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Eisvogel brütet kaum noch an Thur und Töss 
 
Nach einem Rekordjahr ist die Anzahl Eisvögel nun um über die Hälfte eingebrochen. Wahrscheinlich 
aus drei Gründen. 
 
 

 
Erst der strenge Winter, dann das Hochwasser: Der Eisvogel, wie hier an der Thur, wurde 2021 nur 
noch selten beobachtet. Verschwunden ist er aber nicht. 
Foto: Matthias Griesser 
 
«Eisvögel weiterhin im Aufwind» titelte der «Landbote» im Februar 2020. Zwischen Gütighausen und 
der Thurmündung zählte der Andelfinger Feldornithologe Matthias Griesser damals zwölf brütende 
Eisvogel-Pärchen, Rekord! Die Dichte war so hoch, dass sich die Vögel entlang der Uferböschungen 
gar um die besten Plätze für ihre Bruthöhlen zankten. Eineinhalb Jahre später fällt die Bilanz wiederum 
ernüchternd aus. «Es war ein schlechtes Jahr für den Eisvogel», sagt Griesser, der die Eisvögel für den 
Kanton regelmässig beobachtet. Entlang der Thur brach die Anzahl Brutpaare um über die Hälfte ein. 
Auch der bekannte Eisvogel-Brutplatz bei der mittleren Au blieb leer, heisst es seitens des Natur- und 
Vogelschutzvereins Winterthur-Seen (NVV). In Wülflingen seien die Vögel nur vereinzelt beobachtet 
worden. 
 
Für den Einbruch der Population gibt es laut Experten vor allem drei Gründe. Der strenge Winter 
erschwerte die Futtersuche. «Die Fische waren weniger aktiv, bewegten sich langsam und tiefer unten 
entlang des Grundes», sagt Griesser. Grosse Elritzen-Schwärme vom Vorjahr, bestätigt auch Stefan 
Wassmer vom NVV, seien wegen des kalten Frühlings ausgeblieben: «Wo es letztes Jahr in Wülflingen  
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noch Tausende hatte, waren die Schwärme diesmal winzig.» Die Brut verhungerte, wahrscheinlich auch 
die Eltern. 
 
 
«Ranger am Anschlag» 
 
Mit dem verregneten Sommer folgte der zweite Schlag. Das Hochwasser im Juli flutete die Bruthöhlen. 
«Und das zum dümmsten Zeitpunkt, mitten in der Ersatz-Brutzeit», sagt Griesser. Die Jungen wurden 
weggespült und ertranken. Und das aufgewirbelte trübe und tiefe Wasser erschwerte den Beutefang 
erneut. Ein dritter Faktor setzte den Eisvögeln diesmal besonders zu: unvorsichtige Besucherinnen und 
Besucher. Dies vor allem im «Corona-Sommer» 2020, als es besonders viele Leute ins Grüne zog, auch 
in die Thurauen. «So etwas», sagt Griesser, «habe ich noch nie erlebt. Die Ranger des Naturzentrums 
waren völlig überfordert.» Immer wieder seien Besucher im Naturschutzgebiet herumgewandert, oft 
auch unwissend. «Manche haben darin sogar wild campiert.» Die Eisvögel fühlen sich gestört und sind 
unter Stress. Sie brechen die Brut ab oder suchen sich einen andern Platz. Auch Füchse können Höhlen 
abgraben. Spuren dafür, sagt Griesser, habe er in diesem Jahr aber keine gefunden. 
 
 
Keine Alarmstimmung 
 
Es gab auch Lichtblicke: Von den vier verbleibenden Eisvogel-Pärchen im Schutzgebiet hatte zwar nur 
ein einziges Paar Nachwuchs, dafür gleich zweimal. Einmal im Juni und einmal im August. Auch entlang 
der Töss wurde im oberen Linsental ein Pärchen gesichtet, das zweimal erfolgreich brütete. Einbrüche 
der Population von bis zu 90 Prozent sind bei Eisvögeln zudem kein Einzelfall. Die Bestände können 
sich rasch erholen. Mit ihren 
teilen lehmigen Uferabschnitten bieten die zwei renaturierten Flüsse Töss und Thur gute 
Voraussetzungen. Und auch die milderen Winter sprechen dafür, dass der Eisvogel bald wieder 
erfolgreich brütet und der Streit um die besten Brutplätze wieder losgehen kann. 
 

 
Lauert entlang der Thur auf Beute: Der Eisvogel mit seinem orange-braunen Brüstchen. 
Foto: Matthias Griesser 
 


