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THEMATISIERT
Enten

Neben den nahe verwandten 
Hühnervögeln gehören sicher
lich die Enten zu jener  
Vogelfamilie, mit der wir 

Menschen engeren Kontakt pflegen. 
Weltweit nutzen Menschen schon sehr 
lange ihr Fleisch, ihre Eier und ihre  
Federn. Und wer jetzt gleich an den  
Verzehr einer knusprigen Pekingente,  
die stark dotterhaltigen Enteneier oder 
auch an wertvolle Entenfedern denkt, 
soll im Folgenden noch über einige  
weitere, bisher vielleicht unbekannte 
Details aus dem Leben der Entenfamilie 
informiert werden. 

Entenbein: schlank & kühl
Studierende der Zoologie und verwandter 
Fachgebiete freuen sich stets über die 
sehr intuitiv zu beantwortende Prüfungs
frage, wie es denn möglich sei, dass  
Stockenten im Winter nicht auf dem Eis 

festfrieren. Keine Sorge, man muss kein 
einschlägiges Studium absolvieren, um  
die Frage beantwortet zu bekommen.  
Entenvögel lassen einfach ihre Beine auf 
nahezu Umgebungstemperatur abkühlen. 
Sie nutzen den sogenannten „Gegestrom
wärmeaustausch“, um den von den  
Beinen verursachten Wärmeverlust zu 
senken. Da das aus dem Körperkern 
kommende (arterielle) Blut warm ist, das 
oberflächennahe (venöse) Blut aus den 
Körperanhängen jedoch deutlich kälter 
ist und beide Blutströme aneinander vor
beifließen, wird so einerseits gekühlt und 
andererseits erwärmt, der Wärmeverlust 
minimiert. Die Temperaturen, die am 
Enten bein gemessen werden, liegen nur 
einige wenige Grad oberhalb der Außen
temperatur. Dies bewirkt, dass das Tier 
nur im Körperkern seine artspezifisch 
hohe und warme Temperatur aufrecht
erhält. Die Beine sind jedoch kühler,  

Aus der Trickkiste  
der Entenvögel
Warum frieren Enten im Winter nicht auf dem  
Eis fest? Wie schaffen es Enten, dass die Beine im 
eiskalten Wasser nicht abfrieren? – Interessantes 
aus der Entenwelt.

GEFIEDER.
Vor allem bei 

 den männlichen 
Enten fällt das 

oft farbenfrohe 
und bunte  

Gefieder auf.

Priv. Doz.  
Dr. Teresa  
valencak
Forschungsinstitut 
für Wildtierkunde 
und Ökologie der 
Vet.Med. Univ. Wien
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wobei diese Regulation dem Körper keine 
Energieausgabe abverlangt. Entenbeine 
beziehungsweise die Vögel selbst sind  
daher bestens an unsere mitunter kalten 
Winter angepasst.

Speziell imprägniert
Enten stammen von einer sowohl im 
Wasser als auch rund um feuchte Gebiete 
lebenden, durch Fossilien bekannten  
Vogelgruppe ab. Sie sind sehr artenreich 
(siehe Seite 14) und in puncto Gefieder 
besonders farbenfroh und bunt. Das  
Gefieder ist sehr dicht, wobei sich Männ
chen und Weibchen meist sehr deutlich 
voneinander unterscheiden (Geschlechts
dimorphismus). 

Obwohl Vögel – wie die Reptilien  
übrigens auch – als sehr drüsenarme 
Gruppe gelten, verfügen sie über paarig 
angelegte „Bürzeldrüsen“. Diese erfüllen 
eine ähnliche Funktion wie die Haarbalg
drüsen bei den Säugetieren, nämlich die 
Produktion eines schützenden Sekrets. 
Das ölige Sekret der Bürzeldrüse hält das 
Federkeratin geschmeidig und ist nur 
indirekt für die Wasser abstoßende Wir
kung der Vogelfeder verantwortlich. Das 
Keratin der Vogelfeder selbst sorgt näm
lich für die „Imprägnierung“ bzw. die 
Wasser abweisende Wirkung des Gefie
ders. Keratin, ein Faserprotein, das von 
Tieren gebildet wird, ist Hauptbestandteil 
der Vogelfedern sowie von Schnäbeln, 
Nägeln und auch Haaren der Säugetiere 
und wirkt als Wasser abweisende Barriere 
gegenüber der Umwelt. Das Sekret der 
Bürzeldrüse wird vom Vogel mit dem 
Schnabel auf die Federn übertragen und 
wird nicht kontinuierlich abgesondert. 
Dies ist wichtig, denn würde das Sekret 
ähnlich wie der Talg beim Säugetier ab
gegeben werden, könnte das hautnahe 
Daunengefieder leicht verschmieren und 
dann seiner schützenden Funktion nicht 
nachkommen. Wie allseits bekannt ist, 
werden Vogelfedern regelmäßig abgewor
fen und erneuert, da sie sich abnützen 
und sonst ihre zahlreichen Funktionen 
nicht erfüllen können, die von der 
Schutzwirkung gegenüber äußeren Ein
flüssen bis hin zur Partnerwahl reichen. 
Der Vorgang der „Entenmauser“ wird – 
abhängig von Tageslänge, Temperatur 
und Nahrungsqualität – durch Hormone 
reguliert. Bis heute sind die genauen Ab
läufe nicht restlos geklärt, aber die Be

teiligung der Schilddrüsenhormone (T3) 
sowie von Kortikosteroiden, Testosteron 
und Prolaktin gesichert. 

In der Vogelwelt gibt es generell zwei 
Arten, wie die Mauser vonstattengeht. 
Während die meisten Vögel es sich nicht 
erlauben können, bedingt durch die  
Mauser nackt und flugunfähig zu sein, 
legen Entenvögel ihr Gefieder während der 
Mauser vollständig ab und können in  
diesem Zeitraum zur Nahrungsaufnahme 
nur auf dem Boden bzw. am und im  
Wasser bleiben. Zuerst wird das Klein
gefieder ersetzt, danach folgen Schwingen
abwurf und zuletzt die Mauser der 
Schwanzfedern. Gut verständlich ist daher, 
dass sie sich währenddessen gerne von  
der Vegetation bzw. von Büschen und 
Sträuchern verdecken bzw. beschützen 
lassen. Für die Enten ist die Mauser aber 
nicht nur wegen des Raubfeinddrucks 
gefährlich, sie kostet die Vögel auch sehr 
viel körpereigene Energie und fällt außer
dem teilweise mit der Zeit der Brutpflege 
für die Jungvögel zusammen.

Nestflüchterjunge
Entenvögel schaffen zur Zeit der Fort
pflanzung einfache Mulden, die mit  
Gräsern oder Zweigen ausgelegt und  
mit ausgerupften Daunenfedern aus
gepolstert werden. Die Eier werden in 
Intervallen von ein bis zwei Tagen gelegt 
und erst ab dem letzten Ei bebrütet, 
damit alle Küken synchron schlüpfen. Die 
typische Brutdauer der durchschnittlich 
6–10, bei manchen Arten bis zu 15 Eier, 
beträgt bei Entenvögeln etwa 3 Wochen. 
Die aufwendige Bebrütung bleibt wie so 
oft bei den Vögeln jeweils an den Weib
chen „hängen“. Das A und O der erfolg
reichen Brut sind neben Ruhe optimale 
Temperatur und Luftfeuchtigkeitsbe
dingungen. Das Entenweibchen verlässt  
nur etwa einmal täglich das Nest, um zu 
fressen, Kot abzusetzen und das Gefieder 
zu befeuchten. Da die Bebrütung gar 
nicht so simpel ist, kann sie durch den 
Menschen nur schwer nachempfunden 
werden: Temperaturen von über 37 °C 
und eine Luftfeuchtigkeit von 65 % bzw. 
75–80 % um den Zeitraum des Schlupfes 
sollten jedenfalls gewährleistet sein.

Danach schlüpfen bei allen Enten
familien sogenannte Nestflüchterjunge, 
die sofort lauf und schwimmfähig sind. 
Die elterliche Brutpflege, die je nach Art 

zwar meist nur vom Weibchen, manchmal 
auch vom Männchen, etwa 2 Monate lang 
bewerkstelligt wird, besteht in der Haupt
sache aus Bewachen und Beschützen der 
Jungvögel sowie darin, der nächsten Enten
generation die Futterplätze zu zeigen. 

Ernährung
Der Speisezettel der Enten vögel ist 
ebenso divers wie deren Aussehen!  
Während Schwäne und Gänse als Pflan
zenfresser gelten, ernähren sich die 
Enten je nach Lebensweise von Wasser
pflanzen oder Schnecken. Auch Insekten 
im Wasser oder kleine Krebse sind ihnen 
willkommen. Tauch und Schwimmenten 
sind grundsätzlich als Allesfresser zu 
bezeichnen, die Säger haben sich mit 
ihrem hakenförmig gebogenen Schnabel 
auf Fischnahrung spezialisiert, die sie 
ausgezeichnet fangen und halten können. 
Im Laufe der Evolution haben die Enten
vögel offenbar gelernt, einen bekannten 
Spruch offenbar auf sich selbst um
zumünzen: Fressen, wie einem der 
Schnabel gewachsen ist . . .

FESTFRIEREN?
Stockenten lassen ihre Beine  
auf nahezu Umgebungstemperatur  
abkühlen, damit sie nicht auf dem  
Eis festfrieren.

FORTPFLANZUNG.
Durchschnittlich 6–10, bei manchen Arten 
bis zu 15 Eier, werden etwa 3 Wochen lang 
bebrütet.
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Schnell und laut: Stock ente
Da die Stockente bei Weitem die häu
figste Ente bei uns ist und ein riesiges 
Verbreitungsgebiet hat, das vom äußers
ten Norden Europas über ganz Europa 
und Gesamtasien reicht, gilt sie in Bezug 
auf ihre Lebensraumansprüche als wenig 
fordernd, sondern vielmehr als sehr  
anpassungsfähig. Wenn ihr bestimmte 
Habitate zu kalt werden, erhebt sie sich 
in die Luft und beschleunigt ihre Flügel
schläge auf bis zu 300/Min. und erreicht 
damit Spitzenfluggeschwindigkeiten von 
über 80 km/h. Dabei hört man das  
charakteristische „Klingeln“, das durch 
das einerseits hohe Körpergewicht bei 
andererseits kleinen Flügelflächen zu
standekommt und ihre Fitness abrundet. 
Stockenten gelten aber nicht als Zug
vögel, sondern nutzen ihre Flugfähigkeit, 
um sich auf und davon zu machen, wenn 
die Gewässer, um die sie leben, plötzlich 
zufrieren. Und da für die biologische 
Fitness besonders die Fähigkeit, viele 
Nachkommen zu produzieren, bedeut
sam ist, hat die Stockente auch hier 
gleichsam eine wertvolle Nische ge
funden. Sie beginnt bereits im Oktober 
mit der Paarungszeit (Reihzeit) und paart 
sich stets auf dem Wasser. Obwohl  
ein Erpel seine Liebste zwar gegenüber 
mancher Konkurrenten verteidigt, haben 
genetische Vaterschaftstests bei Jung
enten in den letzten Jahren ergeben, dass 
die Eier, die vom Weibchen während der 
Brutzeit im Frühling sorgfältig bebrütet 
werden, nicht alle vom gleichen Vater 
stammen. Wie das? 

Die besonders erfolgreichen Enten pro
fitieren von der sehr langen Paarungszeit 
vom Herbst bis ins Frühjahr und können 
so sehr gute Väter für ihre Nachkommen 
auswählen. Wie bei den anderen Enten
arten auch, beginnt die Brutzeit der  
Stockenten alljährlich etwa im März und 
geht mitunter in morschen und teilweise 
hohlen Baumstöcken in der Nähe  
von Gewässern vor sich. Die Lage der  
Entengelege bei solchen Baum stöcken 
trug dieser Entenart auch den Namen  

„Stockente“ ein, während der zoologische 
Artname den breiten Schnabel hervor
hebt (Anas platyrhynchos).

Enten verfügen außerdem über ein 
sehr vielfältiges Lautäußerungsrepertoire, 
das übrigens bereits vom Nobelpreis
träger Konrad Lorenz beforscht wurde. 
Beide Geschlechter produzieren unter
schiedliche Laute, und nachvollzieh
barerweise werden auch die Laute der 
Weibchen für die Wahl des besten Erpels 
als Vater ihrer Jungtiere herangezogen.

Zeitungsente?
Die viel zitierte „Zeitungsente“ stellt eine 
mediale Falsch meldung dar und hat  
mit den hier skizzierten Entenvögeln 
nichts zu tun. Der Begriff hat sich in un
seren Sprachgebrauch Ende des 19. Jahr
hunderts aus dem Französischen einge
schlichen. Vermutet wird zum einen, dass 
Enten fälschlicherweise als unzuverläs
sige Brüter galten, zum anderen verglich 
man Informationen, die nicht die ganze 
Wahrheit enthielten, mit einer Ente, die 
nur zur Hälfte verkauft wurde . . .

THEMATISIERT
Enten

REIHZEIT.
Der Höhepunkt der 
Reihzeit findet im 
Frühjahr statt.  
Stockenten ver
paaren sich auf 
dem Wasser – der 
Nachwuchs kann 
verschiedene Väter 
haben! 

FOTO WILLI ROLFES

GESCHWINDIGKEIT!
Stockenten  

können ihre 
Schwingenschläge 

auf bis zu 300/Min. 
erhöhen und  

erreichen 
Spitzenflug

geschwindigkeiten 
von über 80 km/h.
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