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Brutvorkommen des Flußuferläufers
A ctitis hypoleucos am mittleren Lech zwischen
Augsburg und Landsberg
Von U we Bauer

1. Einleitung
Der Flußuferläufer wird in der Roten Liste der in der Bundesrepublik
Deutschland gefährdeten Vogelarten (Stand 1987) als hochgradig gefähr
det (Kategorie 1 - vom Aussterben bedroht) eingestuft. In der Avifauna
Bavariae w ird von W. W ü st für Südbayern ein Bestand von unter 100 BP
angenommen, wobei auch der Schw erpunkt der Verbreitung in der Bun
desrepublik hier liegt, und zwar im Bereich des Oberlaufs der Alpen
flüsse, vor allem im Isarwinkel beidseits Tölz einschließlich Jachen, für
den H. Z in t l 1976 einen Bestand von 35 Paaren annimmt; hinzu kommen
Loisach, Ammer, Linder und Halblech (nach B e z z e l & L e c h n e r 1978
15 —25 BP), obere Iller m it Nebenflüssen, teilweise auch am oberen Inn
und Lech, bei letzterem m it Fortsetzung auf österreichisches Gebiet.
Aus Nordbayern liegen auch wieder Brutnachweise vor zwischen
1 —3 BP aus den Jahren 1981 —1986 in den Landkreisen Bamberg und
Lichtenfels in Kiesgruben in M ainnähe (N. T h e is s u . G. G l ä t z e r (1987)
Anz. orn. Ges. Bayern 26: 137-139). Der Atlas der Brutvögel Bayerns
1979 —1983 erw ähnt noch Vorkommen an Regnitz, Pegnitz und Rednitz.
Für den m ittleren Lech w ird die Art in 3 Rastern unter der Signatur
„wahrscheinlich b rü tend“ aufgeführt. Dies entspricht jedoch nicht den
wirklichen Gegebenheiten, da der Verfasser seit 1972 hier jährlich B rut
nachweise erbringen konnte.
Dieser Teilbereich des Lechs stellt übrigens die regelmäßige nördlich
ste Brutverbreitung der Alpenpopulation dar.

2. Untersuchungsgebiet
Der Lech fließt auf 35 km Strecke als sommerkalter Alpenfluß zwischen Lands
berg (587 m ü NN) und Augsburg (496 m ü NN - Augsburg-Hochablaß), unterbro
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chen von 6 Staustufen, die eine Länge zwischen ca. 1,5 und 4,5 km auf weisen; le
diglich die ca. 10 km lange Flußstrecke südlich von Augsburg fließt noch ungehin
dert, nur durch Sohlschwellen unterbrochen, ebenso weitere ca. 2 km Lechstrecke
zwischen Landsberg und Kaufering.
1940 wurde die Lechkorrektion abgeschlossen; der Einbau der Staustufen von
1975 bis 1984 ließ in diesem Bereich ein Hybridgewässer entstehen, d. h. der Fluß
verlor weitgehend den Charakter eines Fließgewässers, ohne jedoch alle Eigen
schaften eines stehenden Gewässers zu bekommen.
Das Untersuchungsgebiet w eist noch einen alpinen Niederschlagstyp mit einem
sommerlichen Niederschlagsmaximum im Juli auf (Augsburg: Mai 89, Juni 112,
Juli 116 mm; Landsberg: Mai 113, Juni 141, Juli 154 mm; Niederschlagsmenge:
Augsburg 831 mm/Jahr; Landsberg 1045 mm/Jahr — Bayerndurchschnitt
900 mm/Jahr). 2 0 -3 0 Sommertage/Jahr (Temp. max. über 25°C) sind zu verzeich
nen. Die Wasserqualität hat die Güteklasse II (mäßig belastet), lediglich ein kurzer
Bereich unterhalb Landsberg hat Güteklasse II—III.
Sandig-schluffige und z. T. kiesige Flußablagerungen erstrecken sich beidseits
des Lechbetts in 1 bis 2 km breiten Streifen, sog. graue Kalkauenböden.
Die naturnahe Vegetation wurde auf kiesigem Substrat von der Weiden-Tamarisken-Gesellschaft, auf vorwiegend feinsandigem Untergrund von Grauweiden
gebüsch repräsentiert. Heute finden sich noch im unmittelbaren Flußbettbereich
Grauerlen und aus der Familie der Weiden Purpur-, Lavendel-, Mandel- und
Schwarz-Weide.
Im Uferbereich liegen häufig große Steinblöcke, die von den früheren Uferver
bauungen herrühren, am Uferrand wächst m eist schütteres Röhricht, vorwiegend
Rohrglanzgras, Binsen und Seggen, daneben verschiedene Gräser, selten nur
Schilf. Der Sekundärbewuchs der Staustufenränder und -insein trägt nach einigen
Jahren wieder die ursprüngliche Gebüsch- und Krautflora.

3. Bestandserfassung
Angaben über die B rutverbreitung vor der Lechkorrektion finden sich
auf Seite 603 der Avifauna Bavariae; der Flußuferläufer muß damals ein
häufiger Brutvogel der Lechkiesbänke gewesen sein; nach Abschluß der
Flußbegradigungsarbeiten im Jahre 1933 verm utete A. F is c h e r , daß die
Art nur noch sehr spärlicher Brutvogel am Lech sei.
Meine Aufzeichnungen fallen ebenfalls in einen Zeitraum hinein, w äh
rend dem erneut gewaltige Veränderungen im Flußsystem vorgenommen
wurden: 1975 setzte der Staustufenbau ein, der 1984 m it der Inbetrieb
nahme der 6. Staustufe sein (vorläufiges?) Ende fand. Der Beobachtungs
zeitraum erstreckt sich von 1972 bis 1988; 1975, 1978 und 1981 wurden
keine Erhebungen durchgeführt, ansonsten erfolgte die Erm ittlung der
B rutpaare im Rahmen von Bestandsaufnahm en anderer Lechbrutvögel,
insbesondere von Gänsesäger Mergus merganser und Wasseramsel Cin-
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clus cinclus. Die Kontrollen waren oft nur stichprobenartig; auf die Su
che von Gelegen und Jungvögeln wurde grundsätzlich verzichtet, da die
Population durch Freizeitaktivitäten bereits stark bedrängt wird. So ge
langen durch Zufall auch nur 3 Gelegefunde, aber doch jährlich B rut
nachweise durch Beobachtung von Jungvögeln. Brutpaare wurden durch
ihr Verhalten im Brutrevier und das typische W arnen bei anwesenden
Jungen (Warnrufe, Umfliegen des Beobachters, Anfliegen und Auf enthalt
auf Warten, wie Steine, Stämme und Strauchspitzen) als solche ausge
macht.
Der Anteil übersommernder N ichtbrüter, wie dies in der L iteratur er
w ähnt wird, blieb unklar. Auffallend ist jedoch, daß regelmäßige R ast
biotope zur Zugzeit, auch in der Umgebung, während der eigentlichen
Brutzeit keine oder nur selten Flußuferläufer beherbergten. Es ist daher
eher wahrscheinlich, daß Einzelvögel (jährlich durchschnittlich unter
10 Ex.) zur Brutreserve gehörten oder noch nicht brutreife Exemplare
waren.
1972 und 1973 schätzte ich den B rutbestand auf 4 Paare, was als U nter
grenze aufzufassen ist.
1974 ergaben sich Hinweise für 4 - 6 Bp.
Etwa in der gleichen Größenordnung lag der Bestand 1975 bei nicht
vollständiger Erfassung; zu diesem Z eitpunkt wurde m it dem Bau der
1. Staustufe begonnen, und es ist bemerkenswert, daß sich im Ausbagge
rungsbereich der Staustufe 18 bei Kaufering bereits ein Paar angesiedelt
hatte.
1976 waren es ca. 6 Bp., davon zum indest 3 Paare mit Bruterfolg.
1977 ergaben die Erhebungen 6 -8 Bp.; eine Staustufe w ar fertigge
stellt.
1979 stellte ich m indestens 7 Bp. fest; zwei Staustufen (Nr. 18 bei K au
fering und 23 bei Merching) waren in Betrieb, zwei weitere (19 und 20
ober- bzw. unterhalb der Lechbrücke von Schwabstadl, etwa in Höhe von
Klosterlechfeld) befanden sich im Ausbau. Auch jetzt brüteten Uferläufer
im Staustufenbereich.
1980 w ar die Erfassung besonders im südlichen Untersuchungsgebiet
unvollständig, doch kamen immerhin 4 Paare mit Jungenhin- und -nachweisen zur Feststellung.
1982 wurde das Maximum m it 8 bis 12 Bp. erreicht; 4 Staustufen waren
in Betrieb, 2 weitere im Ausbau. Die freigemachten Stellen boten gute
Brutmöglichkeiten, die von der Art verm ehrt genutzt werden konnten.
1983 ergaben Stichproben Hinweise für 6 -8 Paare.
1984 wurde vorwiegend im Staustufenbereich kartiert; 4 -5 Bp. waren
hier nachweisbar; im Fließstreckenbereich zumindest 1 weiteres Bp.
1985 waren 6 -8 Paare anwesend m it folgender Verteilung:
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ca. 3 Bp. Stau 21 bei Prittriching,
1 -2 Bp. Stau 22 bei Unterbergen,
je 1 Bp. Stau 19 und 20 (Höhe Klosterlechfeld),
verm utlich je 1 Bp. unterhalb der Staustufen 18 (bei Kaufering) und 23
(Merching), also im Bereich der Fließstrecken.
1986 waren m it Sicherheit 4 Paare anwesend, wahrscheinlich lag die
Gesamtzahl jedoch bei 7 Paaren.
1987 w ar die Erfassung unvollständig; zum indest 3 Bp. wurden jedoch
registriert.
1988 wurden 5 sichere Brutpaare nachgewiesen, davon 4 m it B ruter
folg, weitere 2 -3 Paare sind jedoch durchaus anzunehmen, so daß die Ge
sam tzahl bei 7 -8 Paaren gelegen haben kann.

4. Brutbiotop
Vor dem Staustufenbau lagen die Brutreviere auf Inseln, vorwiegend
Halbinseln, und auf durch Hochwasser freigespülten, oft nur wenige Me
ter breiten Uferstreifen von sandigem, insbesondere aber kiesigem U nter
grund mit nur spärlichem Bewuchs von Weiden, stellenweise Grauerle,
und lockerer K raut- und Röhrichtschicht, die in mehr oder weniger ge
schlossene Grasbestände übergehen konnten oder direkt am dichten Au
enwald endeten.
In der Regel fanden sich große Steine der früheren Uferverbauung oder
natürliche Felsabbrüche im Randbereich, die gerne als W arten benutzt
wurden. Häufig lagen die Brutreviere unterhalb von Stützschwellen des
Lechs.
Da regelmäßig Hochwasser über diese Bereiche gingen, w ar gewährlei
stet, daß kein zu üppiger Bewuchs aufkommen konnte und vor allem ve
getationsfreie Ufersäume zur Nahrungsaufnahm e verblieben.
Bereits zu diesem Z eitpunkt befand sich jedoch ein allj ährlich besetzter
B rutplatz auf einer natürlichen Insel m itten im Lech, deren südliche
Spitze durch Ausholzung im Rahmen von Freihaltungsm aßnahm en un
terhalb einer Hochspannungsleitung gestaltet wurde. Hier brütet die Art
nahezu jährlich auch noch heute.
Nach Fertigstellung der Staustufen, aber auch w ährend des Ausbaus,
brüten Flußuferläufer vorwiegend auf künstlich geschaffenen Inseln, die
besonders im Anfangsstadium den früheren Brutbiotopen ähneln.
Die Bereiche zwischen den einzelnen Staustufen sind als Brutplätze
nur noch bedingt tauglich, da durch höheren W asserstand, dam it Verlust
von Flachstellen, starken Bewuchs und teilweise m assierter Anwesenheit
von Anglern suboptimale Biotope entstanden.
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Abb. 1
B ru tp latz auf der Insel im L echstau 21, der infolge stark en Bewuchses aufgegeben
w urde. —F orm er breeding place o fth e C om m on Sandpiper on an island in the Lech
im poundm ent no. 21, w hich has been deserted due to the developm ent o fth e Vegeta
tion cover. Fotos 1—4: U. B a u e r .

Abb. 2
T ypischer B ru tp latz auf einer Insel u n terh a lb des L echstaus 21 (Pittriching). —
Typical breeding place o f the Com m on Sandpiper on an Lech island.
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Wenn jedoch Erdbewegungen durchgeführt werden, z. B. im Rahmen
von Ausbesserungen der Uferverbauung oder Anlage von Leitungen im
Boden, werden diese offenen Stellen sofort angenommen, sofern sie genü
gend breit sind und Anschluß an den Fluß haben.
U nterhalb der Staustufe 23 bei Merching sind die Verhältnisse wie vor
dem Staustufenbau, hier brüten jährlich 1 —2 Paare in denselben Bioto
pen wie 1972/73, trotz Zunahme des Erholungsbetriebes; allerdings
wurde der nördlichste B rutplatz oberhalb des Hochablasses bei Augsburg
(ca. Flußkilom eter 49) letztmals 1980 erfolgreich besiedelt, da hier der
Druck vor allem durch Badegäste zu stark wurde. Der nördlichste B rut
platz befindet sich z. Zt. in Höhe der Ortschaft Kissing bei Flußkilometer
54,4. In den Fließstrecken zwischen Landsberg und Kaufering ist durch
Rückstau bzw. höheren W asserstand und dam it Ü berflutung flacher
Uferstreifen ebenfalls eine Biotopverschlechterung eingetreten, so daß
regelmäßiges Brüten z. Zt. nicht anzunehmen ist.
Im Bereich der Staustufeninseln stellen sich jedoch starke Verbuschung, V erkrautung und geschlossene G rasnarbe ein, so daß diese Inseln
geräum t werden; das geschieht spätestens, wenn auch ein schmaler freier
Uferstreifen von wenigen Zentim etern nicht mehr vorhanden ist und
kleine Freiflächen auf den Inseln selbst Bewuchs aufweisen. Insgesamt
erweist sich jedoch die Art als sehr tolerant gegenüber Verkrautung und
Verbuschung und brü tet auch dann noch einige Jahre lang, nachdem z. B.
der Flußregenpfeifer Charadrius dubius das Gebiet längst geräum t hat.
Einige Beispiele sollen dies veranschaulichen.
Die Staustufe 20 wurde 1980 in Betrieb genommen; im östlichen oberen Stau
wurzelbereich war eine künstliche, langgestreckte Insel zumindest von 1982 bis
1985 jährlich besetzt, nach fünf Jahren waren aber Verbuschung und Verkrautung
so stark, daß selbst die Ufer dicht bewachsen waren; ab 1986 blieb die Insel ver
waist; im Westteil des Staus wurde 1988 nur dort ein Brutpaar festgestellt, wo 1986
manuell in einem Arbeitseinsatz freie Bereiche im M ittel- und Uferbereich einer In
sel hergestellt wurden. Der Flußregenpfeifer brütete auf diesem Stau letztmals
1982.
Der 1983 in Betrieb genommene Stau 22 wurde 1988 ebenfalls nach fünf Jahren
nur noch dort in einem Paar besiedelt, wo im Winter zuvor Freistellen geschaffen
wurden. Der Flußregenpfeifer verschwand 1985, brütete allerdings bis 1987 auf
einer künstlichen Kiesinsel mit Folie.
Am Stau 19, seit 1981 in Betrieb, war das Brutvorkommen auf einer Insel 1988,
möglicherweise bereits 1987, erloschen; der Flußregenpfeifer hielt sich bis 1982.
Auf der Staustufe 21, ständig geflutet ab 1984, hielt sich ein jährlicher Bestand
von 3 - 4 Paaren von Anfang an, um 1988 auf höchstens 1 Paar abzufallen; lediglich
unterhalb der Staumauer brütete 1 Paar noch erfolgreich, da hier auf Kiesinseln
noch ausreichend freie Flächen vorhanden waren, die vom Flußregenpfeifer letzt
mals 1987 besiedelt wurden.
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Abb. 3
B rutplatz im Fließbereich zw ischen L echstau 23 u n d A ugsburg. — Breeding place
o fth e Com m on Sandpiper on a free flow in g riv er section near Augsburg.

Abb. 4
E in anderer B ru tp latz im selben L ech ab sch n itt w ie Abb. 3. — A n oth er breeding
place o fth e Com m on Sandpiper on the riv er Lech near Augsburg.
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W ährend also starker Pflanzenbewuchs zur Aufgabe von Brutplätzen
führt, ist offenbar fehlender Bewuchs ebenfalls ein Grund, einen Biotop
nicht zu besiedeln. So fällt auf, daß die nördlich von Augsburg gelegene,
16 km lange Lechstrecke zwischen Gersthofen und Meitingen, die ausge
dehnte Kiesbänke m it einem optimalen Flußregenpfeiferbrutbestand
aufweist, nie besiedelt wurde, obwohl Uferläufer regelmäßig durchziehen
und z. T. auch länger verweilen. Der spärliche Bewuchs und das weitge
hende Fehlen von Gebüsch auf den Kiesbänken dürfte die Ursache dafür
sein, daß es nicht zur Brutansiedlung kommt.
Ein gewisser Brutverdacht besteht jedoch für manche Jahre auf der
Wolfszahnau am nördlichen Ende von Augsburg (z. B. 1986) und 1987 und
1988 für den neu errichteten W ertachstau bei Inningen/Bobingen. Diese
Biotope ähneln jedoch denjenigen des Untersuchungsgebietes.

5. B rutzeitdaten
3 zufällig gefundene Gelege enthielten:
1 5 . 5 . - 4 Eier
16.5.
- 4 Eier
22.5. - 2 Eier
In allen Fällen verließ der Vogel das Nest, nachdem ich mich diesem bis
auf 1—2 m genähert hatte.
G. S t e i n b a c h e r erw ähnt in der 3. Fortsetzung der Beiträge zu einer Ar
tenliste der Vogelwelt des Bayerischen Regierungsbezirkes Schwaben
(1977) noch 2 weitere Gelegedaten vom Lech:
17.5. - Nestfund
2.6. - 4 Eier
Insgesamt gelangen zwischen dem 22. Mai und 1. August 33 Nachweise
für anwesende Jungvögel, davon 13mal durch Sichtbeobachtung der Jun
gen, 20mal durch das eindeutige Verhalten der Altvögel.
Protokollauszüge:
30.5. - mindestens 2 iuv., offenbar noch nicht flügge
5.6. — 1 iuv., knapp 2 Wochen alt
8.6. — 2 iuv., zwischen 1—2 Wochen
1 3 . 6 . - 1 iuv., zwischen 2 - 3 Wochen
21.6.
- 1 iuv., zwischen 2 - 3 Wochen
22.6. - 2 flügge iuv.
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22.6. - 1 iuv., flügge
30.6. - 1 flügger iuv.
6.7. - 2 flügge iuv.
14.7. - 1 gerade flügger iuv.
23.7. - 1 iuv., noch nicht ganz flügge
23.7. - 2 flügge iuv.

6. Maßnahmen zur Bestandserhaltung
Der zunehmende Bewuchs auf den Inseln der Staustufen wird zu einem
Erlöschen des Brutvorkommens führen. Die Funktion der früheren Hoch
wässer muß durch regelmäßige Arbeitseinsätze mit Entfernung von über
mäßigem Bewuchs ersetzt werden.
Dies geschieht bisher jährlich durch Pflegeeinsätze der Kreisgruppe
Augsburg im Landesbund für Vogelschutz in Bayern. Die freigemachten
Stellen erfüllen etwa 2 Jahre die gewünschte Funktion. Daher werden in
letzter Zeit nach dem Freimachen Folien ausgelegt und m it Kies be
schichtet. Auf die Dauer muß jedoch dieses sehr aufwendige Verfahren
durch Maschinenarbeit ergänzt bzw. ersetzt werden, d. h. m it Raupe oder
Bagger sollten alle 3—4 Jahre auf Teilen der Inseln Erdbewegungen
durchgeführt werden. Mit dem Landesam t für W asserwirtschaft in Mün
chen und dem K raftwerksbetreiber, der BAWAG, wurde vereinbart, daß
im Rahmen der U nterhaltungsm aßnahm en an den Staustufen jährlich al
ternierend auf Inseln durch Maschineneinsatz freie Kiesflächen geschaf
fen werden; der erste Einsatz wurde bereits im Dezember 1988 an der
Staustufe 21 durchgeführt.
Einen weiteren Störfaktor stellt die Angelfischerei dar, wenn zur B rut
zeit von den Inseln und vom Boot aus geangelt wird. In der Landschafts
schutzgebietsverordnung Lechtal-N ord wurde zwar ein zeitweises Betre
tungsverbot der Inseln ausgesprochen, jedoch wurde die Angelfischerei
ausgespart. Eine zeitliche und örtliche Beschränkung der Angelfischerei
in diesen empfindlichen Bereichen ist jedoch unbedingt erforderlich.
Wenn diese beiden genannten Bedingungen (regelmäßiges Freimachen
der Inseln und zeitlich begrenztes Betretungsverbot der Brutinseln) er
füllt werden, ist m it einem Fortbestehen dieser bemerkenswerten Fluß
uferläuferpopulation zu rechnen.
Auch an anderen B rutplätzen in Bayern sollten ähnliche flankierende
Hilfsmaßnahmen und Bestandserhebungen durchgeführt werden. Ver
fasser stellt sich vor, daß sich ähnliche Arbeitskreise bilden, wie dies z. B.
beim Gänsesägerschutzprogramm verw irklicht wurde. Um entspre
chende K ontaktaufnahm e wird gebeten.
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Zusammenfassung
Am mittleren Lech zwischen Augsburg und Landsberg befindet sich ein bedeu
tendes kleines Brutgebiet des Flußuferläufers, dessen Entwicklung im Zusammen
hang mit dem Staustufenbau beschrieben wird. Nur durch aufwendige Arbeitsein
sätze ist es möglich, das Aufkommen von zu dichter Vegetation zu verhindern und
damit die Eignung der Inseln und Kiesbänke als Brutplätze zu gewährleisten. Das
wird in Zukunft nur mechanisch zu bewerkstelligen sein.

Summary
B r e e d in g o f th e C o m m o n S a n d p ip e r A ctitis hypoleucos on th e M id d le
R e a c h e s o f th e R iv e r L e c h , B a v a r ia
The Common Sandpiper still holds a small but important local breeding population on the middle reaches of the Bavarian river Lech near the town of Augsburg,
the development of which is described in connection w ith the construction of hydroelectric power plants on the river. Extensive field work is necessary to prevent
Vegetation to build up too densely on the breeding places which would diminish
their suitability for nesting. A mechanical treatment of islands and gravel bars w ill
be necessary in future to keep this little population alive.
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