
 

 

Artikel vom 01.12.2020 
 
 
Mit perfektem Federkleid abtauchen und der Kälte trotzen 
 
Warme Jacken, Handschuhe und Mützen schützen uns draussen in der Natur vor 
Kälte und Nässe. Obwohl wir vieles von der Natur abgeschaut haben, können 
unsere Kleider dem Federkleid der Vögel das Wasser aber noch lange nicht 
reichen.  
  
Während viele Zugvögel wie der Teichrohrsänger oder Mauersegler die Schweiz längst 
verlassen haben, zeigt der Blick über den Pfäffikersee, dass sich in der kalten 
Jahreszeit deutlich mehr Entenvögel, Möwen, Kormorane, Haubentaucher oder 
Eisvögel bei uns aufhalten als im Frühling und Sommer. Reiherenten, Tafelenten, 
Krickenten oder Schellenten sind aus dem Norden bei uns eingetroffen und verbringen 
den Winter hier. Sie finden am Pfäffikersee eine gute Nahrungsgrundlage, während die 
Gewässer in ihren Brutgebieten im hohen Norden zufrieren. Die Seeschutzzonen 
bieten ihnen zusätzlich wichtige Rückzugsflächen vor Störungen durch den Menschen. 
Das kalte und nasse Wetter kann den Vögeln nichts anhaben. Ihr Federkleid schützt 
sie hervorragend.  
Die äusseren Federn schützen den Vogel vor allem vor Nässe. Federn sind so 
aufgebaut, dass die Strahlen der einzelnen Federäste sich miteinander verhaken und 
die Feder so absolut wasserundurchlässig machen. Die einzelnen Federn sind so 
angeordnet, dass das darunterliegende Daunenkleid der Vögel selbst während einem 
Tauchgang trocken bleibt.  Vögel investieren sehr viel Zeit in die Federpflege. Dazu 
ziehen sie die einzelnen Federn durch den Schnabel. Die wasserabweisende Struktur 
bleibt so erhalten und zerzauste Federn können wieder repariert werden. Zusätzlich 
fetten sie das Gefieder mit einem Sekret aus der Bürzeldrüse ein. Dieses fördert die 
wasserabweisende Wirkung und hält die Federn geschmeidig und widerstandsfähig. 
Ganz ähnlich, wie wenn wir unsere wasserdichten Jacken aus Gore-Tex-Fasern 
zusätzlich imprägnieren. Schutz vor Kälte bieten aber erst die Daunenfedern, die direkt 
am Körper liegen. Diese haben eine andere Struktur. Ihre Federäste verhaken sich 
nicht miteinander sondern stehen in alle Richtungen ab. Zwischen diesen flauschigen 
Federästen befindet sich immer eine Luftschicht. Diese wirkt als Isolationsschicht und 
hält den Vogel auch bei eisigen Temperaturen warm. Je kälter die Temperaturen sind 
umso mehr plustern sich Vögel auf und vergrössern dadurch diese schützende 
Luftschicht im Federkleid. Auch diesen Trick haben wir der Natur abgeschaut. 
Daunenjacken oder daunengefüllte Bettdecken wärmen auch uns im Winter. 
Insbesondere für Tauchvögel kann das Luftpolster im Daunenkleid auch hinderlich 
sein. Es verschafft ihnen unter Wasser starken Auftrieb. Der Kormoran taucht bis 30 
Meter tief, um Fische zu fangen. Er hat eine speziell angepasste Federstruktur, die es 
ihm ermöglicht das Luftpolster während Tauchgängen zu verringern. Allerdings dringt 
dadurch auch Wasser tiefer ins Körpergefieder ein. Dieses trocknen die Vögel nach 
einem Tauchgang, indem sie im Sitzen sehr charakteristisch die Flügel ausbreiten.  
 



 

 

Interessieren Sie sich für solch spannende Geschichten aus der Natur? Dann besuchen 
Sie das Naturzentrum Pfäffikersee. Wir sind ab dem 30. Dezember wieder für Sie da. 
 
Betriebsferien 
19.12.2020 – 27.12.2020 
 
Öffnungszeiten  
Mittwoch 13-17 Uhr 
Wochenende/Feiertage 10-17 Uhr 
 
 
 
Auskünfte für Medien 
Antonia Zurbuchen, Leiterin Naturzentrum Pfäffikersee, info@naturzentrum-
pfaeffikersee.ch, Tel. 044 995 13 96 
 
 
 
Bildlegenden: 
Foto 1: Reiherenten sind typische Wintergäste auf dem Pfäffikersee, wo sie geschickt 
nach Wandermuscheln tauchen (Foto: Michael Gerber). 
 
Foto 2: Der farbenprächtige und stimmfreudige Eisvogel kann zurzeit häufig entlang 
vom Schellenbergkanal in Pfäffikon oder am Chämtnerbach in Auslikon beobachtet 
werden (Foto: Pixabay). 
 
Foto 3: Fein verästelte Daunenfedern halten die Vögel im Winter warm (Foto: 
Pixabay). 
 
Foto 4: Der Kormoran sitzt gerne auf Bojen oder Holzpfählen und trocknet sein 
Federkleid mit charakteristisch ausgestreckten Flügeln (Foto: Pixabay). 
 



 

 

 



 

 

 


