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m Aarebord im Amt Olten eine 
Kolonie an einer senkrechten 

circa 150 Meter langen Kieswand» 
steht zur Uferschwalbe im Katalog 
der Schweizerischen Vögel von 1894. 
Doch bereits damals, vor Bauboom 
und Hochkonjunktur, gab es auch 
das: «Eine zweite in der oberen Kies-
grube an der Strasse.» 

Die Uferschwalbe brütete ur-
sprünglich an den natürlichen Prall-
hängen dynamischer Flüsse, wo sie 
ihre Brutröhren in senkrechte Wän-
de grub. Mit der Gewässerverbauung 
im 19. Jahrhundert verschwand der 
Primärlebensraum zusehends. Wäh-
renddessen entstanden immer mehr 
Kiesgruben als Ersatzlebensräume. 
Doch heute stehen auch in Kiesgru-
ben immer weniger geeignete Brut-
wände zur Verfügung. Aus diesem 
Grund wurde immer wieder – in der 

Der ideale Sandhaufen
Neue Brutwände für Uferschwalben. Uferschwalben brauchen Dynamik – sei es an natürlichen Flussläufen, sei es in 
Kiesgruben. Hoffnung besteht im Zusammenhang mit Gewässerrenaturierungen dank des neuen Gewässerschutz-
gesetzes. Bis es soweit ist, sind künstliche Ersatzstandorte nötig. Nach Jahren des Experimentierens scheint nun die 
ideale Brutwand für die munteren Koloniebrüter gefunden zu sein. Werner Müller, Françoise Schmit, Hansruedi Schudel

Schweiz bisher meist erfolglos – mit 
künstlichen Brutwänden experimen-
tiert, bis in den letzten zwei Jahren 
vermutlich endlich der Durchbruch 
gelang. 

Hoffnung auf Renaturierungen
Um die Uferschwalbe zu fördern, 

wäre es ideal, wenn die mit dem neu-
en Gewässerschutzgesetz kommende 
Renaturierung der Gewässer auch der 
Uferschwalbe ihre natürlichen Brut-
plätze zurück bringen würde. Der 
Mensch scheut aber zuviel Dynamik, 
vor allem wenn sie Land wegfrisst.
Doch nur so entstehen neue Prall-
wände. Das zeigen die wenigen in der 
Umgebung der Schweiz noch beste-
henden natürlichen Brutplätze, etwa 
jene am Doubs unterhalb von Besan-
çon (F). In der Schweiz gab es bis etwa 
1965 Bruten an natürlichen Plätzen. 

Die letzten regelmässig besetzten 
Steilufer lagen an der Aare zwischen 
Rüti und Arch BE. 

Trotz Renaturierungspflicht für 
die Gewässer: Die Uferschwalbe wird 
in der Schweiz wohl noch lange auf 
sekundäre beziehungsweise künstli-
che Brutplätze – Kiesgruben oder 
extra für sie hergerichtete Wände – 
angewiesen sein. An der Dynamik 
führt aber kein Weg vorbei: In den 
Kiesgruben ersetzen Maschinen die 
Dynamik des Wassers. So entstehen 
laufend neue Steilwände. Wenn sie 
Sandlinsen aufweisen, bieten sie den 
Uferschwalben beste Möglichkeiten, 
ihre Brutröhren zu graben. Bei den 
künstlichen Brutwänden versuchte 
man jahrelang, die Dynamik zu um-
gehen. Die neusten Methoden bauen 
sie nun ein, statt zu versuchen, sie 
auszuschliessen. 

Diese perfekte Uferschwalbenwand im Zürcher Unterland wurde vom Aargauer Kiesunternehmer Ueli Müller erstellt. Sie sieht aus wie ein zufällig aufgeschüt-
tetes Sanddepot. Doch die Sandschüttung hat es in sich, denn die Korngrössenverteilung des verwendeten Sandes ist äusserst ausgeklügelt – entscheidend 
für die optimale Festigkeit der Wand. Hier brüteten 2012 137 Uferschwalbenpaare erfolgreich. 
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Die Uferschwalbe braucht bei uns 
weitgehend senkrechte, mehrere Me-
ter hohe Brutwände. Als Koloniebrü-
terin muss die Wand auch eine gewis-
se Länge haben. Die Brutröhren lie- 
gen im Schnitt gut 20 cm auseinander. 
Sie sind etwa 80 cm lang und mün-
den in eine Nistkammer. Einzelbru-
ten wie jene von 2001 in der Eisvogel-
wand des SVS-Naturschutzzentrums 
La Sauge sind selten. Um die Zahl der 
brütenden Uferschwalben in einer 
Wand zu schätzen, zählt man in ei-
ner Kolonie die Röhren. Rund 60 Pro-
zent davon sind im Durchschnitt 
auch wirklich besetzt, wobei die 
Spannweite von 31 bis 78 Prozent 
reicht. Mit Hilfe einer Formel lässt 
sich daraus die Anzahl der Brutpaare 
schätzen. Pro Brut kommen etwa drei 
Junge hoch, doch ist diese Zahl stark 
witterungsabhängig. 

Kiesgruben mit Grenzen
So geeignet Kiesgruben für die 

Uferschwalben auch sind, stellen sie 
die Vögel doch auch vor Probleme. 
Erstens werden die Wände laufend 
abgebaut, und oft sind die geeigneten 
Sandlinsen irgendwann erschöpft. 
Zweitens besteht bei Kiesgruben häu-
fig eine Rekultivierungspflicht. So-
bald die Gruben wieder aufgefüllt 
sind, fallen sie aber als Lebensraum 
für Gewässervögel und auch Amphi-
bien weg. Und drittens möchten Kies-
grubenbetreiber möglichst flexibel 
und schnell abbauen können. Ufer-
schwalben sind an ihrer Brutwand 

aber von Mitte April bis Ende Juli auf 
einen Abbaustopp angewiesen. Viele 
Kiesgrubenbesitzer achten sehr gut 
auf ihre Uferschwalben, und das soll 
auch so bleiben. 

Die Uferschwalbe ist eine Natio-
nal Prioritäre Art und Prioritätsart 
im Rahmen des Programms «Arten-
förderung Vögel Schweiz» von SVS/
BirdLife Schweiz, Vogelwarte Sem-
pach und BAFU. Mehrere Kantone 
setzen konkrete Schutzpläne um und 
arbeiten eng mit den Kiesgrubenbe-
treibern zusammen. Kantone mit vie-
len Brutvorkommen wie Aargau und 
Zürich haben einen eigenen Bera-
tungsdienst eingerichtet. 

Wo die Probleme in Kiesgruben 
nicht gelöst werden konnten, wurde 
immer wieder mit künstlichen Nist-
wänden experimentiert. Die ersten 
beiden Wände wurden zu Beginn der 
1980er-Jahre in Schwarzhäusern BE 
und Hochfelden ZH gebaut: die erste 
in einer Kiesgrube, deren Sandadern 
zur Neige gingen, die zweite an der 
Glatt, wo bei einer Flussumlegung 
ein acht Hektaren grosses neues Na-
turschutzgebiet geschaffen wurde. 
Die Konstruktion sollte eine natürli-
che Bodensituation simulieren und 
ist über fünf Meter hoch. Eigentlich 
war vorgesehen, dass die Erosion an 
der Wand nagen würde, doch diese 
erwies sich als zu stabil gebaut, als 
dass die Dynamik des Wassers hätte 
wirken können. Die stabilisierten 
Sandlinsen waren auch zu hart, die 
Uferschwalben konnten nicht gra-

ben. Das sollte bis vor kurzem das 
Hauptproblem der künstlichen Ufer-
schwalbenwände bleiben: die richti-
ge Härte des Sandes. Oft ist das Mate-
rial zu hart und die Uferschwalben 
können nicht graben. Ist es hingegen 
zu weich, ist die Wand nicht stabil 
und fällt in sich zusammen – oder 
sie wird von den Uferschwalben nicht 
angenommen, weil ein Zusammen-
stürzen der Höhlen zu erwarten ist.

Zurück zur Dynamik
Während bei der künstlichen 

Uferschwalbenwand von Hochfelden 
noch die Idee von Dynamik bestand, 
sich aber nicht realisieren liess, wur-
den nachher primär statische Wände 
gebaut. Es gab eine ganze Reihe von 
Versuchen: in Hindelbank BE, in La 
Sauge VD (Brutwand aus Betonele-
menten), im Val-de-Ruz NE, im See-
land und in der Magadinoebene. 

Dieses Prinzip wurde auch im 
Leitfaden zur Förderung der Ufer-
schwalbe in der Schweiz aufgenom-
men, der von der Stiftung Landschaft 
und Kies, vom Fachverband der 
Schweizerischen Kies- und Betonin-
dustrie, vom Schweizer Vogelschutz 
SVS/BirdLife Schweiz und der Schwei-
zerischen Vogelwarte Sempach her-
ausgegeben wurde. Der Leitfaden 
zeigt sowohl den Umgang mit Ufer-
schwalben in Kiesgruben wie auch 
mögliche Bauvarianten künstlicher 
Brutplätze. 

Das Erstaunliche und zugleich 
Deprimierende war, dass die in der 

Die Uferschwalbe brütet heute vor allem in Kiesgruben. Das soll auch so blei-
ben. Künstliche Brutplätze sollen nur zum Einsatz kommen, wenn eine Kolo-
nie mit anderen Mitteln nicht gesichert werden kann. 
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Schweiz realisierten Modelle in ande-
ren Ländern funktionieren. So brüte-
ten im Kieswerk Freising/Erding bei 
München (D) Uferschwalben in der 
genau gleichen Wand wie in La Sau-
ge. In England wird sogar seit Jahren 
in Backsteinkonstruktionen genistet. 
Der Grund für das unterschiedliche, 
fast länderspezifische Verhalten der 
Uferschwalben ist bisher nicht be-
kannt. Würde es in der Schweiz wei-

terhin unmöglich bleiben, funktio-
nierende künstliche Brutwände zu 
erstellen? 

Endlich der Durchbruch
Einen Lösungsweg zeigten Bruten 

in Brechsanddepots. Solche Bruten 
fanden 2009 in Frick AG und in Saint-
Louis (F) bei Basel statt. Dabei handel-
te es sich aber eher um zufällige Brut-
möglichkeiten für die Uferschwalbe.

Den Durchbruch brachte im Jahr 
2011 endlich eine verfeinerte Sandhü-
gel-Methode des Aargauer Kiesunter-
nehmers Ueli Müller. Seine Firma 
Heinrich Müller Kieswerk und Ma-
schinelle Erdarbeiten in Stetten AG 
erstellte im unteren Reusstal eine 
ganz besondere Sandschüttung. Op-
tisch gleicht sie einem Sanddepot, das 
beim Kiesabbau zufällig aufgeschüt-
tet wurde. Doch ihre Zusammenset-

An der Glatt in Hochfelden ZH entstand 1981 eine der ersten künstlichen 
Uferschwalbenwände. Sie sollte eine natürliche Bodensituation simulieren. 
Doch die Wand war zu stabil, die Dynamik des Wasser konnte nicht wirken.
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Die gleiche Brutwand 2012. Da sie stark eingewachsen ist, wurde sie von der 
anderen Seite aufgenommen. Das Bild zeigt, wie stabil die Wand ist; sie hat 
sich in den letzten 30 Jahren nur wenig verändert.
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zung ist ausgeklügelt, die Korngrös-
senverteilung genau definiert – und 
diese ist für die Festigkeit der Wand 
entscheidend. Das löst nicht nur das 
Problem «zu weich/zu hart zum Gra-
ben», sondern bringt einen weiteren 
grossen Vorteil: Die schichtweise auf-
gebaute und maschinell verdichtete 
Sandschüttung, die nach dem Auf-
bau während einiger Tage gewässert 
wird, ist extrem stabil und kann be-
reits nach einigen Wochen abgesto-
chen werden. Damit steht die Wand 
den Uferschwalben innert kurzer Zeit 
zur Verfügung. Im Reusstal haben 
die Vögel denn auch sofort reagiert 
und noch am Tag des Abstechens der 
Wand angefangen, ihre Röhren zu 
graben.

Bei der zweiten nach diesem Sys-
tem aufgebauten Brutwand funktio-
nierte es genau gleich. Diese hatte der 
Verein Hot Spots unter Beteiligung 
des SVS/BirdLife Schweiz und der 
Fachstelle Naturschutz Kanton Zü-
rich im Zürcher Unterland, ebenfalls 
am Rand eines Kiesgrubenareals, auf-
gebaut. Unterstützt wurde das Pro-
jekt von ALN/Fachstelle Naturschutz 
Kanton Zürich, Dr. Bertold Suhner-
Stiftung, Ella & J. Paul Schnorf Stif-
tung, Ernst Göhner Stiftung, Fondati-
on de bienfaisance Jeanne Lovioz, 
Goethe-Stiftung, Karl Mayer Stiftung, 
Malou-Stiftung für Tierschutz, SVS/
BirdLife Schweiz und Privatpersonen. 
Im Jahr zuvor hatten in der Grube 
noch gut 100 Paare in zwei Terrassen-

stufen nisten können. Wegen der 
Wiederauffüllung fiel diese Möglich-
keit jedoch weg, und es brauchte 
dringend Ersatz. Dank Müllers Erfah-
rung konnte hier ein solch speziell 
geschichteter Sandhügel fristgerecht 
realisiert werden. 

Das Besondere der geschichteten 
Sandschüttungen: Sie versuchen 
nicht, Dynamik und Erosion zu un-
terbinden, sondern setzen sie als Stär-
ke ein. Vor jeder Brutsaison werden 
sie frisch abgestochen, damit erneut 
eine möglichst senkrechte Wand zur 
Verfügung steht. Der abgestochene 
Sand ist nicht verloren, sondern kann 
auf der Rückseite wieder angelegt 
werden. Der Hügel bewegt sich also 
ähnlich einer Wanderdüne in eine 
Richtung, kann aber – wenn wenig 
Platz zur Verfügung steht – auch 
wieder um ein paar Meter zurück 
wandern. Das ist bei der Planung ei-
ner Sandschüttung zu beachten.

Kunstwände bleiben Notlösung
Es sieht so aus, als ob die Ufer-

schwalbe auch in der Schweiz – nach 
jahrzehntelangem Experimentieren 
mit unterschiedlichen, aber bisher 
erfolglosen künstlichen Uferschwal-
ben-Brutwänden – mit den speziell 
geschichteten Sandschüttungen ge-
fördert werden kann. Noch unklar ist 
die Haltbarkeit der Haufen. Im Reuss-
tal hat das Modell im zweiten Jahr 
weiter funktioniert. Offen ist auch, 
ob der Sand eines solchen Haufens 

nach zehn Jahren noch die gleichen 
Eigenschaften hat. Es gilt nun, Erfah-
rungen zu sammeln und die Methode 
zu verfeinern.

Kunstwände sollen aber nur dann 
zum Einsatz kommen, wenn in Kies-
gruben besetzte Sandadern auslaufen 
oder eine Wiederauffüllung unum-
gänglich ist. Die Kiesgrubenbetreiber 
sind aufgerufen, die bestehenden 
Brutplätze weiterhin zu erhalten und 
zu pflegen. Die Sandhügel sind denn 
auch nicht gratis zu haben. Jener im 
Zürcher Unterland kostete inklusiv 
der Planung rund 30 000 Franken. 
Die jährlichen Unterhaltskosten be-
tragen einige tausend Franken. 

In naher Zukunft möchten Hot 
Spots und der SVS/BirdLife Schweiz 
das Modell Sandschüttung zusam-
men mit Ueli Müller weiterentwi-
ckeln und zusätzliche Projekte reali-
sieren. Interessant wäre zu testen, ob 
sich die neue Methode auch, in viel 
kleineren Dimensionen, für den Eis-
vogel eignet. 

Im Jahr 2012 brüteten übrigens 
auch im Kanton Genf Uferschwalben 
an einer künstlichen Brutwand.  
Ornis wird Einzelheiten darüber be-
richten, sobald sie zugänglich sind. 

Werner Müller ist Geschäfts führer des SVS. 
Françoise Schmit ist Geschäftsleiterin des 
Vereins Hot Spots und Hansruedi Schudel 
ist Gebietsbetreuer für Glattfelden im Auf-
trag der Fachstelle Naturschutz Kanton  
Zürich. 

Diese vor wenigen Jahren gebaute stabile Wand im Seeland wurde von den 
Uferschwalben bisher nicht besiedelt. 

Die beiden neuartigen Sandschüttungen wurden im Gegensatz dazu bereits 
in den ersten Wochen nach dem Bau angenommen. 
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