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 bestandserfassung von eisvogel 
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ORNiTHOLOGie – NaTuRScHuTZ

eisvogel und Zwergtaucher, zwei Vogelarten die als wintergäste und Brutvögel 
regelmäßig im europaschutzgebiet traun-donau-auen anzutreffen sind. da man 
bei diesen beiden arten immer nur von einer Brutbestandsschätzung ausging, 
wurde dies zum anlass genommen, den Brutbestand dieser beiden arten einmal 
genauer festzustellen. im frühjahr 2011 wurde somit eine kartierung besonders 
an potentiellen eisvogel- und Zwergtaucher-gewässern im schutzgebiet durch-
geführt. erhebungen fanden vor allem am großen und kleinen weikerlsee statt, 
weiters am mitterwasser ab dem großen weikerlsee bis zur Zufahrtsbrücke zu den 
auseen sowie beim förgen-altarm. an der traun ab der wehranlage kleinmünchen 
(stadt- und schutzgebietsgrenze) bis zur ebelsbergerbrücke. weiters die tümpel 
entlang des rechten traunufers vor ebelsberg. an der krems ab der autobahn 
a7 bis zur mündung in die traun (abb. 1). kleinere gewässer wie auwaldtümpel 
und der tagerbach wurden nur zweimal begangen.

untersuchungsgebiet

traun-donau-auen bei linz

am südöstlichen Stadtrand der Lan-
deshauptstadt Linz erstreckt sich ent-
lang des rechten und linken Traunu-

fers sowie am rechten Donauufer das 
europaschutzgebiet Traun-Donau-
auen. Reste ehemals ausgedehnter 
auwälder, die zu den hochwertigsten 
Lebensräumen im Linzer Großraum 
gezählt werden (Schwarz 2004, Len-
gLachner u. Schanda 2005, weiSSmair 
2007, LaiSter 2008). infolge von 
Kraftwerksbauten ging die natürliche 
Flussdynamik weitgehend verloren; 
lediglich im bereich der Kremsmün-
dung bei ebelsberg ist die Dynamik 
eines Tieflandflusses mit Uferanrissen 
und Schotterbänken noch sichtbar. 
Die meisten Waldflächen in diesen 
bereichen sind stark genutzte Hy-
bridpappelforste; in den Traunauen 
herrschen allerdings noch eschen und 
weiden vor. viele der Gewässer in der 
au sind anthropogenen ursprungs – 
die beiden weikerlseen entstanden 
durch Nassbaggerung, weiters wur-
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bedanken möchte ich mich bei 
Gerhard Schaf fer, der mir seine 
hervorragenden bilder von eisvogel 
und Zwergtaucher zur verfügung 
gestellt hat.

abb. 1: untersuchte Gewässer in den Donauauen, Großer und Kleiner weikerlsee, Mitterwasser, Tagerbach und auwaldtümpel sowie 
in den Traunauen, Traunfluss und Krems innerhalb des Schutzgebietes.
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den die sogenannten „Saumgänge“ 
– zum Teil heute noch existierende 
Wasserabflussgräben – frühzeitig zu 
Mühlbächen umfunktioniert. einer 
dieser erhalten gebliebener Gräben ist 
das Mitterwasser, das mit seinen Röh-
richten und seiner uferbegleitenden 
vegetation nicht nur als landschafts-
prägendes element, sondern auch für 
die vogelwelt von bedeutung ist. Die 

auen sind Lebensraum einer vielzahl 
bedrohter und seltener vogelarten, so 
kommen nicht weniger als 35 arten, 
die im anhang i der eu-vogelschutz-
richtlinie angegeben sind, als brutvö-
gel, Durchzieher und wintergäste hier 
vor. besonders im winter stellen die 
augewässer einen wichtigen Überwin-
terungs- und Durchzugsraum für viele 
wasservögel dar. an Feuchtbiotope 

gebundene arten wie eisvogel, Zwerg- 
und Haubentaucher, Gänsesäger, Rei-
herente, Stockente, Höckerschwan, 
Rohrammer und Teichrohrsänger sind 
als brutvögel zu nennen. Typische 
auwaldarten wie Pirol, Kuckuck, 
Gelbspötter, Schwanzmeise sind oft 
in großer Dichte anwesend, weiters 
konnten sechs Spechtarten nach-
gewiesen werden: buntspecht, Mit-
telspecht, Kleinspecht, Grünspecht, 
Grauspecht und Schwarzspecht 
(Weissmair u. rubenSer 2009). So 
wurden im europaschutzgebiet 
Traun-Donau-auen bereits über 173 
vogelarten nachgewiesen. besonders 
durch den hohen Anteil an Wasserflä-
chen von Seen und Fliessgewässern 
stellen diese augebiete für wasser- 
und wassergebundene vogelarten 
einen herausragenden Lebensraum 
dar. vor allem der Große und Kleine 
weikerlsee und das Mitterwasser sind 
wegen ihrer naturnahen ufer- und 
Wasserpflanzenbestände bevorzugte 
brut- und Nahrungsgewässer.

methode

Zur bestandserhebung dieser beiden 
gewässergebundenen arten wurde die 
Revierkartierung (bibby u. a. 1995) 
angewandt. bei der Kartierung wur-

abb. 3: verteilung der brutplätze bzw. Reviere von eisvogel (gelbe Punkte) und Zwergtaucher (rote Punkte).

abb. 2: ansitzwarten am oder im Gewässer sind für eisvögel als Stoßtaucher besonders 
wichtig.          Foto: G. Schaf fer
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den die Gewässer das ufer entlang 
abgegangen und von gut einsehbaren 
Stellen aus beobachtet. Die gesamte 
uferlänge betrug etwa 19 Kilometer. 
alle eisvogel- und Zwergtaucher-
Sichtungen oder Rufe wurden in ein 
Orthofoto und einen vergrößerten 
Kartenausschnitt punktgenau ein-
getragen. jede beobachtung von 
einzelvögeln, Paaren sowie rufende 
individuen und Paare wurden einem 
Revier zugeordnet. Die erhebung 
wurde Mitte april begonnen und 
Mitte august mit der Zählung von 
Zwergtaucher-jungvögeln in den zuvor 
festgestellten Revieren abgeschlos-
sen. beim eisvogel wurden die bruten 
durch Futter tragende altvögel bestä-
tigt, die anzahl von jungvögeln konnte 
aus Zeitmangel nicht erbracht werden. 
es fanden 18 begehungen hauptsäch-
lich in den vormittagsstunden, einige 
auch an Nachmittagen statt. während 
der brutzeit und im Sommer halten 
sich Zwergtaucher sehr versteckt in 
der vegetation des Seichtwassers auf 

und sind daher schwer zu erfassen. 
Revierverdächtige Stellen mussten 
daher öfter aufgesucht werden, um 
Klarheit zu erlangen.

eisvogel

Die Familie der eisvögel (alcedini-
dae) ist vor allem in den Tropen der 
alten und Neuen welt beheimatet. 
als einziger vertreter der Familie ist 
der eisvogel auch in der gemäßigten 
Klimazone europas lückenhaft von der 
Tiefebene bis in die Mittelgebirgsla-
gen als brutvogel verbreitet. Kenn-
zeichnend für den eisvogel (Alcedo 
atthis) sind sein verhältnismäßig gro-
ßer Kopf und sein langer, dolchartiger 
Schnabel im Gegensatz zu seinem 
eher kleinen gedrungenen Körper. 
Männchen haben einen schwarzen 
Schnabel, weibchen eine orangerote 
unterschnabelbasis, die winzigen 
Füße sind bei beiden altvögeln rot, 
bei den jungvögeln hingegen dunkel. 

besonders auffällig ist das farben-
prächtige Gefieder des Eisvogels. Von 
einer warte am wasser lauernd oder 
über dem wasser rüttelnd macht er 
seine beute – kleine Fische – aus 
und fängt sie stoßtauchend (abb. 
2). Typisch für den eisvogel ist sein 
schneller Flug dicht über dem wasser 
und sein kurzer, markanter Ruf. eis-
vögel brüten in ufersteilwänden von 
langsam fließenden oder stehenden 
Gewässern, in die sie bis zu einem 
Meter lange Röhren graben, die nach 
hinten leicht ansteigen und in einem 
brutkessel enden. eisvögel brüten 
zwei- bis dreimal jährlich. Das Gelege 
besteht aus jeweils 5-7 eiern.   

ergebnisse

eisvögel kann man das ganze jahr 
über an den Gewässern im Schutz-
gebiet antreffen. brutplätze sind, 
ausgenommen an der Krems, kaum 
vorhanden. So wurden nur vier brut-
reviere festgestellt (abb. 3). Zwei an 
der Krems (abb. 4 und 5) und zwei 
am Mitterwasser (abb. 6). Speziell 
der untersuchte abschnitt der Krems 
würde sich als eisvogellebensraum 
besonders eignen, da hier durch die 
immer wieder auftretenden Hochwäs-
ser Steilufer geschaffen werden, in 
die sie brutröhren graben könnten. 
weiters gibt es viele Tümpel und 
Seichtwasserflächen, in denen Klein-
fische ausreichend Nahrung bieten 
(siehe auch abb. 7). Leider stellte sich 
heraus, dass gerade dieser abschnitt 
von erholung Suchenden, Sonnen-
hungrigen und anderen Freizeitnut-
zern regelmäßig aufgesucht wird, wo-
durch erhebliche Störung verursacht 
wird. an den ufern des Mitterwassers 
befinden sich kaum Steilufer zur 
anlage von brutröhren, da hier keine 
Hochwässer mehr auftreten und somit 
keine Steilufer mehr entstehen! Die 
ufer sind, ausgenommen von einigen 
wenigen bereichen, wo sich aktuell 
die Brutplätze befinden, meist flach 
und mit üppigem Kraut und Gebüsch 
überwachsen.

gefährdung

als limitierender Faktor besonders 
an der Krems sind Störungen durch 
Freizeitnutzer anzusehen. am Mitter-
wasser besteht ein großer Mangel an 
Steilufern.

Zwergtaucher

Der Zwergtaucher (Tachybaptus rufi-
collis) ist eine art aus der Familie der 
Lappentaucher, dessen brutgebiet 

abb. 4: brutplatz an der Krems. Hier schafft die Dynamik des wasser noch Steilufer und 
durch die verfrachtung von Kies Tümpel und Kiesbänke.               Foto: H. Rubenser

Abb. 5: Der Kremsfluss mit seinen vielen Steilufern.               Foto: H. Rubenser
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sich über das gesamte mittlere und 
südliche eurasien, afrika und Mada-
gaskar erstreckt. in europa ist diese 
verbreitete art der kleinste vertreter 
der Familie und durchaus häufig. 
in österreich wird der bestand auf 
1500-1800 brutpaare, in Oberöster-
reich auf 60-70 brutpaare geschätzt 

(aubrecht 2003). Zwergtaucher 
haben eine Körperlänge von 25 bis 
29 cm und eine Flügelspannweite 
von 40 bis 45 cm. Die Gestalt ist 
sehr variabel; in ruhiger Schwimm-
stellung wirkt er meist rundlich, bei 
beunruhigung streckt er den Hals, 
der Rücken ragt flach aus dem Was-

ser oder verschwindet fast ganz. ein 
Geschlechtsunterschied anhand der 
Gefiederfärbung ist nicht feststellbar, 
Männchen sind jedoch etwas größer. 
im Prachtkleid ist die Körperoberseite 
schwarzbraun. Oberhals und Oberkopf 
sind schwarz. Die Kehle, die wangen, 
die Halsseite und der unterhals sind 

abb. 8: Zwergtaucher im Prachtkleid.             Foto: G. Schaf fer

abb. 7: Die Traun sowie die ufernahen Flachwassertümpel bei 
ebelsberg sind bevorzugte Nahrungsreviere des eisvogels. 

Foto: H. Rubenser
abb. 6: eines der wenigen, seit jahren von eisvögeln als brutplatz 
genutztes Steilufer am Mitterwasser.            Foto: H. Rubenser

abb. 9: bevorzugtes bruthabitat des Zwergtauchers im Mitterwas-
ser bei der Förgenmündung.             Foto: H. Rubenser

abb. 10: Zwergtaucher auf dem Nest.                    Foto: G. Schaf fer
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rotbraun. auffällig sind die grünlich-
gelben Schnabelwinkel (abb. 8). im 
Ruhekleid sind Zwergtaucher sehr un-
auffällig gefärbt. Die Körperoberseite 
ist dunkelbraun, das Gesicht weißlich, 
unterhals und brust sind hellbraun. 
Die Körperunterseite ist weiß. Frisch 
geschlüpfte Nestlinge sind an Nacken 
und Hinterhals schwärzlich-braun 
(siehe Poster). Dunenjunge weisen 
eine helle Streifenzeichnung im Ge-
sicht auf.

ergebnisse 

Die bestandserfassung beim Zwerg-
taucher gestaltete sich schwierig, da 
Zwergtaucher insbesondere während 
der brutzeit ein sehr verstecktes 
Leben führen. Dennoch konnten 
neun Reviere (brutpaare) festge-
stellt werden, von denen fünf Paare 
erfolgreich gebrütet und fünfzehn 
junge aufgezogen haben (abb. 3). 
„Nichtbrüter“ oder Paare die keine 
jungen hatten, fanden sich am be-
ginn des Mitterwassers am Großen 
und Kleinen weikerlsee. Hier könnten 
die regelmäßigen Störungen durch 
Freizeitnutzer und angler ein brü-
ten verhindert haben. Zur brutzeit 
bevorzugen Zwergtaucher vegeta-
tionsreiche Flachwasserbereiche, 
die gute versteckmöglichkeiten und 
ein reichliches Nahrungsangebot an 
jungfischen, insekten und aqua-
tischen wirbellosen aufweisen. Diese 
Habitatansprüche finden Zwerg-
taucher vor allem im Mitterwasser, 

bevorzugt im bereich angerhaufen 
und speziell im Gewässerabschnitt 
Schweigau ab der Überfahrt bis zur 
brücke bei den auseen, wo sich auch 
die Reviere und brutplätze verdichten 
(abb. 9). Die in diesem bereich vor-
gefundenen Schwimmnester waren 
aus Pflanzenteilen aufgeschichtet 
und an Schilfstängeln oder anderen 
Wasserpflanzen befestigt (Abb. 10). 
Die Nester befanden sich entweder 
im Randbereich von Röhricht oder in 
der dichten verlandungsvegetation, 
gut versteckt. 

gefährdung und schutzmaßnahmen

Zwergtaucher sind zur brutzeit sehr 
störungsanfällig und daher auf ruhige 
Gewässer angewiesen. Da an Gewäs-
sern im Schutzgebiet das Fischen vom 
ufer aus erlaubt ist, werden durch 
angler, aber auch durch sonstige 
Freizeitnutzer erhebliche Störungen 
verursacht, weil die uferbereiche 
und Schilfgürtel an den Seen und 
am Mitterwasser regelmäßig aufge-
sucht werden (abb. 11). Zum Schutz 
sollten Zonen ausgewiesen werden, in 
denen zur brutzeit von anfang april 
bis ende juli menschliche aktivitäten 
unterbleiben müssen.
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abb. 11: angler richten sich sogar im Schilf-
gürtel am Mitterwasser häuslich ein und 
verursachen damit erhebliche Störungen.

Foto: H. Rubenser

BuchtiPPs

vOGeLKuNDe

Rita kiLzer, Georg wiLLi, Gerold kiLzer: 
atlas der Brutvögel Vorarlbergs

443 Seiten, Preis: E 37,–; Hohenems, 
wien: bucher verlag, 2011; iSbN 978-
3-902679-34-5; bestellung: mail@
birdlife-vorarlberg.at
.........................................................

Nachdem der erste „atlas der brutvögel 
vorarlbergs“ beinahe 20 jahre alt ist, hat 
birdLife vorarlberg mit unterstützung 
der inatura – erlebnis Naturschau GmbH 
einen aktuellen zweiten brutvogelatlas 
fertig gestellt. Dabei wurde versucht, den 
gewachsenen fachlichen ansprüchen zu 
folgen und das buch mit Farbfotos und 
-grafiken ansprechend zu gestalten.

Für die 157 nachgewiesenen brutvogel-
arten werden verbreitung, Lebensraum 
und bestandsentwicklung beschrieben, 
ebenso Gefährdung und Schutz. Neu 
sind ergebnisse, die aus der Methode der 
Revierkartierung resultieren, z. b. Höhen-
verbreitungs- und Phänologiediagramme 
sowie vergleiche mit den ergebnissen des 
atlas von 1991.

(info inatura)

werner david: lebensraum totholz. gestal-
tung und Naturschutz im garten

180 Seiten, Preis: E 14,-; Darmstadt: pala-
verlag 2010; iSbN 978-3-89566-270-6
.........................................................

Falsch verstandenes Ordnungsdenken 
und angst vor Schädlingen führen dazu, 
dass abgestorbene bäume und Äste 
zunehmend aus unseren wäldern und 
Gärten entfernt werden. Dabei ist Totholz 
mehr als nur abgestorbenes Holz – es ist 
einer der wertvollsten und artenreichsten 
Lebensräume überhaupt.

werner David entkräftet die weit verbrei-
teten vorurteile gegenüber Totholz und er-
klärt dessen bedeutung im ökosystem. Mit 
leicht umsetzbaren ideen zeigt er, wie sich 
auch der Garten mit Totholz lebendig und 
kreativ gestalten lässt. Die Möglichkeiten 
reichen von Totholzzäunen, Käferbeeten 
mit Pflanzentipps und Totholzpyramiden 
bis zu Kopfweiden, Nisthilfen für wildbie-
nen und Hackschnitzelwegen.

Lebendig und voll ansteckender begeiste-
rung stellt werner David darüber hinaus die 
faszinierende Vielfalt der Tiere, Pflanzen 
und Pilze im Totholz vor. Dieses buch ist 
ein Plädoyer für mehr wildnis im Garten, 
es macht Mut, eingefahrene Pfade zu 
verlassen und Neues zu wagen – gerade 
auch im Garten.

(verlags-info)

GaRTeN
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