
Gantrisch

Entdecker
für Kinder

Frühling/Sommer 2021

Brauchtum: Auf der Alp

Thema: Das Birkhuhn

und v ie le s mehr

Sage: Der Wildheuer an der Nünenenf luh 

Typisch  
Gantrisch



Lösungen Seite 16.

Naturpark Gantrisch |

Was fressen die Birkhähne  
und -hühner, und welche Nahrung 
bevorzugen wohl die Jungtiere?

| Gantrisch Entdecker

Früher stiegen die Hirten im Sommer oft in die Berge  

hinauf, um Wildheu zu mähen. So nennt man das würzige 

Gras, welches an steilen und schwer zugänglichen Hängen 

wächst. Ein Küher* vom Gurnigel verliess einst seine Hütte im 

Morgengrauen und kletterte in die schmalen Grasbänder der 

Nünenenfluh** hinauf. Dort schwang er munter seine Sense und 

mähte das wohlriechende Wildheu. Weil er ein armer Mann 

war, hatte er das letzte Essen für seine Frau und Kinder zu 

Hause gelassen. Auch zu Trinken hatte er nichts dabei. Als die 

Sonne immer höher über den wolkenlosen Himmel wanderte, 

wurde der tüchtige Wildheuer müde. Er hatte Hunger und 

Durst. In den Felsen fand er nirgends Wasser, um sich zu  

erfrischen. Erschöpft suchte er Schatten. Da hörte er plötzlich  

eine liebliche Musik aus einer Felsspalte erklingen. Zwei 

Mitglieder des Zwergenvolks kamen aus dem Berginnern auf 

ihn zu. Sie trugen einen Krug köstliches Quellwasser und  

eine Schüssel mit feiner Speise herbei. Dankbar nahm der 

Wildheuer diese unerwarteten Gaben an. Kaum hatte er davon 

gekostet, erwachte neue Lebenskraft in ihm. Während die 

kleinen Leute schöne Lieder sangen, vollendete der Mähder*** 

sein Werk. Als die Abendkühle niedersank, verschwanden  

die Zwerge. Der Wildheuer winkte ihnen zum Abschied.  

Anschliessend wickelte er das geschnittene Gras in ein grosses 

Tuch und trug es hinunter zu seinen Leuten. Die Zwerge 

besuchten ihn von da an jedes Jahr auf der Nünenenfluh  

und freuten sich an seinem Fleiss.

Wie kam meine  
Freundin, das Birkhuhn,  
zu ihrem Namen?
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Kannst du das Rätsel der Feenkönigin Helva lösen?

Andreas Sommer, Sagenwanderer 
www.animahelvetia.ch

RätselseiteErzähl mir was

*** Eine Person,  
die Gras mäht
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Birkhähne  
und -hühner

Jungtiere

Beeren 
und Knospen

Nüsse

Würmer und  
Insekten

Pilze

Der Wildheuer an der  
Nünenenf luh

** Berg neben  
dem Gantrisch

* Eine Person,  
die Gras mäht
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Das Birkhuhn kommt in der Schweiz in den Alpen und 
Voralpen vor. Im Naturpark Gantrisch hat es sein Zuhause 
im Gurnigelgebiet, wo es sehr verborgen lebt. Ausser im 
Frühling: Dann geht die Post ab und die Hähne machen 
lautstark auf sich aufmerksam!  

Tierwelt 

Rote Rosen 

Das Birkhuhn ist etwa so gross 
wie ein Haushuhn. Beim Männchen 
sind die Balzrosen – also die roten 
Flecken oberhalb der Augen – sehr 
auffällig.

 

Überwintern im Iglu

Die Birkhühner sind perfekt an die kalte Jahreszeit angepasst:  
Ihre Füsse sind mit Federn bedeckt und bei jeder Körperfeder 
wächst zusätzlich eine kleine Daunenfeder, die den Körper 
wärmt. Sie graben sich jedes Jahr eine Schneehöhle und  
verbringen dort gut versteckt den ganzen Winter. Werden die 
Birkhühner aber aus ihrem Unterschlupf durch Schneesportler 
aufgescheucht, verlieren sie überlebenswichtige Energie.  
Deshalb ist es wichtig, im Winter nur die gekennzeichneten 
Wege zu begehen!
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Mühle im Bauch

Die Nahrung der  
Birkhühner besteht 
im Sommer aus  
Beeren, Knospen, 
Blättern und 
Samen. Im Win-
ter finden sie nur 
harte, holzige 
Tannennadeln.  
Die Birkhühner 
nehmen ausser-
dem regelmässig 
kleine Steinchen 
auf, welche die 
Nahrung im Magen 
wie Mühlesteine  
zerkleinern.

Das Birkhuhn

Lyrurus tetrix
Raufusshühner
Alpenschneehuhn,  
Auerhuhn, Haselhuhn
40 – 55 cm
höchstens 8 Jahre
am Boden mit 6 – 10 Eiern

Lateinischer 
Name:

Familie:  
Verwandte: 

Grösse:
Alter:
Nest:

Grenzbewohner

Die Birkhühner leben dort, wo 
der Wald lichter wird und langsam 
zur Alpwiese übergeht. In offenen 
Bodenstellen nehmen sie  
gern ein Staubbad, um ihr  
Gefieder zu reinigen.

Das Birkhuhn

Tanz der Hähne

Im April und Mai versammeln 
sich die Birkhähne noch vor 
Sonnenaufgang in der Balz-
arena und führen ihre Tänze 
auf. Dabei geben sie abwechs-
lungsweise kullernde und 
fauchende Laute von sich, die 
den Hennen, die unauffällig 
am Rand des Platzes zuschau-
en, imponieren sollen. Dieser 

„„„“Gesang“ ist kilometerweit zu 
hören. 

Neugierig?  
Höre es dir hier an:
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Reportage

Naturpark Gantrisch |
Lösung Seite 16.

Neu sind zwei Ranger 
und eine Rangerin im  
Naturpark Gantrisch un-
terwegs. Sie sind immer 
dort im Einsatz, wo  
die Wildtiere aktuell am 
meisten Schutz brauchen. 

Wie helfen Rangerinnen und  
Ranger den Wildtieren?

Sie beobachten die Wildtiere und 
wissen genau, wo sie leben und 
wann sie Ruhe brauchen. Die Ran-
gerinnen und Ranger sprechen mit 
den Besucherinnen und Besuchern 
und erklären ihnen, wie man sich in 
der Natur wildtierfreundlich ver-
hält. Ein Gespräch ist oft viel hilfrei-
cher als Verbotsschilder.  

 

Wieso sind die Rangerinnen und Ranger im Frühling  
im Gurnigelgebiet unterwegs?

Im Frühling beginnt im Gurnigelgebiet die Balz der  
Birkhähne. Immer öfter kommt es vor, dass sich Leute 
ganz nahe an die balzenden Hähne heranpirschen, um ein 
gutes Foto zu schiessen. Die Hähne flattern zwar nicht 
immer weg, aber die Weibchen flüchten schon bei der 
kleinsten Gefahr. Die Hähne tanzen und rufen dann also 
umsonst. Wenn das öfter passiert, gibt es keine Nachkom-
men mehr. Rangerinnen und Ranger klären also die Leute 
auf, wieso sie in diesem Gebiet im Frühling unbedingt auf 
den Wanderwegen bleiben müssen. 

Vielleicht triffst du bei 
deinem nächsten Ausflug 
eine Rangerin oder einen 
Ranger? Du darfst ihnen 
all deine Fragen zu Wild-
tieren stellen – das wird 
sicher sehr spannend! 

Hast du Lust, zusammen mit Ranger Stefan bei jedem 
Wetter draussen unterwegs zu sein? Ihm bei Arbeiten 

auf den Alpweiden und im Wald zu helfen und gleich-
zeitig viel über die Natur zu erfahren? Einmal im Monat 

am Mittwochnachmittag treffen sich Kinder zwischen 
acht und 14 Jahren zu den Junior-Ranger-Einsätzen. 

Weitere Informationen und die  
Anmeldung findest du auf  

gantrisch.ch/junior-ranger

 

Wettbewerb
Rangerinnen und Ranger haben immer ein 
Fernglas dabei. Nur ist dieses hier leider noch 
nicht scharf gestellt. Erkennst du, welche Tiere 
hier entdeckt wurden? 

Die Wildtiere können sich 
an die Anwesenheit der 
Menschen gewöhnen ... 
aber nur, wenn wir immer 
auf demselben Weg unter-
wegs sind. 

Sende die Lösung und deine Adresse bis 1. Juli 2021  
an Förderverein Region Gantrisch, Schlossgasse 13,  
3150 Schwarzenburg oder wettbewerb@gantrisch.ch  
und nimm teil an der Verlosung für das tolle  
Kinder-Fernglas Papilio II von Pentax!

Danke an Optik Riesen aus Toffen  
für die kompetente Beratung und für 
das Sponsoring des Preises!

A

B

C

Naturpark-Rangerinnen  
und -Ranger im Einsatz: 
Stefan, Ir is und Pieter
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Brauchtum

Naturpark Gantrisch |

Was ist deine Hauptaufgabe auf  
der Alp? 
Ich bediene die Gäste, die nach einer 
Wanderung in unser Beizli kommen. 
Das macht mir Spass! 
 
Welche Tage hast du gern? 
Wenn Schulklassen uns helfen kommen. 
Manchmal ist sogar jemand dabei,  
mit dem ich schwingen kann! Auch 
haben wir schon einige Freundschaften 
geknüpft. 
 
Was ist das Highlight?  
Natürlich die Alpfahrt! Das ist ein 
super Fest! 
 
Was vermisst du auf der Alp? 
Das Schwingtraining, das Töffli und 
unseren Nachbarn Damian …. 

 

Welche Arbeit machst du gerne? 
Den Kontrollgang zu den Guschti.  
Die sind manchmal weit weg, so dass 
wir bis zu drei Stunden laufen müssen. 
Im Rucksack nehmen wir Salz für die 
Tiere mit. 
 
Was machst du, wenn mal schlechtes 
Wetter ist? 
Dann spielen wir im langen Zimmer: 
Auf den 14 Matratzen lässt sich super 
toben! 
 
Was nimmst du alles mit auf die Alp? 
Nur Kleider und meine Plüschtierli. 
 
Was würde die Zeit auf der Alp perfekt 
machen? 
Wenn meine Freundin auch dabei 
wäre.

Was hast du dir da auf den Rücken 
geschnallt? 
Das sind Zaunpfosten. Wir müssen  
32 Kilometer Zaun aufstellen und dann 
wieder abräumen. Das gibt zu tun! 
 
Was ist für dich am schönsten auf  
der Alp? 
Dass wir so viel Zeit mit den Tieren 
verbringen können: 324 Guschti,  
20 Kühe, Schweine, Kaninchen, Geissen, 
Katzen und ein Hund. Und dass wir  
alle im selben Zimmer schlafen. Da wir  
keine Heizung haben, wäre es viel 
zu kalt, alleine in einem Zimmer zu 
schlafen.  
 
Auf was freust du dich, wenn ihr im 
Herbst wieder ins Dorf zurückkehrt? 
Auf meinen Nachbarn Damian!

Markus, 4. Klasse Martina, 5. Klasse Ueli, 7. Klasse

Ein Einsatz, der sich lohnt!

Wird eine Alpweide im Gurnigelgebiet 
nicht mehr bewirtschaftet, erobert 
der Wald das Gebiet schnell zurück: 
Die Blumen und Kräuter verschwinden, 
da sie unter den aufwachsenden  
Tannen und Gebüschen zu wenig 
Licht bekommen. Wenn die Blumen 
verschwinden, verlieren Insekten und 
Vögel ihre Nahrung ... wie zum Beispiel 
auch das Birkhuhn. 

Daher braucht es die Landwirtinnen 
und Landwirte, die mit ihren Tieren  
im Sommer auf die Alp ziehen. Die  
Rinder und Ziegen fressen die kleinen 
Sträucher ab: Sie sind sozusagen die 
Rasenmäher der Voralpen und stellen 
sicher, dass die Moore und Alpweiden 
nicht verbuschen!

Um die Älplerfamilien zu unterstützen, 
organisiert der Naturpark Gantrisch  
Einsätze mit Oberstufenklassen und  
Firmen, um Weiden zu schwenten  
(Sträucher und kleine Tannli auszureis- 
sen) und von Steinen zu reinigen. 

Vielleicht hast du auch einmal die 
Chance, dich daran zu beteiligen? 

Ab Juni kehrt wieder Leben ein  
in die Alphütten im Gantrischgebiet: 
Die Älplerfamilien kehren mit den 
Tieren auf die Alp zurück! Die drei 
Geschwister von der Alp Schwefel-
berg erzählen dir von ihrem  
spannenden Älpler-Alltag.

Naturpark Gantrisch |10 11
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Ausflugs-Tipp

die von Ihnen geplante Tour.
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Partner
SchweizMobil:

Vielleicht erkennst du auf dieser Wanderung irgendwo die 
steilen Flanken mit der Felsspalte, in der das Zwergenpärchen 
aus der Sage des Wildheuers wohnt (siehe Seite 2)? Der  
junge Bauer soll genau hier oben unterwegs gewesen sein!

Wenn du die Wanderung im Frühling früh am Morgen  
antrittst, kannst du vielleicht mit etwas Glück das Kullern, 
Glucksen und Fauchen der Birkhähne bei der Balz hören.  
Aber du weisst ja, dass man auf jeden Fall auf dem Wander-
weg bleibt, nicht wahr? Und Achtung: Im Frühling kann  
noch Schnee liegen und du musst deine Wanderung den  
Verhältnissen anpassen.

Bist du zwischen Juni und September 
unterwegs, sind die Alpbeizli offen 
und du kannst dir eine schöne Pause 
mit feiner Stärkung gönnen. 
(Öffnungszeiten: www.alpspiegel.ch)

Auf dieser Wanderung 
kommst du beim Gürbefall 
vorbei. Von der Quelle auf 

der Alp Obernünenen stürzen 
sich die Wassermassen über 

die Tschingelfluh hinunter.  
In diesem Talkessel beginnt 

die Gürbe ihren Weg.

Achte auf die Nadelbäume auf dieser  
Wanderung. Entdeckst du die wohl- 
riechenden Arven? Arven können bis zu 
1000 Jahre alt werden. Wie viele Nadeln 
hat die Arve wohl pro Büschel? 

Lösung Seite 16.

Im Buch 
„„“
Sagenhafte  

Wanderungen am Gantrisch“ 
von Andreas Sommer findest du 
weitere tolle Wanderungen, die 
dich zu geheimnisvollen Orten 

führen. Zu jeder Wanderung  
findest du ausserdem die pas-

sende Sage im Buch. 

Interessiert? Du findest das 
Buch in unserem Shop unter 

gantrisch.ch/shop

Start: Gurnigel, Wasserscheide  
(Rundwanderung) 
Länge: 7,3 km 
Wanderzeit: 3 Stunden reine Marschzeit 
Auf-/Abstieg: 360 m

Anfahrt: Entweder mit dem Postauto 
(Linie 323, Haltestelle Wasserscheide, 
fährt täglich) oder mit dem Natur- und 
Sportbus (fährt ab Ende Juni jeweils 
an den Wochenenden) 

www.gantrisch.ch/anreise 

Am Fuss der Nünenenf luh
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Zubereitung  
1Brennnesseln sammeln, abspülen, 
Stiele entfernen.

2 Zwiebeln klein schneiden,  
Kartoffeln schälen und würfeln.

3 Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebeln 
darin andünsten.

4 Kartoffeln und Brennnesselblätter 
hinzufügen und mit Wasser bedecken.

5 20 Minuten köcheln lassen.

6 Suppe pürieren, mit Salz und Pfeffer 
würzen, nach Belieben garnieren.

           

    

Brennnessel-Suppe

Naturpark Gantrisch |Naturpark Gantrisch |

Rezept

| Gantrisch Entdecker

Monitoring

Der Naturpark Gantrisch hat die Aufgabe,  
zu den Schätzen der Natur Sorge zu  
tragen. Da einige Tierarten nur noch selten 
vorkommen, ist es wichtig zu wissen,  
wie es ihnen geht. Dazu werden sogenann- 
te Monitorings – also Beobachtungen 
über längere Zeit – durchgeführt. Beim 
Birkhuhn zum Beispiel setzen sich Profis 
jeden Frühling an den genau gleichen  
Beobachtungsposten und zählen die bal-
zenden Hähne. 

Aber nicht nur Profis können Monitorings 
durchführen, sondern alle, die mit gut  
gespitzten Ohren und offenen Augen 
draussen unterwegs sind. 

Für den Naturpark ist es wichtig zu wissen, 
wo zum Beispiel überall Fledermäuse oder 
Hermeline vorkommen. Melde deine  
Beobachtungen an Fabian Reichenbach vom 
Naturpark Gantrisch, 031 808 00 20. Danke! 

Wenn du mit deiner Klasse bei einem  
Monitoring-Projekt mitmachen möchtest, 
könnt ihr euch beim Naturpark Gantrisch 
melden.

Hermelin

Kinder bauen einen  
Steinhaufen für Hermeline. 
Dank des Stempels im 
Tunnel hinterlassen Tiere 
ihre Fussspuren. Regelmäs-
sig wird kontrolliert, wer 
hier alles hinein und hinaus 
geht.

Hol dir den Frühling auf den Te l ler ! 

3 Handvoll frische  
Brennnesselblätter 

1 Zwiebel* 
4 Kartoffeln* 

3 EL Öl 
1 l Wasser

Zutaten 

Crème fraîche 
gekochte Eier 

geröstete Brotstücke 
essbare Blüten  

(wie z.B. Margeriten) 
Kräuter (wie z.B.  
Schnittlauch und  

Petersilie)

Nach Belieben:

* aus der Region

Brennnesseln pflücken

Pflücke nur die jungen Blätter ganz oben 
an den Pflanzen. Am einfachsten geht das, 
wenn du Handschuhe trägst. Aber es geht 
auch ohne: Berühre die Nessel immer von 
unten nach oben und greife herzhaft zu — so 
krümmst du die Brennhaare und sie können 
nicht unter deine Haut dringen!
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Rätsel

Juli
3.

 
Auf der Suche nach Vampiren und Lüchtgüegeli,  
Nachtaktive Tiere im Naturpark, Wahlern

Herausgeber:

Hug-Verlag AG 
Hohenrainweg 1 
8802 Kilchberg 
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8. Ausgabe

Das Gantrisch-Entdecker-Heft ist kostenlos und erscheint  
zweimal pro Jahr für Familien und Kinder im Naturpark Gantrisch. 
Das Heft vermittelt Wissenswertes über Natur, Gesellschaft  
und Wirtschaft und berichtet über attraktive Angebote und alles, 
was es im Naturpark zu entdecken gibt. Bei Fragen, Anregungen,  
Kritik oder weiteren Wünschen wende dich bitte an den Naturpark 
Gantrisch. 

LÖSUNGEN 
Seite 3: Das Birkhuhn frisst gerne Beeren (vor allem 
Heidelbeeren) und Knospen – am liebsten die Knospen 
der Birken. Man vermutet, dass der Name daher kommt. 
Das Jungtier frisst im ersten Jahr Insekten und Würmer.  
Seite 13: Die Arve hat 5 Nadeln pro Büschel. Du kannst 
dir das so merken: Der Buchstabe v in Arve steht für  
eine römische Fünf V. 
oben: 22 Fussabdrücke sind im Heft versteckt.
 

Info

Agenda
Zum Zeitpunkt des Drucks war leider noch nicht klar, welche  
Anlässe durchgeführt werden können und welche nicht. Informiere  
dich unter www.gantrisch.ch, welche Anlässe tatsächlich  
stattfinden. Ein Datum jedoch kannst du dir bereits vormerken: 

Das Birkhuhn hat im ganzen 
Heft seine Spuren hinterlassen.  
Wie viele Fussabdrücke findest 
du ausserhalb dieser Seite? 

Autor:

Förderverein Region Gantrisch  
Schlossgasse 13, 3150 Schwarzenburg 
031 808 00 20, info@gantrisch.ch 
 
 

ZUSATZ SEITE 10/11
Hast du weitere Fragen an die drei  
Geschwister? Sie würden sich über einen 
Brief von dir freuen – oder über einen 
Besuch in ihrem Alpbeizli!
Brief an: Förderverein Region Gantrisch, 
Naturpark Gantrisch, Schlossgasse 13, 
3150 Schwarzenburg
Alpbeizli: Alp Schwefelberg, Dörfli,  
hinter dem Hotel Schwefelbergbad 
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