
Wasser und Herumklettern im steinigen, glitschigen Uferbereich. Weiter gibt ihnen eine kräf-
tige Augenmuskulatur die Fähigkeit über und unter Wasser scharf zu sehen; eine halbtrans-
parente Nickhaut (Taucherbrille) schützt zusätzlich das Auge. Und schliesslich machen Ver-
schlusshäute an der Nasenöffnung und eine Hautfalte an der Ohröffnung beim Tauchen die 
beiden Organe dicht. 

Wasseramseln haben im Lebensraum Wasser aber auch ihr Verhalten angepasst. Dazu ge-
hört das bereits erwähnte ständige Knicksen, oft verbunden mit Flügelzucken und Schwanz-
stelzen, und das häufig zu hörende muntere Liedlein mit trillernden aber auch knirschenden 
Lauten, das von Männchen und Weibchen das ganze Jahr über zu hören ist. Man nimmt heu-
te an, dass beide Verhaltensweisen, Knicksen und häufiger singender und rufender  
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Stimmeneinsatz, in der lauten Umgebung schnellfliessender, rauschender Bäche sowohl ei-
ner guten Verständigung unter den einzelnen Bachbewohnern als auch der Feindabwehr bei 
Störung und Bedrohung gilt. 

Nebst der geschilderten Futtersuche am Bach- oder Flussgrund, die man auch in unserer 
Gemeinde an der Birs regelmässig beobachten kann, schafften Wasseramsel-Paare eine 
noch ganz andere staunenswerte Leistung. Sie zogen in den vergangenen Jahren mehrmals 
an der Staumauer des Kraftwerks Birseck-Münchenstein eine Brut hoch und zwar in Kugel-
nestern, die sie in die Wand hinter dem oft beträchtlich rauschenden Wasserfall einbauten! 
Das hiess also, während dem Nestbau, der mehrwöchigen Brut- und späteren Versorgungs-
zeit der Küken, vielmals täglich durch die herabstürzenden Wassermassen hindurchzufliegen! 
Wie haben es diese unerschrockenen, mutigen Vögel immer wieder geschafft, schadlos das 
nasse Hindernis zu überwinden und das dahinterliegende Nest präzise zu erreichen?  

Es scheint, dass sie den auf sie einwirkenden Wasserdruck während des Durchflugs geschickt 
"verrechneten", weil sie beim Anflug das verdeckte Nest stets etwas höher anflogen. Meiner 
Vereinskollegin Annegret Schnider ist es in tollen Schnappschüssen gelungen, dies gekonnt 
zu dokumentieren. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Der hohe Anflug ist auf allen drei Bildern deutlich zu erkennen.                          Fotos: Annegret Schnider 

 

Habe ich Ihr Interesse am diesjährigen "Vogel des Jahres" geweckt, und Sie wollen noch viel 
mehr über diese interessante Vogelart erfahren? Dann empfehle ich Ihnen das ausgezeich-
nete, knapp fünfminütige Video von BirdLife Schweiz unter 
http://www.birdlife.ch/de/content/vogel-des-jahres-2017-wasseramsel anzuklicken und Was-
seramseln in ihrem Element zu erleben. 

 

 
 
 
 
 
 
Auf der nächsten Seite wie in den Vorjahren die wichtigsten Facts zum "Vogel des Jahres" in 
Tabellenform. 
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Wasseramsel-Steckbrief  
Klasse: Vögel (Aves) 
Ordnung:  Sperlingsvögel (Passeriformes) 
Unterordnung: Singvögel (Passeri) 
Familie:  Wasseramseln (Cinclidae) 
Artname deutsch:  Wasseramsel 
Artname volkstümlich:  Wasserschwätzer 
Artname wissenschaftlich:  Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 
Artname französisch:  Cincle plongeur 
Artname italienisch:  Merlo acquaiolo 
Artname rätoromanisch:  Merl da l'aua  
Artname englisch: White-throated Dipper 
Körpergrösse:  17-20 cm 
Flügelspannweite:  25-30 cm 
Gewicht:  46-84 g 
Geschlechter: Männchen und Weibchen sind gleich gefärbt und visuell nicht unter-

scheidbar 
Lebensraum:  Schnellfliessende Bäche und Flüsse mit gut durchlüftetem Wasser und 

steiniger Sohle; ein Paar beansprucht einen Gewässerabschnitt von 
mindestens 500 m Länge 

Zugverhalten: Unsere Brutvögel sind Standvögel, bleiben also meist das ganze Jahr 
über in ihrem Lebensraum; Wechsel in andere Brutgebiete kommen 
aber vor, hauptsächlich bei Jungvögeln 

Nahrung:  Sehr vielseitig; Wasserinsekten und deren Larven, Käfer, Flohkrebse, 
Asseln, Spinnen, Wasserschnecken, seltener kleine Fischchen und  
Amphibien 

Nest: Backofenförmiger Bau in Wassernähe, in Uferböschungen, zwischen 
Baumwurzeln, in Mauerlöchern, unter Brücken oder in halboffenen 
Nistkästen 

Gelegegrösse: 4 - 6 rahmfarbige Eier; Legebeginn oft schon im Februar 
Brutzeit:  Ende Februar bis Mitte Juli 
Brutdauer: 15-18 Tage; das Weibchen brütet und wird vom Männchen gefüttert 
Küken:  Schlüpfen blind und nackt und werden, weil sie auf die elterliche Für-

sorge angewiesen sind, als Nesthocker bezeichnet 
Nestlingszeit:  Die Küken werden in 19-25 Tagen flügge, können ihr Nest bei Bedro-

hung oder Störung aber schon früher verlassen und flüchten dann ins 
Wasser, wo sie sich untergetaucht eine Strecke treiben lassen 

Jahresbruten:  2, selten 3 
Alter:  Meist 2-3 Jahre; registriertes Höchstalter 10 Jahre 7 Monate 
Gefährdung:  Derzeit nicht bedroht, aber Wasserverschmutzung, Lebensraumzerstö-

rung und massiver Freizeitbetrieb können zu lokalen Problemen führen 
Feinde: Ratten, Wiesel, Marder, Falken, Sperber, Möwen 
Begleitarten an  
Fliessgewässern: 

 
Eisvogel, Bergstelze 

Bestand Schweiz: 3'000-5'000 Brutpaare 
Bestand Europa:  
 
von Peter Jascur 

170'00-330'000 Brutpaare 

 


