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Auch dieses Jahr vergibt die «Tierwelt» zwei
Preise an Menschen oder Organisationen, die
sich für Tiere oder die Natur einsetzen: den
mit 20000 Franken dotierten «Tierwelt»-Preis
und den mit 5000 Franken dotierten «Tier-
welt»-Förderpreis. Während Ersterer jeweils
von einer Fachjury vergeben wird, hat beim
Förderpreis auch dieses Jahr unsere Leser-
schaft das letzte Wort.
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser, drei Projekte zur
Wahl. Vorschlag Nummer eins ist die Gemein-
schaft Steinkauz Ajoie (Collectif Chevêche
Ajoie). Der Verein fördert den stark gefährde-
ten Steinkauz in der Ajoie, unter anderem
durch die Sensibilisierung und Zusammenar-
beit mit Landwirten, das Aufhängen von spe-
ziellen Nistkästen und das Pflanzen von Nuss-
bäumen (siehe Seite 19). Wahlvorschlag
Nummer zwei (siehe Seite 20) ist der Verein
Schweizer Umwelt- und Abfalltaucher. Die
Mitglieder des Vereins führen Woche für Wo-
che Taucheinsätze durch, auf denen sie Abfäl-
le und gefährliche Gegenstände aus Schwei-
zer Seen bergen und fachgerecht entsorgen.
Kandidat Nummer drei ist der Verein für be-
hinderte Hunde (siehe Seite 21). Dieser junge
Verein bietet Haltern von blinden, tauben
oder gelähmten Hunden eine Plattform. Er
gibt ihnen Tipps und hilft auch bei der Ver-
mittlung von solchen Hunden mit einem Han-
dicap. Simon Koechlin

Mitmachen – und gewinnen
Haben Sie Ihren Favoriten ausgewählt?
Dann stimmen Sie ab und verhelfen Sie Ihrem
Lieblingsprojekt zum Gewinn des mit 5000
Franken dotierten «Tierwelt»-Förderpreises.
Teilnehmen ist auf zwei Arten möglich:

PerSMSandieKurznummer939(Fr. 1.– / SMS)
mit folgendem Stichwort:
– TW1 (für Steinkauz)
– TW2 (für Abfalltaucher)
– TW3 (für Hund)

Per Postkartemit dem Stichwort für das be-
vorzugte Projekt (Steinkauz, Abfalltaucher
oder Hund) an:
Redaktion «Tierwelt», Förderpreis,
Henzmannstrasse 18, 4800 Zofingen.
Vergessen Sie nicht, auf der Postkarte Ihren
Namen und Ihre Adresse anzugeben.

Die Abstimmung läuft ab sofort bis und mit
11. September 2016.

Unter allen Abstimmenden (Postkarte und
SMS) werden drei tolle Preise verlost:

1Eine Digitalkamera Nikon 1 AW1 Adven-
ture im Wert von rund 630 Franken

2Eine Videokamera Canon LEGRIA HF R78
im Wert von rund 390 Franken

3Ein Feldstecher Nikon PROSTAFF 5, 10 x
50, im Wert von rund 210 Franken

Die Gewinner dieser drei Preise werden per-
sönlich benachrichtigt. Über die Verlosung
wird keine Korrespondenz geführt. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Der Steinkauz ist in der Schweiz im
20. Jahrhundert beinahe verschwun-
den. Doch seit ein paar Jahren geht es
wieder aufwärts mit ihm – auch dank
der «Gemeinschaft Steinkauz Ajoie».

Nur noch rund ein Dutzend Steinkauz-
reviere zählte Damien Crelier An-
fang des 21. Jahrhunderts in der

Ajoie, im äussersten Norden des Kantons
Jura. Es mangelte dem seltenen Vogel an
alten Hochstamm-Obstbäumen mit Höhlen,
in denen er nisten konnte. Auch das Nah-
rungsangebot war knapper geworden, da die
intensive Landwirtschaft Mäusen und Insek-
ten zusetzte. Und dies nicht nur in der Ajoie,
der Steinkauz galt schweizweit als stark be-
droht – und das ist er bis heute.

Insgesamt kommt er in gerade mal vier
Regionen unseres Landes vor. Doch zumin-
dest in der Ajoie geht es bergauf für ihn.
Crelier und seine Kollegen haben dieses Jahr
53 Reviere gezählt, das sind zehn mehr als
im Vorjahr, ein neuer Rekord. Der Aufwärts-
trend ist kein Zufall, die Steinkäuze erhalten
kräftige Unterstützung von Menschen. Ge-
meinsam mit dem Biologen Arnaud Brahier
und lokalen Verbänden hat Damien Crelier
die «Gemeinschaft Steinkauz Ajoie» («Col-
lectif Chevêche-Ajoie») aufgebaut, um bes-
sere Lebensbedingungen für den Steinkauz
zu schaffen.

Lebensräume erhalten und neu schaffen
«Wir haben bisher rund 120 Nistkästen auf-
gehängt», sagt Nadine Apolloni, die das
Projekt koordiniert. «Ziel ist es, bis in drei
Jahren 200 Nistkästen zu haben.» Während
der Brutsaison kontrollieren sie sämtliche
Kästen, zählen die jungen Käuzchen und
beringen sie. Dieses Jahr sind trotz des nicht
allzu guten Wetters ungefähr 90 Junge ge-
schlüpft, auch dies ein Rekord. Von diesen
wird allerdings nur etwa jedes fünfte über-
leben.

Für die Nestlinge ist entscheidend, wie
viel Futter ihnen ihre Eltern bringen. Die
Vogelschützer suchen deshalb den Kontakt
zu den Besitzern von Obstgärten und bieten
ihnen Entschädigungen an, wenn sie nicht
das ganze Land auf einmal mähen, sondern
für die Insekten undMäuse immer irgendwo
hohes Gras stehen lassen. Zudem versuchen
sie die Landwirte zu überzeugen, rund um
alte Obst- und Nussbäume ein wenig Ge-
strüpp wie Brombeeren stehen zu lassen und
Stein- oder Holzhaufen zu errichten. Das
gefällt den Kleintieren, von denen sich Stein-
käuze ernähren, zudem können sich die beim
Verlassen des Nestes noch flugunfähigen
Jungvögel darin vor Mardern und Füchsen
verstecken.

Dass in der Ajoie überhaupt noch Stein-
käuze leben, liegt wohl hauptsächlich an den
alten Obstgärten, von denen es in dieser

Region noch vergleichsweise viele gibt. Aber
auch hier wird gebaut, und dies nicht selten
auf Kosten des Steinkauzes – denn diese
Vögel leben oft mitten in Siedlungen, also
genau dort, wo im Sinne der Verdichtung
neue Häuser hingestellt werden. Das Team
von «Steinkauz Ajoie» hat deshalb ein In-
ventar jener Parzellen gemacht, die für den
Steinkauz als Lebensraum von Bedeutung
sein könnten. Das Dossier übergeben sie nun
dem Kanton, in der Hoffnung, dass bei der
Raumplanung künftig auch der Steinkauz
berücksichtigt wird. «Es sind Empfehlungen
für die Gemeinden, wir wollen keinen Zwang
ausüben», erläutert Apolloni.

Gleichzeitig versucht « Steinkauz Ajoie»,
neue Lebensräume zu schaffen. In den ver-

gangenen Jahren veranlassten sie die Pflan-
zung von Alleen mit insgesamt 200 Nuss-
bäumen. All diese Massnahmen sollen nicht
alleine dem Steinkauz zugute kommen,
sondern auch dem Menschen, der sich in
diesen Landschaften wohlfühlt, und anderen
Tieren wie dem Gartenrotschwanz. Dieser
brütet wie der Steinkauz in Höhlen, steht
aber auch auf dem Speiseplan der kleinen
Eule. Doch wenn gelegentlich einer von ei-
nem Steinkauz geschlagen wird, ist dies ver-
kraftbar – die positiven Effekte durch den
verbesserten Lebensraum werden auch für
den Gartenrotschwanz überwiegen.

Text und Bild: Niklaus Salzmann

chevecheajoie.com

Lebensräume für Steinkäuze

Nadine Apolloni setzt sich
für den Steinkauz ein.


