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Einst verfolgt und gejagt – heute 
im Artenförderungsprogramm 
Dieses kleine Juwel der Lüfte wurde 
leider als «Fischräuber» verfolgt und 
in der Modewelt wurden seine leuch
tend türkisfarbenen Federn für Hüte 
der feinen Damen verwendet.
 Doch in der Schweiz wird mittler
weile einiges getan für unseren Eis
vogel, dessen nächster Verwandter 
in den Tropen lebt. Es werden künst
liche Brutwände an geeigneten Stel
len errichtet sowie Brutröhren ange
boten. Kleinere Flüsse werden 
wieder sich selbst überlassen, Über
schwemmungspuffer werden ange
legt und im Artenförderungspro
gramm Vögel Schweiz gehört er zu 
den 50 Prioritätsarten.
 Da er im Winter bei uns bleibt und 
nicht in den Süden zieht, kann ich 
nur empfehlen, sich an einem schö
nen Wintertag dick einzupacken, um 
bei einem Spaziergang am Wasser 
Ausschau nach ihm zu halten. Die 
Chancen stehen sehr gut, unseren 
kleinen, blauen Edelstein beobach
ten zu können.  ■
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Was für ein nasser Sommer 2021. 
Nebst den Einschränkungen durch 
die Pandemie hat uns auch das Wet
ter oft dazu veranlasst, zu Hause zu 
bleiben. Starke Regenfälle, Hagel, 
Stürme und Hochwasser haben auch 
unserer Vogelwelt zu schaffen ge
macht, besonders den Greifvögeln 
und den Seglern, die im Flug jagen. 
Für nicht so spezialisierte Insekten
fresser wie z. B. die Meise war dies 
alles nicht so schlimm. Sie konnten 
unter dem Blätterwerk die Insekten, 
die sich vor dem Regen verkrochen 
hatten, einfach absammeln und so 
ihre Jungvögel grossziehen.
 Auch Wasservögel haben profi
tiert, denn an allen Ufern, die über
schwemmt wurden, eröffneten sich 
neue Nahrungsquellen. Sie konnten 
bequem Würmer, Schnecken und al
lerlei Kleininsekten zusätzlich auf 
ihren Speiseplan nehmen. Nur starke 
Strömungen waren für die jungen 
Wasservögel ein Problem. 

Unser fliegender «Edelstein» –  
der Eisvogel 
Seine Nistplätze liegen idealerweise 
direkt am Wasser in einer steilen 
Uferböschung. In einer Höhe von nur 
etwa 1,5 Metern über dem Wasser 
gräbt er mit seinem spitzen langen 
Schnabel eine Brutröhre in die sandi
ge Böschung, um am Ende eine Brut
höhle anzulegen. Diese kann aber bei 
Hochwasser sehr schnell volllaufen. 
Eigentlich wäre der Eisvogel auch für 
solche Wetterextreme eingerichtet, 
denn er kann bis zu drei Bruten im 
Jahr aufziehen – wären da nicht noch 
andere Einflüsse, die seine Existenz 
bedrohen. Begradigungen und Ufer
befestigungen der Flüsse nehmen 
ihm seine natürlichen Nistplätze. Da 
er auf langsam fliessende, saubere 
Gewässer mit genügend Sitzwarten 
angewiesen ist, ist unser sturer Ord

nungssinn für seinen Artbestand eine 
grosse Gefahr.
 Seine Nahrung besteht haupt
sächlich aus kleinen Fischen. Er lauert 
ihnen von seiner Sitzwarte aus auf 
und stürzt sich senkrecht, mit angezo
genen Flügeln, auf sie herab ins Was
ser. Bis zu 25 Fische am Tag können 
das sein. Leider gilt sein Bestand mit 
400 bis 500 Brutpaaren in der Schweiz 
als verletzlich1.  

Die Geschichte seiner Farben 
Er gehört zweifellos zu den auffäl
ligsten Vogelarten Mitteleuropas. 
Männchen wie Weibchen sehen 
gleich aus, doch hat mir vor Jahren 
ein Kollege erklärt, wie ich sie aus
einanderhalten kann: «Die Weibchen 
tragen Lippenstift.» Der Unterschna
bel der Weibchen ist vom Ansatz bis 
über die Mitte rot gefärbt.
 Eine französische Sage über die
se bedrohte Art erzählt, dass einst 
Noah den kleinen Vogel losgeschickt 
haben soll, um nach Land für all die 
Tiere auf seiner Arche zu suchen. Da
bei flog er in einem heftigen Sturm 
so hoch, dass die Sonne unter ihm 
lag. Diese färbte den Bauch des Eis
vogels glutrot, während sein Rücken 
die Farbe des blauen Himmels an
nahm.

1 Quelle: Vogelwarte Sempach

Edelstein der Lüfte
Er gehört zu den auffälligsten Vögeln Mitteleuropas, wurde früher als «Fischräuber» verfolgt und seine 
Farbenpracht inspirierte sogar Autoren. 
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