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Einführung  

2020, nannte ich noch „das Corona-Jahr“. Jetzt stellt sich heraus, dass diese Bezeichnung 
auch für 2021 gilt. Ganz herzlich danke ich allen, dass ihr so tapfer weitergemacht und 
viele äusserst interessante Wachtberichte eingereicht habt. Einige von euch kenne ich ja 
noch immer nicht persönlich und ich hoffe sehr, dass wir dies im kommenden Jahr endlich 
nachholen können. 

Die Wächterexkursion konnten wir dennoch wieder im Mai durchführen. Dieses Mal ging 
es um eine der kleinsten Bewohnerinnen der Rigi: Die Ameise. 

Die Wächterversammlung wollte ich hingegen nicht durchführen. Es ist mir zutiefst 
zuwider, jemanden auszuschliessen weil er/sie nicht den passenden Ausweis hat. Jetzt 
setze ich meine ganze Hoffnung auf das kommende Jahr und freue mich darauf, euch 
endlich alle kennen zu lernen.

Das Klima – Saisonrückblick 2021 
In diesem Jahr haben wir es besonders deutlich gemerkt wie das Wetter und das 
Jahresklima die Vorgänge in der Natur bestimmen. Hätten wir nicht die moderne 
Landwirtschaft und die Importmöglichkeiten, hätte es in diesem Jahr wohl eine Hungersnot 
gegeben. Dies habe ich am eigenen Leib erfahren: Normalerweise besteht ein grosser Teil 
meines Speiseplans im Herbst aus den Maroni, die ich täglich in der Chestenenwaid 
sammle. Dieses Jahr gab es nur ein einziges Mal eine Handvoll geröstete Kastanien….

Hier gebe ich einen kurzen Überblick über den Wetterverlauf. Mein Bericht stützt sich zum 
grössten Teil auf die Angaben der Klimabulletins von MeteoSchweiz. 

Winterbeginn 2020 mit viel Schnee

Genau auf den meteorologischen Winterbeginn fiel im Norden etwas Schnee bis in tiefe 
Lagen. Zwei Tage später setzten auf der Alpensüdseite kräftige Schneefälle ein, die sich 
über die Alpen hinweg nach Norden ausdehnten. Innerhalb von zwei Tagen gab es in 
Lugano 25 cm Neuschnee, in den Alpen verbreitet 40 cm bis knapp 1 Meter. Einzelne 
Messstandorte registrierten die höchsten 2-Tages Neuschneesummen für den Monat 
Dezember seit Messbeginn.



Mit dem Jahr 2020 ging auch das wärmste Jahrzehnt seit Messbeginn zu Ende. 

Der Frühling 2021 im langjährigen Vergleich

Trotz des kältesten Frühlings seit 1987 entwickelte sich die Vegetation in einem normalen 
zeitlichen Rahmen, verglichen mit dem Mittel der 30-jährigen Periode 1981-2010. 

Der Frühlingsindex zeigt die langjährige Entwicklung der Blüte und/oder Blattentfaltung 
von neun verschiedenen Pflanzenarten, die von Januar bis Mai auftreten. Die Entwicklung 
der Frühlingsvegetation 2021 hatte im Vergleich zum Mittel der 30-jährigen Periode 
1981-2010 einen Vorsprung von 3 Tagen und lässt sich deshalb als normal einordnen 
(Abbildung 1). Sie passt damit in die langjährige Entwicklung, denn der Frühlingsindex 
zeigt deutlich, dass seit dem Ende der 1980er-Jahre der Frühling mehrheitlich früher 
auftritt.

Abbildung 1: Der Frühlingsindex im Zeitraum 1954-2021 als Mass für die Vegetationsentwicklung. In 
Dunkelgrün die Jahre mit späterer, in Hellgrün die Jahre mit früherer Vegetationsentwicklung als im 
langjährigen Mittel 1981-2010. In Gelb das 5-jährige gewichtete Mittel.
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Der entscheidende Faktor für die Entwicklung der Frühlingsvegetation ist die Temperatur 
der Monate Januar bis April oder Februar bis April (Abbildung 2). Der Frühlingsindex ist 
stark negativ korreliert mit der Temperatur dieser Monate: hohe Temperaturen bewirken 
eine frühe Vegetationsentwicklung, und umgekehrt. Im aktuellen Jahr lag die Temperatur 
von Februar bis April 0,8 °C über der Norm 1981-2010. Dementsprechend entwickelte sich 
die Frühlingsvegetation als Ganzes nur wenig früher als im Mittel.

Im Detail angeschaut, hatte die Vegetation von Februar bis Mitte März einen Vorsprung 
von 10 bis 15 Tagen, von Mitte März bis Mitte April waren es noch zwischen 5 und 10 
Tage. Ab Mitte April war der ganze Vorsprung aufgebraucht und die Blattentfaltung der 
Laubbäume war verspätet. Gegen Ende Mai wurden die Buchen in grösserer Höhe rund 
eine Woche später grün als im Mittel von 1981-2010.



Abbildung 1: Der Frühlingsindex im Zeitraum 1954-2021 als Mass für die Vegetationsentwicklung. In 
Dunkelgrün die Jahre mit späterer, in Hellgrün die Jahre mit früherer Vegetationsentwicklung als im 
langjährigen Mittel 1981-2010. In Gelb das 5-jährige gewichtete Mittel.
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Nassester Sommer seit Messbeginn

Der Sommer 2021 war nördlich der Alpen einer der nassesten seit Messbeginn. In den 
Zentralalpen war es lokal der deutlich nasseste Sommer in den über 100-jährigen 
Aufzeichnungen. Der Sommer brachte in der Schweiz regional den nassesten Juni und 
den nassesten Juli seit Messbeginn. Die anhaltend grossen Regenmengen liessen gegen 
Julimitte nördlich der Alpen mehrere Flüsse und Seen über die Ufer treten. 

Sonniger Herbst

Nach dem sonnigen September präsentierte sich auch der Oktober in der Schweiz als 
sonniger Herbstmonat. Genf registrierte einen der sonnigsten Oktober seit Messbeginn 
1897. Die Oktobertemperatur bewegte sich im landesweiten Mittel knapp unter der Norm 
1981−2010. Die Niederschlagsmengen blieben verbreitet unterdurchschnittlich. Im Norden 
und in den Alpen fiel gebietsweise weniger als die Hälfte, lokal auch weniger als ein Drittel 
des Oktober-Durchschnitts. 



Wachtgänge  
Die Wachtgänge bieten einen guten Überblick über die Geschehnisse auf der Rigi. Die 
Gebiete der Wachtgänge erstrecken sich über die gesamte Rigi. In diesem Jahr konnte ich 
sogar noch weitere Stationen aufnehmen, so dass die Liste länger und länger wird. 
Folgende Stationen wurden in den Wachtberichten abgegangen.

Von den Wächterinnen und Wächtern begangene Orte 


Wie auch im vergangenen Jahr waren Schwerpunkte 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. Über 
20 mal wurden auch Pflanzenraritäten wie z.B. der Frauenschuh und andere Orchideen 
oder die Feuerlilie mit genauen Angaben zu den Fundorten gemeldet. In einer Meldung 
von Urs Galliker (Präsident) kam die ganze Freude über einen Fund zum Vorschein:

„Highlight!! Dank Hinweis von David Beeler und meiner Kontaktsuche kann ich am Anfang der 
Exkursion mitlaufen und wir entdecken die (von uns lange erfolglos gesuchte) Spirantes Spiralis 
(Herbstwendelähre). Wohl weil de Bauer erst spät gemäht hatte... Duzende Exemplare…“

Von den 37 früher auf der Rigi beschriebenen Orchideen hat er inzwischen 30 gefunden. 
Urs hat den Kontakt mit verschiedenen Orchideenspezialisten ausgeweitet und hofft 
irgendwann noch auf die fehlenden Exemplare zu stossen. Es bleibt spannend…

Es gab 8 Gams- und 5 Rehmeldungen. Die Rehe, die regelmässig in die Gärten in Weggis 
Riedsort kommen, sind dabei nicht aufgeführt. Die Birkhühner am Dossen machen sich 
weiterhin regelmässig bemerkbar. In diesem Jahr wurde zwar kein Hermelin gesichtet, 
aber dafür 4 Mal Murmeltiere gemeldet.

Aufgrund kritischer Anmerkungen der Wächter zu Hunden auf der Rigi hatte ich im 
vergangenen Jahr darum gebeten, die Probleme genauer zu spezifizieren. Dabei zeigte 
sich, dass es nur relativ wenige ernste Probleme mit uneinsichtigen Hundehaltern gab und 
die überwiegende Mehrheit positiv reagierte. Insgesamt sind es ein paar unangeleinte 
Hunde und einige wenige vergessene Hundesäckli.



Baggerarbeiten auf dem Rotstock sorgten im vergangenen Jahr für viele Meldungen, 
aufgrund derer Urs Galliker bei der UAK nachfragte. Die UAK hat es mit den Bauern 
besprochen und ihn ersucht, die Arbeiten zu beenden. Trotz versprochenem Abzug blieb 
der Bagger den ganzen Sommer über auf dem Rotstock und ebnete weiter aus. Argument 
des Bauern ist die Rentabilität. Dieses Jahr sieht man noch deutliche Spuren in der 
Landschaft. Im Rahmen der Rigi-Charta (Landschaftsschutz/Biodiversität) bleiben wir an 
diesem Thema.

Die Anzahl der Meldungen nach Thema  

Rubrik Details Anzahl
Amphibien Lurche allgemein 2

Schlangen 1
Infrastruktur, Verkehr Bauten 3

Pflanzenschutztafeln 1
Wegezustand 10

Insekten Ameisen 12
Schmetterling 3

Landschaft Diverses 2
Landwirtschaft Eingriffe 1
Menschen Abfall negativ 51

Abfall positiv 2
Drohnen 1
Hunde 7
Touristen 2
Vandalen 3
Velo 2

Pflanzen Exkursionen 3
Blumenpfad, Flyer 2
Blumenpflücker 1
Diverses 23
Neophyten 8
Raritäten 22

Pilze Diverses 3
Reptilien Schlange 1
Säugetiere Dachs 1

Eichhörnchen 2
Fuchs 4
Gämse 8
Hase 2
Murmeltier 4
Reh 5

Vögel Vögel allgemein 13



Sehr auffällig war, dass bei mindestens jeder zweiten Abfallmeldung die Masken eine 
Rolle spielten. Die meisten Einwegmasken bestehen aus dem Kunststoff Polypropylen. 
Achtlos weggeworfen, hinterlassen sie in Form von Mikroplastik bis zu 450 Jahre Spuren 
in der Natur. Der Bundesrat empfiehlt nach Aufforderung von Greenpeace seit August 
Einwegmasken nicht mehr länger der Allgemeinheit, sondern nur Menschen mit 
Atemwegserkrankungen. Es besteht Hoffnung, dass der Bund der breiten Bevölkerung 
bald zertifizierte Textilmasken empfiehlt, die sowohl Sicherheits- als auch ökologische 
Kriterien erfüllen. 

Die 43 Wächterinnen und Wächter (Rosa Meury-Matter ist leider im Juni 2021 verstorben) 
haben insgesamt 472 Rapporte abgegeben. Damit sind wir wieder auf dem Niveau der 
Vorjahre. 

Da wir 2020 und 2021 keine Wächterversammlung durchführen konnten, hier eine Liste 
der neuen Wächterinnen und Kandidatinnen:

Sonja Schaffner – Wächterin

David Beeler – Wächter

Benjamin Arbia – Kandidat

Konrad Mathis – Kandidat

Es ist schön dass so viele äusserst fachkundige Personen ihre Zeit und ihr Wissen mit Pro 
Rigi teilen.

32 Wächterinnen haben eine Prämie verdient. An der Spitze stehen wie im vergangenen 
Jahr wieder Tony und Sylvia Planzer mit 43 Wachtberichten, gefolgt von Urs Galliker mit 
33 und Peter und Annelies Kellenberger mit je 30 Gängen. Über 20 Gänge meldeten und 
Anna Galliker, Cécile Zimmermann und Gallus Bucher.

15 und mehr Rapporte meldeten Ruth und Urs Schaffner, Luzia und Christoph Winter, 
Hans-Urs Lütolf, Werner Meier und Monika Galliker. 

10 und mehr Wachtgänge meldeten Hans Osterwalder, Fritz Stocker, Walter Bircher, 
Marlis Wyss, Heinz Leuenberger und David Beeler.

Besonders hervorzuheben ist ausserdem die Arbeit von Gallus Bucher: Er hat viele 
Stunden investiert, um alte und/oder vernachlässigte Wege wieder begehbar zu machen. 
Einige bin ich nachgegangen und hatte viel Freude daran. Es gibt immer wieder viel zu 
entdecken auf unserer schönen Rigi! 



Wächterexkursion, Samstag 29. Mai 
¨

Mit Rene Felder im Gespräch über Ameisen 

Ameisen gehören zu den bekanntesten Tieren überhaupt; jedes Kind erkennt eine Ameise. 
Ameise ist aber nicht gleich Ameise. Weltweit gibt es über 12’600 Arten und in der 
Schweiz allein sind 141 Arten bekannt. Acht davon werden als Gruppe der Waldameisen 
im engeren Sinne zusammengefasst. 

René Felder, Gründungsmitglied und aktuell Präsident des 
Vereins Luzerner Waldameisen-Schutz (www.luzerner-
waldameisen-schutz.ch), ist ein Spezialist für Ameisen in der 
Region. Er war kundiger Leiter der diesjährigen 
Wächterexkursion. René Felder führte uns, eine Gruppe von 
22 Wächterinnen) vom Treffpunkt Zahnradbahn in Kaltbad 
nach Känzeli. Unterwegs machten wir bei ein paar 
Ameisenhügeln Halt und er erläuterte, was es mit diesen 
interessanten und für das Ökosystem wichtigen Tieren auf 
sich hat. 

Rote Waldameisen spielen eine wichtige Rolle in unseren Wäldern. Sie wurden deshalb in 
der Schweiz bereits 1966 – als erste Insektengruppe – unter Schutz gestellt. Da ihr 
Bestand rückläufig zu sein scheint, ist es wichtig, nicht nur ihre Leistungen für den Wald, 
sondern auch ihre Ansprüche an ihren Lebensraum besser zu kennen. Im Rahmen der 
vierten Erhebung 2009–2017 des Schweizerischen Landesforstinventars (LFI4) wurde 
deshalb erstmals die gesamtschweizerische Verbreitung der Waldameisenarten und ihre 
Abhängigkeit von den Waldstrukturen systematisch untersucht. 

Der Ameisenstaat

Wie die Wespen, Bienen und Hummeln gehören die Ameisen zur Insektenordnung der 
Hautflügler. Ameisen sind als Einzeltiere nicht überlebensfähig, sondern bilden 
sogenannte Staaten. Auf einem Ameisenhügel sieht es für uns immer sehr chaotisch aus, 
aber in Wirklichkeit hat jedes Tier seine Aufgabe. Die Ameisen treten äusserlich in drei 
leicht unterscheidbaren Formen auf, den sogenannten sozialen Kasten. 

Jedes Ameisenvolk besitzt eine Königin oder eine Mehrzahl von Königinnen. Diese 
Vollweibchen sind grösser als die Arbeiterinnen und haben einen auffällig glänzenden 
Hinterleib. Die jungen Weibchen haben Flügel, welche nach der Begattung abgebrochen 
werden; nach Abwurf der Flügel werden diese Weibchen als Königinnen bezeichnet. Bei 
der Roten Waldameise sind nur eine oder einige wenige Königinnen im Nest, bei der 
Kahlrückigen Waldameise sind es manchmal Tausende. 

Die Arbeiterinnen bilden die Mehrheit im Ameisenstaat. Sie haben keine Flügel und 
verrichten ausser dem Eierlegen alle Arbeiten, welche in einem Ameisenvolk anfallen: Sie 
bauen das Nest, füttern die Königinnen und die Brut, sorgen für Nahrung und verteidigen 
das Nest. Junge Arbeiterinnen verrichten die Arbeiten im Nest, die älteren Tiere sind für 
den Nestbau und die Futterbeschaffung verantwortlich. 

http://www.luzerner-waldameisen-schutz.ch
http://www.luzerner-waldameisen-schutz.ch


Männchen gibt es bei den Waldameisen nur im Frühjahr und Frühsommer. Sie sind 
grösser als die Arbeiterinnen, aber kleiner als die Königinnen, sind schwarz und tragen 
immer Flügel. Sie sterben unmittelbar nach der Begattung. 

Das Nest

Die Nestkuppe wird aus Tannennadeln, Holz- und Aststückchen, Knospen, 
Kieselsteinchen und Harzklümpchen errichtet. Dieses Material wird von den Arbeiterinnen 
aus der Nestumgebung zusammengetragen; dabei vermögen die Waldameisen etwa das 
40-fache ihres eigenen Körpergewichtes zu tragen. Das Körpergewicht einer Ameise 
beträgt 7 bis 10 tausendstel Gramm (mg). 

Im Innern des Nestes befinden sich zahlreiche 
Kammern, in welchen die Brut aufgezogen wird. 
An der Oberfläche kann man Öffnungen 
beobachten, die als Aus- und Eingänge dienen 
oder eine Klimafunktion übernehmen. Bei 
heissem Wetter werden diese stark erweitert, um 
das Nest zu durchlüften, bei Regen und Kälte 
werden sie verschlossen. 

In einem Waldameisennest können bis zu fünf 
Millionen Ameisen leben. Der grösste Teil davon 
sind Arbeiterinnen. Im zeitigen Frühjahr, wenn 
die Sonne den Boden erwärmt, beginnt auch das 
Leben im Ameisenstaat. In dichten Klumpen krabbeln dann die Tiere auf die Nestkuppe, 
wärmen sich auf und tragen diese Wärme ins Nest. Dies ist die einzige Zeit, zu der auch 
die Königinnen an der Nestoberfläche anzutreffen sind. Die übrige Zeit des Jahres 
verbringen sie in tieferen Nestschichten. 

Ernährung

Wenn eine Ameise eine gute Beute gefunden hat, kann sie dies mit Duftstoffen ihren 
Artgenossinnen mitteilen. Die Duftstoffe scheiden die Ameisen aus verschiedenen Drüsen 
am ganzen Körper aus. Mit den Duftstoffen markieren sie auch die Strassen, auf denen 
sie sich bewegen. So können sie sich in ihrer Umgebung zurechtfinden. Da Waldameisen 
sehr gut sehen, orientieren sie sich auch am Stand der Sonne und an Wegmarken. 

Die Roten Waldameisen ernähren sich zur Hauptsache von anderen Insekten, Honigtau 
und Blütennektar. An fleischlicher Kost fressen Waldameisen andere Insekten, 
hauptsächlich Schmetterlingsraupen und Blattwespen, sowie Spinnen- tiere wie Zecken 
und auch Würmer. Sie verzehren auch Aas, weshalb sie oft als «Gesundheitspolizei des 
Waldes» bezeichnet werden. Der grösste Teil der fleischlichen Nahrung besteht jedoch 
aus lebenden Tieren. Das Jagdgebiet kann sich bis zu 50 Metern vom Nest weg 
erstrecken, was eine Fläche von rund einer Hektare ergibt. 

Interessant: Früher haben Jäger Beuteköpfe in Ameisenhügel eingegraben, um sie von 
den Ameisen reinigen zu lassen. Erlaubt ist dies heutzutage nicht mehr, da durch das 
Eingraben der Ameisenhügel schwer beschädigt wird. 

Ökologie

Ameisen lockern den Waldboden auf, verteilen die Samen der Pflanzen im Wald und sie 
vertilgen etwa 30 Kilo Insekten im Jahr. Ameisen überwintern als erwachsene Tiere in 
Kältestarre tief im Inneren ihrer Baue. Grünspechte können sich die unter dem Schnee 



versteckten Ameisennester merken und wiederum aufsuchen, auch wenn sie dazu Tunnel 
durch den Schnee graben müssen. Im Frühjahr sehen Ameisenhaufen deswegen 
manchmal regelrecht durchlöchert aus. Ein Grünspecht kann bis zu 3000 Ameisen am Tag 
vertilgen. Allerdings sind die Ameisen durch den Specht nicht gefährdet, sondern vielmehr 
durch Düngung von Wiesen und Weiden, Gift oder Ackerland. 

In vielen Wachtberichten, sind inzwischen auch 
Koordinaten von Ameisenhaufen enthalten. Es gibt 
ja einige davon auf der Rigi. Allerdings gibt es noch 
keine systematische Kartierung. Ein sehr 
interessantes Thema und ein Fachgebiet, mit dem 
wir uns weiter beschäftigen sollten. 

Die Meldung von Ameisenhügeln ist jederzeit 
Willkommen. Wer Interesse hat, kann ausserdem 
bei René Felder eine Ausbildung zum 
Ameisenwächter machen und so einen wichtigen 
Beitrag zur Kartierung der Ameisen auf der Rigi leisten.

Rene Felder hat die Waldameisentafel unserer Blumenpfad-Gruppe sehr gelobt. 
Besonderen Dank auch an dieser Stelle an Luzia und ihr Team und an Ursula für das 
Sponsoring!

Eine Folge der Ameisenexkursion: Christoph Winter ist zur Zeit mit Rene Felder an der 
Arbeit, einen Ameisenhaufen am untern Firstwäg zu "zügeln". Die Ameisen haben ihr 
Zuhause bei einem Garteneingang ausgewählt. Eine gar nicht einfache Aufgabe. Da diese 
Tiere geschützt sind, macht man sich strafbar, wenn man sie einfach wegwischt.

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. Einsatz in den 
vergangenen Jahren hat sich gelohnt: Es hat deutlich weniger dichte Bestände, man 
braucht für die gleiche Fläche noch knapp die Hälfte der Zeit.

Nach vielen Einsätzen mit mehreren Wächterinnen und Schulklassen und unzähligen 
Arbeitsstunden war es auch in diesem Jahr wieder geschafft: Der Adlerfarn ist in der 
unteren Chestenenwaid überwiegend entfernt. 

Biodiversitätsstrategie – Zusammenarbeit mit dem 
Kanton Luzern 
Der Kanon Luzern schreibt zur Biodiversitätsstrategie: „Der schleichende 
Biodiversitätsverlust wird von der Bevölkerung zu wenig wahrgenommen. Nahezu 
unbemerkt werden Arten selten und verschwinden. Die Gesellschaft gewöhnt sich an die 
damit verbundenen Veränderungen, bevor sie wahrnimmt, was sie an 
Ökosystemleistungen verloren hat. 



Das Wissen über die Bedeutung, den Zustand und die Entwicklung der Biodiversität im 
Kanton Luzern soll deshalb verbessert werden, denn die Erhaltung und Förderung der 
Biodiversität ist eine Verbundaufgabe und betrifft uns alle. 

Die Massnahme «Sensibilisieren der Bevölkerung» im Handlungsfeld «Wissen generieren 
und verbreiten» der Strategie Biodiversität des Kantons Luzern dient dazu, die breite 
Bevölkerung für die Bedeutung der Biodiversität zu sensibilisieren. 

Für die Umsetzungsphase 2020/2021 wird der inhaltliche Schwerpunkt dieser Massnahme 
auf «Biodiversität im Siedlungsraum» gelegt.“

Es freut mich besonders, dass uns der Kanton Luzern deshalb auch in diesem Jahr noch 
zusätzlich unterstützt hat. So konnten wir eine Sonderexkursion Neophyten und auch 
wieder einen Sensenkurs anbieten. Beides sensibilisiert die Bevölkerung sehr für dieses 
Thema. Es werden dabei auch „Multiplikatoren“ ausgebildet, die das Wissen weitergeben 
können. Ein schöner Erfolg!

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

Insgesamt 18 Exkursionen fielen in der Saison 2021 auf Mittwoch und Samstag. Dazu 
kommen noch eine Exkursion im Rahmen des Sensenkurses am 3. Juli, sowie 
gleichentags eine Neophyten-Exkursion.

Wenn man vier wettermässig miserable Exkursionen mit nur 1 oder 2 wasserfesten 
Interessentinnen ausklammert, errechnet sich bei den übrigen eine durchschnittliche 
Teilnehmerzahl von 7 (ohne Leiter 6), was genau dem letztjährigen Wert entspricht. Dies 
darf, vor allem angesichts der oft regnerischen Wetterlagen, als sehr guter Wert betrachtet 
werden. 

Exkursionsrouten	 

An Samstagen bewährte sich der Weg von Staffel zur Staffelhöhe, First und wurde meist 
beim Chänzeli abgeschlossen. Oft war aber die Motivation noch ungebrochen und weder 
Atropa belladonna (Tollkirsche) noch Thymian-Würger (Orobanche alba) u.a. wollten/
mussten links liegen gelassen werden! 

An Mittwochen beim Start in Kaltbad wechselten die Leiter ab zwischen Felsenweg/
Schildumrundung (Hauptattraktion: Kies-Steinbrech (Saxifraga mutata), Fettblatt 
(Pinguicula alpina), Feuerlilie (Lilium bulbiferum), Frauenschuh (Cypripedium calceolus), 
Korallenwurz (Corallorhiza trifida), usw.) und Chänzeliweg mit dem botanisch 
sehenswerten, interessanten Mini-Friedhof bei der Kapelle. 

Orchideen

Das kalte Wetter beeinträchtigte die Orchideen nicht. Am 30. Juni konnten wir ab Kaltbad 
mit dem Rundgang Felsenweg – Schild 12 Orchideenarten beobachten: Neben den im 
Schatten noch blühenden Frauenschüeli und Waldvögelein zeigten sich Korallenwurz (5 
Exemplare!), Angebrannte Orchis, Kugelorchis, Nestwurz, 2 Arten Stendelwurz, Zweiblatt, 



die Langspornige Handwurz, das Männliche, Breitblättrige und Gefleckte Knabenkraut! Am 
Weg Richtung Chänzeli blühten mehrere Rote Waldvögelein…

Exkursionsleitung    	 

Das Leiterteam besteht aus 7 Personen wovon sechs zum Einsatz kamen. Mehrfach 
konnten ziemlich kurzfristig (hereingeschneite)Terminkollisionen kollegial getauscht 
werden. Diese Bereitschaft ist nicht selbstverständlich und verdient einen besonderen 
Dank.

Felsenweg 	 	 

Die Sicherungsarbeiten am spektakulären Felsenweg liessen Befürchtungen aufkommen 
wonach die Feuerlilien unter dem teils schweren deponierten Arbeitsmaterial Schaden 
leiden würden. Zum Glück bzw. Dank der Sorgfalt des zuständigen Arbeiters trat dies nicht 
ein und die Lilien blühten womöglich besser als zuvor! Bleibt zu hoffen, dass das weisse 
Betongemäuer von Flechten und Algen besiedelt wird und landschaftlich bald nicht mehr in 
die Augen springt! 

Echo und Dank	 

Wieder durfte wir auch dieses Jahr zahlreiche Komplimente und herzliches Echo von 
zahlreichen begeisterten ExkursionsteilnehmerInnen entgegennehmen. Diesen Dank gebe 
ich hier gerne weiter.

Besonders geschätzt und genannt wurden die ornithologischen Einschübe unseres 
Kollegen Christoph.

Rückblick Blumenpfad  
(Beitrag Luzia Winter für das Blumenpfad-Team mit Heidi 
Sticher, Eduardo Gassmann, Christoph und Luzia Winter)  

Die Blumenpfadsaison starteten wir im 2021 am 16. Mai. Die Flora war noch im 
Frühlingsstadium mit Sumpfdotterblume, Leberblümchen und Schlüsselblumen. So viele 
Schlüsselblumen wie dieses Jahr wurden kaum in den letzten Jahren gesichtet. Dies 
beobachteten auch viele Wandernde, bei denen der Blumenpfad bei ihrem Rigibesuch 
„obligatorisch“ ist.   

Der Sommer war allgemein sehr nass und kälter als üblich. Dies heisst: Die Blumen 
blühten zwar intensiv, aber weniger lang. Wir konnten den ganzen Sommer registrieren, 
dass es, egal bei welchen Pflanzen, viele Blumen und Blüten hatte, aber wegen des 
verhältnismässig kalten und nassen Wetters verblühten sie schnell.

Den Orchideen passte das Wetter. Die Kugelorchis, die im Jahr zuvor sehr rar blühte, 
erfreute uns nun mit ihrer reichlichen Blütenpracht. 

Am Panoramaweg zählten wir an einem Standort 7 Korallenwurz. Weiter hinten waren 5 
Nestwurz zu bestaunen. An diesem Tag zählten wir 12 blühende Orchideenarten rund um 
den Schild.



Die Blumen zeigten relativ lange ihre Knospen, wie wenn ihnen die Wärme zum Erblühen 
gefehlt hätte. Wenn sie sich dann nach ein paar warmen Tagen öffneten, waren sie beim 
nächsten Regen schnell wieder verblüht.

Am 18.8.21 entschlossen wir uns, die Blumenpfadsaison zu beenden. Die Flora war zu 
dem Zeitpunkt sehr bescheiden. In dieser Saison fehlten uns zwar einige 
Spätsommerblumen, unter anderem der Augentrost.

Am 25. August luden wir alle am Blumenpfad Beteiligten zu einem Abschlussessen ein. 
Dies ist ein idealer Anlass, um Gedanken auszutauschen und Ideen zu teilen. Auch sind 
wir immer froh, wenn wir unseren Dank, unsere Anliegen und unsere Erfahrungen mit gut 
gesinnten Menschen teilen können.

Circa einen Monat später begrüssten uns diese vermissten Blumen in reicher Fülle, bei 
schönstem Herbstwetter.

Und noch etwas: Diese Saison hat einen sehr fahlen Nachgeschmack. An einem 
Mittwochnachmittag wurden am Felsenweg sämtliche Täfeli ausgerissen, zertrampelt und/
oder weggeworfen. Eine liebe Rigianerin Namens Dorly,  steckte die Täfeli, die sie konnte 
wieder und informierte uns. Zeitnah wurde vom verantwortlichen Team eine Kontrolle 
gemacht und das Malheur wurde bestätigt. Bei der Endkontrolle der Täfeli mussten wir 
feststellen, dass fast 30 Stück fehlten. Wir suchten intensiv danach, auch mit 
Unterstützung des Werkdienstes, vor allem in unwegsamem Gelände, fanden einige, aber 
es fehlen immer noch über 20 Stück. Dies ist etwas sehr Betrübliches, wir hoffen, dass es  
einmalig bleibt.

Sensenmäh- und Dengelkurs 
(Beitrag Christoph Winter) 

Den 3. Sensenmähkurs am 3. Juli wollten wir etwas anders gestalten. Neu wurde 
zusätzlich ein Wiederholungskurs für ehemalige Absolventen und eine Pflanzen Exkursion, 

geführt von Hans Urs angeboten.  Leider 
haben sich für den offiziellen Kurs nur 3 
Personen angemeldet. Wir sagten den 
Kursleitern ab und hatten dadurch auch 
keine Werkzeuge für den WK. Wir konnten 
aber bei einem anderen Kursanbieter 
einiges Material mieten. 

Ein weiteres Problem tauchte auf. Wir 
setzten uns im Abstimmungskampf für die 
Trinkwasser und Pestizid Initiative ein, was 
zur Absage der beiden WK Kursleiter führte. 
Nach längerem Suchen konnten wir 2 
pensionierte Landwirte finden, die ihr 

Können im Mähen und Dengeln super den Teilnehmenden weitervermitteln konnten.

Um 09.00 Uhr startete Hans Urs mit der Exkursion. Seine interessanten Ausführungen 
über die Pflanze und deren Bedeutung auf der Wiese fanden einen grossen Anklang. 



Anschliessend wurden die 10 WK Teilnehmenden in 2 Gruppen aufgeteilt, die einen zum 
Mähen bei Alois Büeler und die anderen zu Rochus Achermann zum Dengeln. Die 3 
Anfänger bekamen von mir etwas über die Geschichte der Sense und Dengeln zu hören 
und konnten sich nach dieser Einführung den anderen Gruppen anschliessen. Gemäht 
wurde die Wiese beim Eisfeld. Alois beobachtete die Mäher und gab ihnen Tipps zur 
besseren Handhabung beim Mähen. Auch wurde darauf geachtet, dass Inseln mit Blumen 
für die Insekten und zum Versamen der Pflanzen nicht gemäht wurden.

Bei Rochus wurde das Dengeln geübt und auch das bessere Verständnis warum nur der 
Vorderste Teil des Sensenblattes kaltgeschmiedet werden darf und wie eine Sense mit 
dem Wetzstein richtig geschärft wird ohne dass man sich Verletzt. Rochus konnte auch 
viele Fragen von Touristen beantworten, die so einen Auftritt noch nie gesehen hatten.  

Um 13.00 Uhr war der Kurs beendet und wir konnten uns ins Haus Kora begeben wo 
Luzia mit ihren Helfenden das feine Mittagessen vorbereitet hatte. Während und nach dem 
Essen konnten die vielen Fragen beantwortet werden. Auch wurde noch der Verein Pro 
Rigi vorgestellt. Was besonders positiv war, wir konnten aus diesem Kurs wieder Personen 
für die Mähgruppe rekrutieren.

Mein zweites Jahr als Wachtchefin… 

…und immer noch kenne ich nicht alle Wächterinnen persönlich. Allerdings freue ich mich 
über jeden Wachtbericht und gehe sehr gerne Wege nach. So habe ich schon etliche 
spannende neue Entdeckung gemacht. Vielen Dank dafür!

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. Trotz der schwierigen Bedingungen haben wir viel erreicht und 

Bei Ursula Immoos, Abteilung Natur- und Landschaftsschutz des Kanton Schwyz, bei 
Thomas Stirnimann, Abteilung Natur, Jagd und Fischerei des Kantons Luzern, sowie bei 
David Preiswerk, ebenfalls vom LAWA, bedanke ich mich herzlich für die freundliche 
Aufnahme und die in diesem schweren Jahr besonders gute Unterstützung! 

Euch allen noch schöne Feiertage, ein friedliches Jahresende und einen guten Start in ein 
wunderbares 2022!

Weggis, 23. Dezember 2021 / Sylvia Blezinger, Wachtchefin 




	Einführung
	Das Klima – Saisonrückblick 2021
	Wachtgänge
	Wächterexkursion, Samstag 29. Mai
	Aktion Adlerfarn
	Biodiversitätsstrategie – Zusammenarbeit mit dem Kanton Luzern
	Botanisch-Naturkundliche Exkursionen und Sonderexkursion Neophyten
	Rückblick Blumenpfad
	Sensenmäh- und Dengelkurs
	Mein zweites Jahr als Wachtchefin…

