
Prachtvoller Fischräuber
Früher wurde dem bunten Vogel intensiv nachgestellt. Sein bunter 

Federkragen wurde ihm beinahe zum Verhängnis. Heute besiedelt der 

Haubentaucher in Deutschland wieder viele Gewässer. 

Andreas Grauer

Sofern sie an einem etwas größeren See jagen, 

dessen Ufer durch Schilf gesäumt ist, sollte 

der Haubentaucher auch in Ihrem Revier an-

zutreffen sein. Wenn das Gewässer an einigen 

Stellen tiefer als zwei Meter ist, müssten Sie 

die etwa stockentengroßen Vögel zudem bei 

Balz, Brut und Kükenaufzucht beobachten 

können. 

Kleineren Seen oder langsam flie-

ßenden Gewässern gegenüber sind 

Haubentaucher zwar auch nicht ab-

geneigt, sind hier aber seltener zu 

beobachten. Die Art steht an diesen 

Gewässertypen nämlich in direkter 

Konkurrenz zu den kleineren Rothals-

tauchern.

Haubentaucher sind echte Euro-

päer: Brutpopulationen finden sich 

von Schottland bis Südspanien und 

von Nordrussland bis in den Mit-

telmeerraum. Die in Deutschland 

brütende Population überwintert 

meistens in hiesigen Gefilden, es 

handelt sich also überwiegend um 

Standvögel, die nur bei längeren Frost-

perioden „umziehen“. 

Die osteuropäischen Populationen über-

wintern an den Küsten in West- und Südeu-

ropa. Funde von beringten Vögeln verdeutli-

chen die enormen Wanderwege: Ein bei 

Potsdam beringter Haubentaucher wurde bei-

spielsweise im Sommer nach der Beringung 

auf der Krim gesichtet. 

Der größte europäische Vertreter der Lap-

pentaucher ist von alters her dem Jagdrecht 

zugeordnet, um ihn bei starkem Auftreten 

und Eingriff in die Fischbestände regulieren 

zu können. Immerhin wird der 

Nahrungsbedarf 

von rund 

200 

Gramm pro Tag vorwiegend über Fische ge-

deckt, auch wenn das Nahrungsspektrum von 

kleinen Insekten über Krebstieren bis hin zu 

Ringelnattern reicht. 

Zum Fischfang, der Name sagt es schon, 

taucht die Art: Die durchschnittlichen Tauch-

tiefen liegen bei rund 6 Meter, falls notwendig 

geht es aber auch bis 45 Meter hinab. Die 

Tauchdauer variiert zwischen zehn Sekunden 

und einer Minute. 

Bis zur Anpassung der Bundesjagdzeiten-

verordnung an die im Jahr 1979 ratifizierte 

EU-Vogelrichtlinie durfte die Art in Deutsch-

land bejagt werden. Da Haubentaucher aber 

nicht im Anhang II der Vogelrichtlinie ge-

listet sind, dürfen sie EU-weit nicht bejagt 

werden.

Andererseits fällt die Art nicht 

unter den besonderen Schutz 

des Anhang I der 

Vogelrichtli-

nie. 

Der Haubentaucher
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Das ist auch nicht notwendig, da die Art in 

Europa weit verbreitet, die Bestände entspre-

chend groß und im Wesentlichen stabil sind. 

Somit wäre zumindest aus populationsbiolo-

gischer Sicht die Grundvoraussetzung für 

eine nachhaltige Nutzung gegeben.

Zum Thema Nutzung: Trotz intensiver 

Suche war der kulinarische 

Wert des Haubentauchers 

nicht zu ergründen. Nur eins 

ließ sich herausfinden: Die 

Federn des Haubentauchers 

standen als schmückendes 

Beiwerk bei englischen Mo-

demachern im 19. Jahrhun-

dert so hoch im Kurs, dass 

nur ein Jagdverbot die Art 

über dem Ärmelkanal vor 

dem Aussterben rettete. 

Inzwischen haben sich die 

Besätze auf den britischen Inseln jedoch er-

freulicherweise erholt. Da Haubentaucher in 

England häufig zwei Bruten pro Jahr erfolg-

reich großziehen, gelang das besonders schnell. 

Auf dem kontinentalen Festland kommen 

solche Zweitbruten hingegen nur sehr selten 

vor. 

Eingeleitet wird die Brutzeit durch sehr 

imposante Balzspiele. Da sie ausschließlich 

auf offenem Wasser stattfinden, sind sie gut 

zu beobachten. Zunächst wird kräftig 

der Kopf geschüttelt, dann 

schließen sich „Pinguin-, 

Geister- und Kat-

zen-Posen“ 

an. An-

schlie-

ßend 

präsentiert man sich gegenseitig Nestmaterial. 

Beeindruckend auch, wenn beide Partner Brust 

an Brust hoch im Wasser aufgerichtet schwim-

men und ihre Federkragen vorzeigen oder den 

Hals des Partners umschlingen. 

Haben sich die Partner gefunden, bleiben 

sie zumindest während der Brutsaison mono-

gam. Haubentaucher legen 

häufig mehrere Nester an. 

Eines wird zur Brut, die an-

deren als Balz- oder Ruhe-

platz genutzt. Die Brutplatt-

form liegt meistens in der 

Ufervegetation nahe an of-

fenen Wasserflächen. Als 

Standort werden bevorzugt 

lockere Pflanzenbestände 

ausgewählt, in denen die 

Vögel relativ frei schwim-

men können, die aber 

gleichzeitig auch Deckung bieten. Nur ganz 

selten ist ein Nest auch mal auf offenem Was-

ser zu sehen. 

Am Bau, der sich über sechs bis acht Tage 

hinzieht, beteiligen sich beide Geschlechter 

und legen dabei erstaunliche „Baumeister-

Fähigkeiten“ an den Tag. Der feste Unterbau 

des Nestes besteht aus Rohr- und Schilfstän-

geln und sichert die Schwimmfähigkeit des 

Nestes. Darauf folgt eine Lage aus halbver-

rotteten und frischen Pflanzenteilen. Die Eier 

(2–6) sind frisch eher bläulichweiß, nehmen 

später eine gelblich bis kaffeebraune Färbung 

an. 

Mit der Wahl des Nistplatzes bzw. dem 

beginnenden Nestbau wird auch das umlie-

gende Territorium beansprucht. Haubentau-

cher sind hinsichtlich der Größe des Brutare-

als sehr flexibel. Manche Paare brüten einzeln 

und beanspruchen große Territorien, andere 

finden sich zu kleinen Kolonien zusammen. 

Sie ziehen im Durchschnitt weniger Küken 

groß als die Einzelbrüter. Verteidigt wird 

aber nur das Brutterritorium. 

Sie Haubentaucher!

Sind sie schon mal als „Hau-

bentaucher“ beschimpft 

worden? In Bayern ist dies 

durchaus ein gebräuch-

liches Schimpfwort: Ordi-

näre Menschen werden hier 

gern mal als „Haubentau-

cher“ bezeichnet. 

Lieferung unserer Produkte erfolgt nur über den Fachhandel.

KILIC FEINTECHNIK GMBH

Hauptstr. 26, D-97534Waigolshausen, Tel. +49 (0)9722-1829, Fax -7748

kilic@mak.ag,www.mak.ag

Montage für Leuchtpunkt-
visieremit konkurrenzloser
Bauhöhe vonnur 5mm:

für Blaser R 93 undMerkel KR 1
direkt passend aus der Schachtel ohne
die kleinste Veränderung an derWaffe

aus vollem Duraluminium präzisionsgefräst

Funktionsteile aus hochvergütetem
und gehärtetem Stahl

absolut schussfest und wiederkehrgenau

blitzschnelles Auf- und Abmontieren

für Aimpoint Micro, DOCTER-Sight,
Burris FastFire, Meosight, u. a.

Einzigartig in derWelt
der Zieloptik-Montagen

MAKmacht
mehr aus
Ihrer R93
undKR1
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