Die Wasseramsel - unser Vereinsvogel
Cinclus cinclus

Aarau hat seinen Namen vom Fluss erhalten, der an der Stadt vorbeifliesst. Ist es da nicht
naheliegend, dass wir den Vogel, der sich in den reissenden, untiefen Flussschnellen und
den Seitenbächen der Aare aufhält, zum Vereinsvogel gewählt haben?
Die Wasseramsel kann mit keinem einheimischen Vogel verwechselt werden. Ihre
gedrungene Gestalt, die weisse Kehle und weisse Brust machen sie unverwechselbar. Kopf
und Bauch sind braun, der Rücken, Flügel, Schwanz und Bürzel aber schiefergrau. Ihre
Bewegungen sind sehr charakteristisch: Ihr rascher, geradliniger Flug dicht über dem
Wasser, das häufige Knicksen, wenn sie auf einem Stein steht. Ein ganz besonderes
Merkmal ist die Fähigkeit als einziger Singvogel schwimmen und tauchen zu können.
Die Anpassung der Wasseramsel an ihren
Lebensraum zeigt sich besonders in der
Nahrungssuche. Man ist verblüfft, wenn
man sieht, wie sie sich von einem Stein aus
unvermittelt kopfüber ins Wasser stürzt und
abtaucht, um nach 5 - 10 Sekunden ein
paar Meter nebenan wieder aufzutauchen.
Die Wasseramsel fliegt auch mühelos vom
Wasser auf oder schwimmt ein bisschen
weiter, um erneut unterzutauchen. Mit
rudernden Flügelbewegungen, den
Schwanz als Steuer benützend, strebt sie
auf den Bachgrund hinab. Dort schreitet sie mit gesenktem Kopf gegen die Strömung und
erbeutet dabei ihr Futter: Köcherfliegenlarven, Wasserwanzen, Krebschen und Spinnen,
selten mal kleine Fischchen.
Im Gegensatz zu andern Vogelarten, die nur während der Brutzeit ihr Revier besetzen,
verteidigt die Wasseramsel ihr Gebiet auch im Winter. Ihr Revier reicht von 300 Meter bis zu
1 Kilometer Flusslänge. Das Nest besteht aus einer kunstvollen Kugel aus Moos mit einem
seitlichen Einschlupfloch. Der Durchmesser ist etwa 20 cm. Es befindet sich meistens in
einer Nische der Uferwand oder in einem Winkel unter einer Brücke. Bevorzugte Standorte
befinden sich hinter einem Wasserfall eines Wehrs, wo das Nest hinter dem Wasservorhang
den Blicken entzogen ist. Das Gelege besteht aus 4 - 6 weissen Eiern, die während 15
Tagen vom Weibchen bebrütet werden. Die Nestlingszeit beträgt 19 - 25 Tage.

