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Haubentaucher Podiceps cristatus verfüttern Neozoen-Krebse
Werner Gossel (Fotos) & Michael Kuhn (Text)
Zusammenfassung
Auf einem Fließgewässer nahe der Krickenbecker Seen (Kreis Viersen) konnte der Fang von Krebsen durch
Haubentaucher und ihre Verfütterung an junge Haubentaucher fotografisch dokumentiert werden. Dieser für
Haubentaucher außergewöhnliche Nahrungserwerb ist vermutlich auf die geringe Gewässertiefe von nur
0,3-0,5 m in dem 1,5 km langen und 5-15 m breiten Fließgewässer zurückzuführen, die bei einem hohen
Besatz von Rotem Amerikanischen Sumpfkrebs (Procambarus clarkii) und 2007 auch vom Kamberkrebs
(Orconectes limosus) ideale Jagdbedingungen gewährleistet.

Summary
Great Crested Grebe Podiceps cristatus feeding young with non-native freshwater crayfish
On a running water body near the Krickenbeck Lakes, Viersen district, Great Crested Grebes were observed
and photographed catching freshwater crayfish and feeding them to their young. This foraging behaviour,
unusual for Great Crested Grebes, was probably enabled by the shallow water, with only 0.3-0.5 m depth, of
this 1.5 km long and 5-15 m wide running water body. A good stock of Red Swamp Crayfish (Procambarus
clarkii) and in 2007 also Spiny Cheek Crayfish (Orconectes limosus) provided for ideal feeding conditions
for the grebes..
 Dr. Werner Gossel, Urftstr. 114, 41239 Mönchengladbach;
libelle300-foto@yahoo.de; http://www.naturmakro.de
Michael Kuhn, Bonner Ring 54, 50374 Erftstadt
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In fast jeder Ordnung der Tierwelt treten heute außer
den einheimischen Arten zusätzlich Neozoen auf,
also Arten, die aktiv oder passiv vom Menschen in
die Artengemeinschaft eingebracht wurden. Bei den
Flusskrebsen überwiegt sogar die Anzahl der fremden Einbürgerer. In Nordrhein-Westfalen (NRW)
existieren zurzeit zwei heimische und vier gebietsfremde Krebsarten (Groß et al. 2008). Bekannt sind
die schwerwiegenden Probleme durch die Krankheit
Krebspest, eingeschleppt und übertragen durch die
Neozoen, die aber nur extrem selten selbst davon
befallen wurden. Hat sich eine fremde Krebsart
erst einmal angesiedelt, weist sie meist bald hohe
Bestandsdichten auf. Einer der Gründe hierfür ist die
(noch) fehlende Umstellung potentieller einheimischer Fressfeinde auf dieses neue Angebot bequem
erreichbarer Nahrungsressourcen.
Der Haubentaucher ernährt sich fast ausschließlich
von Fischen. Insekten, Amphibien und Crustaceen
spielen nur eine untergeordnete Rolle. Bevorzugt
als Jagdgebiet wird der freie Wasserraum zwischen
2 und 6 m Tiefe. Niedrige Gewässer bis zu einem
Meter Gesamttiefe werden nur ungern während und

außerhalb der Brutzeit genutzt, da die Stöberjagd
dicht über dem Gewässergrund nicht zu den vom
Haubentaucher bevorzugten Jagdweisen gehört.
Auf einem Fließgewässer nahe der Krickenbecker
Seen (Kreis Viersen) hat W.G, bei der Suche nach
günstigen Fotografierbedingungen Haubentaucher
entdeckt, bei denen manches etwas abweichend vom
Normalen ist, und konnte dies in hervorragender
Weise dokumentieren (Abb. 1-10). Auf einer Länge
von 1,5 km und einer Breite von 5-15 m fanden auf
einer Fläche von ca. 2 ha jedes Jahr zwischen mindestens 2005 und 2008 1-2 Paare Platz für Brut,
Jungenaufzucht und den hierfür notwendigen Nahrungserwerb. Das Gewässer ist nur 0,3-0,5 m tief.
Solch eine geringe Wassertiefe im gesamten Revier
ist für den Haubentaucher ungewöhnlich (Bauer &
Glutz von Blotzheim 1966). Vermutlich wurden die
Krebse auf der Gewässersohle anfangs bei jagdlichen Tauchzügen außerhalb der Brutzeit zwangsläufig entdeckt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der
Grund des Gewässers sehr dicht von den NeozoenKrebsen besiedelt. So ein reichhaltiges Nahrungsangebot musste doch auch für Bruten nutzbar sein.
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Es war hier in allen Jahren der Rote Amerikanische
Sumpfkrebs (Procambarus clarkii) mit einer Körperlänge von bis zu 15 cm (ohne Scheren), der erstmals
1993 in NRW nachgewiesen wurde (LÖBF/LAfAO
NRW 1995). Nur 2007 hielt sich der Kamberkrebs
(Orconectes limosus) mit bis zu 13 cm Körperlänge, ursprünglich auch aus Amerika stammend,
zusätzlich im genannten Gewässer auf. Diese Art
gibt es schon seit den 1950er Jahren in NRW und
hat sich inzwischen zur häufigsten Krebsart bei uns
entwickelt (Groß et al. 2008). Zwei Neozoen-Arten
gleichzeitig im selben Gewässer sind bisher nur sehr
selten nachgewiesen worden (H. Groß mdl.).
Der einheimische Edelkrebs (Astacus astacus) ist
dämmerungs- bzw., nachtaktiv und versteckt sich
bei Tageslicht in seiner Höhle. Im Gegensatz dazu
sind die Neozoen-Krebse tagaktiv. Ausgewachsene
Amerikanische Sumpfkrebse wiegen circa 75 g, der
Kamberkrebs bringt etwa 65 g auf die Waage (Groß
et al. 2008). Der tägliche Nahrungsbedarf eines
adulten Haubentauchers beträgt um die 200 g (Bauer
& Glutz von Blotzheim 1966). Damit würden bereits
drei bis vier ausgewachsene Krebse ausreichen. Da
der Haubentaucher aber auch kleinere Individuen
fängt, genügen immer noch 5-10 Krebse zum Erreichen der täglich notwendigen Biomasse.
Bei der Jagd auf die schnellen Fische im freien Wasserraum bleibt der Erfolg oftmals aus und trotzdem
ist der Energieverbrauch hoch. Die Krebse flüchten
langsam oder gar nicht. Deshalb enden fast alle
jagdlichen Tauchgänge nach ihnen in kurzer Zeit
erfolgreich und der Kalorienverbrauch bleibt gering.
Es lohnt sich für den Lappentaucher, und zwar so
sehr, dass sogar die Jungen mit Krebsen gefüttert
werden.
Der beim Tauchgang gegriffene Krebs wird mit
an die Wasseroberfläche gebracht. Jetzt gibt es ein
kleines Problem. Fische werden ja grundsätzlich
kopfvoran verschluckt, damit keine aufgestellten
oder gespreizten Flossen Widerstand erzeugen können. Beim Krebs funktioniert dies nicht. Dessen
Körper ist zwar auch stromlinienförmig mit zugespitztem Kopf und paddelförmig breiterem Schwanzendglied. Aber das Problem sind die Scheren. Diese
können nicht nach hinten an die Körperseiten angelegt werden, sondern nur nach vorn, vor den Kopf
ausgestreckt. Diese Beute muss deshalb umgedreht
schwanzvoran in den Schlund befördert werden.
Dabei wehrt sich der lebende Krebs mit Händen
(Scheren) und Füßen (acht Beine) gegen das Umdrehen im Schnabel. Manchmal dauert es dem Taucher
zu lange, dann wird der Krebs in der Wasseroberflä-
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che oder in der Luft geschüttelt, um ihn zu betäuben.
Dabei kann auch mal eine Schere verloren gehen.
Den jungen Haubentauchern fehlt das Geschick,
den Krebs schlundgerecht im Schnabel zu drehen.
Deshalb erhalten sie die Beute vorgeschüttelt. Große
Krebse werden vor dem Weiterreichen an die Jungen
so heftig auf das Wasser aufgeschlagen, dass sie
auseinanderbrechen.
Nach dem Flüggewerden der Jungen verlassen die
Taucher dieses Gewässer und kehren erst im März
wieder zurück. Die Haubentaucher der benachbarten Krickenbecker Seen und z.B., der Abgrabung
Königshütte/Kempen mit zusammen etwa 17 Brutpaaren (OAG Kreis Viersen 2008) verfüttern keine
Krebse und jagen auch für sich selbst keine, obwohl
der Rote Amerikanische Sumpfkrebs nachweislich
vorhanden ist. Auch andere Gewässer, wie z.B.
die Braunkohlerestseen im Rhein-Erft-Kreis besitzen ein Massenvorkommen des Kamberkrebses
und einen guten Haubentaucher-Brutbestand, ohne
dass diese das Nahrungsangebot nutzen. Da die
genannten Gewässer erheblich tiefer sind, jagen die
hier lebenden Taucher im freien Wasserraum. Sie
sehen die Krebse nicht, weil sie gar nicht bis zum
Seegrund tauchen. Deshalb wird das geschilderte
seichte Fließgewässer des Kreises Viersen im
Beziehungsgeflecht Haubentaucher/Flusskrebs eine
Ausnahme bleiben. Mit ähnlichen Bedingungen an
anderen Orten ist vermutlich nur selten zu rechnen.
Es zeigt sich aber überzeugend die immer wieder
bewunderten Anpassungsleistungen in der Natur an
neue Bedingungen.
Dank
Für die Beantwortung von Fragen aus dem Fachgebiet Flusskrebse danken wir Herrn Dr. Harald Groß
aus Bad Münstereifel, für die englische Übersetzung
Peter Herkenrath.
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Abb. 1: Schon im zarten Alter von 10-15 Tagen gibt es die Delikatesse Flusskrebs serviert – portionsweise, hier Roter Amerikanischer Sumpfkrebs (Procambarus clarkii; auch auf den Abb. 2-5 und Titelbild), 7.6.2006.
Fig. 1: Already at the young age of 10-15 days, young grebes are fed with pieces of crayfish, here Red Swamp Crayfish (also
Alle Fotos: W. Gossel
on fig. 2-5).

Abb. 2: Der Elternvogel schüttelt den Krebs in der Luft und schleudert ihn auf die Wasseroberfläche, 16.5.2005.
Fig. 2: An adult Great Crested Grebe shakes a crayfish and smashes it on the surface of the water.
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Abb. 3: Durch das Schütteln des Krebses wird dessen Panzer aufgebrochen, 16.5.2005.
Fig. 3: The shaking of the crayfish breaks its carapace .

Abb. 4: Aufpassen, wie es gemacht wird. Hier kann man etwas lernen, 16.5.2005.
Fig. 4: Pay attention – you might learn how to do it!
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Abb. 5: Die circa 30 Tage alten Jungen sind hungrig vom Zusehen, 16.5.2005.
Fig. 5: The 30-day old young grebes get hungry from watching.

Abb. 6: Die Beute ist eine fast schwarze Farbvariante des Roten Amerikanischen Sumpfkrebses. Der stolze Besitzer ist etwa
35 Tage alt, 29.6.2006.
Fig. 6: This c. 35-day old grebe has caught an almost black variant of the Red Swamp Crayfish.

W. Gossel & M. Kuhn: Haubentaucher verfüttern Neozoen-Krebse

Abb. 7: Kamberkrebs (Orconectes limosus; auch auf den Abb. 8 und 9), 18.7.2007.
Fig. 7: Spiny Cheek Crayfish (Orconectes limosus, also on fig. 8 and 9).

Abb. 8: Auch im Alter von 55-60 Tagen lässt sich der Jungvogel noch füttern und bettelt deshalb, 18.7.2007.
Fig. 8: Even at the age of 55-60 days, the young grebe is still begging and being fed.
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Abb. 9: Geschluckt wird der Krebs dann unzerteilt, Schwanz voran - ganz wie ein Alter, 18.7.2007.
Fig. 9: The crayfish is swallowed in one piece, with the tail first, just like an adult grebe would do it.

Abb. 10: Nach all der Mühe lässt es sich zum Schluss auch der Altvogel schmecken. Diesmal ist es ein Roter Amerikanischer
Sumpfkrebs, an diesem Tag die zweite Neozoen-Krebsart im selben Gewässer, 18.7.2007.
Fig. 10: After all the effort, the adult enjoys the food. It is a Red Swamp Crayfish, on this particular day the second non-native species of crayfish in this water body.

