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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Gäste
Das letzte Vereinsjahr war für das Brutgeschäft unserer Vogelwelt eine
schwierige Angelegenheit. Der lange, nasskalte Winter und der erneute
Schlechtwettereinbruch in der Brutsaison waren dafür verantwortlich. So
durften unsere zuverlässigen Nistkastenbetreuer im Gegensatz zum Vorjahr
keine ¾-Belegung des Wohnangebotes feststellen. In insgesamt 370
kontrollierten Nisthilfen wurden lediglich 150 Vogelbruten und 11
weitere Tierarten vorgefunden. Dabei ist zu beachten, dass zudem einige
Bruten wegen der nasskalten Witterung und dem damit verbundenen knappen
Nahrungsangebot verhungern mussten. Die Arbeit der Nistkastenbetreuer war
also nicht immer nur erfreulich.
Diesen recht düsteren Bericht möchte ich mit einem persönlichen Erlebnis
mit Happyend ein bisschen aufhellen. So fanden mein Mann und ich bei
unserem Zuhause zwei noch flugunfähige junge Hausrotschwänze am
Boden, die aus dem Nest vom Dachbalken in etwa 5 m Höhe herunter gefallen
waren. Wir setzten sie darauf in einen improvisierten Halbhöhlennistkasten,
den wir aus unserer
Feldstecherschachtel
bastelten. Mit etwas
Seidenpapier und Moos
haben wir dann „selber
genistet“. Setzten die
jungen Vögel hinein und
klemmten unseren
„Nistkasten“ hinter den
weniger hoch liegenden
Riegel eines Fensterladens. Zu unserer grossen
Freude nahm die rufende Vogelkleinfamilie ihre neue Wohnung schnell an. Die
Eltern fütterten rund eine Woche fleissig weiter, bis die Jungen auf eigenen
Flügeln das Weite suchten. Diese Geschichte von der Nützlichkeit einer
Feldstecher-Schachtel für die Vogelwelt haben wir ebenfalls mit einem
Augenzwinkern der Firma Swarovski mitgeteilt, welche uns sogar noch mit
einem Reinigungsset für weitere schöne Beobachtungen beschenkte.
Nun aber zurück zur eigentlichen Aufgabe mit den Nisthilfen. Ich möchte allen
zuverlässigen Betreuern ganz herzlich danken für den unermüdlichen Einsatz
vor Ort und die Meldungen von ihren Feststellungen. Das waren einmal mehr
Tarcisio Crameri, Pius Kühne, Martin Hess, Martin Heinzer und Hans Oppliger.
Hans hat in diesem Jahr die Verantwortung für sein Rayon an Markus Linggi
übertragen und ihn in seine Aufgabe eingeführt. Dabei durften oder mussten
sie bereits eine erstaunliche Überraschung entdecken und erleben:

Ein riesiges Hornissennest hat einen Nistkasten
in Beschlag genommen
(Fotos von Markus Linggi)

Wir möchten Hans
Oppliger ganz
herzlich DANKE sagen
für seinen jahrelangen,
treuen Einsatz für die
Vogelwelt und somit
auch für unseren
Verein. Er wird Markus
je nach Gelegenheit
auch weiterhin gerne unterstützen. Trotzdem möchten wir ihm mit einem
kleinen Zeichen danken! (Geschenk zur eigenen Stärkung für andere
Freitzeitbeschäftigungen)
Eine weitere Arbeit in unserem Vereinsgebiet stellt die winterliche
Wasservogelzählung auf dem Vierwaldstätter- und dem Lauerzersee dar.
Auch da hat es eine personelle Änderung gegeben. Neben Laszlo Udvardi
(Brunnen)und Pius Kühne(Lauerzersee) hat Christoph Angst neu die
Organisation in der Küssnachterbucht übernommen. Zusammen mit ihren
Helfern zählten sie etwa im gleichen Rahmen wie im Vorjahr: im November
gesamthaft 4056 und im Januar 4617 Wasservögel. Das sind je ca. 200
Vögel mehr. Scheinbar sind unsere beiden Innerschwyzer Seen trotz des
wärmeren Winters bei nördlichen Gästen immer noch beliebt. Mir fällt aber
besonders auf, dass sich die Zahlen von Reiherenten und Zwergtauchern
beinahe halbiert haben. Wir sind gespannt auf die folgenden Jahre.
Zum Schluss möchte ich noch einmal auf das seit letztem Jahr laufende
Projekt der Vogelwarte für den Brutvogelatlas 2013-16 hinweisen.
In unserer Region sind 4 Vereinsmitglieder
für je ein Atlasquadrat von 10 km2
zuständig. Ihnen stehen weitere Mithelfer
Lolo Frei
zur Verfügung. Trotzdem sind diese alle
froh, wenn Sie als Vogelbeobachter
ebenfalls behilflich sein könnten. Die
Doris & Richard Christoph Angst
Martin Hess
Gebiete sind gross und beinhalten einige
Amstutz
Höhenmeter. Wir freuen uns, wenn Sie
Ihre gemachten Beobachtungen zumindest
von weniger häufigen Brutvogelarten bei ornitho.ch melden oder wenn das
Mühe macht, bei den Quadratverantwort-lichen Lolo Frei, Christoph Angst,
Martin Hess oder Richard & Doris Amstutz direkt melden. Wir stehen für
genauere Auskünfte gerne zur Verfügung.
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Steinerberg, im März 2014

Doris Amstutz

