Naturpfad Stadtweiher
Stadtweiher
Vögel am Stadtweiher
Nährstoffreiche Gewässer wie der
Stadtweiher sind in der Regel für
unsere Wasservögel wegen des hohen Nahrungsangebotes attraktiver
als zum Beispiel ein klarer Bach oder
ein Baggersee.
Bei ihrer Nahrungssuche im Weiher
unterscheiden sich die einzelnen
Vogelarten zum Teil deutlich. Sie
machen sich dadurch gegenseitig
weniger Konkurrenz, und ein friedliches Zusammenleben ist möglich.

Zeigt her eure Füße

Haubentaucher
Nahrung:
kleine Fische, Wasserinsekten

Stockente

Bläßhuhn

Um besser schwimmen zu können, ist bei
beiden die Fläche zwischen den Zehen
vergrößert. Die Art und Weise ist jedoch
sehr unterschiedlich.

Reiherente
Männchen

Weibchen

Der Haubentaucher auf Partnersuche:
Nahrung:
vielseitig;
90 % vegetarisch

„...Köpfchen unter’s
Wasser, Schwänzchen in
die Höh“.
Besser kann man eine Stockente,
die im Wasser nach Nahrung sucht
kaum beschreiben. Dicht unter der
Wasseroberfläche durchforscht sie alles
und taucht dabei nie ganz unter
Wasser.

Stockenten und Bläßhühner gehen gerne
an Land, um zu grasen.
Werfen Sie dabei einmal einen Blick auf
deren Füße.

Stockente

Tafelente

Der beste Taucher auf dem Stadtweiher ist
der Haubentaucher. Wenn er an einer Stelle
untertaucht, kommt er oft weit entfernt erst
wieder an die Wasseroberfläche.

Eichblattförmige
Lappen verbreitern
die Zehen vom
Bläßhuhn

Nahrung:
Überwiegend Schnecken und
Muscheln; zu 90% tierische
Nahrung
Nahrung:
Während der Brutzeit überwiegt die pflanzliche, auf dem
Vogelzug und im Winter die
tierische Nahrung.

Die Tafelente sucht ihre Nahrung untergetaucht im freien
Wasser schwimmend.

So elegant und vornehm wie er wirbt
kaum ein Vogel um
seinen Partner!
Im Frühjahr lässt er
sich dabei gerne beobachten.
Sie sträuben ihre
Hauben, schütteln
die Köpfe und
bewegen sie
aneinander vorbei.
Fast wie Pinguine
stehen sie sich
dann Brust an Brust
gegenüber.

Die Reiherente taucht dagegen
bis auf den Grund eines
Gewässers.

Entenfüße mit
Schwimmhäuten
zwischen den Zehen
Kraldesign - Büro für Gestaltung

Dann wenden sie
sich abwechselnd in
geduckter Haltung
ihrem Partner zu.

