
Jahresbericht Rigiwacht 2020 
Einführung  

2020, das „Corona-Jahr“, ist ein ganz besonderes Jahr, das uns allen sehr viel abverlangt. 
Auch die Wächter haben die Auswirkungen zu spüren bekommen.

Die Wächterexkursion konnte nicht wie sonst üblich im Mai stattfinden. Glücklicherweise 
konnten wir diese dann am 28. August mit immerhin 15 Wächterinnen durchführen. Dieses 
Mal mit Daniel Schmid, dem kantonalen Wildhüter des Kantons Luzern und seinem Hund. 
Der Termin lag günstig, gerade noch rechtzeitig vor der Abstimmung über das Jagdgesetz 
am 27. September, so dass Fragen dazu noch von kompetenter Seite beantwortet werden 
konnten. 

Thematisch dazu passen war ein Vortrag von Thomas Stirnimann vom LAWA Luzern zu 
Mensch und Tier auf der Rigi für die Wächterversammlung am 31. Oktober vorgesehen. 
Diese mussten wir in diesem Jahr leider absagen. Seinen Vortrag wird Thomas Stirnimann 
dann auf der Wächterversammlung im kommenden Jahr halten. Ein Termin dafür steht 
noch nicht fest, da wir die Entwicklung noch abwarten wollen.

Saisonrückblick 2020 
Das Wetter und das Jahresklima bestimmen die Vorgänge in der Natur, welchen ja die 
Hauptbeobachtungen der Pro Rigi Wächterinnen und Wächter gelten. Hier gebe ich einen 
kurzen Überblick über den Wetterverlauf. Mein Bericht stützt sich zum grössten Teil auf die 
Angaben der Klimabulletins von MeteoSchweiz. 

Besonders war in diesem Jahr auch, dass aufgrund der durch Corona extrem reduzierten 
Flugbewegungen die Wettervorhersage merklich an Präzision verlor. 

Der Oktober 2019 ist der fünfte Monat in Folge mit deutlich überdurchschnittlicher 
Temperatur. Mit 8,5 °C im landesweiten Mittel stieg die Oktobertemperatur 1,9 °C über die 
Norm 1981‒2010. Damit blickt die Schweiz auf den fünftwärmsten Oktober seit 
Messbeginn 1864 zurück

Mit dem landesweit drittwärmsten Dezember seit Messbeginn erlebte die Schweiz 2019 
einen extrem milden Winterbeginn. Einzelne Föhntäler der Alpen-Nordseite registrierten 



gar den mildesten oder zweitmildesten Dezember seit Messbeginn. Regional stiegen die 
Föhnstunden auf den zweithöchsten Dezemberwert seit Beginn der automatischen 
Messungen im Jahr 1981. Auf der Alpensüdseite war es gebietsweise der 
niederschlagsreichste Dezember der letzten 50 Jahre.

War der Januar 2019 in Berglagen der Alpennordseite der kälteste seit mehr als 30 
Jahren, registrierte die Schweiz 2020 in Höhenlagen über 1000 m den drittwärmsten 
Januar seit Messbeginn 1864. Lokal bewegte sich der Januar im Rekordbereich. Auf der 
Alpennordseite war es regional der sonnigste Januar seit Messbeginn vor über 100 
Jahren. In der ganzen Schweiz zeigte sich der Januar sehr niederschlagsarm.

In den Niederungen der Alpensüdseite stieg die Februartemperatur deutlich über die 
bisherigen Rekordwerte. In der übrigen Schweiz bewegte sich der Februar lokal im 
Rekordbereich. Landesweit war es der zweitwärmste Februar seit Messbeginn 1864. 
Ähnlich warm zeigte sich der Februar letztmals vor 30 Jahren. Neben dem Monatsrekord 
gab es zahlreiche Rekorde bei den Tageshöchstwerten mit zum Teil 18 bis über 20 °C. 
Regional war es zudem der stürmischste Februar seit Beginn der automatischen 
Messungen vor knapp 40 Jahren.

An den schönen Frühling in diesem Jahr erinnert sich wohl noch jeder gerne. Das 
Sommergefühl erleichterte den Corona-Schock etwas.Die Niederschlagsmengen blieben 
verbreitet unter der Norm. Die Sonnenscheindauer bewegte sich auf der Alpennordseite 
deutlich über der Norm, im April sogar im Rekordbereich.

Der Sommer 2020 gehört mit knapp 1 °C über der Norm 1981−2010 zu den sehr warmen 
Sommern in der über 155-jährigen Messreihe. Nach einem Sommer-beginn mit 
durchschnittlicher Temperatur entwickelte sich die grösste Hitze gegen Ende Juli und in 
der ersten Augusthälfte. Die Regensummen blieben in vielen Gebieten bis gegen 
Sommerende unterdurchschnittlich. Ein Starkniederschlag Ende August führte aber 
schliesslich vielerorts zu überdurchschnittlichen Sommersummen. Die meisten Gebiete 
der Schweiz registrierten eine normale bis leicht überdurchschnittliche sommerliche 
Sonnenscheindauer.

Die Schweiz erlebte einen milden September mit vielen sonnigen Sommertagen und sogar 
einzelnen Hitzetagen. Bis ins letzte Monatsdrittel blieb der September verbreitet sehr 
niederschlagsarm. Ein massiver Wetterumschwung brachte gegen Monatsende kühle 
Verhältnisse begleitet von kräftigen Regenfällen und in den Bergen Schnee bis auf 1000m.

Vegetationsentwicklung 
Als Folge der Temperaturzunahme entwickelt sich die Vegetation im Frühling und Sommer 
heute deutlich früher als vor einigen Jahrzehnten. Die Pflanzen sind deshalb sehr gute 
Indikatoren für die Auswirkung des globalen Temperaturanstiegs. 

Im Jahr 2020 entwickelte sich die Frühlingsvegetation sehr früh. Von Januar bis März hatte 
die Vegetation einen Vorsprung von 3-4 Wochen auf das Mittel von 1981-2010. Die 
Obstbaumblüte Anfang April gehörte zu der Gruppe von Jahren mit der frühesten Blüte 
und wies einen Vorsprung von 14-17 Tage auf. Ab dem 10. April wurden die Wälder sehr 
schnell grün. Schon Ende April, Anfang Mai meldeten auch die höher gelegenen 
phänologischen Stationen die Blattentfaltung der Buche. Der zweitwärmste Februar 



zusammen mit den drittwärmsten Frühlingsmonaten (März bis Mai) führte zu dieser sehr 
frühen Vegetationsentwicklung.

Wachtgänge  
Die Wachtgänge bieten einen guten Überblick über die Geschehnisse auf der Rigi. Die 
Gebiete der Wachtgänge erstrecken sich über die gesamte Rigi. Folgende Stationen 
wurden in den Wachtberichten abgegangen.

Von den Wächterinnen und Wächtern begangene Orte  

Schwerpunkte waren Kaltbad und die Seebodenalp. Dort ist es möglich, kurze, schnelle 
Touren zu machen. Das Gebiet Chestenenwaid begehe ich fast täglich mit meinem Hund. 
Die Gebiete um Brunnen und Arth-Goldau wurde nicht ganz so häufig begangen, jedoch 
gibt es auch von dort interessante Wachtberichte.

Die meisten Meldungen betrafen wie auch in den vergangenen Jahren die Pflanzen. Fast 
40 mal wurden auch Pflanzenraritäten wie z.B. der Frauenschuh und andere Orchideen 
oder die Feuerlilie mit genauen Angaben zu den Fundorten gemeldet. Es gab 4 Gams- 
und 11 Rehmeldungen. Ausserdem zwei Wiesel und am Rotstock wurde sogar ein 
Hermelin gesichtet (leider ohne Bildnachweis). Die Birkhühner am Dossen machen sich 
regelmässig bemerkbar. 

Baggerarbeiten auf dem Rotstock sorgten für viele Meldungen, aufgrund derer Urs Galliker 
bei der UAK nachfragte. Trotz versprochenem Abzug blieb der Bagger den ganzen 
Sommer über auf dem Rotstock und ebnete weiter aus. Dies werden wir weiter 
beobachten und mit der UAK im Gespräch bleiben.

Aufgrund kritischer Anmerkungen der Wächter zu Hunden auf der Rigi habe ich darum 
gebeten, die Probleme genauer zu spezifizieren. Dabei zeigte sich, dass es nur relativ 
wenige ernste Probleme mit uneinsichtigen Hundehaltern gab, die überwiegende Mehrheit 
aber positiv reagierte. Insgesamt sind es einige wenige vergessene Hundesäckli und ein 
paar unangeleinte Hunde. Im kommenden Jahr werden wir dies weiter beobachten.

Im vergangenen Jahr bemerkte das Blumenpfad-Team, dass viele Ameisenhaufen 
mutwillig zerstört worden waren. Daher habe ich die Wächter gebeten, Ameisenhaufen 
zusammen mit den Koordinaten zu melden. In der Folge wurden 21 Meldungen 



eingereicht. Im kommenden Wächterjahr werde ich dann eine systematische Vergleichs-
Auswertung angehen. 

Die 46 Wächterinnen und Wächter (5 Neuzugänge) haben insgesamt 394 Rapporte 
abgegeben. Das sind über 100 weniger Rapporte als 2019. Corona macht sich auch hier 
bemerkbar. Auf der Rigi können die Hygienevorschriften zwar gut eingehalten werden, 
aber für viele ist der Weg dahin im ÖPNV schon zu riskant. 

Die Anzahl der Meldungen nach Thema  

Rubrik Details Anzahl
Infrastruktur, Verkehr Bauten 5

Schäden 1
Wegezustand 15
Wegmarkierungen 1

Insekten Ameisen 21
Schmetterling 3

Landschaft Allgemein 3
Diverses 5

Landwirtschaft Allgemein 2
Diverses 5
Eingriffe 3
Pflegearbeiten 3

Menschen Abfall negativ 42
Abfall positiv 14
Drohnen 1
Hunde 13
Touristen 11
Velo 2

Pflanzen Allgemein 13
Blumenpfad, Flyer 2
Blumenpflücker 5
Diverses 27
Neophyten 5
Raritäten 39

Pilze Diverses 2
Reptilien Eidechse 1

Schlange 3
Säugetiere Dachs 1

Eichhörnchen 2
Fuchs 4
Gämse 4
Hermelin 1
Hirsch 1
Reh 11
Wiesel 2

Vögel Vögel allgemein 25



30 Wächterinnen haben eine Prämie verdient. An der Spitze stehen wie im vergangenen 
Jahr wieder Tony und Sylvia Planzer mit 51 Wachtberichten, gefolgt von Peter und 
Annelies Kellenberger mit 31 Gängen, Urs Galliker mit 30 und Anna Galliker mit 23 
Gängen. Ruth und Urs Schaffner, sowie Annelies Kellenberger meldeten 22 Gänge.

15 und mehr Rapporte meldeten Gallus Bucher, Cécile Zimmermann, Doris Ambühl-
Weber, Christoph und Luzia Winter, Hans-Urs Lütolf, Doris Ambühl-Weber, Heinz 
Leuenberger und Walther Bircher. 10 und mehr Wachtgänge meldeten Pirmin Wyss, 
Martin Käch, Werner Meier und Thaddeus Galliker. 

Wächterexkursion, Freitag 28. August 

Wild und Jagd 

Die Wächterexkursion findet normalerweise einmal jährlich im Mai statt. Aufgrund der 
diesjährigen Corona-Situation wurde sie auf den 28. August verschoben und fand im 
Gebiet Chestenenwaid statt.



Die Chestenenwaid in Weggis  

Die Chestenenwaid ist ein Gebiet von 4.36 ha westlich des Riedsort-Quartiers von 
Weggis, oberhalb Lützelau. Dort gibt es ca. 150 alte Kastanienbäume. Im Jahre 1378 
wurde das Gebiet erstmals urkundlich erwähnt. Es ist der grösste zusammenhängende 
Kastanienhain in der Zentralschweiz und bildet zusammen mit den geschützten 
Trockenwiesen und den vielfältigen Strukturelementen eine Landschaft von sehr hohem 
ökologischem und kulturhistorischem Wert. Sie wurde als eines der ersten Objekte im 
Kanton Luzern im Jahr 1974 unter Schutz gestellt. Die Chestenenweid ist also nicht nur 
ein regionales, sondern ein national bekanntes Objekt.

Die Kastanie war früher ein wertvolles Nahrungsmittel. Bis 1955 konnte man einen Baum 
für ca. 3 Franken ersteigern, um die Früchte zu nutzen. Die grosse Kälte im Jahr 1956 
setzte den Kastanienbäumen sehr zu. 1976 wurde mit den Schutzvorgaben in der 
Chestenenweid begonnen. Das ganze Gebiet wurde gemäht und entbuscht. Zur 
Bekämpfung des Kastanienrindenkrebs wurden in den letzten Jahren 200‘000.00 Franken 
vom Fonds Landschaft Schweiz, Bund, Kanton und Gemeinde zu Verfügung gestellt und 
rund 100 neue Bäume gepflanzt. Im Naturschutzgebiet der Chestenenweid wachsen 
wunderbare Blumen und viele verschiedene Orchideen. Leider verbreitet sich der 
Adlerfarn dort ebenfalls und wir versuchen zurzeit, diesen durch Ausreissen in Grenzen zu 
halten (siehe Abschnitt Adlerfarn). 

Durch interessante Landschaft der Chestenenwaid führte Daniel Schmid, der kantonale 
Wildhüter des Kantons Luzern dann trotz der Corona-Problematik immerhin 15 
Wächterinnen und Wächter der Pro Rigi. Er berichtete uns von seiner Arbeit und den Wild 
auf der Rigi. Vor 200 Jahren war der Hirsch in der Schweiz ausgerottet. Heute gibt es 
wieder Hirsche an der Rigi. Es sind sogar so viele, dass sie von der Rigi aus in andere 
Gebiete weiter wandern. Obwohl gelegentlich von Waschbären im Gebiet berichtet wird, 
hat er bisher noch keine gesicherten Informationen darüber.

Interessant war auch die Information, dass sich Wildtiere durch Menschen und Hunde auf 
Wanderwegen überhaupt nicht gestört fühlen, ja, sogar oft im Abstand von wenigen 
Metern - natürlich versteckt im Wald - die Bewegung auf den Wegen beobachten. 

Die dreistündige Exkursion brachte für uns Wächterinnen und Wächter viele neue und 
wertvolle Einsichten in die Arbeit der Wildhüter. Auf den zukünftigen Wachtgängen werden 
wir auch darauf ein Augenmerk haben können - und vielleicht genauer ins Gebüsch 
schauen, ob uns nicht ein paar wachsame Augen auf dem Weg beobachten.

Aktion Adlerfarn 
Der Adlerfarn, Pteridium aquilinum, ist ein einheimischer, giftiger Farn, der sich unter guten 
Bedingungen stark ausbreiten und andere Pflanzen verdrängen kann. In der 
Chestenenwaid nimmt er überhand und verdrängt die Orchideen. Eine Aktion im 
vergangenen Jahr, bei der wir den Adlerfarn auf einem kleinen Gebiet von Hand 
ausgerissen hatten, zeigte einen ersten Erfolg: Auf dem bearbeiteten Gebiet kam er 
sichtbar weniger wieder auf. 



Dies nahmen wir zum Anlass, weitere Aktionen durchzuführen. Nach über 20 Einsätzen 
mit jeweils mehreren Beteiligten und unzähligen Arbeitsstunden war es geschafft: Der 
Adlerfarn ist in der unteren Chestenenwaid überwiegend entfernt. Besonders engagiert hat 
sich David Beeler, ein Neumitglied bei den Wächtern. Mindestens ein Drittel der gesamten 
Arbeit ist sein Verdienst. Auf diesem Weg noch einmal ganz herzlichen Dank an ihn. Das 
Ergebnis unserer Bemühungen werden wir im nächsten Jahr sehen. Darauf sind wir sehr 
gespannt.

Botanisch-Naturkundliche Exkursionen und 
Sonderexkursion Neophyten 
(Beitrag Hans-Urs Lütolf)  

Im laufenden Jahr fielen im Juni und Juli auf Mittwoch und Samstag 17 Exkursionen. Ein 
attraktiver Flyer sowie Anschläge beim Bahnhof Vitznau und Kaltbad wiesen auf die 
Treffpunkte Kaltbad (Mi 0950 beim Dorfladen) und Staffel (Sa 0950 bei der Bahnstation) 
hin. Eine zusätzliche Exkursion zum Spezialthema NEOPHYTEN wurde am Samstag 4. 
Juli am Nachmittag im Gebiet Kaltbad durchgeführt. Trotz gelegentlich garstiger Witterung 
fanden sich meist einzelne unentwegte Wetterfeste beim Treffpunkt ein. An drei 
Exkursionen fand der Leiter je eine Begleitperson und ein einziges Mal liess unsere 
‘Kundschaft’ den Leiter einsam im Starkregen stehen! 

Statistisches  
(Bei dieser Auswertung werden die 4 oben erwähnten Exkursionen ausgeblendet)

Mit insgesamt 84 TeilnehmerInnen an 14 Exkursionen trifft es im Mittel je 6.5.

Damit hätten wir gleich viele wie 2019 erreicht und dies trotz den Corona-Lockdown- 
Bestimmungen. Die Bundesvorschriften verlang(t)en, dass wenn bei einem Gruppen-
Anlass die Abstände (zuerst 2, später) 1.5 Meter nicht eingehalten werden können, Namen 
und Telefonnummer erfasst werden müssen. Die Listen konnten nach 2 Wochen wieder 
gelöscht werden.

Exkursionsrouten   vom Kaltbad ausgehend (Mittwoch) sind sowohl der Weg zum 
Chänzeli als auch derjenige nach First, Felsenweg um den Schild botanisch ergiebig. Hier 
zeigen besonders die Wegborde eine grosse Artenvielfalt. Es ist unverzichtbar, dass der 
Wegdienst sich zurückhält und Unterhaltsarbeiten erst ab Spätsommer anpackt. Dasselbe 
gilt auch für das ‘Ausräumen’ der Strassengräben: Weniger ist (zumindest botanisch) 
mehr! Der Felsenweg mit dem prächtigen Frauenschuh (Cypripedium calceolus) und 
Feuerlilien (Lilium bulbiferum) sind «musts». Auf der Rückseite des Schildes locken 
Raritäten wie Korallenwurz (Corallorhiza trifida), Birngrün (Orthilia secunda) und 
Moosauge (Moneses uniflora), nicht zu vergessen die Kugelorchis (Traunsteinera globosa) 
und das Schwärzliche Knabenkraut (Orchis ustulata). 

Ab Rigi Staffel ist unter den Leitern der Gratweg zum Känzeli am beliebtesten. Je nach 
Zeit und Interesse lag vielleicht ein Abstecher durch den reichen Kräutergarten und/oder 
zur Kolonie von Nestwurz (Neottia nidus-avis) grad neben dem Riesen-Bärenklau 
(Heracleum mantegazzianum) am Südfuss des Rotstocks drin? Am Kaltbadweg kann man 
weder die Tollkirsche (Atropa belladonna), noch den Thymian-Würger (Orobanche alba) 



verpassen und als netter Abschluss wird die Niedliche Glockenblume (Campanula 
cochleariifolia) gerne gedient haben!

Das Exkursionsteam besteht momentan aus 7 (8) Personen, davon waren 2020 sechs 
aktiv. Mit einem Durchschnittsalter von rund 60 Jahren kann man heutzutage kaum mehr 
von einer Überalterung sprechen. 

Dank   
Euch kompetenten, wetterfesten, humorvollen Leiterinnen und Leiter sei an dieser Stelle 
von Herzen gedankt. Das positive Echo von vielen Seiten ist sehr erfreulich. Die Pro Rigi 
und die Rigi-Bahnen sind froh um unser verlässliches Team und sein attraktives und 
abwechslungsreiches Exkursions-Angebot.

Rückblick Blumenpfad  
(Beitrag Luzia Winter für das Blumenpfad-Team)  

Der Beginn dieses Blumenpfadjahres stand auch unter dem Zeichen von Corona. Im Mai 
waren die Bestimmungen noch so, dass kaum Touristen auf die Rigi kamen. Es blühten 
aber schon so viele Blumen, dass wir uns entschlossen, für die Rigianer und alle, die auf 
der Rigi im Home Office waren, den Pfad auszuschildern. Wir merkten auch, dass viele 
Leute zu Fuss vom Tal kamen und davon profitierten. Es gab ausserordentlich viele sehr 
gute Rückmeldungen. Was wiederum uns erfreute. 

Auch dieser Sommer war warm und eher trocken. Wir stellten fest, dass die Witterung der 
letzten Jahre den Orchideen gefiel. Wir beobachteten, dass immer mehr blühende 
Pflanzen uns erfreuen. Z.B. das rote Waldvögelein hatte letzten Sommer einen neuen 
Standort erobert, da konnte man 18 Blütenstängel zählen. Das Highlight für viele 
Besuchende. Auch der Feuerlilie schien die Vegetationszeit zu gefallen. Es wurden in den 
letzten Jahren noch nie so viele Blüten gezählt. Im Winter 2019/20 musste der Felsenweg 
saniert werden und die grosse Angst vieler Leute war, dass dies den Feuerlilien schaden 
könnte. Wir vertrauten aber darauf, dass ein versierter Mann am Arbeiten war und somit 
zu keiner Zeit eine Gefahr bestand. Dies bestätigte sich. Und die Feuerlilien blühten wie 
nie zuvor.

Die Saison verlief im Allgemeinen sehr erfreulich. Wir mussten keine verlorengegangenen 
Täfeli suchen. (es passiert immer wieder mal, dass Lausbuben und oder -Mädchen Freude 
daran finden, Täfeli zu verstellen, oder gar in den Wald zu werfen.)

Bis zum 24. August aktualisierten wir wöchentlich 2-3 mal den Blumenpfad, was den 
ganzen Sommer doch einige Kilometer ergibt.

Seit wir auf der Rigi eine Sensenmähgruppe haben, wird der Blumenpfad wieder nach 
alter Väter Sitte gepflegt. Dies geschah dieses Jahr am 24. Oktober.



Sensenmäh- und Dengelkurs 
(Beitrag Christoph Winter) 

Nachdem wir im Jahr 2019 Anmeldungen zum Kurs zurückstellen mussten, organisierten 
wir in diesem Jahr am 20.Juni 2020 nochmals einen Kurs. Auch dieser war sehr schnell 
ausgebucht. Die Ernüchterung kam am Kurstag. Leider sind 4 Personen einfach nicht 
erschienen und 2 kamen Corona bedingt nicht. Dies wirkte sich finanziell mit einem Verlust 
aus und ist auch für die zurückgewiesenen nicht schön. Fazit im nächsten Jahr wird die 
Anmeldung erst nach Bezahlung akzeptiert. 

Der Kurs wurde von den Teilnehmern als „Super“ empfunden. Ebenfalls genossen die 
Touristen beim Zuschauen des Dengeln und Mähen die Kunst des alten Handwerks. Auch 
ergaben sich beim Diskutieren mit den Zuschauern Bekanntschaften die sich bereit 
erklärten, in Zukunft bei Einsätzen  mitzuhelfen. Sehr positiv ist, dass sich beim 
Mäheinsatz für den Blumenpfad im Oktober sofort 12  Kursteilnehmende meldeten. In 5 
Stunden dieses Handwerk zu erlernen ist fast unmöglich. Es wurde angeregt einen 
Wiederholungskurs anzubieten. Der Abschluss mit dem Essen im Haus Kora wurde 
ebenfalls sehr geschätzt und genossen. 

Da sich immer wieder Interessierte melden, ist angedacht, dass auch im 2021 ein Mähkurs 
stattfinden wird.

Mein erstes Jahr als Wachtchefin 

Mit der Wächterversammlung 2019 endete das Mandat von Ruth Schaffner als 
Wachtchefin der Pro Rigi und ich übernahm. Es ist sehr viel mehr Aufwand als ich mir 
jemals vorstellte. Den Einsatz von Ruth Schaffner weiss ich so noch viel mehr zu 
schätzen. Sie hat den Posten der Wachtchefin vorbildlich ausgefüllt. Doch der Aufwand 
lohnt sich. Gerne gehe ich Wege nach. Die Wächterinnen und Wächter sind sehr 
engagiert, das zeigen auch die guten Teilnehmerzahlen an den Wachtanlässen trotz der 
besonderen Situation in diesem Jahr.

Auch bei den Wächterinnen und Wächtern und auch beim Pro Rigi Vorstand und 
besonders unserem Präsidenten Urs Galliker bedanke ich mich für die exzellente 
Unterstützung in meinem ersten Jahr als Wachtchefin. Bei Ursula Immoos, Abteilung 
Natur- und Landschaftsschutz des Kt. Schwyz, und bei Thomas Stirnimann, Abteilung 
Natur, Jagd und Fischerei des Kantons Luzern, bedanke ich mich herzlich für die 
freundliche Aufnahme und die in diesem schweren Jahr besonders gute Unterstützung! 

Weggis, 14. Dezember 2020 / Sylvia Blezinger, Wachtchefin 


	Einführung
	Saisonrückblick 2020
	Vegetationsentwicklung
	Wachtgänge
	Wächterexkursion, Freitag 28. August
	Aktion Adlerfarn
	Botanisch-Naturkundliche Exkursionen und Sonderexkursion Neophyten
	Rückblick Blumenpfad
	Sensenmäh- und Dengelkurs
	Mein erstes Jahr als Wachtchefin

