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Der Kiebitz gilt in ländlichen Gegen-
den auch heute noch als Frühlingsbo-
te. Aber seine Bestände gehen rapide 
zurück. Fast hätte er in der Schweiz 
keine Lebensräume mehr gefunden. 
Doch Förderprojekte verhelfen dem 
eleganten Watvogel zu neuem Auf-
schwung.

Als eine der ersten Vogelarten kehrt der Kiebitz 
bereits im Februar und März aus dem Winter-
quartier ins Brutgebiet zurück. Noch ist hier der 
Schnee nicht überall geschmolzen, schon ertönt 
über den Feldern der zweisilbige Ruf „Kiwitt, Ki-
witt“, von dem sich der deutsche Namen des Kie-
bitzes ableitet. Noch auffälliger ist der akrobati-
sche Balzflug, mit dem der Kiebitz das Brutrevier 
absteckt. Dabei fliegen die Männchen nach einer 
bodennahen Strecke steil auf. Dann folgt ein kur-
zer Geradeausflug in mittlerer Höhe mit einem 
höchst spektakulären Absturz, Trudeln um die 
eigene Achse und Überschläge inbegriffen. Krö-
nung der Flugshow ist ein Beinahe-Aufprall am 
Boden, der erst im letzten Moment abgefangen 
wird. Die Balz setzt sich am Boden fort: Mit leicht 
angehobenen Flügeln umtänzelt das Männchen 
seine erwählte Partnerin.

EIN BODENSTÄNDIGER VOGEL
Der Kiebitz lebt in offenen Landschaften. Er be-
vorzugt vegetationslose oder kurzrasige Flächen, 
oft in der Nähe von Wasser. Feuchtgebiete, Wie-
sen, Weiden, Schotter- und Ruderalflächen, aber 
auch brachliegendes Ackerland gehören dazu. 
Seine Nahrung sucht er an der Bodenoberfläche 
und in der obersten Bodenschicht, wo er Insekten 
und Larven, kleine Schnecken und Würmer op-
tisch oder akustisch ortet und mit dem Schnabel 
aufnimmt. Am besten sind Beutetiere an kahlen 

Der Kiebitz ist einer der auffälligsten Bewohner offener Landschaften. Er ist dank seiner 
Silhouette mit der einzigartigen, langen Federholle und dem violetten Glanz der dunklen 
Gefiederpartien unverkennbar.

Petra Horch (Text), Marcel Burkhardt (Bilder)

Der Kiebitz Ein wundersamer Frühlingsbote
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Stellen oder in niedrigerer schütterer Vegetation 
zu entdecken. In Wiesen oder auf Äckern gibt es 
solche vegetationslose Stellen, wo der Boden sehr 
feucht ist oder sogar Wasser stehen bleibt. Bei der 
Nahrungssuche läuft der Kiebitz mit trippelnden 
Schritten. Regelmässig hält er inne und verharrt 
lauschend oder pickt Beute auf. Sehr häufig ver-
lagert er sein Gewicht auf ein Bein und vibriert 
mit dem anderen am Boden. Durch dieses «Fus-
strillern» werden Bodentiere aufgescheucht oder 
hervorgelockt.
Ihre Nester legen Kiebitze gerne in Sichtweite zu 
Artgenossen an, so dass häufig lockere Kolonien 
entstehen. Das Männchen scharrt eine oder meh-
rere Mulden aus. Eine davon wird vom Weibchen 
angenommen und mit einigen trockenen Halmen 
dürftig ausgelegt. Das Gelege umfasst vier Eier, 
die in der für Watvögel charakteristischen Kreuz-
form mit den Spitzen schräg nach unten zur Nest-
mitte gekehrt sind. Die hellbräunlichen Schalen 
sind intensiv schwarzbraun gefleckt, so dass die 
Eier gut getarnt sind. Knapp vier Wochen lang 
wird das Gelege hauptsächlich vom Weibchen 
bebrütet. Die Küken schlüpfen mit einem Du-
nenkleid und verlassen das Nest bereits nach we-
nigen Stunden, um selbständig nach Nahrung zu 
suchen. Sie werden meist vom Weibchen betreut, 
bis sie mit 35 Tagen flugfähig und selbstständig 
werden.
Als Bodenbrüter ist der Kiebitz vielen Gefah-
ren ausgesetzt. Im Jahr 2005 war sein Bestand 
schweizweit auf 83 Brutpaare gesunken. Der 
einst in den Feuchtgebieten des Mittellandes ver-
breitete Watvogel stand als Brutvogel vor dem 
Aussterben. Doch der Kiebitz hatte Glück im Un-
glück: Seit 2003 gilt er als Prioritätsart für Förder-
programme. Wissenschaftler und Vogelschützer 
engagieren sich seither intensiv um die letzten 
Brutpaare.

RETTUNG IN LETZTER MINUTE
In der Wauwiler Ebene lancierte die Vogelwar-
te 2004 ein Förderprojekt für den Kiebitz. Auch 
hier war die Situation desolat: Nur noch 17 Paa-
re zählten die Ornithologen damals, noch in den 
1980er-Jahren lebten hier rund 60 Paare. Gemäss 
bewährtem Muster klärte die Vogelwarte zuerst 
die Gefährdungsursachen ab und entwickelte da-
raus Schutzmassnahmen. Schnell zeigte sich, dass 
der Bruterfolg ungenügend ist, ja dass eher das 
Wort Brutmisserfolg zutraf, da kaum mehr Küken 
flügge wurden. Die detaillierten Untersuchungen 
brachten an den Tag, dass das an einer Kombina-
tion von drei Problemen lag, nämlich an der Be-
wirtschaftung der Felder in der Brutzeit, am Nah-
rungsmangel für die Küken und an der Prädation 

von Eiern und Küken. Letztere konnte mit Hilfe 
von Elektrozäunen vermindert werden. Diese 
schützen Felder mit Kiebitzbruten und Kiebitzfa-
milien vor Füchsen und weiteren Boden-Räubern. 
Dem Nahrungsmangel begegnet die Vogelwarte 
mit neu geschaffenen Flachteichen oder Tümpeln, 
an denen die jungen Kiebitze auch bei trockener 
Witterung bodennah noch Kleingetier finden. 
Ein Anfang ist gemacht, doch müssen noch mehr 
Landbesitzer mitmachen, um den Lebensraum 
für den Kiebitz weiter verbessern zu können. 
Was die Bewirtschaftung der Felder anbelangt, 
gelang ab 2009 ein Durchbruch, als sich Bauern 
bereit erklärten, brach liegende Maisäcker vom 
Vorjahr erst nach dem Schlüpfen der Kiebitze 
neu zu bestellen. Dadurch bleiben die Kiebitznes-
ter und die Nestumgebung ungestört. Für diese 
Massnahme erhielten die Landwirte vom Kan-
ton Luzern im Rahmen des Vernetzungsprojekts 
Wauwiler Ebene einen finanziellen Beitrag. 

Als noch wirksamer erwies sich das Anlegen von 
auf die Ansprüche des Kiebitz angepassten Rota-
tionsbrachen, was seit 2011 praktiziert wird. Die-
se bieten im Frühling attraktive, spärlich bewach-
sene Brutflächen und bleiben bis in den August 
unbewirtschaftet. 
Auch diese Massnahme wird im Rahmen des 
Vernetzungsprojekts entschädigt. Dank den kom-
binierten Massnahmen wuchs der lokale Kiebitz-
bestand bis 2016 auf 60 Paare und damit auf ein 
Niveau wie in den 1980er Jahren. 
Dieser Aufschwung ist kein Zufall, sondern 
beruht auf einer partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit der Vogelwarte mit lokalen Bauern, 
Landwirtschaftsberatern und den kantonalen 
Behörden sowie dem Bund. Seit 2008 besteht im 
Zentrum der Wauwiler Ebene ein Wasser- und 

Wie alle Bodenbrüter ist auch der Kiebitz im intensiv genutzten Landwirtschaftsgebiet auf die 
Rücksichtnahme von Bauern angewiesen.

Kiebitz-Küken verlassen das Nest gleich 
nach dem Schlüpfen, doch erst im Alter von 
fünf Wochen werden sie flugfähig. Damit 
ein Kiebitzbestand wachsen kann, muss im 
statistischen Durchschnitt jedes vierte Küken 
flügge werden.

Der Kiebitz brütet nur 
noch punktuell in der 
Schweiz. Jedes einzelne 
Vorkommen muss daher 
geschützt werden. Die 
bedeutendsten Kolonien 
(die Karte zeigt die 
besiedelten Standorte 
2014) finden sich in der 
Wauwiler Ebene und 
im Fraubrunnenmoos 
(Grafik: Vogelwarte 
Sempach).
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photo.vogelwarte.ch
Im Mai 2017 führt die Schweizerische Vo-
gelwarte Sempach in Zusammenarbeit mit 
Canon (Schweiz) AG bereits zum 6. Mal ei-
nen Fotowettbewerb durch. Der Wettbe-
werb richtet sich sowohl an Amateur- wie 
Profifotografen und soll die Schönheit der 
einheimischen Vogelwelt aufzeigen. Teilnah-
mebedingungen und weitere Informationen 
finden Sie unter: 
http://photo.vogelwarte.ch

 
Rechts: Siegerbild der Wettbewerbsausgabe 
2016: Wendehals bei der Nahrungsaufnah-
me. Foto: Oliver Richter.

Der Fotograf
Marcel Burkhardt inte-
ressiert sich seit seiner 
Kindheit für die Vogel-
welt. Im Alter von 10 
Jahren schoss er mit der 
Kamera seines Vaters 
seine ersten Vogelbilder. 
Heute ist die Vogelfoto-
grafie sein grösstes Ho-
bby. Hauptberuflich ar-
beitet der ausgebildete 

Primarlehrer als Marketingfachmann bei der Schweizerischen Vogelwarte 
Sempach.
www.ornifoto.ch
www.marcelburkhardt.ch

Die Autorin
Petra Horch ist Land-
schaftsarchitektin. Die 
passionierte Feldorni-
thologin arbeitet an der 
Schweizerischen Vogel-
warte, wo sie für die 
landesweite Artenför-
derung von Kiebitz und 
Braunkehlchen verant-
wortlich ist.

Zugvogelreservat von nationaler Bedeutung, das 
insbesondere auch dem Schutz des Kiebitzes die-
nen soll. Hier ist die Jagd eingeschränkt, und die 
Spaziergänger haben sich an ein Wegegebot zu 
halten. Zudem gilt ein Leinengebot für Hunde, 
und auf vielen Strassen wurde ein allgemeines 
Fahrverbot eingerichtet – die Landwirte können 
die Strassen aber noch nutzen.
Das Pionierprojekt in der Wauwiler Ebene zeigt 
exemplarisch, was es braucht, um einer hochgra-
dig gefährdeten Tierart im intensiv bewirtschafte-
ten Kulturland eine Chance zu geben. Die Erfah-
rungen kommen jetzt auch Kiebitzen in anderen 
Regionen der Schweiz zu Gute. Zum Beispiel in 
Vouvry im Unterwallis nahe des Genfersees. Hier 
hat sich spontan ein kleiner Bestand angesiedelt 
und nistet auf einer eingezäunten Fläche im Kul-
turland. Im bernischen Fraubrunnenmoos enga-
giert sich ein naturbegeisterter Landwirt schon 
länger für den Kiebitz. Er stimmte die Bodenbe-

wirtschaftung auf die Bedürfnisse des Kiebitzes 
ab. Als Gegenleistung entschädigte ihn der Kan-
ton Bern für den Ertragsausfall und den Pflege-
aufwand für die Erhaltung einer offenen Brach-
fläche. 2007 folgte der nächste Schritt: Dank der 
Mithilfe weiterer Partner wurde auf 40 Aren der 
Oberboden abgetragen und Flachtümpel ange-
legt. Das Gebiet wird seitdem zur Brutzeit auch 
hier durch einen Elektrozaun gesichert. Die Kie-
bitze nahmen das neue Angebot sofort an, und 
der Bestand wuchs bis 2016 auf 18 Brutpaare, was 
ihn zur zweitgrössten Kolonie in unserem Land 
macht. Im Jahr 2014 konnte die Berner Ala mit 
grosszügiger finanzieller Unterstützung verschie-
dener Geldgeber die aufgewertete Fläche und 
die Nachbarflächen (total 480 ha) erwerben. Nun 
kann die gesamte Fläche für den Kiebitz aufge-
wertet werden. Am oberen Zürichsee hat sich im 
Nuoler Ried mit 12 und im nahe gelegenen Frau-
enwinkel mit 10 Paaren ein dritter Schwerpunkt 
entwickelt. Hier engagieren sich die Stiftung 
Frauenwinkel, BirdLife Schweiz, das Schwyzer 
Amt für Natur, Jagd und Fischerei und lokalen 
Ornithologen für den Kiebitz. 
Mit vereinten Kräften ist es gelungen, eine positi-
ve Trendwende einzuleiten. Es wird aber weitere 
Anstrengungen brauchen, um die Zukunft des 
Kiebitz in der Schweiz zu sichern.

Photo-Wettbewerb der Vogelwarte

Feuchte Wiesen sind ein wichtiger Bestandteil im Lebensraum des 
Kiebitzes (Mitte).

Die im Flug vorgetragenen Rufe des Kiebitzes läuten die Brutzeit 
ein (oben).

So wie hier im bernischen Fraubrunnenmoos sieht ein für den Kie-
bitz aufgewerteter Lebensraum aus. 2016 brüteten hier 18 Paare 
(unten) (Foto: Petra Horch).


