
6�|�Inland | DONNERSTAG
9. DEZEMBER 2021

Schwerpunkt Die Seite der Natur

Sunk, Schwall und Hochwasser: Ein Jahr 
zum Vergessen für den Flussregenpfeifer
Ungünstig Die diesjährigen Hochwasser im Rhein haben dem Flussregenpfeifer, der auf den Kiesinseln seine Eier legt, den Bruterfolg grösstenteils 
verunmöglicht. Zusammen mit dem im Alpenrhein bekannten Sunk und Schwall ergab sich wieder einmal ein Jahr praktisch ohne f lugfähige Jungvögel.

VON LEO SUTER

Nun sind sie wieder fort, 
schon länger, nämlich An-
fang August. Und sie muss-
ten sich ohne Jungvögel auf 

den Rückflug in die Winterquartie-
re aufmachen: die Flussregenpfei-
fer. Man beachtet sie eigentlich gar 
nicht, so gut ist ihr Federkleid an-
gepasst an die graue Umgebung auf 
den Kiesbänken im Rhein: oben ein 
brauner Rücken, eine weisse Un-
terseite, ein schwarzes Band hinter 
dem Auge und – mit einem guten 
Fernglas zu sehen – ein gelber Lid-
ring. Wenn man sie nicht kennt, 
sieht man sie nicht, bis man plötzlich 
denkt, dass sich ein «Rhybolli» be-
wegt hat. Der Vogel rennt mit seinen 
schnellen Trippelschritten über den 
Boden, hält plötzlich an, um rasch 
wieder eine Strecke zurückzulegen. 
Manchmal trampelt er energisch auf 
Sand oder Schlamm herum, um Beu-
tetiere aufzuscheuchen. Flussregen-
pfeifer ernähren sich von Würmern, 
Larven, Weichtieren, kleinen Spin-
nen und anderen dicht unter der 
feuchten Bodenoberfläche lebenden 
Kleinlebewesen. 
Diese Vögel brüten von April bis En-
de Juli in einem offenen Gelege zwi-
schen den Steinen auf den Kiesin-
seln oder sonstigen, vegetationsfrei-
en Kiesflächen. Während der gan-
zen Zeit sind sie dem Wetter und im 
Rhein dem Hochwasser ungeschützt 
ausgesetzt. Während der Balz «offe-
riert» das Männchen mehrere f lache 
Mulden, von denen das Weibchen 
dann eines als Nest wählt und drei 
bis vier Eier hineinlegt, die durch 
Farbe und Farbmuster sehr gut ge-
tarnt sind; sie sind nur etwa finger-
nagelgross. Die Brutdauer beträgt 24 
bis 25 Tage. Es brüten beide Ge-
schlechter. Bei Gefahr locken die El-
tern durch ein Verhalten namens 
Verleiten den Angreifer in eine an-
dere Richtung und versuchen so, ih-
re Brut zu schützen.

Ein besonders grosses Brutgebiet
Diese Vogelart ist Gegenstand einer 
überregionalen Beobachtungsgrup-
pe mit Beteiligung der Kantone 

Graubünden, St. Gallen und des 
Fürstentums Liechtenstein. Im Ver-
laufe dieser Beobachtungen hat sich 
gezeigt, dass die fast 60 Kiesinseln 
zwischen dem Ellhorn Balzers und 
der Ill-Mündung das grösste zusam-
menhängende Brutgebiet dieser Vo-
gelart in der Schweiz bilden. Der 
Flussregenpfeifer hat also einen sehr 
starken Bezug zum Land Liechten-
stein (siehe Karte der Reviere). Auch 
ein Birdlife-Projekt fokussiert seit 
zwei Jahren auf diese Vogelart.
Flussregenpfeifer sind Langstre-
ckenzieher und machen eine er-
staunlich weite Reise – meistens 
nachts – zum Winterquartier, das sie 
von November bis Februar besetzen. 
Meistens liegt es südlich der Sahara 
bis zu den Küsten Westafrikas, Zai-
re, Tansania und Kenia. Und natür-
lich ist diese weite Reise mit vielen 
Gefahren verbunden, unter denen 
Hunderte Vögel leiden und die viele 
Individuen letztlich nicht überste-

hen. Deshalb wäre es umso wichti-
ger, dass diese Vogelart einen guten 
Bruterfolg aufweisen kann. Man 
muss sich den Flug ins Winterquar-
tier nicht an einem Stück vorstellen, 
sondern in vielen Etappen mit Pau-
sen, in denen sie sich wieder auffüt-
tern für die nächste Etappe.

Für gewöhnlich zwei Bruten
Im Frühling tauchen die ersten 
Flussregenpfeifer etwa am 20. März 
auf, dann folgen Revierkämpfe, und 
in guten Jahren schaffen die Vögel 
zwei Bruten – wenn es die Hochwas-
ser im Rhein zulassen. Dieses Jahr 
war dies nicht der Fall: Mehrere 
Hochwasser haben entweder die Ge-
lege zerstört oder die Jungvögel er-
tränkt. Es konnten keine Jungvögel 
nachgewiesen werden, auch ausser-
halb des Rheins wurden keine ge-
funden. Das Jahr 2020 hingegen ver-
lief optimal, häufig mit zwei erfolg-
reichen Bruten. Eine grosse Gefahr 

für die Bruten bilden Graureiher 
und vor allem die Rabenvögel, die 
oft in grosser Zahl auf den Kiesbän-
ken zu sehen sind. Die Brutprozesse 

auf den Kiesinseln des Rheins sind 
anfällig für Störungen: Beachpartys, 
insbesondere während der Lock-
down-Zeiten, leinenlose Hunde, Er-
holungssuchende und so weiter.
Eine weitere grosse Gefahr stellen 
oft eindrückliche Änderungen der 
Wasserhöhe im Verlaufe des Tages 
dar: Es ist der Schwall und Sunk, 
der entsteht durch das Ablassen von 
grossen Wassermengen in den Was-
serkraftwerken rheinaufwärts. Die-
se mehr oder weniger regelmässi-
gen Abflussschwankungen sind ein 
Resultat der nachfragebasierten 
Stromproduktion. Ist die Nachfrage 
nach Strom hoch, werden grosse 
Wassermengen turbiniert und ins 
Gewässer zurückgegeben, was dort 
zu einem Abf lussmaximum führt 
(Schwall). In Kombination mit Hoch-
wasser kann der Schwall im ent-
scheidenden Moment den Bruter-
folg gefährden. In der Schnelle ist 
dieses Phänomen nicht wahrnehm-
bar, da es mehrere Stunden dauert. 
Sunk und Schwall stellen ein gros-
ses Problem dar für Kleinlebewe-
sen, Fische und Limikolen wie den 
Flussregenpfeifer. 
Wir wollen doch hoffen, dass diese 
seltene und gefährdete Limikole-
nart im Frühling wieder zu den 
Kiesbänken im Rhein zurückkehrt – 
den Unbilden der Natur und allen 
Störungen zum Trotz.

Die Brutplätze des Flussregenpfeifers in der Schweiz und in Liechtenstein. Auff ällig ist, dass entlang der 
liechtensteinischen Staatsgrenze das grösste zusammenhängende Brutgebiet verläuft. (Illustration: vogelwarte.ch)

Jungvogel im ersten Federkleid; sie sind 
Nestfl üchter und ernähren sich vom ersten 
Tag an selbst. (Foto: Rainer Kühnis)

Sunk (oben; morgens) und Schwall (unten; abends) entsteht, wenn die 
Wasserkraftwerke fl ussaufwärts Wasser ablassen. Die Pegeländerung 
stellt für die Brutvögel eine ernste Gefahr dar. (Archivfotos: alpenrhein.net)
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MINOX BF 8X25
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Extrem Kompakt und 
leicht, diese  Ferngläser 
sind ideale Begleiter, egal 
ob beim Wandern,
Reisen oder beim 
 Beobachten von Tieren 
und Pflanzen in der freien 
Natur. 
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