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Wasservögel als „Wirtschaftsfaktor'' — ausgewählte Beispiele

Im Vergleich mit Tierarten, von denen Fell und Leder ge-
wonnen werden kann oder die zur umfangreichen Fleisch-
und Eierproduktion herangezogen werden können, ist die
Bedeutung von Wasservögeln als Wirtschaftsfaktor ver-
gleichsweise gering. Es ergeben sich jedoch einige Aspekte,
wo Wasservögel durchaus wirtschaftlich genützt wurden.
Enten und Gänse lassen sich zu guten Speisen zubereiten,
der Brauch zu Martini (11. November), einen Gänsebraten
als Spezialität zu verkosten, hat in Österreich lange Tradi-
tion. Hier kommen sowohl Wildvögel, die durch die Jagd
anfallen, in Frage als.auch als Haustiere gehaltene Enten
und Gänse. Abgesehen vom Fleisch ist besonders die
Gänseleber eine bekannte Delikatesse. Weitere Organe von
Wasservögeln fanden früher in der Naturheilkunde An-
wendung. Die Verwertung bzw. das Sammeln von Wasser-
vogeleiern wurde in großem Maßstab in den nordischen
Brutgebieten in Skandinavien durchgeführt. Das Federkleid
ist ein viel verwendeter Rohstoff zur Füllung von Federbet-
ten und Kissen, wobei die Daunen der Eiderente am be-
gehrtesten sind. Reiherfedern dienten vorübergehend als
Hutschmuck, Gänsekiele lange Zeit als Schreibgeräte. Kor-
morane wurden vor allem in ostasiatischen Ländern zum
Fischfang eingesetzt, in Südamerika sind die Exkremente
koloniebrütender Kormorane als Guano ein bedeutender
Rohstoff für die Düngemittelherstellung. Wasservögel wa-
ren schon immer als Ziergeflügel beliebt, da sie relativ ein-
fach in Gefangenschaft zu halten sind. Deshalb sind sie
auch heute oft Attraktion in Tiergärten, Wildparks oder ei-
genen Wasservogelparks. Solche Einrichtungen können
sich lokal positiv auf den Fremdenverkehr auswirken, wenn
sie entsprechend betreut werden und Informationen anbie-
ten. Aber auch Naturreservate und Naturschutzgebiete mit
Wasservögeln, die im Vergleich zu anderen Tierarten ein-
fach zu beobachten sind, ziehen zunehmend mehr Besucher
an. In Österreich trifft das besonders auf die Lange Lacke im
Seewinkel, Burgenland, zu. Auch Weißstörche, die in den
Orten rund um den Neusiedlersee auf Gebäuden brüten,

sind eine nicht wegzudenkende Touristenattraktion. In der
Medienlandschaft gibt es neben der üblichen „Zeitungsen-
te" ein herausragendes Beispiel, die Walt-Disney-Figur des
Donald Duck, der „bekanntesten Ente der Welt". Die Ver-
marktung dieser Figur darf wohl als wirtschaftlich bedeu-
tend eingestuft werden.

Hausenten, Hausgänse
In historisch dokumentierter Zeit wurden vier Wasservo-
gelarten so weit domestiziert, daß durch andauernde Zucht-
wahl Körperproportionen und Verhalten abgeändert wur-
den. Das Werden zum Haustier verlief wohl überall ähn-
lich. Wildvögel wurden als Nahrungsgrundlage in Gefan-
genschaft gehalten, wo sie sich auch fortpflanzten. Die Ent-
wicklungsrichtung verlief ähnlich. Hausenten und -gänse
sind meist schwerer und größer als Wildformen, viele ha-
ben das Flugvermögen verloren. Oft haben Haustierformen
längere Hälse, einen größeren Rumpf, abgeänderte Farben
und eine aufrechtere Haltung. Domestizierte Wasservögel
leben in Mehrehen und legen mehr Eier als ihre ursprüngli-
chen Verwandten.
Die Graugans (Anser unser) war vermutlich die erste Vogelart
als Haustier. Sie scheint bereits vor 4000 Jahren in Ägypten
von der Wildform abweichend auf und wurde später auch
bei Homer erwähnt. Durch Zucht (Abb. 77) wurde häufig
die weiße Farbe fixiert, Hausgänse können dreimal so
schwer als Wildformen sein und weisen einheitlich orange-
farbene Beine und Füße auf. Von der Graugans abstammen-
de Hausgänse werden vor allem in Europa und Nordameri-
ka gehalten.
Nachweise von domestizierten Schwanengänsen (Anser cyg-
noides) aus China liegen ebenfalls bereits 2000 Jahre zurück.
Sie ersetzen die Graugans vor allem in tropischen Ländern,
kommen aber auch in Europa und Amerika vor, wo frucht-
bare Kreuzungen mit Graugänsen möglich sind.
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Von den Enten wurde die Stockente (Anas platyrhynchos) be-
reits bei den Ägyptern und Griechen zum Haustier. Aus Eu-
ropa liegen Berichte erst seit dem 12. Jahrhundert vor. Eine
genaue Zeit der Domestizierung läßt sich schwer festlegen,
möglicherweise begann sie in China, wo das Interesse an
Hausenten sehr groß war. Auch heute steht die Pekingente
auf jedem Speiseplan chinesischer Lokale.
Zu einer weiteren Hausente wurde die Moschusente (Cairi-
na moschata). Sie wurde von Europäern bereits domestiziert
in Südamerika im frühen 16. Jahrhundert vorgefunden. Ob-
wohl tropischen Ursprungs, ist sie auch bei uns einfach zu
halten. Kreuzungen mit Stockenten/Hausenten ergeben ste-
rile Formen, die in Frankreich als „mulards" besonders zur
Produktion von Entenleber herangezogen werden (Dela-
cour 1954—1964).

Gänseleber
„Jedes Jahr werden weltweit knapp eine Million Gänse einer
grausamen Stopfprozedur unterworfen, weil ein paar Fein-
schmecker die aufgeschwemmte fettkranke Leber als kuli-
narischen Leckerbissen empfinden" (Priewe 1982). Gänse
werden mit Maiskörnern „gestopft", früher händisch, heute
mit mechanischen Vorrichtungen, sodaß sich die Tiere ge-
gen diese Zwangsmast nicht wehren können. Die Gans ver-
fettet innerhalb weniger Wochen, besonders die Leber.
Normalerweise etwa 400 g schwer, schwillt diese auf 700
bis 1000 g an und erreicht so den Zustand der Fettleber „foie
gras", von Feinschmeckern begehrt und entsprechend be-
zahlt. Sie ist nach wie vor Bestandteil aller gehobenen Spei-
sekarten. Der Fettgehalt frischer Gänsestopfleber liegt über
50 % und läuft somit allen Regeln der modernen Kochkunst
zuwider. Doch die gelbliche Gänsestopfleber wird von fast
allen Meisterköchen stark verteidigt. Die „zarte Konsistenz"
beruht auf bereits abgestorbenen Zellen, sodaß die meist
roh servierte Leber gesundheitsschädlich sein kann.
Während die Prozedur des Stopfens dem Tierschutzgesetz
widerspricht, ist der Handel mit Gänseleber erlaubt. Der
Großteil an Gänseleber wird in Ungarn, Polen, Bulgarien,
Marokko und Israel erzeugt. Über 260 Tonnen Gänseleber
werden jährlich aus dem Mittleren Osten in alle Welt ex-
portiert, das betrifft etwa 520.000 Gänse. Natürlich müssen
diese Tiere mit Antibiotika gestärkt werden, um das Stopfen
zu überleben. In Frankreich werden bereits mehr Enten als
Gänse zur Produktion von Leber gestopft. Fast 100 Tonnen

Entenleber stehen nur 24 Tonnen Gänseleber gegenüber
(Priewe 1982).
Solange die Nachfrage vorhanden ist, wird diese grausame
Prozedur wohl weitergehen, wenn auch dem Ruf von Tier-
schutzorganisationen zum Verzicht auf Gänsestopfleber
verstärkt nachgekommen wird.

Wildbret
Es ist schwierig, die wirtschaftliche Bedeutung des Wild-
brets von Enten und Gänsen zu ermessen, obwohl es die
ursprünglichste Form der Verwertung ist. Der Ankauf fin-
det wohl meist beim Jäger selbst statt, sodaß der Wildbret-
handel nur beschränkt betroffen ist. Auch die Zucht von
Hausenten und -gänsen wird meist als Nebenerwerb ausge-
übt, sodaß Größenordnungen schwer abschätzbar sind.

Wasservogeleier
Das Ernten von Enteneiern war eine wichtige Tätigkeit
isländischer Bauern am Myvatn See, einem der bedeutend-
sten Brutgewässer von Wasservögeln in Nordeuropa (siehe
Kap. Wasservögel im Jahresablauf). Interessant ist vor al-
lem, daß es darüber Aufzeichnungen zurück bis in das
18. Jahrhundert gibt (Gudmundsson 1979). Die hauptsäch-
lich betroffenen Arten waren Bergente und Eisente. Im
19. Jahrhundert wurde das Sammeln von Eiern nach be-
stimmten Regeln vollzogen, sodaß die Population nicht zu
stark beeinflußt wurde. An einzelnen Bauernhöfen am My-
vatn wurden zwischen 1898 und 1957 jährlich durchschnitt-
lich 4000 bis 9000 Eier gesammelt, maximal fast 16.000.
Aufgrund des wirtschaftlichen Interesses an der Eieremte
wurden die Wasservögel dieses Gebietes kaum bejagt und
Störungen wurden ferngehalten.
Auch die Eier des Eissturmvogels (Fulmarus glacialis) werden
an den nordatlantischen Küsten zum Nahrungszweck ge-
sammelt. Bei dieser Art sind auch die Jungvögel sehr be-
gehrt, um die Jahrhundertwende wurden in Island jährlich
etwa 60.000 verspeist.

Eiderdaunen
Die Daunenfedern (Brust-Kleingefieder) von Eiderenten,
welche natürlicherweise zur Auspolsterung der Nestmulde
dienen, werden seit Menschengedenken während und am
Ende der Brutzeit gesammelt. Ein Nest liefert etwa 17 bis
18 g hochwertige Daunen. In Island ist das Daunensam-
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mein an Privilegien gebunden, wodurch eine Übernutzung
vermieden wird. Da Eiderenten auch in Kolonien brüten,
konnte durch Nisthilfen die Siedlungsdichte künstlich an-
gehoben werden, bis zu 13.000 Nester pro Hektar (Demen-
tiew et al. 1966).
Das Sammeln von Eiderdaunen ist (?) und war ein wichtiger
Erwerbszweig in der nördlichen UdSSR. 1930 wurden in
Novaya Zemlya alleine 452 kg dieses wertvollen Produktes
gewonnen. Eiderdaunen sind besonders leicht, elastisch
und schlechte Wärmeleiter, sodaß sie sich für Bettfüllungen
und Winterkleidung besonders gut eignen.
Billiger als Eiderdaunen sind Federn von Gänsen und En-
ten, die auch heute kommerziell verwertet werden, aber
nicht die Qualität von Eiderentendaunen erreichen.

Vogelpelz
Das dichte Federkleid des Haubentauchers (Podiceps cristatus)
wurde in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts in Westeuropa
zur Gewinnung von Vogelpelz für Muffs und Schale ver-
wendet, was zu einer katastrophalen Verringerung des Be-
standes beitrug. Eskimos benützen Seetaucherbälge (Gavii-
dae) zu ähnlichen Zwecken und auch als Schmuck.

Reiherfedern
Um die Jahrhundertwende galten die bis zu 24 cm langen
Schmuckfedern des Seidenreihers (Egretta garzetta) als be-
gehrter Hutschmuck. In dieser Zeit wurden zahlreiche Rei-
herkolonien vernichtet. Man schoß die Altvögel ab und ließ
die Jungen zugrunde gehen. Die Vogeljäger schnitten nur
die Schulterhaut der Reiher mit den Schmuckfedern heraus
(Sauer 1982). Erst das Abebben dieser Mode rettete den Sei-
denreiher vom Rande des Aussterbens.

Schreibfeder
Noch heute nennen wir ein Schreibgerät Füll„feder", was
auf die ursprüngliche Bedeutung von Vogelfedern für
Schreibinstrumente verweist. Ein Meister der Schreibkunst,
Johann Neudorfer, berichtet für seine Schule über die An-
wendung der Schreibfeder bereits 1544 sehr ausführlich:
„Anweysung unnd eygentlicher bericht, wie man eynen ye-
den Kiel zum schreiben erwölen, bereiten, teylen, schneiden
und temperiren sol." Eine bildliche Gebrauchsanweisung
liegt bei. Der Verfasser betont, daß hier nur die „gemein-

sten" (am allermeisten gebräuchlichen) Gänse- und Schwa-
nenfedern behandelt seien, und verweist auf ein besonderes
Buch mit „genügsamen Exempeln" (Doede 1966). Heute
werden auch Truthahnfederkiele zur besonderen Nuancie-
rung von Schriften empfohlen (Neugebauer 1979).

Guano
Die Exkremente von Kormoranvögeln an der Westküste
von Südamerika und in Südwest-Afrika werden Guano (In-
kasprache) genannt. Diese Ausscheidungen koloniebrüten-
der Meeresvögel bilden meterdicke Ablagerungen auf kü-
stennahen Inseln. Die Guanoschicht kann bis zu 8 cm pro
Jahr wachsen. Die millionenstarken Kolonien konnten
durch das überaus reiche Fischangebot entstehen, das durch
den nährstoffreichen Humboldt- bzw. Benguelastrom exi-
stiert. Am bedeutendsten ist der Beitrag des Guanokormo-
rans (Phalacrocomx bougainirillei). Der hohe Stickstoffgehalt
des Guanos entsteht durch die andauernde Trockenheit die-
ser Gebiete. Durch die Nachfrage an Guano als hochwerti-
ges Düngemittel wurden Guanokormorane zu den wert-
vollsten Vögeln. So ließ sich der Wert dieser Kormorane
einer Insel allein auf einige Millionen US-Dollar schätzen.
Die Häufigkeit dieser Meeresvögel schwankt jedoch mit
dem Nahrungsangebot an Fischen. Überfischung und Än-
derungen der Wassertemperatur können zum Erlöschen
ganzer Kolonien führen.
In Süfafrika ist der bedeutendste Guanoproduzent der Kap-
kormoran (Phalacrocomx capensis), aber auch Tölpelarten (Suli-
dae) können ihren Teil beitragen.
Obwohl bereits von den Inkas genützt, wurde Guano erst
1840 international als bestes organisches Düngemittel ent-
deckt.
Mit dem typischen Unverständnis für die natürlichen Ab-
läufe in der Biologie der Guanovögel wurde dieser Rohstoff
ausgebeutet. Zwischen 1848 und 1875 wurden über 20 Mil-
lionen Tonnen gewonnen. Anfang des 20. Jahrhunderts
konnte Peru aufgrund der vorhergehenden Übernutzung
nicht einmal mehr seinen eigenen Bedarf decken.
Durch Schutzmaßnahmen auf den Brutinseln konnte die
Guanoernte wieder auf 300.000 Tonnen pro Jahr in den
1950er Jahren angehoben werden.
Die verstärkte Verwendung von Fischmehl stellte eine neue
Bedrohung dieser Kormorane dar, weil nun der Mensch als
Konkurrent in die Nahrungsgrundlagen eingriff. Mit der
Entwicklung chemischer Düngemittel wurde Naturguano
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entwertet, sodaß weitere Überfischung zum starken Rück-
gang dieser Meeresvögel führte (Gooders 1969—1971).

Kormoranfischen
So wie Greifvögel zur Beizjagd trainiert wurden, lehrte man
in Ostasien Kormoranen Fische für den Menschen zu fan-
gen (Abb. 8&). Auch das Kormoranfischen war eine königli-
che Form der Jagd, wie aus dem 8. Jahrhundert aus Japan
berichtet wird. Eine Zeitlang wurde diese Jagdart in England
im 17. Jahrhundert am Hof Charles I. ausgeübt. Der Brauch
starb dort jedoch bald wieder aus.
In China läßt sich Kormoranfischen auf das Jahr 1000 zu-
rückführen. In China und in Europa wurde der Kormoran
(Phalaaocorax carho) als Fischfänger verwendet, in Japan der
Japankormoran (Phalaaocorax capillatus). In Japan wird das
Kormoranfischen (U-gai) als Zeremoniell auch heute noch

durchgeführt, besonders in der Nacht. Durch Feuer auf den
Booten werden Fische angelockt, die von den Kormoranen,
die an Leinen und Halsringen hängen, gefangen werden
können. Die Halsringe verhindern auch das Schlucken der
Beute (Gooders 1969 — 1971).

Naturheilmittel
Die Ornithotherapie, d. h. die Behandlung mit Organen
und Teilen von Vögeln, war bei allen frühen Kulturvölkern
weit verbreitet. Vor allem Gänse und Enten wurden von
Ägypten über Mesopotamien bis Indien, China und Japan,
aber auch von den Inkas als Heilmittel verwendet. Über die
griechische, römische und arabische Medizin gelangte die
Anwendung auch nach Europa. Fast alle Körperteile dieser
Vögel wurden verwendet. Besonders beliebt waren Fett,
Blut, Fleisch, aber auch Gehirn, Leber, Eier und Kot. Neben
Hausgans und Hausente wurden noch folgende Wasservo-

Abb. 88:
Kormorane wurden jahrhundertelang in China und Japan zum Fischen verwendet (aus Gooders 1969 bis 1971)
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gelarten herangezogen (Arndt 1925): Ibis (Ägypten), Weiß-
storch, Reiher (Römer), Flamingo, Schwanengans (China),
Höckerschwan, Nilgans, Rostgans, Stockente, Knäkente,
Tauchente, Taucher, Kormoran, Pelikan, (Gold)regenpfeifer
und Möwen. Die von Vögeln gewonnen Präparate wurden
in vielfältiger Form äußerlich und innerlich angewendet.

Vogelparks
Viele Wasservögel, besonders Entenarten, eignen sich als
Ziergeflügel (Abb. 74) aufgrund der oft bunten Gefiederfär-
bung und der leichten Haltung. War es ursprünglich wie bei
allen Zoos die Lust am Betrachten und die Neugierde an
exotischen Tieren, die zur Einrichtung von Menagerien und
Tiergärten führte, so haben sich die Aufgaben solcher Insti-
tutionen stark gewandelt. Neben der Schaustellung haben
die Aufgaben, gefährdete Arten zu züchten und biologische
Informationen zu übermitteln, stark an Bedeutung gewon-
nen. In Österreich gibt es keinen ausschließlichen Wasser-
vogelpark, doch sind Enten und Gänse in allen Tiergärten
verschieden stark vertreten. In Oberösterreich beherbergt
wohl der Vogelpark Schmieding die meisten Wasservogel-
arten. Wie aus der Besucherstatistik hervorgeht, werden alle
diese Einrichtungen gut frequentiert und tragen einen be-
trächtlichen Teil zum regionalen Fremdenverkehr bei
(O'Donnel 1986).
Die größten Vogelparks in Europa sind Walsrode in der
BRD und Slimbridge in England. Im größten Wasservogel-
park der Welt in Slimbridge werden annähernd 200 ver-
schiedene Arten gezeigt und jährlich von lOO.OOOen Besu-
chern bestaunt.

Donald Duck
Die Sippe um Donald Duck ist eine Erfindung des weltbe-
rühmten Trickfilmzeichners und Filmproduzenten Walter
Elias Disney (1901 — 1966). Im Brockhaus-Lexikon (1968)
wird Donald Duck folgendermaßen beschrieben: „... eine
von Walt Disney erfundene Enterich-Karikatur mit den Zü-
gen der Geschwätzigkeit. Sie typisiert passives Verhalten
und Härte im Nehmen. Seit 1937 wurde sie noch bekannter
als Disneys Mickey Mouse."
Durch die weltweite Vermarktung und die hohen Auflagen
der Walt-Disney-Bücher und -Filme wurde Donald Duck
wohl zur bekanntesten Ente der Welt. Durch die menschli-
chen Züge dieser Ente fühlen sich nach wie vor alt und jung

angesprochen. Eine Erklärung dafür durch ein Psycho-
gramm dieser Sippe „Die Ducks" erschien 1970 in humor-
voller Form (Czernich et al. 1972).

Dieses Mosaik von Beiträgen zur wirtschaftlichen Bedeu-
tung von Wasservögeln veranschaulicht, wie sehr diese Vö-
gel in unser Leben Eingang gefunden haben. Ist es auch
heute nicht mehr die angenommene Heilkraft von Enten
und Gänsen, so sind sie doch als Speise- und Jagdobjekt
hoch geschätzt. Sie sind nicht wegzudenken als Haustiere
und Federnproduzenten, und an ihrem farbenprächtigen
Anblick in Tierparks kommt kaum jemand vorbei. Es ist zu
hoffen, daß auch wildlebende Wasservögel und deren Le-
bensräume in gegenwärtigen und zukünftigen Planungs-
maßnahmen entsprechende Rücksicht finden, um sie uns
für die Zukunft zu erhalten.
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