
Brutwände können auch künstlich hergestellt werden (Bild
links), doch sollten sie sich in die Umgebung einpassen und
nicht als grosser Fremdkörper in der Landschaft stehen. Sie
bilden sonst sehr rasch Anziehungspunkte sowohl für Men-
schen, als auch für Tiere und gefährden damit die Brut.
Ist ein bereits vorhandener Prallhang zu niedrig, kann er
grossflächig aufgeschüttet und gepresst werden.
Je nach Material der Wand empfiehlt sich der Einbau von
künstlichen Niströhren, welche sorgfältig mit Lehm ausge-
kleidet und lückenlos in die Wand eingebaut werden müs-
sen. Der künstliche Röhrenanfang sollte 20 cm hinter der
Wand liegen, damit er nach dem Abbröckeln der Wand nicht
herausragt.

Das Fehlen von offenen Steilwänden  ist oft die Ursache,
dass Eisvögel in einem Gebiet nicht brüten. Dem kann
abgeholfen werden. Eisvögel nehmen abgegrabene Brut-
wände leicht an, sofern sie in einem möglichen Brutgebiet
liegen, mindestens 1,5 Meter über den Hochwasserspiegel
ragen, etwa 3-5 Meter breit und leicht überhängend sind.
Wände direkt am Wasser werden bevorzugt.

Eisvogel – ein Juwel braucht
Gewässer mit Dynamik
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Brutwände abstechen Künstliche Wände

Die Röhren müssen unbedingt leicht ansteigend angelegt
werden, da die Jungvögel ihren Kot in die Röhre entlas-
sen. Dieser muss abfliessen können, damit der Brutkessel
nicht verschmutzt wird. Weil der Eisvogel für seine zwei
bis drei Bruten pro Jahr jeweils eine andere Röhre oder am
liebsten eine andere Wand benützt, ist ein Netz von 3-4
Wänden in einem potentiellen Brutgebiet von Vorteil. Je
nach Stabilität einer abgestochenen Wand muss diese alle
1-3 Jahre wieder nachgestochen werden.

Die Steilwand muss in sandig-lehmigem Boden stehen,
welcher nicht zu hart zum Graben ist, aber genügend Sta-
bilität aufweist, damit die Röhre nicht einstürzt. Nasse und
steinige Böden eignen sich nicht. Das circa 30 cm tiefe
Vorgraben von zwei leicht ansteigenden Röhren pro Wand
(Durchmesser 8 cm) 80 cm unter der Oberkante und im
Abstand von 70 cm voneinander hat sich bewährt. Dies
gaukelt dem Eisvogel vor, dass dieser Platz bereits benützt
worden ist. Alte Röhren werden oft wiederbesetzt.
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Der Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz setzt
sich im Rahmen des Artenförderungsprogramms für
die Verbesserung des Lebensraums des Eisvogels ein.
Die Eisvogelberaterin gibt Ihnen gerne Auskunft auf
Ihre Fragen: Tel. 044 457 70 24.

Konzept, Text und Gestaltung: Christa Glauser, SVS

Hier lässt sich der Eisvogel am besten beobachten
Die SVS-Naturschutzzentren Neeracherried ZH und La Sauge
VD bieten gute Möglichkeiten, den Eisvogel zu beobachten.
An beiden Orten hat der SVS künstliche Brutplätze
eingerichtet, die der Eisvogel sofort angenommen hat. Im
Neeracherried fischt der Eisvogel oft am Teich. Auch in La
Sauge können die Besucherinnen und Besucher den Eisvogel
von den Beobachtungshütten aus sehen. Eine Kamera ist
direkt beim Nesteingang installiert. Die beste Beobachtungs-
zeit ist zwischen März und Oktober.



Der Eisvogel ...
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Der Eisvogel besiedelt mässig
schnell fliessende oder ste-
hende Gewässer wie Bäche,
Flüsse, Altarme, Stauseen,
Kiesgrubenweiher und Seen.

Wichtige Kriterien dabei sind
ein reicher Kleinfischbestand,
klares Wasser, viele Sitzwarten
in Form von  Ästen, Schilf oder
Steinen und ungestörte, offe-
ne Steilwände als Brutwände.

Stosstauchend jagt der Eisvo-
gel von einer Warte aus fast
ausschliesslich Fischchen.
Pro Tag benötigt er 14-25
Stück von 4 bis 8 Zentimeter
Länge.

Er bevorzugt keine bestimm-
te Fischart, sondern erbeutet
die häufigsten Arten eines Le-
bensraums. Unverdauliches
würgt er in einem Gewöll aus.

Die Verfolgung des Eisvogels als Fischräuber wurde unmittel-
bar durch die Zerstörung seines Lebensraumes abgelöst. Das
Kanalisieren von Bächen und Flüssen und die Gewässer-
verschmutzung brachten den Eisvogel  auf die Rote Liste. Der
Eisvogel ist eine Prioritätsart der Artenförderung.

...ist bedroht!

Störungen sind vor allem in der Nähe der Brutwand ein grosses
Problem. Sie können zur Aufgabe einer Brut führen! Erholungs-
einrichtungen dürfen daher nie in der Umgebung einer Brut-
wand geplant werden. Eine systematische Planung der
Erholungsnutzung im Vergleich mit naturschützerisch wertvol-
len Gebieten muss daher gefördert werden, um Zielkonflikte
zu vermeiden.

Der Schutz des Eisvogels und seiner Lebensräume ist
dringlich. Bestehende Lebensräume und Brutwände müs-
sen unbedingt erhalten werden.

Zusätzlich kann man im Rahmen des Hochwasserschutzes
viel für den Eisvogel und seine Nahrungsgrundlage, die
Kleinfische, tun. Steilwände über der Hochwasserlinie, Buh-
nen, neue Flachwasserzonen, Störsteine im Wasser,
Raubäume und ingenieurbiologische Massnahmen, wel-
che für Unterstände und für Bewuchs der Ufer sorgen,
bieten sowohl Nistmöglichkeiten und Warten für den Eis-
vogel, als auch Lebensräume für die Fischfauna.

Angerissene Wände sollten, wo immer möglich, im Rah-
men des Gewässerunterhaltes nicht „saniert“, sondern als
wertvolle Elemente des Gewässers  belassen werden.

Dynamik bringt Leben

Wichtig ist aber, dass Lebensräume mit einer eigenen Dy-
namik erhalten oder neu geschaffen werden. Hochwas-
ser sollen wieder Prallhänge anreissen, Kiesbänke aufschüt-
ten und Altläufe bilden können. Dazu brauchen unsere
Gewässer viel Raum. Und Raum wird auch im Hochwasser-
schutz immer wichtiger.

Intakte Auen bieten nicht nur dem Eisvogel optimale Le-
bensräume, sondern auch einer grossen Vielfalt an weite-
ren Tier- und Pflanzenarten. Um gesunde Populationen
erhalten zu können, braucht es ein Netz von neuen und
bestehenden Auen.

In der Schweiz lebt der Eisvogel vor allem im Mittelland und im
Jura unterhalb von 600 Metern sowie im Südtessin. Einzelbruten
bis gegen 1000 Meter  über Meer kommen vor.
Dichten von 1 Brutpaar auf 2-3 Flusskilometer sind heute als
gut zu bezeichnen. Häufig ist nur 1 Paar auf 6-7 Flusskilo-
metern anzutreffen. Bei optimalen Bedingungen ist jedoch ein
Paar pro Flusskilometer möglich.
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Zwei bis drei Bruten pro Jahr ermöglichen es dem Eisvogel,
Verluste durch Hochwasser und kalte Winter rasch auszuglei-
chen. Er gräbt in senkrechten, offenen Steilwänden eine 40-
80 Zentimeter lange, leicht ansteigende Brutröhre mit ei-
nem Brutkessel als Abschluss. Oft liegen die Nistplätze di-
rekt am Wasser, manchmal aber auch bis zu einem Kilometer
davon entfernt.
In der Regel zieht ein Paar pro Brut 4-6 Jungvögel auf. Diese
schlüpfen nach 19-21 Tagen aus den Eiern, bleiben 23-28
Tage in der Röhre und werden nach dem Ausfliegen nur 2-5
Tage von den Altvögeln geführt, da diese bereits mit der näch-
sten Brut beginnen. Schachtelbruten sind möglich. Die erste
Brut beginnt oft bereits Anfang März.




