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Ist der
Schüpfheim
Schüpfheim noch
noch Tradition
Tradition oder
oder
schon
Alpschon eher
eher wahrgewordene
wahrgewordene Alpromantikfantasie
jeden
romantikfantasie eines
eines jeden
Touristen?
Touristen?
Eine
Eine eindeutige
eindeutige Meinung
Meinung hat
hat
dazu Reto
dazu
Reto Theiler,
Theiler, Älpler
Älpler auf
auf ÄbÄbnistetten
und Mitwirkender
Mitwirkender an
nistetten und
an
der
Alpabfahrt:«Wir
«Wir
der legendären
legendären Alpabfahrt:
haben
unsere Kühe
Kühe schon
schon vor
vor
haben unsere
15
15Jahren
Jahrengeschmückt,
geschmückt,dazumal
dazumal
einfach
ein paar
Eineinfach für
für uns
uns und
und ein
paar Einheimische.»
heimische.»

Internationales
Interesse
Internationales Interesse
Ihm
ist jeder
jeder willkommen,
willkommen, der
Ihm ist
der
dort
steht, ob
ob
dort am
am Strassenrand
Strassenrand steht,
Schüpfheimer
SüdkoreaSchüpfheimer oder
oder Südkoreaner.
ner. Ins
Ins Dorf
Dorfeinzumarschieren
einzumarschieren
und
Gesichter zu
und nur
nur zufriedene
zufriedene Gesichter
zu
sehen,
«An
sehen, sei
sei wirklich
wirklich dankbar.
dankbar. «An
diesem
Tag scheint
keiner SorSordiesem Tag
scheint keiner
gen
es ist
ist extrem
gen zu
zu haben
haben und
und es
extrem
schön,
bewirken zu
zu könkönschön, dies
dies bewirken
nen»,
er. Zumal
Zumal
nen», philosophiert
philosophiert er.
sich
Aufwand im
sich der
der Aufwand
im Rahmen
Rahmen
hält,
einen bis
bis zwei
zwei
hält, höchstens
höchstens einen
Tage
Arbeit lädt
lädt
Tage zusätzlicher
zusätzlicher Arbeit
sich
sich die
die Familie
Familie gegenüber
gegenüber früfrüher
auf. Silvia
Silvia Theiler
her auf.
Theiler erwähnt
erwähnt
die
die rund
rund 800
800 Schnittblumen,
Schnittblumen, die
die
sie
sie jedes
jedes Jahr
Jahr von
von einer
einer GärtneGärtnerei
Als Floristin
rei bezieht.
bezieht. Als
Floristin ist
ist die
die
Verwendung
echten BluBluVerwendung von
von echten
men
men für
für sie
sie eine
eine Herzenssache.
Herzenssache.
15Personen
Personen helfen
helfen auf
aufÄbRund 15
Äbnistetten
am Freitag
Freitag bei
bei den
den
nistetten am
Vorbereitungen,
40 Helfer
Vorbereitungen, 40
Helfer seien
seien
es
am Samstag.
Samstag. Wenn
es dann
dann am
Wenn der
der
Ablauf
Ablauf zeitlich
zeitlichpasst
passt und
und unfallunfallfrei
geht, sind
frei vonstatten
vonstatten geht,
sind alle
alle zuzufrieden.
frieden.

Die
Region zu
zu vermarkten,
vermarkten,
Die Region
dieses
Ziel wird
zweifellos erdieses Ziel
wird zweifellos
erreicht
der unglaublichen
unglaublichen
reicht dank
dank der
Medienpräsenz
Medienpräsenz und
und internatiointernationalen
nalen Ausstrahlung
Ausstrahlung der
der EntlebuEntlebucher
cher Alpabfahrt.
Alpabfahrt. Doch
Doch wie
wie stark
stark
profitiert
die LandLandprofitiert überhaupt
überhaupt die
wirtschaft
oder der
der einzelne
einzelne ÄlpÄlpwirtschaft oder
ler?
Reto Theiler:
Theiler: «Eine
«Eine
ler? Wieder
Wieder Reto
bessere
Plattform für
für den
den KäseKäsebessere Plattform
verkauf
verkauf als
als hier
hier finden
finden wir
wir nicht.
nicht.
Als
Als Teilnehmer
Teilnehmer des
des Umzugs
Umzugs beberücksichtigen
Zuschaurücksichtigen uns
uns die
die Zuschauer
er zusätzlich.»
zusätzlich.»

Nicht
wachsen
Nicht mehr
mehr aktiv
aktiv wachsen
Die
beliebte AlpAlpDie ebenfalls
ebenfalls sehr
sehr beliebte
abfahrt
Kerns musste
abfahrt in
in Kerns
musste in
in diediesem
sem Jahr
Jahr wegen
wegen der
der Trockenheit
Trockenheit
abgesagt werden.
abgesagt
werden. Viele
Viele Älpler
Älpler
hatten
ihr Vieh
Vieh schon
hatten ihr
schon vor
vor diesem
diesem
Tag
EntleTag ins
ins Tal
Tal gebracht.
gebracht. Im
Im Entlebuch
war eine
eine Absage
Absage nie
buch war
nie zu
zu bebefürchten,
berichtet OK-Präsident
OK-Präsident
fürchten, berichtet
Bruno
ReBruno Hafner.
Hafner. Gelegentliche
Gelegentliche Regengüsse
die Situation
Situation
gengüsse hätten
hätten die
immer
immer wieder
wieder entschärft,
entschärft, «nicht
«nicht
wenige
Älpler sprechen
gar
wenige Älpler
sprechen gar
von
wiederholenswerten
von einem
einem wiederholenswerten
Sommer.»
Sommer.» Gebietsweise
Gebietsweise fiel
fiel das
das
Gras
Gras zwar
zwar einem
einem Hagelzug
Hagelzug zum
zum
Opfer,
Gras erholte
erholte
Opfer, aber
aber das
das Gras
sich
sich wieder,
wieder, sodass
sodass der
der Termin
Termin
problemlos
problemlos eingehalten
eingehalten werden
werden
konnte.
von mehr
konnte. Der
Der Auflauf
Auflaufvon
mehr als
als
10
000 Schaulustigen
10000
Schaulustigen stellt
stellt einieinige
das OK und
ge Anforderungen
Anforderungenan
andasOKund
die
Alpdie Helfer
Helfer der
der Entlebucher
Entlebucher Alpabfahrt:
Sicherheit, Verkehr
Verkehr und
abfahrt: Sicherheit,
und
Verpflegung müssen
Verpflegung
müssen reibungslos
reibungslos
funktionieren,
ganz abgesehen
abgesehen
funktionieren, ganz
vom
vom akribisch
akribisch getakteten
getakteten DurchDurchmarsch der sieben
sieben ÄlplerfamiÄlplerfamilien
Tieren. Wäre
Wäre der
der
lien mit
mit ihren
ihren Tieren.
Anlass
die SiSiAnlass grösser,
grösser, könnte
könnte die
cherheit
cherheit irgendwann
irgendwann nicht
nicht mehr
mehr
gewährleistet
gewährleistet werden,
werden, befürchbefürchtet
Hafner. Ein
Ein Grund,
Grund, die
die AlpAlptet Hafner.
abfahrt
aktiv zu
abfahrt nicht
nicht mehr
mehr aktiv
zu bebewerben.
werben.

Herausgeputzt,
Herausgeputzt, aber
aber echt
echt

Weniger
Weniger auf
auf Grösse,
Grösse,sondern
sondern auf
auf
Informationsgehalt
setztdas
dasOK
OK
Informationsgehalt setzt
des
des Alpabzugs
AlpabzugsEnnetbürgen,
Ennetbürgen, mit
mit
rund
2500 Zuschauern
der ZweitZweitrund 2500
Zuschauern der
grösste
der Region.
Region. Das
Das EinEingrösste in
in der
zugsgebiet
zugsgebiet der
der Alpen
Alpen reicht
reicht weit
weit
herum
bis zum
zum Niederbauen
Niederbauen
herum bis
oder
oder Engelberg,
Engelberg, aber
aber immer
immer sind
sind
entweder
Älpler oder
ein
entweder die
die Älpler
oder ein
Grossteil
Grossteil der
der Tiere
Tiere in
in EnnetbürEnnetbürgen
Von künstlich
gen beheimatet.
beheimatet. Von
künstlich
inszeniertem
Heimatgefühl disinszeniertem Heimatgefühl
distanziert
sich OK-Präsident
OK-Präsident Kurt
Kurt
tanziert sich
Doppmann,
«die Alpabzüge
Alpabzüge
Doppmann, «die
wurden
früher schon
schon so
so gefeigefeiwurden früher
ert.»
erhalten die
die ÄlplerÄlplerert.» Nur
Nur erhalten
familien
dem toutoufamilien heute
heute dank
dank dem
ristischen
sogar eine
eine
ristischen Wert
Wert sogar
Entschädigung
ihren AufAufEntschädigung für
für ihren
wand.
wand.

Berührungspunkte
Berührungspunkte schaffen
schaffen
«Der
das VerVer«Der Anlass
Anlass fördert
fördert das
ständnis
für die
die LandwirtLandwirtständnis für
schaft»,
schaft», ist
ist sich
sich Doppmann
Doppmann sisicher,
cher, das
das OK
OK mit
mit Vertretern
Vertretern aus
aus
Gemeinde,
Gemeinde, Bauernverband
Bauernverband und
und
Genossenkorporation
stellt dies
Genossenkorporation stellt
dies
sicher.
sicher. Flankiert
Flankiert wird
wird der
der farbenfarbenfrohe
frohe Einzug
Einzug des
des Alpviehs
Alpviehs nämnämlich
von einer
einer ThemenausstelThemenausstellich von
lung
lung und
und Marktständen
Marktständen –- immer
immer
mit
mit Bezug
Bezug zur
zur Gemeinde
Gemeinde oder
oder
Dieses Mal
Mal wurde
wurde
den Älplern.
Älplern. Dieses
beispielsweise
beispielsweise das
das ZauneidechZauneidechsenprojekt
Albert-Koechlinsenprojekt der
der Albert-KoechlinStiftung
Stiftung vorgestellt
vorgestellt (wir
(wir berichberichteten).
teten).
Eine
weitere Attraktion:
Attraktion: ErErEine weitere
folgreiche
aus der
der ReRefolgreiche Schautiere
Schautiere aus
gion
begleiteten den
den Umzug,
Umzug,
gion begleiteten
vom
vom Speaker
Speaker fachlich
fachlich kommenkommentiert
und verständlich
verständlich erklärt.
erklärt.
tiert und
Die
nichtbäuerliche BevölkeBevölkeDie nichtbäuerliche
rung
rung habe
habe sich
sich sehr
sehr für
für die
die ihnen
ihnen
unbekannte
Welt interessiert,
interessiert,
unbekannte Welt
schliesst
schliesst Doppmann
Doppmann aus
aus zahlreizahlreichen
chen Rückmeldungen.
Rückmeldungen. Mit
Mit einer
einer
guten
Folklore lassen
guten Prise
Prise Folklore
lassen sich
sich
eben
eben auch
auch Fakten
Fakten gut
gut ans
ans PubliPublikum
Andrea
Gysin
kum bringen.
bringen.
Andrea Gysin
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Geschmückte
Tiere und
Älplerschaft ziehen
ziehen in
in
Geschmückte Tiere
und glückliche
glückliche Älplerschaft
Schüpfheim
diedie
Menschenmassen.
(Bild Bruno
Röösli)
Schüpfheimdurch
durch
Menschenmassen. (Biin Bruno
röösh)

Auch in
Auch
in Ennetbürgen
Ennetbürgen wird
wird die
die Tradition
Tradition der
der Alpabfahrt
Alpabfahrt gepflegt.
gepflegt. Das
Das OK
OK setzt
setzt zusätzlich
zusätzlich auf
auf
Informationsgehalt
zur zur
Gemeinde,
Brauchtum
oder Landwirtschaft.
(Bild Kurt Zumbühl)
Informationsgehalt
Gemeinde,
Brauchtum
oder Landwirtschaft. (Bun Kurtzumbohi)
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Mut
Mut zur
zur Unordnung
Unordnung
BÜRON INFOS
BÜRON
INFOS ZUM
ZUM PROJEKTSTAND
PROJEKTSTAND ZAUNEIDECHSEN
ZAUNEIDECHSEN
Am
informierten die
die
Am Dienstag
Dienstag informierten
Verantwortlichen
«ArVerantwortlichenüber
über das
das «Artenförderprojekt
Zauneidechtenförderprojekt Zauneidechse».
Veranstaltung wurwurse». An
An der
der Veranstaltung
den
den die
die Landwirte
Landwirte auch
auch über
über den
den
Stand
zur «Vernetzung
«Vernetzung oberes
oberes
Stand zur
Surental»
Surental» informiert.
informiert.
«Seit wir
wir im
im Surental
Surental leben,
leben, bin
bin ich
«Seit
ich
von Eidechsen
von
Eidechsen insbesondere
insbesondere der
der
Zauneidechse begeistert»,
meinte BruBruZauneidechse
begeistert», meinte
no Strebel,
einleitend zu
no
Strebel, Geuensee,
Geuensee, einleitend
zu
seinem Vortrag.
Im Rahmen
seinem
Vortrag. Im
Rahmen seines
seines
Vortagesüber
überdas
das «Artenförderprojekt
«Artenförderprojekt
Vortages
Zauneidechse»stellte
stellte er
er den
den AnweZauneidechse»
Anwesenden kurz
kurz das
das scheue,
interessenden
scheue, aber
aber interessante Reptil
Reptil mit
mit Wort
sante
Wort und
und Bild
Bild vor.
vor.
Zauneidechsen finden
finden ihren
Zauneidechsen
ihren LebensLebensraum vor
raum
vor allem
allem im
im Ubergangsbereich
Übergangsbereich
zwischen Wald
Wald und
und Offenland.
zwischen
Offenland. Sie
Sie
lieben Heckensäume,
lieben
Heckensäume, WiesenböWiesenböschungen oder
schungen
oder Ackerränder.
Ackerränder. EngaEngagiert, mit
und etwas
giert,
mit Überzeugung
Überzeugung und
etwas
Stolz meinte
meinte Strebel:
allem aber
aber
Stolz
Strebel: «Vor
«Vor allem
suchen die
die wechselwarmen
suchen
wechselwarmen Reptilien
Reptilien
immer wieder
wieder warme,
warme, sonnige
immer
sonnige Plätze,
Plätze,
und wir
wir können
können stolz
stolz sein,
sein, dass
dass es
es im
im
und
oberen Surental
Surental diese
diese gibt.
gibt. Denn
Denn vor
vor
oberen
allem an
an der
allem
der Sure
Sure oder
oder dem
dem BahngeBahngeleise entlang
entlang sind
sind einige
einige Kolonien
Kolonien diedieleise
ser Reptilien
Reptilien zu
zu finden.»
finden.»
ser
Bruno Strebel
Strebel weiss,
Weiss,von
von was
was er
Bruno
er
spricht, denn
denn als
spricht,
als GebietsverantwortliGebietsverantwortlicher für
für das
das Projekt
cher
Projekt «Fördermassnah«Fördermassnahmen für
für die
der Almen
die Zauneidechse»
Zauneidechse» der
Albert-Koechlin-Stiftung (AKS)
(AKS)hat
hat er
er in
in
bert-Koechlin-Stiftung
Triengen, Geuensee
Geuenseeund
und Büron
Büron die
die SiSiTriengen,
tuation erhoben.
erhoben.
tuation

Gefährdete
Gefährdete Population
Population fördern
fördern
Mit dem
dem Projekt
Projekt hat
hat sich
sich die
zum
Mit
die AKS
AKS zum
Ziel gesetzt,
gesetzt, Massnahmen
Massnahmen zu
zu erarbeiZiel
erarbeiten, um
um die
die gefährdete
gefährdete Population
Population der
der
ten,

Zauneidechse in
in der
der Innerschweiz
Zauneidechse
Innerschweiz zu
zu
fördern. Bruno
Bruno Strebel
Strebel wies
wies in
in seinem
seinem
fördern.
Vortragauf
auf die
die Wichtigkeit
Wichtigkeitund
und die
die
Vortrag
Bedeutung der
der Zauneidechse
Zauneidechse und
und der
der
Bedeutung
Vernetzungvon
von Pflanzen
Pflanzen und
und Tieren
Vernetzung
Tieren
hin. Aufwertungsmassnahmen
hin.
Aufwertungsmassnahmen seien
seien
Stein- und
und Asthaufen
SteinAsthaufen oder
oder Altholz
Altholz
und Baumstrünke.
«Dies an
an einem
und
Baumstrünke. «Dies
einem
sonnigen Waldrand
Waldrand oder
oder an
an einem
sonnigen
einem
Bachlauf bietet
bietet Zauneidechsen
Zauneidechsen wichwichBachlauf
tigen und
und nutzbaren
nutzbaren Lebensraum.»
tigen
Lebensraum.»
Er ermunterte
ermunterte die
die anwesenden
Er
anwesenden LandLandwirte: «Eidechsen
«Eidechsen lieben
lieben die
die Unordwirte:
Unordnung, habt
habt den
den Mut
Mut dazu
dazu und
und lässt
nung,
lässt
auch mal
mal eine
auch
eine Brache
Brache stehen,
stehen, denn
denn
dies ist
ist Mangelware.»
Strebel hat
hat für
für
dies
Mangelware.» Strebel
die Gemeinden
Gemeinden Büron,
Büron, Geuensee
Geuensee und
und
die
Knutwil bei
bei der
der AKS
26 Massnahmen
Massnahmen
Knutwil
AKS 26
und für
und
für die
die Gemeinde
Gemeinde Triengen
Triengen 115
115
Massnahmen eingereicht.
eingereicht. Landwirte,
Massnahmen
Landwirte,
die interessiert
interessiert sind,
sind, für
die
für ZauneidechZauneidechsen Lebensräume
Lebensräume zu
zu schaffen,
schaffen, können
können
sen
sich bei
sich
bei Bruno
Bruno Strebel
Strebel in
in Geunsee
Geunsee
melden.
melden.

Buntbrachen
Wasser
Buntbrachen oder
oder stille
stille Wasser
GeorgesMüller
Müller informierte
informierte über
über den
den
Georges
Stand der
Stand
der Umsetzung
Umsetzung des
des Projektes
Projektes
«Vernetzungoberes
oberes Surental».
Surental». Er
Er er«Vernetzung
erläuterte anhand
anhand von
von Zahlen
die Umläuterte
Zahlen die
Umsetzung des
des Projektes.
Projektes. Nahezu
Nahezu 12
12 ProProsetzung
zent der
der Betriebe
im oberen
zent
Betriebe im
oberen Surental
Surental
sind am
sind
am Projekt
Projekt aktiv
aktiv beteiligt.
beteiligt.
«Grundsätzlichsind
sind wir
wir gut
gut unter«Grundsätzlich
unterwegs», meinte
meinte er
er und
und riet:
zur
wegs»,
riet: «Mut
«Mut zur
Unordnung,denn
denn dieser
dieser wird
wird mit
Unordnung,
mit
bunten Blumen
und farbigen
bunten
Blumen und
farbigen SchmetSchmetterlingen reich
terlingen
reich belohnt.»
belohnt.» Georges
Georges
Müller gab
gab sich
sich überzeugt:
überzeugt: «Im
«Im SurenSurenMüller
tal ist
ist nach
nach wie
wie vor
vor ein
ein grosses
Potental
grosses Potenzial da,
da, Massnahmen
zial
Massnahmen zur
zur BiodiversiBiodiversität, wie
tät,
wie Buntbrachen
Buntbrachen oder
oder stille
stille
WM
Wasser usw.
usw. zu
zu ermöglichen.
ermöglichen.
WM
Wasser
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Nidwaldner Zeitung
6371 Stans
Romano Cuonz

Die
Die Zauneidechse
Zauneidechse braucht
braucht Hilfe
Hilfe
Zentralschweiz
Dieeinheimische
einheimischeZauneidechse
Zauneidechsesteht
stehtauf
aufder
derListe
Liste bedrohter
bedrohterTierarten.
Tierarten.Damit
Damitsie
sie überlebt,
überlebt,hat
hatdie
die Albert
Albert Koechlin
Koechlin
Zentralschweiz Die
Stiftung
Stiftung ein
ein Artenförderungsprojekt
Artenförderungsprojekt lanciert.
lanciert. Langfristig
Langfristig soll
solldas
dasTier
Tierseinen
seinenLebensraum
Lebensraum zurückerhalten.
zurückerhalten.
Romano
Romano Cuonz
Cuonz
redaktion
@obwaldnerzeitung.ch
redaktion@obwalclnerzeitung.ch

Der
Der wissenschaftliche
wissenschaftliche Name
Name der
der
Zauneidechse
Zauneidechse «Lacerta
«Lacerta agilis»
agilis»
lässt
lässt vermuten,
vermuten, dass
dass dieses
dieses Tier
Tier
agil
agilund
unddamit
damitauch
auchanpassungs
anpassungsfähig
fähig sei.
sei. Doch
Doch der
der Schein
Schein trügt.
trügt.
Die
Die Zauneidechse,
Zauneidechse, die
die seit
seit der
der
Eiszeit
heimisch ist,
ist,
Eiszeit bei
bei uns
uns heimisch
kommt
kommt mit
mit stark
stark veränderten
veränderten Le
Lebensbedingungen
in unserer
bensbedingungen in
unserer mo
modernen
Kulturlandschaft nicht
dernen Kulturlandschaft
nicht
mehr
Wie viele
mehr zurecht.
zurecht. Wie
viele Reptili
Reptilien
en leidet
leidet das
das Tier,
Tier, das
das einst
einst auch
auch
in
in der
der Innerschweiz
Innerschweiz weit
weit verbrei
verbreitet
tet war,
war, unter
unter dem
dem Verlust
Verlustseiner
seiner
Lebensräume.
Lebensräume.
Der
Der Nidwaldner
Nidwaldner Fachmann
Fachmann
Andreas
Andreas Meyer
Meyer von
von der
der Koordi
Koordinationsstelle
nationsstelle für
für Amphibien
Amphibien- und
und
Reptilienschutz
Schweiz
Reptilienschutz in
in der
der Schweiz
(Karch)
(Karch)stellt
stellt fest:
fest: «Regional
«Regional ist
ist
die
die Zauneidechse
Zauneidechse bereits
bereits selten
selten
geworden,
geworden, da
da und
und dort
dort sogar
sogar ver
verschwunden.»
schwunden.» Damit
Damit ihre
ihre Bestän
Bestände
de nicht
nicht weiter
weiter sinken,
sinken, benötigt
benötigt
das
Tier dringend
dringend unseren
unseren
das Tier
Schutz
Schutz und
und unsere
unsere Hilfe.
Hilfe. Genau
Genau
hier
die Albert
Albert KoechKoech
hier setzt
setzt nun
nun die
lin
lin Stiftung
Stiftung an.
an. «Wir
«Wirfördern
fördern die
dieses
ses Tier
Tier mit
mit einem
einem langfristigen
langfristigen
Vorhaben»,
Projektleiter
Vorhaben», sagt
sagt Projektleiter
Philipp
Philipp Christen.
Christen. «Dies,
«Dies, indem
indem
wir
13 Gebieten
wir in
in 13
Gebieten der
der Inner
Innerschweiz
schweizLebensräume,
Lebensräume, die
die heute
heute
noch
noch bestehen,
bestehen, erhalten,
erhalten, erwei
erweitern
tern und
und besser
besser miteinander
miteinander ver
vernetzen.»
netzen.»

Die
Die Bevölkerung
Bevölkerung wird
wird

um
um Hilfe
Hilfe gebeten
gebeten
Wer
Wer immer
immer der
der Zauneidechse
Zauneidechse im
im
Frühjahr
Frühjahr begegnet,
begegnet, ist
ist fasziniert:
fasziniert:
Vor
Vorallem
allemdas
dasMännchen
Männchenbesticht
besticht
in
in der
der Paarungszeit
Paarungszeit durch
durch seine
seine
hellgrüne
hellgrüne Farbe.
Farbe. Als
Als ganz
ganzbeson
besonderes
deres Merkmal
Merkmal besitzt
besitzt es
es die
die auf
auffällig
fällig dunklen
dunklen «Augenflecken»
«Augenflecken»
mit
Etwas
mit den
den weissen
weissen Tupfen.
Tupfen. Etwas
unscheinbarer,
unscheinbarer, mit
mit einer
einer brau
braunen
Tarnfarbe, erscheint
erscheint das
das
nen Tarnfarbe,
Weibchen.
Weibchen. Mit
Mitseinem
seinem kräftigen
kräftigen
Körper,
Körper, den
den kurzen
kurzen Beinen
Beinen und
und
dem
dem grossen
grossen Kopf
Kopf erinnern
erinnern die
die
Tiere
Tiere fast
fast ein
ein wenig
wenig an
an Dinosau
Dinosaurier
rier im
im Miniformat!
Miniformat! Zu
Zu den
den wich
wichtigsten
tigsten Feinden
Feinden der
der Zauneidech
Zauneidechse
Marder, Fuchs,
se zählen
zählen nebst
nebst Marder,
Fuchs,
Dachs
Dachs und
und Schlingnatter
Schlingnatter vor
vor al
allem
unsere Hauskatzen.
Hauskatzen.
lem auch
auch unsere
Jungtieren
Jungtieren wird
wird auch
auch die
die flinkere
flinkere
und
kletterfreudige MauerMauer
und kletterfreudige
eidechse
eidechse gefährlich.
gefährlich. Sie
Sie ist
ist als
als
«Fremdling»
«Fremdling» mit
mit Transporten
Transporten
aus
einge
aus dem
dem Süden
Süden bei
bei uns
uns eingewandert.
wandert. Nun
Nun dezimiert,
dezimiert, ja
ja ver
verdrängt
drängt sie
sie die
die Zauneidechse
Zauneidechse zu
zusehends
sehends in
in ihrem
ihremangestammten
angestammten
Lebensraum.
Lebensraum.
Die
Die Albert
Albert Koechlin
Koechlin Stiftung
Stiftung
bittet
auf der
derWebseite
Webseitewww.
www.
bittet auf
zauneidechse.ch
Bevöl
zauneidechse.ch die
die breite
breite Bevöl¬
kerung
Luzern, Nidwalden,
Nidwalden,
kerung in
in Luzern,
Obwalden,
Schwyz um
Obwalden, Uri
Uri und
und Schwyz
um
Mithilfe.
Mithilfe. «Personen,
«Personen, die
die Zaun
Zauneidechsen
eidechsen antreffen,
antreffen, mögen
mögen ihre
ihre
Beobachtungen
und
Beobachtungenmit
mit Ort
Ort und

Datum
und wenn
wenn möglich
möglich
Datum –- und
einem
einem Foto
Foto –- melden»,
melden», sagt
sagt Pro
Projektleiter
jektleiter Philipp
Philipp Christen.
Christen. Damit
Damit
könnten
könnten Standorte
Standorte erfasst
erfasst und
und
Daten
Daten gesammelt
gesammelt werden.
werden. «Dies
«Dies
erlaubt
erlaubt uns,
uns, noch
noch gezieltere
gezieltere und
und
wirkungsvollere
wirkungsvollere Massnahmen
Massnahmen zu
zu
treffen»,
treffen», hofft
hofft Christen.
Christen.

Massnahmen
Massnahmen sind
sind
erfolgreich
erfolgreich angelaufen
angelaufen
Doch
Doch wer
wer soll
soll solche
solche Massnah
Massnahmen
umsetzen? Und
wie? Die
men Umsetzen?
Und wie?
Die
Fachleute
Fachleute Andreas
Andreas Meyer
Meyer und
und
Thomas
Thomas Röösli
Röösli haben
haben eine
eine Fach
Fachbroschüre
als Praxishilfe
Praxishilfe ver¬
ver
broschüre als
fasst.
fasst. Diese
Diese zeigt
zeigt auf,
auf, wie
wie vorzu
vorzugehen
die
gehen ist,
ist, wenn
wenn man
man für
für die
Zauneidechse
Zauneidechse Lebensräume
Lebensräume ver
verbessern
oder schaffen
schaffen will.
will. DiDi
bessern oder
rekt
rekt angesprochen
angesprochen werden
werden damit
damit
Landwirte,
Landwirte, Naturschützer,
Naturschützer, Wald
Waldeigentümer,
eigentümer, aber
aber auch
auch Privatgar
Privatgartenbesitzer.
tenbesitzer.
Die
von
Die Vorschläge
Vorschläge gehen
gehen von
einfachen
einfachen Ast
Ast- Stein
Stein- oder
oder Wur
Wurzelstocksandhaufen
zu
zelstocksandhaufen bis
bis hin
hin zu
aufwendigen
aufwendigen Arbeiten
Arbeiten zur
zur Schaf
Schaffung
fung neuer
neuer oder
oder der
der Vernetzung
Vernetzung
bekannter
Lebensräume. Die
Die
bekannter Lebensräume.
Mitarbeit
Mitarbeit ist
ist stets
stets freiwillig.
freiwillig. Teil
Teilnehmer
nehmer können
können aber
aber mit
mit ange
angemessenen
Entschädigungen
messenen Entschädigungen
rechnen.
rechnen. «Bis
«Bis zum
zum Projektende
Projektende
2022
2022 steht
steht ein
ein siebenstelliger
siebenstelliger Be
Betrag
trag zur
zur Verfügung»,
Verfügung», verspricht
verspricht
Projektleiter
Projektleiter Philipp
Philipp Christen.
Christen.

tel. +41 41 531 22 15
www.newsradar.ch

Clipping-Seite

8/26

06. September 2018

Seite 21

Auflage
Reichweite
Erscheint
Fläche
Wert

7'055 Ex.
19'000 Leser
6 x woe
61'100 mm2
1'000CHF

Nidwaldner Zeitung
6371 Stans
Romano Cuonz

Vollumfänglich
Vollumfänglich vergütet
vergütet werden
werden
die
Kosten jedoch
jedoch nicht.
nicht. Es
Es
die Kosten
braucht
braucht also
also auch
auch Idealismus.
Idealismus.
Die
Die Fördermassnahmen
Fördermassnahmen für
für
die
Zauneidechse sind
sind inzwiinzwi
die Zauneidechse
schen
schen von
von Freienbach
Freienbach bis
bis Silenen
Silenen
und
von Giswil
und von
Giswil bis
bis Reiden
Reiden erfolg
erfolgreich
Stanser
reich angelaufen.
angelaufen. Der
Der Stanser
Betriebsförster
Betriebsförster Ueli
Ueli Barmettler
Barmettler
etwa
ge
etwa sagt:
sagt: «Wir
«Wir sorgen
sorgen mit
mit gezielt
zielt gesetzten
gesetzten Asthaufen
Asthaufen dafür,
dafür,
dass
dass sich
sich die
die Zauneidechse
Zauneidechse vom
vom
Naturschutzgebiet
Gnappiried
Naturschutzgebiet Gnappiried
her
am Fusse
Fusse des
des Bürgenbergs
Bürgenbergs
her am

ausbreiten
ausbreiten kann.»
kann.» Landwirt
Landwirt Pius
Pius
Roth
Egolzwil hat
Roth aus
aus Egolzwil
hat am
am Ron
Ronbach
Sträucher gepflanzt.
gepflanzt.
bach 400
400 Sträucher
Sein
Sein Kommentar:
Kommentar: «Wir
«Wir Bauern
Bauern
leben
leben von
von und
und mit
mit der
der Natur,
Natur, des
deshalb
halb sollten
sollten wir
wir ihr
ihr immer
immer auch
auch
wieder
etwas zurückgeben.»
zurückgeben.»
wieder etwas
Und
Und Eugen
Eugen Wechsler,
Wechsler, früherer
früherer
Lehrer
mit
Lehrer aus
aus Gettnau,
Gettnau, der
der mit
Schülern
Schülern in
in privaten
privaten Gärten
Gärten un
unentgeltlich
entgeltlich Biotope
Biotope für
für die
die Zaun
Zauneidechse
hält fest:
fest: «Wenn
«Wenn
eidechse baut,
baut, hält
Kinder
Kinder viel
viel über
über die
die Natur
Natur wissen
wissen
und
und Zusammenhänge
Zusammenhänge erkennen,
erkennen,

beginnen
sie auch,
sie zu
beginnen sie
auch, sie
zu lieben.»
lieben.»
Hinweis
Hinweis
Die
«Zauneidechsen
Die Broschüre
Broschüre «Zauneidechsen
–- Ein
Ein Artenförderprojekt
in der
der InInArtenförderprojekt in
nerschweiz»
nerschweiz» der
der Albert
Albert Koechlin
Koechlin
Stiftung
(Konzept und
Stiftung (Konzept
und Inhalte
Inhalte von
von
Romano
Romano Cuonz)
Cuonz) wird
wird als
als Beilage
Beilage
der
der «Zentralschweiz
«Zentralschweiz am
am Sonntag»
Sonntag»
vom
Die
vom 9.
9. September
September verschickt.
verschickt. Die
ausführliche
Praxishilfe «Förder«Förderausführliche Praxishilfe
massnahmen
Zauneidechse»
massnahmen Zauneidechse»
kann
kann unter
unter www.zauneidechse.ch
www.zauneidechse.ch
kostenlos
kostenlos bezogen
bezogen werden.
werden.

«Wir
«Wir sorgen
sorgen mit
mit
gezielt
gezielt gesetzten
gesetzten
Asthaufen
Asthaufen dafür,
dafür,
dass
dass sich
sich
die
die Zauneidechse
Zauneidechse
am
am Fusse
Fusse
des
des Bürgenbergs
Bürgenbergs
ausbreiten
ausbreiten kann.»
kann.»

Ueli
UeliBarmettler
Barmettler
Förster
Förster in
in Stans
Stans

Ein
durch seine
seine hellgrüne
hellgrüne Farbe.
Farbe.
EinZauneidechsen-Männchen
Zauneidechsen-Männchen besticht
besticht durch

Bild:
(Ettiswil, 25.
25. April
April 2018)
2018)
Bild: Romano
Romano Cuonz
Cuonz (Ettiswii,
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red

Die
Die Zauneidechse
Zauneidechse
soll
soll überleben
überleben
Zentralschweiz
Sie steht
Zentralschweiz Sie
steht auf
auf der
der

Liste
Liste bedrohter
bedrohter Arten
Arten und
und ist
ist da
da
und
bereits verschwunden:
verschwunden:
und dort
dort bereits
die
die Zauneidechse,
Zauneidechse, die
die in
in der
der InInnerschweiz
nerschweiz einst
einst weit
weit verbreitet
verbreitet
war.
den Verlust
Verlust ihrer
ihrer
war. Gegen
Gegen den
Lebensräume
Albert
Lebensräume will
will die
die Albert
Koechlin
in 13
13 ZenKoechlin Stiftung
Stiftung nun
nun in
Zentralschweizer
Gebieten Vorgevorgetralschweizer Gebieten
hen.
Die Bevölkerung
hen. Die
Bevölkerung kann
kann mitmithelfen,
Bau von
helfen, etwa
etwa durch
durch den
den Bau
von
Asthaufen
Setzen von
Asthaufen oder
oder das
das Setzen
von
Sträuchern.
(red) (red) 21
21
Sträuchern.
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Die
Die Zauneidechse
Zauneidechse braucht
braucht Hilfe
Hilfe
Zentralschweiz
Dieeinheimische
einheimischeZauneidechse
Zauneidechsesteht
stehtauf
aufder
derListe
Liste bedrohter
bedrohterTierarten.
Tierarten.Damit
Damitsie
sie überlebt,
überlebt,hat
hatdie
die Albert
Albert Koechlin
Koechlin
Zentralschweiz Die
Stiftung
Stiftung ein
ein Artenförderungsprojekt
Artenförderungsprojekt lanciert.
lanciert. Langfristig
Langfristig soll
solldas
dasTier
Tierseinen
seinenLebensraum
Lebensraum zurückerhalten.
zurückerhalten.
Romano
Romano Cuonz
Cuonz
redaktion
@obwaldnerzeitung.ch
redaktion@obwalclnerzeitung.ch

Der
Der wissenschaftliche
wissenschaftliche Name
Name der
der
Zauneidechse
Zauneidechse «Lacerta
«Lacerta agilis»
agilis»
lässt
lässt vermuten,
vermuten, dass
dass dieses
dieses Tier
Tier
agil
agilund
unddamit
damitauch
auchanpassungs
anpassungsfähig
fähig sei.
sei. Doch
Doch der
der Schein
Schein trügt.
trügt.
Die
Die Zauneidechse,
Zauneidechse, die
die seit
seit der
der
Eiszeit
heimisch ist,
ist,
Eiszeit bei
bei uns
uns heimisch
kommt
kommt mit
mit stark
stark veränderten
veränderten Le
Lebensbedingungen
in unserer
bensbedingungen in
unserer mo
modernen
Kulturlandschaft nicht
dernen Kulturlandschaft
nicht
mehr
Wie viele
mehr zurecht.
zurecht. Wie
viele Reptili
Reptilien
en leidet
leidet das
das Tier,
Tier, das
das einst
einst auch
auch
in
in der
der Innerschweiz
Innerschweiz weit
weit verbrei
verbreitet
tet war,
war, unter
unter dem
dem Verlust
Verlustseiner
seiner
Lebensräume.
Lebensräume.
Der
Der Nidwaldner
Nidwaldner Fachmann
Fachmann
Andreas
Andreas Meyer
Meyer von
von der
der Koordi
Koordinationsstelle
nationsstelle für
für Amphibien
Amphibien- und
und
Reptilienschutz
Schweiz
Reptilienschutz in
in der
der Schweiz
(Karch)
(Karch)stellt
stellt fest:
fest: «Regional
«Regional ist
ist
die
die Zauneidechse
Zauneidechse bereits
bereits selten
selten
geworden,
geworden, da
da und
und dort
dort sogar
sogar ver
verschwunden.»
schwunden.» Damit
Damit ihre
ihre Bestän
Bestände
de nicht
nicht weiter
weiter sinken,
sinken, benötigt
benötigt
das
Tier dringend
dringend unseren
unseren
das Tier
Schutz
Schutz und
und unsere
unsere Hilfe.
Hilfe. Genau
Genau
hier
die Albert
Albert KoechKoech
hier setzt
setzt nun
nun die
lin
lin Stiftung
Stiftung an.
an. «Wir
«Wirfördern
fördern die
dieses
ses Tier
Tier mit
mit einem
einem langfristigen
langfristigen
Vorhaben»,
Projektleiter
Vorhaben», sagt
sagt Projektleiter
Philipp
Philipp Christen.
Christen. «Dies,
«Dies, indem
indem
wir
13 Gebieten
wir in
in 13
Gebieten der
der Inner
Innerschweiz
schweizLebensräume,
Lebensräume, die
die heute
heute
noch
noch bestehen,
bestehen, erhalten,
erhalten, erwei
erweitern
tern und
und besser
besser miteinander
miteinander ver
vernetzen.»
netzen.»

Die
Die Bevölkerung
Bevölkerung wird
wird

um
um Hilfe
Hilfe gebeten
gebeten
Wer
Wer immer
immer der
der Zauneidechse
Zauneidechse im
im
Frühjahr
Frühjahr begegnet,
begegnet, ist
ist fasziniert:
fasziniert:
Vor
Vorallem
allemdas
dasMännchen
Männchenbesticht
besticht
in
in der
der Paarungszeit
Paarungszeit durch
durch seine
seine
hellgrüne
hellgrüne Farbe.
Farbe. Als
Als ganz
ganzbeson
besonderes
deres Merkmal
Merkmal besitzt
besitzt es
es die
die auf
auffällig
fällig dunklen
dunklen «Augenflecken»
«Augenflecken»
mit
Etwas
mit den
den weissen
weissen Tupfen.
Tupfen. Etwas
unscheinbarer,
unscheinbarer, mit
mit einer
einer brau
braunen
Tarnfarbe, erscheint
erscheint das
das
nen Tarnfarbe,
Weibchen.
Weibchen. Mit
Mitseinem
seinem kräftigen
kräftigen
Körper,
Körper, den
den kurzen
kurzen Beinen
Beinen und
und
dem
dem grossen
grossen Kopf
Kopf erinnern
erinnern die
die
Tiere
Tiere fast
fast ein
ein wenig
wenig an
an Dinosau
Dinosaurier
rier im
im Miniformat!
Miniformat! Zu
Zu den
den wich
wichtigsten
tigsten Feinden
Feinden der
der Zauneidech
Zauneidechse
Marder, Fuchs,
se zählen
zählen nebst
nebst Marder,
Fuchs,
Dachs
Dachs und
und Schlingnatter
Schlingnatter vor
vor al
allem
unsere Hauskatzen.
Hauskatzen.
lem auch
auch unsere
Jungtieren
Jungtieren wird
wird auch
auch die
die flinkere
flinkere
und
kletterfreudige MauerMauer
und kletterfreudige
eidechse
eidechse gefährlich.
gefährlich. Sie
Sie ist
ist als
als
«Fremdling»
«Fremdling» mit
mit Transporten
Transporten
aus
einge
aus dem
dem Süden
Süden bei
bei uns
uns eingewandert.
wandert. Nun
Nun dezimiert,
dezimiert, ja
ja ver
verdrängt
drängt sie
sie die
die Zauneidechse
Zauneidechse zu
zusehends
sehends in
in ihrem
ihremangestammten
angestammten
Lebensraum.
Lebensraum.
Die
Die Albert
Albert Koechlin
Koechlin Stiftung
Stiftung
bittet
auf der
derWebseite
Webseitewww.
www.
bittet auf
zauneidechse.ch
Bevöl
zauneidechse.ch die
die breite
breite Bevöl¬
kerung
Luzern, Nidwalden,
Nidwalden,
kerung in
in Luzern,
Obwalden,
Schwyz um
Obwalden, Uri
Uri und
und Schwyz
um
Mithilfe.
Mithilfe. «Personen,
«Personen, die
die Zaun
Zauneidechsen
eidechsen antreffen,
antreffen, mögen
mögen ihre
ihre
Beobachtungen
und
Beobachtungenmit
mit Ort
Ort und

Datum
und wenn
wenn möglich
möglich
Datum –- und
einem
einem Foto
Foto –- melden»,
melden», sagt
sagt Pro
Projektleiter
jektleiter Philipp
Philipp Christen.
Christen. Damit
Damit
könnten
könnten Standorte
Standorte erfasst
erfasst und
und
Daten
Daten gesammelt
gesammelt werden.
werden. «Dies
«Dies
erlaubt
erlaubt uns,
uns, noch
noch gezieltere
gezieltere und
und
wirkungsvollere
wirkungsvollere Massnahmen
Massnahmen zu
zu
treffen»,
treffen», hofft
hofft Christen.
Christen.

Massnahmen
Massnahmen sind
sind
erfolgreich
erfolgreich angelaufen
angelaufen
Doch
Doch wer
wer soll
soll solche
solche Massnah
Massnahmen
umsetzen? Und
wie? Die
men Umsetzen?
Und wie?
Die
Fachleute
Fachleute Andreas
Andreas Meyer
Meyer und
und
Thomas
Thomas Röösli
Röösli haben
haben eine
eine Fach
Fachbroschüre
als Praxishilfe
Praxishilfe ver¬
ver
broschüre als
fasst.
fasst. Diese
Diese zeigt
zeigt auf,
auf, wie
wie vorzu
vorzugehen
die
gehen ist,
ist, wenn
wenn man
man für
für die
Zauneidechse
Zauneidechse Lebensräume
Lebensräume ver
verbessern
oder schaffen
schaffen will.
will. DiDi
bessern oder
rekt
rekt angesprochen
angesprochen werden
werden damit
damit
Landwirte,
Landwirte, Naturschützer,
Naturschützer, Wald
Waldeigentümer,
eigentümer, aber
aber auch
auch Privatgar
Privatgartenbesitzer.
tenbesitzer.
Die
von
Die Vorschläge
Vorschläge gehen
gehen von
einfachen
einfachen Ast
Ast- Stein
Stein- oder
oder Wur
Wurzelstocksandhaufen
zu
zelstocksandhaufen bis
bis hin
hin zu
aufwendigen
aufwendigen Arbeiten
Arbeiten zur
zur Schaf
Schaffung
fung neuer
neuer oder
oder der
der Vernetzung
Vernetzung
bekannter
Lebensräume. Die
Die
bekannter Lebensräume.
Mitarbeit
Mitarbeit ist
ist stets
stets freiwillig.
freiwillig. Teil
Teilnehmer
nehmer können
können aber
aber mit
mit ange
angemessenen
Entschädigungen
messenen Entschädigungen
rechnen.
rechnen. «Bis
«Bis zum
zum Projektende
Projektende
2022
2022 steht
steht ein
ein siebenstelliger
siebenstelliger Be
Betrag
trag zur
zur Verfügung»,
Verfügung», verspricht
verspricht
Projektleiter
Projektleiter Philipp
Philipp Christen.
Christen.
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Vollumfänglich
Vollumfänglich vergütet
vergütet werden
werden
die
Kosten jedoch
jedoch nicht.
nicht. Es
Es
die Kosten
braucht
braucht also
also auch
auch Idealismus.
Idealismus.
Die
Die Fördermassnahmen
Fördermassnahmen für
für
die
Zauneidechse sind
sind inzwiinzwi
die Zauneidechse
schen
schen von
von Freienbach
Freienbach bis
bis Silenen
Silenen
und
von Giswil
und von
Giswil bis
bis Reiden
Reiden erfolg
erfolgreich
Stanser
reich angelaufen.
angelaufen. Der
Der Stanser
Betriebsförster
Betriebsförster Ueli
Ueli Barmettler
Barmettler
etwa
ge
etwa sagt:
sagt: «Wir
«Wir sorgen
sorgen mit
mit gezielt
zielt gesetzten
gesetzten Asthaufen
Asthaufen dafür,
dafür,
dass
dass sich
sich die
die Zauneidechse
Zauneidechse vom
vom
Naturschutzgebiet
Gnappiried
Naturschutzgebiet Gnappiried
her
am Fusse
Fusse des
des Bürgenbergs
Bürgenbergs
her am

ausbreiten
ausbreiten kann.»
kann.» Landwirt
Landwirt Pius
Pius
Roth
Egolzwil hat
Roth aus
aus Egolzwil
hat am
am Ron
Ronbach
Sträucher gepflanzt.
gepflanzt.
bach 400
400 Sträucher
Sein
Sein Kommentar:
Kommentar: «Wir
«Wir Bauern
Bauern
leben
leben von
von und
und mit
mit der
der Natur,
Natur, des
deshalb
halb sollten
sollten wir
wir ihr
ihr immer
immer auch
auch
wieder
etwas zurückgeben.»
zurückgeben.»
wieder etwas
Und
Und Eugen
Eugen Wechsler,
Wechsler, früherer
früherer
Lehrer
mit
Lehrer aus
aus Gettnau,
Gettnau, der
der mit
Schülern
Schülern in
in privaten
privaten Gärten
Gärten un
unentgeltlich
entgeltlich Biotope
Biotope für
für die
die Zaun
Zauneidechse
hält fest:
fest: «Wenn
«Wenn
eidechse baut,
baut, hält
Kinder
Kinder viel
viel über
über die
die Natur
Natur wissen
wissen
und
und Zusammenhänge
Zusammenhänge erkennen,
erkennen,

beginnen
sie auch,
sie zu
beginnen sie
auch, sie
zu lieben.»
lieben.»
Hinweis
Hinweis
Die
«Zauneidechsen
Die Broschüre
Broschüre «Zauneidechsen
–- Ein
Ein Artenförderprojekt
in der
der InInArtenförderprojekt in
nerschweiz»
nerschweiz» der
der Albert
Albert Koechlin
Koechlin
Stiftung
(Konzept und
Stiftung (Konzept
und Inhalte
Inhalte von
von
Romano
Romano Cuonz)
Cuonz) wird
wird als
als Beilage
Beilage
der
der «Zentralschweiz
«Zentralschweiz am
am Sonntag»
Sonntag»
vom
Die
vom 9.
9. September
September verschickt.
verschickt. Die
ausführliche
Praxishilfe «Förder«Förderausführliche Praxishilfe
massnahmen
Zauneidechse»
massnahmen Zauneidechse»
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Auch erschienen in
1. Bote der Urschweiz

Die Zauneidechse braucht Hilfe - auch in Nidwalden und Obwalden
Die einheimische Zauneidechse steht
auf der Liste bedrohter Tierarten. Damit
sie überlebt, hat die Albert Koechlin Stiftung ein Artenförderungsprojekt lanciert.
Langfristig soll das Tier seinen Lebensraum zurück erhalten.
Romano Cuonz 6.9.2018, 05:00 Uhr

Ein Zauneidechsen-Männchen besticht
durch seine hellgrüne Farbe. (Bild: Romano Cuonz (Ettiswil, 25. April 2018))

Der wissenschaftliche Name der Zauneidechse «Lacerta agilis» lässt vermuten,
dass dieses Tier agil und damit auch anpassungsfähig sei. Doch der Schein trügt.
Die Zauneidechse, die seit der Eiszeit bei
uns heimisch ist, kommt mit stark veränderten Lebensbedingungen in unserer modernen Kulturlandschaft nicht mehr zurecht. Wie viele Reptilien leidet das Tier,
das einst auch in der Innerschweiz weit
verbreitet war, unter dem Verlust seiner
Lebensräume.
Der Nidwaldner Fachmann Andreas Meyer von der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz
(Karch) stellt fest: «Regional ist die Zauneidechse bereits selten geworden, da und
dort sogar verschwunden.» Damit ihre Bestände nicht weiter sinken, benötigt das
Tier dringend unseren Schutz und unsere
Hilfe. Genau hier setzt nun die Albert
Koechlin Stiftung an. «Wir fördern dieses
Tier mit einem langfristigen Vorhaben»,
sagt Projektleiter Philipp Christen. «Dies,
indem wir in 13 Gebieten der Innerschweiz Lebensräume, die heute noch bestehen, erhalten, erweitern und besser miteinander vernetzen.»

Die Bevölkerung wird um Hilfe gebeten

Männchen besticht in der Paarungszeit
durch seine hellgrüne Farbe. Als ganz besonderes Merkmal, besitzt es, die auffällig dunkle «Augenflecken» mit den weissen Tupfen. Etwas unscheinbarer, mit einer braunen Tarnfarbe, erscheint das
Weibchen. Mit seinem kräftigen Körper,
den kurzen Beinen und dem grossen Kopf
erinnern die Tiere fast ein wenig an Dinosaurier im Miniformat! Zu den wichtigsten Feinden der Zauneidechse zählen
nebst Marder, Fuchs, Dachs und Schlingnatter vor allem auch unsere Hauskatzen.
Jungtieren wird auch die flinkere und kletterfreudige Mauereidechse gefährlich. Sie
ist als «Fremdling» mit Transporten aus
dem Süden bei uns eingewandert. Nun dezimiert, ja verdrängt sie die Zauneidechse
zusehends in ihrem angestammten Lebensraum.
Die Albert Koechlin Stiftung bittet auf
der Webseite www.zauneidechse.ch die
breite Bevölkerung in Luzern, Nidwalden, Obwalden, Uri und Schwyz um Mithilfe. «Personen, die Zauneidechsen antreffen, mögen ihre Beobachtungen mit
Ort und Datum - und wenn möglich einem Foto - melden», sagt Projektleiter
Philipp Christen. Damit könnten Standorte erfasst und Daten gesammelt werden. «Dies erlaubt uns, noch gezieltere
und wirkungsvollere Massnahmen zu treffen», hofft Christen.

Massnahmen sind erfolgreich angelaufen
Doch wer soll solche Massnahmen umsetzen? Und wie? Die Fachleute Andreas
Meyer und Thomas Röösli haben eine
Fachbroschüre als Praxishilfe verfasst.
Diese zeigt auf, wie vorzugehen ist, wenn
man für die Zauneidechse Lebensräume
verbessern oder schaffen will. Direkt angesprochen werden damit Landwirte, Naturschützer, Waldeigentümer, aber auch
Privatgartenbesitzer.

Die Vorschläge gehen von einfachen AstStein- oder Wurzelstocksandhaufen bis
hin zu aufwendigen Arbeiten zur Schaffung neuer oder der Vernetzung bekannter Lebensräume. Die Mitarbeit ist stets
freiwillig. Teilnehmer können aber mit
angemessenen Entschädigungen rechnen. «Bis zum Projektende 2022 steht ein
siebenstelliger Betrag zur Verfügung»,
verspricht Projektleiter Philipp Christen.
Vollumfänglich vergütet werden die Kosten jedoch nicht. Es braucht also auch Idealismus.
Die Fördermassnahmen für die Zauneidechse sind inzwischen von Freienbach
bis Silenen und von Giswil bis Reiden erfolgreich angelaufen. Der Stanser Betriebsförster Ueli Barmettler etwa
sagt: «Wir sorgen mit gezielt gesetzten
Asthaufen dafür, dass die Zauneidechse
sich vom Naturschutzgebiet Gnappiried
her am Fusse des Bürgenbergs ausbreiten
kann.» Landwirt Pius Roth aus Egolzwil
hat am Ronbach 400 Sträucher gepflanzt.
Sein Kommentar: «Wir Bauern leben von
und mit der Natur, deshalb sollten wir ihr
immer auch wieder etwas zurückgeben.
» Und Eugen Wechsler, früherer Lehrer
aus Gettnau, der mit Schülern in privaten
Gärten unentgeltlich Biotope für die Zauneidechse baut, hält fest: «Wenn Kinder
viel über die Natur wissen und Zusammenhänge erkennen, beginnen sie auch,
sie zu lieben.»
Die Broschüre «Zauneidechsen - Ein Artenförderprojekt in der Innerschweiz» der
Albert Koechlin Stiftung (Konzept und Inhalte von Romano Cuonz) wird als Beilage der «Zentralschweiz am Sonntag» vom
9. September verschickt. Die ausführliche
Praxishilfe «Fördermassnahmen Zauneidechse» kann unter www.zauneidechse.ch kostenlos bezogen werden.
Artikel anzeigen

Wer immer der Zauneidechse im Frühjahr
begegnet, ist fasziniert: Vor allem das
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Blumenvielfalt auf der Rigi hat zugenommen
Mit rund 300 Tafeln werden die Rigi-Besucher auf die Vielfältigkeit der Blumen aufmerksam gemacht
Seit einigen Jahren betreuen Luzia und Christaph
Winter, Heidi Sticher und
Eduardo Gassmann die Blumenpfade auf der Rigi. Mit
ihrer immensen Arbeit machen sie die Rigi-Besucher
auf die Blumenvietfatt auf
diesem aussergewöhnlichen Berg aufmerksam. Sie
haben festgestellt, dass die
Blumenvielfalt auf der Rigi
zugenommen hat.
Text; Gallus Bucher
Fotos; Christoph und Luzia Winter

Seit 14. Mai 2018 sind in diesem
Jahr die Blumenpfade auf der Rigi
ausgesteckt. Die Besucher erhalten
auf den markierten Blumenpfaden,
einerseits beim Felsenweg/Schild
und andererseits beim Wanderweg
Rigi Kaltbad-Känzeli-Staffelhöhe-Staffel, Informationen über die
Blumenvielfalt. Luzia und Christoph Winter, Heidi Sticher und
Eduardo Gassmann stecken Tafeln
zu den entsprechenden Pflanzen.
Pro Woche werden die Blumenpfade mindestens zwei Mal kontrol-

liert. Da sich die Vegetation in den
einzelnen Monaten verändert,
müssen immer wieder Tafeln neu
gesteckt werden. In der Hochblütezeit sind auf den beiden Blumen
pfaden ca. 300 Tafeln aufgestellt.
Ziel ist es, die Rigi-Besucher auf die
Blumenvielfalt aufmerksam zu
machen und gleichzeitig die
Schönheiten der Natur aufzuzeigen, die es zu schätzen und sie zu
erhalten gilt. Initiant der bebilderten Blumentäfeli war Peter Baumann, der die Blumen auch fotografierte. Von seinen Fotos wurden
Bilder hergestellt und dann von
Mitgliedern der Pro Rigi auf die
Tafeln aufgeklebt. Jedes Jahr werden neue Blumen fotografiert und
so das Sortiment ergänzt. Die Blumenpfade werden finanziell durch
die Pro Rigi und Rigi Plus unterstützt. Die Blumenpfade werden
dieses Jahr bis Ende August betreut, danach werden die Tafeln
eingesammelt und im Winterlager
verstaut. Ein grosses Kompliment
und ein herzlicher Dank gilt den
Blumenpfadbetreuenden. Sie haben «eine super Arbeit geleistet zur
Fremde der Rigi-Gäste. Ein Komplimient gilt auch den Rigi-Gästen,
die im diesem Jahr die Tafeln mehrheitllich stehen Hessen. Es wurden
tmzvgeimge Tafeln in einen Amei¬

senhaufen gesteckt, was sehr bedauerlich ist und sicher den armen
Tieren schadete.
Gemeinsam für eine Blumenvielfalt auf der Rigi
g-

Alllkd
Alle
Beteiligten, Werkdienst der
Gemeinden, Älpler, Blumenpfadbetreuende, Rigi Bahnen, Pro Rigi,
Rigi Plus, Korporationen als Landbesitzer, sitzen jeweils einmal im
Jahr zusammen um die gegenseitigen Anliegen und Wünsche zu besprechen. Die Rigi Bahnen informieren die Rigi-Besucher über die
Blumenpfade und die Blumenexkursionen, die von der Pro Rigi
betreut und organisiert werden.
Die Blumenwiesen entlang den
Wegen wurden verbreitert. Erfreulich ist, dass diese Wiesen individeuell gemäht werden, nach gegenseitiger Absprache mit dem Werkdienst, damit den Blumen Zeit
bleibt zu versamen. Blumenwiesen
sollten nicht auf einmal gemäht
werden. Immer einige Abschnitte
der Blumenwiesen stehen lassen,
damit Insekten und Kleintiere den
nötigen Schutz finden. V on Seiten
der Älpler wurde auf die Übersäuerung der Böden durch Umwelteinflüsse aufmerksam gemacht. Sie
vertreten die Ansicht den Böden
Kalk beizumischen um den PH-

Wert der Böden anzuheben. Auch
machen sie auf Neophyten aufmerksam, Z. B. ein Springkraut, das
sich rasant ausbreitet. Eine weitere
Gefahr ist die Zunahme der
Herbstzeitlose auf den Alpwiesen.
Sie ist für das Vieh eine giftige
Pflanze. Wenn sie ins Heu kommt,
kann es aus diesem Grunde nicht
mehr verwendet werden. Auf der
Rigi gibt es auch Gebiete, die verbuschen. In einer Bestandesaufnahme durch das Lawa sollen diese
Gebiete gezielt Pflege erhalten.
Toilettenangebot
ggsteigern

dl
Einig sindd
sichh
die Beteiligten,
dass
das Angebot von Toiletten auf der
Rigi ausgebaut werden sollte. So
wäre zum Beispiel ein WC bei der
Station Romiti sowie beim Aussichtspunkt Känzeli erwünscht.
Projekt
jZauneidechse

lbhl
Die Albert
Köchlin Stiftung fördert
das Projekt Zauneidechse. Auch
auf der Rigi diskutiert man über
dieses Projekt und möchte dieses
fördern und unterstützen.
Erfreulich ist, dass die Blumenvielfalt auf der Rigi zugenommen hat,
siehe Feuerlilie, Rotes Waldvögelein, Grosse Sterndolde und Breitblättrige Stendelwurz. Die Rigi,
wer sie kennt, der liebt sie.

Launen der Natur:

Moorenzian Swertia perennis (Zwischen Staffelhöhe und Staffel).

Schwalbenwurz-Enzian Gentiana
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an
diesem
Artenförderprojekt teUnimmt,
teilnimmt,
diesem Artenförderprojekt
macht dies
dies vor
aus der
macht
vor aUem
allem aus
der ÜberzeuÜberzeugung,
gung, etwas
etwas Sinnvolles
Sinnvolles für
für die
die ArtenvielArtenvielfalt
falt zu
zu tun.»
tun.»
Eine
wichtige Rolle
Rolle im
FörderproEine wichtige
im Förderprojekt spielt
spielt Judith
JudithStalder.
Stalder. Die
Die 46-jährige
46-jährige
jekt
Ökologin aus
aus Egolzwil
kümmert sich
Ökologin
Egolzwil kümmert
sich

im
Gebiet Luthern,
Luthern, Ufhusen
Ufhusen und
und Zell
Zell
im Gebiet
im
Koechlin Stiftung
im Auftrag
Auftrag der
der Albert
Albert Koechlin
Stiftung
um
So wie
um die
die Zauneidechsen.
Zauneidechsen. So
wie an
an diesem
diesem
schwülen
Dienstagmorgen, kurz
kurzvor
vor 8.30
8.30
schwülen Dienstagmorgen,
Uhr.
SchaUhr. Auf
Auf dem
dem Parkplatz
Parkplatz vor
vor der
der Schachen-Pinte
bindet sich
sich die
die
chen-Pinte in
in Luthern
Luthern bindet
gebürtige
Grosswangerin die
die WanderWandergebürtige Grosswangerin
schuhe.
Rucksack ist
ist geschultert,
geschultert,
schuhe. Der
Der Rucksack
der
Feldstecher griffbereit,
griffbereit, der
Bleistift
der Feldstecher
der Bleistift
gespitzt.
Griffbereit liegen
Landkargespitzt. Griffbereit
liegen Landkarten
und Feldpläne.
Feldpläne. In
In Letzteren
Letzteren sind
sind
ten und
unter
anderem die
die Orte
Orte eingetragen,
eingetragen,
unter anderem
wo
anhin Zauneidechsen
Zauneidechsen gesichtet
gesichtet
wo bis
bis anhin
wurden.
Ziel am
am heutigen
heutigen Morgen?
Morgen?
wurden. Ihr
Ihr Ziel
«Ich
«Ich nehme
nehme mögliche
mögliche Lebensräume
Lebensräume für
für
Zaun
eidechsen auf
und definiere
definiere MassMassZauneidechsen
auf und
nahmen,
wie damit
die Zauneidechse
nahmen, wie
damit die
Zauneidechse gegefördert
werden könnte»,
könnte», sagt
sagt sie.
sie.
fördert werden
Das
kann auf
auf verschiedene
verschiedene Arten
Arten
Das kann
passieren.
Nach wenigen
passieren. Nach
wenigen Minuten
Minuten FussFussmarsch
Stalder vor
vor einem
einem
marsch bleibt
bleibt Judith
Judith Stalder
Asthaufen
Waldrand stehen.
Ein
Asthaufen am
am Waldrand
stehen. Ein
Lebensraum,
die
Lebensraum, wie
wie geschaffen
geschaffen für
für die
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Zauneidechse,
ihres
Zauneidechse,die
die sich
sich während
während ihres
Lebens
als 30
30 Meter
Meter von
von
Lebens nicht
nicht weiter
weiter als
ihrem
Schlupfort entfernt?
entfernt? «Eigentlich
«Eigentlich
ihrem Schlupfort
schon»,
Stalder. «Holzbeigen,
«Holzbeigen,
schon», sagt
sagt Judith
Judith Stalder.
Baumstrünke
oder Steinhaufen
Steinhaufen sind
sind ideideBaumstrünke oder
ale
Orte, damit
damit sich
sich die
die Zauneidechse
Zauneidechse
ale Orte,
aufwärmen
kann.» Diese
Diese Stelle
aufwärmen kann.»
Stelle im
im BuchBuchwald
wald sei
sei jedoch
jedoch zu
zu wenig
wenigstark
stark der
der Sonne
Sonne
ausgesetzt.
Fussmarsch,
ausgesetzt. Während
Während dem
dem Fussmarsch,
der
entlang
von
Waldrändern
Mader entlang von Waldrändern und
und Magerwiesen
macht sich
sich die
die ÖkoloÖkologerwiesen führt,
führt, macht
gin
gin immer
immer wieder
wieder Notizen
Notizen auf
auf ihrem
ihrem InInventarblatt.
Ein Häkchen
Häkchen gibts
gibts etwa
etwa bei
bei
ventarblatt. Ein
der
Massnahme «M8».
«M8». Bedeutet?
Bedeutet? «Hier
«Hier
der Massnahme
könnte
man den
den Waldrand
Waldrand etwas
könnte man
etwas besser
besser
auslichten.
Das wäre
die Zaunauslichten. Das
wäre ideal
ideal für
für die
Zauneidechse
als Eiablage,
Eiablage, Aufwärmplatz
Aufwärmplatz
eidechse –- als
und
und Überwinterungsort.»
Überwinterungsort.»

Hauskatzen
Feinde
Hauskatzen als
als grösste
grösste Feinde
Damit
Damit Zauneidechsen
Zauneidechsen an
an einem
einem StandStandort
längere Zeit
Zeit überleben
ort über
über längere
überleben können,
können,
braucht
es mehr
mehr als
als Sonnenplätze.
Sonnenplätze. Zaunbraucht es
Zauneidechsen
verstecken könköneidechsen müssen
müssen sich
sich verstecken
nen.
Etwa vor
vor den
den Hauskatzen.
Hauskatzen. «Darum
«Darum
nen. Etwa
sind
sind Brombeersträucher
Brombeersträucher ideal.
ideal. Es
Es ist
ist ein
ein
Ort,
Ort, den
den Katzen
Katzen eher
eher meiden»,
meiden»,sagt
sagtJudith
Judith
Stalder.
auch EiablageEiablageStalder. Es
Es braucht
braucht ferner
ferner auch
plätze,
plätze, SteinStein- und
und Asthaufen
Asthaufen oder
oder kleine
kleine
Hohlräume
im Boden,
Boden, etwa
Hohlräume im
etwa Mauselöcher,
Mauselöcher,
an
welchen sich
sich die
die Zauneidechse
Zauneidechse ihr
an welchen
ihr
Winterquartier
einrichten kann.
kann. «Wich«WichWinterquartier einrichten
tig
sind auch
auch extensiv
extensiv genutzte
genutzte Wiesen.
Wiesen.
tig sind

Sie
Zauneidechse als
JagdSie dienen
dienen der
der Zauneidechse
als Jagdgebiet.
gebiet. Hier
Hier findet
findet sie
sie mit
mit Insekten
Insekten und
und
Käfer
Käfer massenhaft
massenhaft Nahrung.»
Nahrung.» Nur:
Nur: In
In der
der
Schweiz
immer weniger
weniger solche
solche
Schweiz gibt
gibt es
es immer
Flächen.
Flächen. Landwirtschaft
Landwirtschaft wird
wird immer
immer inintensivierter
betrieben. Folge:
Folge: Es
Es fehlen
fehlen
tensivierter betrieben.
Hecken,
und Einzelbäume.
Einzelbäume. Die
Die
Hecken, Säume
Säume und
Zersiedelung
Landschaft schreitet
schreitet
Zersiedelung der
der Landschaft
voran.
Stalder sagt:
sagt: «Das
«Das sind
voran. Judith
Judith Stalder
sind alleallesamt
es die
die Zauneidechsamt Gründe,
Gründe, warum
warum es
Zauneidechse
se bei
bei uns
uns immer
immer schwieriger
schwieriger hat.»
hat.»
Szenenwechsel:
Ausserbirchbühl,
Szenenwechsel: Ausserbirchbühl,
knapp
800 Meter
Meer. Auf
dem
knapp 800
Meter über
über Meer.
Auf dem
Hof
Birchbühl bewirtschaftet
bewirtschaftet Jules
Jules
Hof Birchbühl
Rampini
einen kleinen
kleinen LandwirtLandwirtRampini einen
schaftsbetrieb.
Bio-Bauer macht
macht
schaftsbetrieb. Der
Der Bio-Bauer
beim
Vernetzungsprojekt
Luthern
beim Vernetzungsprojekt Luthern mit.
mit.
Flora
und Fauna
Fauna sind
sind ihm
ihm wichtig.
wichtig.
Flora und
So
etwa den
den Waldrand
Waldrand im
im
So wertet
wertet er
er etwa
Buchwald
oder betreibt
betreibt extensiv
extensiv
Buchwald auf
auf oder
genutzte
Magerwiesen. Der
Der Landwirt,
Landwirt,
genutzte Magerwiesen.
Theologe
Theologe und
und Sozialarbeiter
Sozialarbeiter zeigt
zeigt JuJudith
Stalder auf
auf der
der Landkarte,
Landkarte, wo
wo er
er
dith Stalder
zuletzt
Zauneidechsen
gesehen
hat.
Wie
zuletzt Zauneidechsen gesehen hat. Wie
viele
in der
der Region?
Region? Das
Das
viele davon
davon gibt
gibt es
es in
könne
nicht beantworten,
beantworten, sagt
die
könne sie
sie nicht
sagt die
Gebietsverantwortliche.
«PopulationsGebietsverantwortliche. «Populationsgrössen
grössen pro
pro Standort
Standort sind
sind selbst
selbst in
in der
der
Fachliteratur
schwierig bis
bis unmöglich
unmöglich
Fachliteratur schwierig
zu
zu schätzen.
schätzen. Was
Was ich
ich sagen
sagen kann:
kann: In
In den
den
letzten
sind an
an30
30 bis
bis 40
40 Standorletzten Jahren
Jahren sind
Standorten
in von
von mir
mir untersuchten
untersuchten Gebieten
Gebieten
ten in
Zauneidechsen
gemeldet worden.»
worden.» Wei
WeiZauneidechsen gemeldet

ter
gehts.
ter gehts.

Artenförderprojekt
dauert bis
bis 2022
2022
Artenförderprojekt dauert
Was
ArWas sind
sind die
die nächsten
nächsten Schritte
Schritte im
im Artenförderprojekt?
den HerbstmonaHerbstmonatenförderprojekt? In
In den
ten
wird Judith
Judith Stalder
Stalder mit
mit den
den EigenEigenten wird
tümern
und
Bewirtschaftern
Kontakt
tümern und Bewirtschaftern Kontakt
aufnehmen.
abgeklärt, ob
ob
aufnehmen. Dabei
Dabei wird
wird abgeklärt,
Massnahmen
Massnahmen wie
wie Trockenmauern,
Trockenmauern, nanaturnahe
Zäune oder
oderWurzelstock-SandWurzelstock-Sandturnahe Zäune
haufen
zum Wohl
Wohl der
der Zauneidechsen
Zauneidechsen
haufen zum
umgesetzt
«Besprochen
umgesetzt werden
werden können.
können. «Besprochen
wird
dabei, welche
welche Massnahmen
Massnahmen sinnwird dabei,
sinnvoll
voll und
und realisierbar
realisierbar sind
sind und
und durch
durch wen
wen
diese
diese erstellt
erstellt werden»,
werden», sagt
sagt Judith
Judith StalStalder.
der. Finden
Finden sich
sich die
die beiden
beiden Parteien,
Parteien, soll
soll
ab
Februar/März
2019
mit
ab Februar/März 2019 mit den
den FörderFördermassnahmen
für die
die Zauneidechsen
Zauneidechsen bemassnahmen für
begonnen
gonnen werden.
werden. Das
Das Artenförderprojekt
Artenförderprojekt
endet
im Jahr
Jahr2022.
2022.
endet im
Trotz
TotholzTrotz vorbildlich
vorbildlich angelegten
angelegten Totholzhaufen,
blumenreichen Magerwiesen
Magerwiesen
haufen, blumenreichen
oder
einigen gesichteten
gesichteten Holzbeigen:
Holzbeigen:
oder einigen
Eine
Zauneidechse lässt
dieEine Zauneidechse
lässt sich
sich an
an diesem
blicken. Enttäuscht?
Enttäuscht?
sem Morgen
Morgen nicht
nicht blicken.
«Nein»,
«Nein»,sagt
sagtJudith
Judith Stalder.
Stalder. «Es
«Es war
war in
in
den
vergangenen
Tagen
zu
warm
den vergangenen Tagen zu warm für
für
die
letzdie Zauneidechse.
Zauneidechse. Wäre
Wärees
es in
in den
den letzten
zwei Tage
gewesen, wäre
ten zwei
Tage kühler
kühler gewesen,
wäre die
die
Chance
gewesen. Dann
hätte
Chance grösser
grösser gewesen.
Dann hätte
sich
sich die
die Eidechse
Eidechse frühmorgens
frühmorgens auf
auf gut
gut
besonnten
besonnten Stellen
Stellen aufwärmen
aufwärmen müssen.»
müssen.»
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«Liegendes Totholz bietet Zauneidechsen willkommene Lebensraumstrukturen», sagt Ökologin Judith Stalder.

Foto Stephan Weber

Grünes
Grünes Prachtkleid
Prachtkleid beim
beim Paaren
Paaren
ZAUNEIDECHSE
ZAUNEIDECHSEDie
Die Zauneidechse
Zauneidechse
(auf
dem Foto
Foto ein
ein Männchen,
Männchen, entent(auf dem
deckt
23. April
im Älbachwald/
Älbachwald/
deckt am
am 23.
April im
Under
Under Flüele
Flüele in
in Luthern)
Luthern) wird
wird bis
bis zu
zu
25
25 Zentimeter
Zentimeter lang.
lang. Sie
Sie ist
ist damit
damit neneben
der
Smaragdeidechse
die
grösste
ben der Smaragdeidechse die grösste
der
vier Eidechsenarten
Eidechsenarten im
im SchweiSchweider vier
zer
Mittelland. Beiden
Beiden GeschlechGeschlechzer Mittelland.
tern
der
Zauneidechse
gemeinsam
tern der Zauneidechse gemeinsam
sind
die hellen
hellen Rückenstreifen,
Rückenstreifen, die
die
sind die
Augenflecken
GrundAugenflecken und
und die
die braune
braune Grund¬

farbe.
farbe. Das
Das Männchen
Männchen zeigt
zeigt während
während
der
Fortpflanzungszeit leuchtend
leuchtend
der Fortpflanzungszeit
grüne
eine grüne
grüne KehKehgrüne Flanken
Flanken und
und eine
le.
le. Die
Die Zauneidechse
Zauneidechseist
istauf
auf der
der AlAlpennordseite,
einschliesslich
Wallis,
pennordseite, einschliesslich Wallis,
heimisch.
1000 Metern
Höhe
heimisch. Über
Über 1000
Metern Höhe
begegnet
begegnet man
man der
der Zauneidechse
Zauneidechse nur
nur
selten.
Zauneidechselten. Die
Die Nahrung
Nahrung der
der Zauneidechse
besteht
vorwiegend
aus
Insekten,
se besteht vorwiegend aus Insekten,
besonders
Käbesonders Schmetterlingen
Schmetterlingen und
und KäQuelle:www.karch.ch
www.karch.ch
fern.
Quelle:
fern.
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Im
Im Einsatz
Einsatz für
für die
die Zauneidechsen
Zauneidechsen
LUTHERN
LUTHERN Die
Die Albert
Albert Koechlin
Koechlin
Stiftung
Stiftung aus
aus Luzern
Luzern fördert
fördert
mit
mit einem
einem langfristigen
langfristigen Projekt
Projekt
die
die Zauneidechse.
Zauneidechse. Im
Im FörderFördergebiet
gebiet Ufhusen,
Ufhusen,Luthern
Luthern und
und
Zell
Zeh setzt
setzt sich
sichJudith
Judith Stalder
Stalder
für
für die
die bedrohte
bedrohte Reptilienart
Reptilienart
ein.
ein. Der
Der WB
WB hat
hat die
die EgolzwiEgolzwilerin
bei der
begleitet.
lerin bei
der Arbeit
Arbeit begleitet.
Zauneidechsen
man zwischen
zwischen
Zauneidechsen trifft
trifft man
Wäldern
offener Landschaft
Landschaft an.
an.
Wäldern und
und offener
Oder
Oder in
in Gebüschen,
Gebüschen, Asthaufen
Asthaufen oder
oder HeHecken.
imcken. Weil
Weil diese
diese Lebensräume
Lebensräume aber
aber immer
verschwinden, wird
wird es
es für
für die
die
mer mehr
mehr verschwinden,
Zauneidechse
schwieriger.
Zauneidechse zunehmend
zunehmend schwieriger.
Regional
geworden.
Regional ist
ist sie
sie bereits
bereits selten
selten geworden.
Der
heimischen ReptilienReptilienDer Bestand
Bestand der
der heimischen
art
nimmt laufend
laufend ab
ab -– obwohl
obwohl das
art nimmt
das Tier
Tier
seit
seit 1967
1967geschützt
geschütztist.
ist. Mit
Miteinem
einem ArtenArtenförderprojekt
der Albert
Albert Koechlin
Koechlin StifStifförderprojekt der
tung
geholfen werden.
tung soll
soll ihr
ihr geholfen
werden.
Die
Egolzwilerin Judith
Stalder
Die Egolzwilerin
Judith Stalder
kümmert
sich im
im Gebiet
Gebiet Luthern,
Luthern, UfUfkümmert sich
husen
und Zell
Zell im
husen und
im Auftrag
Auftrag der
der Stiftung
Stiftung
um
Sie nimmt
mögum die
die Zauneidechsen.
Zauneidechsen. Sie
nimmt mögliche
liche Lebensräume
Lebensräume für
für die
die Eidechse
Eidechse auf
auf
und
definiert Massnahmen,
Massnahmen, wie
wie die
die gegeund definiert
fährdete
Reptilienart gefördert
gefördert werden
werden
fährdete Reptilienart
kann.
Vom Projekt
kann. Vom
Projekt können
können die
die LandwirLandwirte
Die Albert
Koechlin Stifte profitieren.
profitieren. Die
Albert Koechlin
Stiftung
einen siebenstelligen
siebenstelligen Betrag
tung stellt
stellt einen
Betrag
zur
zur Verfügung
Verfügungund
understattet
erstattet den
den Bauern
Bauern
die
Kosten, wenn
bestehende LeLedie Kosten,
wenn sie
sie bestehende
bensräume
für Zauneidechsen
Zauneidechsen pflegen.
pflegen.
bensräume für
Und: Sie
Sie erhalten
erhalten Geld,
im Gebiet
Jammertal
beibei
Luthern:
Die
Stalder notiert
notiert
Und:
Geld, wenn
wenn sie
sie neue
neue Unterwegs
Unterwegs
im Gebiet
Jammertal
Luthern:
DieEgolzwiler
EgolzwilerÖkologin
Ökologin Judith
Judith Stalder
Foto Stephan Weber
Lebensräume
SEITE
9 mögliche
Aufwertungsmassnahmen
für die
Ansiedlungvon
vonZauneidechsen.
Zauneidechsen. Foto
Stephan Weber
Lebensräumeschaffen.
schaffen. SEITE
9 mögliche
Aufwertungsmassnahmen
für die
Ansiedlung
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Sie kümmert sich um Zauneidechsen
Judith Stalder notiert sich mögliche
Lebensräume für die Zauneidechsen. Foto Stephan Weber

07.06.2018 - 14:33

Die heimische Zauneidechse droht auszusterben. Mit einem Artenförderprojekt
der Albert Koechlin Stiftung soll sie gefördert werden. Im Lutherntal setzt sich

Judith Stalder für die bedrohte Reptilienart ein. Der WB hat die Ökologin begleitet.

Nicht weniger als elf von vierzehn einheimischen Reptilien stehen auf der «Roten
Liste bedrohter Tier- und Pflanzenarten».
Unter ihnen ist auch die Zauneidechse.
Obwohl das Tier seit 1967 geschützt ist,
nimmt sein Bestand laufend ab. Regional

tel. +41 41 531 22 15
www.newsradar.ch

ist sie bereits selten geworden. Da und
dort sogar verschwunden.
Gegen diesen Zustand will die Albert
Koechlin Stiftung etwas tun. Mit einem
langfristigen Projekt soll die Zauneidechse in den noch bestehenden Lebensräumen in 13 Gebieten der Innerschweiz gefördert werden.
Wie das passiert? Es steht im Freitagsböttu.
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Einsiedler Anzeiger
8840 Einsiedeln

Die Zauneidechsen-Population ist gefährdet
Den Amphibien helfen - Artenförderprojekt von Einsiedeln bis Samstagern
Die heimische Zauneidechse verschwindet in
der innerschweiz aus den
flacheren, dichter besiedelten Gebieten. Damit ist die
ganze Population gefährdet.
Im Rahmen des Artenförderprojekts Zauneidechse der
Albert Koechlin Stiftung
werden Massnahmen
erarbeitet, um Zauneidechsen von Einsiedeln bis
Samstagern zu fördern.
Innerschweiz zu erhalten und miteinander zu verbinden.

laubt, noch gezieltere und wirkungsvollere Massnahmen zu entwickeln.

Artenförderprojekt In Einsiedeln
Einige der grössten bekannten Vorkommen der Zauneidechse im Kanton Schwyz befinden sich in Einsiedeln und an der SihI von Einsiedeln
bis Samstagern. Im Frühjahr 2018
untersucht Gen! Widrig im Auftrag
genteil ist der Fall. Wie die meisten
anderen Reptilien auch, leidet die in der Albert Koechlin Stiftung die Lebensräume der Zauneidechse in
der Schweiz einst weit verbreitete
den Gemeinden Einsiedeln, Feusisund häufige Eidechse unter dem Verberg und Wollerau. Zusammen mit
lust ihrer Lebensräume. Regional ist
Fachleuten erarbeiten sie anschliessie bereits selten geworden. Da und
send Massnahmen, um die Zaundort sogar verschwunden.
eidechse zu fördern. Im Herbst
Zauneidechsen trifft man typi2018 wird Geni Widrig Kontakt mit
scherweise im Grenzbereich zwischen
den Grundeigentümern aufnehWäldern und offener Landschaft an.
men. Die Mitarbeit bei MassnahWichtig für die Zauneidechse sind
men zur Förderung der Zauneiauch einzeln stehende Gebüsche, Asthaufen, Hecken sowie Sandflächen. dechse ist freiwillig. Die anfallenDiese Lebensräume verschwinden den Kosten übernimmt die Stiftung.
aber immer mehr. Dazu kommt, dass Mithilfe der Bevölkerung
die aus dem Süden eingewanderte Die Albert Koechlin Stiftung hat die
Mauereidechse die einheimische Webseite www.zauneidechse.ch mit
Zauneidechse zu dezimieren oder gar spannenden Informationen zur Zaunzu verdrängen scheint.
eidechse lanciert. Personen, die
Die Albert Koechlin Stiftung fördert Zauneidechsen antreffen, sind gebe¬
mit einem langfristigen Projekt die ten, ihre Beobachtung mit Ort und
Zauneidechse in der Innerschweiz. Datum - und wenn möglich einem
Da die gefährdete Zauneidechse ei- Foto - bei der Projektleitung des Pronen geringen Wanderradius hat, ver- jekts Zauneidechse zu melden. So
sucht die Albert Koechlin Stiftung, die können die Standorte erfasst wernoch bestehenden Lebensräume der den und mehr Daten zum VorkomZauneidechse in 13 Gebieten in der men gesammelt werden. Dies er

Broschüre Fördermassnahmen
Die Fachbroschüre «Fördermassnahmen Zauneidechse» ist eine
Praxishilfe, welche aufzeigt, wie wir
Lebensräume für die Zauneidechse
erhalten und fördern können. Neben den Zauneidechsen profitieren
auch zahlreiche andere Arten von
den Fördermassnahmen. Die Broschüre kann kostenlos bezogen
werden. Bestellformular unter www.
Zauneidechse.ch.

Mitg. Eigentlich Hesse ihr wissenschaftlicher Name Lacerta agilis vermuten, dass die Zauneidechse überaus agil und anpassungsfähig ist.
Und dass sie mit den veränderten
Lebensbedingungen in der modernen Kulturlandschaft bestens zurechtkommen würde. Doch das Ge-

Fragen zum Projekt Zauneidechse, zu Fördermassnahmen und zum genauen Vorgehen: Projektleiter Albert Koechlin Stiftung,
philipp.christen@aks-stiftung.ch / Telefon
041/226’41'20. www.aks-stiftung.ch

Albert Koechlin
Stiftung
Mitg. Die 1997 gegründete gemeinnützige und unabhängige Stiftung
steht für Mensch und Lebensraum
der Innerschweiz ein. Sie engagiert
sich mit Projekten in den Bereichen Soziales, Bildung, Kultur, Wirtschaft und Umwelt. Die Stiftung ist
mit Eigen- und Drittprojekten in den
Kantonen Uri, Schwyz, Nidwalden,
Obwalden und Luzern tätig. Das
Projekt Zauneidechse ist ein Eigenprojekt der Albert Koechlin Stiftung
im Bereich Umwelt.

tel. +41 41 531 22 15
www.newsradar.ch
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Einsiedler Anzeiger
8840 Einsiedeln

Siht didlLödZ

So sieht der ideale Leöensraum der Zauneidechse aus, welcher leider immer weniger wird. Ein Artenförderprojekt
von Einsiedeln bis Samstagern hilft den Amphibien.

Keine andere Eidechsenart in der Innerschweiz strahlt während der
Paarungszeit in einem vergleichbaren Grün. Fotos: Andreas Meyer

tel. +41 41 531 22 15
www.newsradar.ch

Clipping-Nr.
Clipping-Seite

2311390143
22/26

02. Juni 2018
Seite 9

Auflage
Reichweite
Erscheint
Fläche
Wert

9'149 Ex.
21'000 Leser
2-woe
42'100 mm2
2'000CHF

Urner Wochenblatt
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Hilfe für die Zauneidechse im Urnerland
Artenförderung l Ein Umweltprojekt der Albert Koechlin Stiftung

Sie verschwindet in der
Innerschweiz aus den flacheren, dichter besiedelten
Gebieten. Der Zauneidechse
wird im Rahmen eines
Artenförderprojekts der
Albert Koechlin Stiftung
geholfen.
Eigentlich Hesse ihr wissenschaftlicher Name Lacerta agilis vermuten,
dass die Zauneidechse überaus agil
und anpassungsfähig ist. Und dass sie
mit den veränderten Lebensbedingungen in der modernen Kulturlandschaft
bestens zurechtkommen würde. Doch
das Gegenteil ist der Fall. «Wie die
meisten anderen Reptilien auch, leidet die in der Schweiz einst weitverbreitete und häufige Eidechse unter
dem Verlust ihrer Lebensräume. Regional ist sie bereits selten geworden,
da und dort sogar verschwunden»,
schreibt die Albert Koechlin Stiftung
(AKS) in ihrer Mitteilung vom 29.
Mai.

Langfristiges Projekt
von Seelisberg bis Amsteg
Zauneidechsen treffe man typischerweise im Grenzbereich zwischen Wäldern und offener Landschaft an.
Wichtig für die Zauneidechse seien
auch einzeln stehende Gebüsche, Asthaufen, Hecken sowie Sandflächen.
«Diese Lebensräume verschwinden
aber immer mehr. Dazu kommt, dass
die aus dem Süden eingewanderte
Mauereidechse die einheimische
Zauneidechse zu dezimieren oder gar
zu verdrängen scheint», heisst es in
der Medienmitteilung.
Die AKS fördert mit einem langfristi

gen Projekt die Zauneidechse in der
Innerschweiz. Da die gefährdete
Zauneidechse einen geringen Wanderradius hat, versucht die AKS, die
noch bestehenden Lebensräume der
Zauneidechse in 13 Gebieten in der
Innerschweiz zu erhalten und miteinander zu verbinden.
Einige der grössten bekannten Vorkommen der Zauneidechse in der Innerschweiz befinden sich im Urner
Reusstal und von Seelisberg bis Bau¬
en. Manuel Lingg untersucht im Auftrag der AKS die Lebensräume der
Zauneidechse vom Reussdelta bis
Amsteg und von Seelisberg bis Bauen. Zusammen mit Fachleuten werden Massnahmen erarbeitet, um die
Zauneidechse zu fördern. Im Herbst
dieses Jahres wird Manuel Lingg Kontakt mit den Grundeigentümerinnen
und Grundeigentümern aufnehmen.
Die Mitarbeit bei Massnahmen zur
Förderung der Zauneidechse ist freiwillig. Die anfallenden Kosten übernimmt die Stiftung.

Mithilfe der Bevölkerung
Die AKS hat die Website www.zauneidechse.ch mit spannenden Informationen zur Zauneidechse lanciert.
Personen, die Zauneidechsen antreffen, sind gebeten, ihre Beobachtung
mit Ort und Datum, wenn möglich

mit einem Foto, bei der Projektleitung
zu melden. So können die Standorte
erfasst und mehr Daten zum Vorkommen gesammelt werden. Dieses Vorgehen erlaubt, noch gezieltere und
wirkungsvollere Massnahmen zu entwickeln.

Fachbroschiire
zu den Fördermassnahmen
Die Fachbroschüre «Fördermassnahmen Zauneidechse» ist eine Praxishilfe, die aufzeigt, wie Lebensräume für
die Zauneidechse erhalten und gefördert werden können. Neben den
Zauneidechsen profitieren auch zahlreiche andere Arten von diesen Fördermassnahmen. Die Broschüre kann
kostenlos bezogen werden. Das Bestellformular findet man unter: www.
zauneidechse.ch.

Die AKS
Die im Jahr 1997 gegründete gemeinnützige und unabhängige Stiftung
steht für Mensch und Lebensraum der
Innerschweiz ein. Sie engagiert sich
mit Projekten in den Bereichen Soziales, Bildung, Kultur, Wirtschaft und
Umwelt. Die Stiftung ist mit Eigenund Drittprojekten in den Kantonen
Uri, Schwyz, Nidwalden, Obwalden
und Luzern tätig. Das Projekt «Zauneidechse» ist ein Eigenprojekt der
AKS im Bereich Umwelt. (UW)

tel. +41 41 531 22 15
www.newsradar.ch

Clipping-Seite

23/26

02. Juni 2018
Seite 9

Auflage
Reichweite
Erscheint
Fläche
Wert

9'149 Ex.
21'000 Leser
2-woe
42'100 mm2
2'000CHF

Urner Wochenblatt
6460 Altdorf

Die Zauneidechse leidet unter dem Verlust ihrer Lebensräume. Da und dort ist
sie gar verschwunden. Einige der grösseren Vorkommen befinden sich zwifoto:zvg
schen Seelisberg und Bauen sowie im Urner Reusstal.
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