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Zum Nahrungserwerb des Säbelschnäblers, Recurvirostra avosetta 

von P. GLOE 

Beim Säbelschnäbler kommen 4 Arten des Nahrungserwerbes vor, »nämlich solitäres und  
soziales Säbeln (Mähen), Rühren und horizontales Picken«; die Nahrungsaufnahme kann 
sowohl zu Fuß als auch schwimmend erfolgen (GLUTZ v. BLOTZHEIM, BAUER u. 
BEZZEL 1977). Eine weitere Variante einer der genannten Verhaltensweisen beobachtete 
ich am 16.10.1977: 

Im südlichen Speicherkoog an der Meldorfer Bucht hielten sich im Brackwasser führenden 
seichten Bett eines toten Prieles mehrere Säbelschnäbler-Gruppen auf, insgesamt etwa 320 
Expl., davon 240 rastend. 20 Expl. suchten in einer Gruppe säbelnd am Rande des Priels 
Nahrung. Der Rest schwamm in Gruppen von 10 und 50 Expl. etwa in der Mitte des maxi-
mal ca. 150 m breiten Gewässers. Sie hielten mit nur geringem Individualabstand (seitlich 
manchmal weniger als 20 cm) in engem Verband zusammen. Alle (!) Säbelschnäbler dieser 
Gruppen erwarben ihre Nahrung dabei in einer dem Gründeln der Anatiden entsprechen-
den Haltung (Anfang und Ende dieser Aktivität nicht beobachtet, Beobachtungsdauer ca. 
12 Minuten). Die meisten Vögel schwammen dabei gegen den Wind gerichtet, ein geringer 
Teil (um 10%) gründelte in davon abweichenden Richtungen. 

Ein Gründelvorgang konnte bis zu 6 Sekunden dauern; ganz überwiegend währten diese 
Vorgänge (so 23 von 26) aber nur 1 bis 2 Sekunden. Dabei ragten die hintere Körperhälfte 
und der Schwanz senkrecht über den Wasserspiegel, meistens konnte man auch Beinbewe-
gungen, die wohl der Stabilisation der Körperhaltung dienten, nahe über- und unterhalb 
des Wasserspiegels beobachten. Offensichtlich wurde die Nahrung nicht säbelnd erwor-
ben, denn eine der der Säbelbewegung des Schnabels entgegengesetzt verlaufende Seit-
wärtsbewegung des Schwanzes (s. GLUTZ et al. 1977) war nicht zu beobachten. 

Ein- und Austauchen vollzogen sich wie um den Drehpunkt einer Wippe etwa um das 
Beckengelenk kippend, nicht springend. Nach dem Austauchen deuteten rasche Kopf- und 
Halsbewegungen das Schlucken der Beute an. Die meisten Säbelschnäbler tauchten nach 2 
bis 4 Sekunden wieder ein. Da sich der Ablauf »Eintauchen-Gründeln-Austauchen« im 
Schwarm vollzog,  bot sich der Vorgang wie auf einer brodelnden Wasserfläche dar. 

Die Art der so erworbenen Nahrung ist nicht bekannt. Eine Ermittlung der Gewässertiefe 
scheiterte an hier nicht tragfähigem Sediment. Ich nehme aber an, daß die Säbelschnäbler 
mit dem Schnabel den Grund erreichen konnten. 

Neben dem sozialen Säbeln ergaben sich auch beim Rühren oft dicht geschlossene 
Gruppen (GLUTZ et al. 1977). Da im aktuellen Fall säbelnder Nahrungserwerb ausge-
schlossen werden kann, könnte es sich um gründelndes Rühren gehandelt haben, falls 
weitere Beobachtungen nicht noch eine andere Variante belegen. Gründelnder Nahrungs-
erwerb kommt auch bei den drei Wassertretern (Phalaropodidae) vor, wobei die Indivi-
duen kleiner Trupps (20-60 Expl.) des Wilson-Wassertreters (Phalaropus tricolor) dabei 
auch mehr oder weniger parallel schwimmen (GLUTZ et al. 1977). 
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