NIEDERBAUER BIRKHÜHNER WECKEN EMOTIONEN
Jetzt im März/April werden mit den
ersten warmen Frühlings-Sonnenstrahlen die Lebensgeister der sonst
polygamen Birkhähne geweckt und
die eindrücklichen Balzspiele auf den
Niederbauen Alpen beginnen. Dabei
begeben sich die Birkhähne auf die
einzelnen Balzplätze und der Kampf
um die Gunst der Birkhühner startet.
In ihren eindrucksvollen Balzspielen
springen die Birkhähne, laut mit den
Flügeln schlagend, in die Höhe, rufen
dabei zischend «Tschuwi» und tragen
untereinander Scheinkämpfe aus.
Dabei geht es immer darum, sich möglichst wirkungsvoll zur Schau zu stellen und zu zeigen, wer der stärkste
Birkhahn im ganzen Niederbauen-
Gebiet ist. Am Rand der Balzarena beobachten die Birkhühner die Vorführungen zunächst unbeeindruckt. Erst
wenn sie einen Hahn ausgewählt haben, begeben sie sich hinein ins Balzterritorium, um sich mit ihm zu paaren. Nach der Paarung kümmern sich
die Birkhähne weder um den Nestbau
noch um die Brutpflege. Dies über
lassen sie vollumfänglich den Birk
hühnern.

BALZTÄNZE BEOBACHTEN
Gehen Sie mit dem passionierten Jäger
Walter Würsch an den beiden Sonntagen, 24. April 2022 und 8. Mai 2022 auf
die Pirsch und spähen die NiederbauenGegend auf Balzplätze aus. Diese geführte Wanderung ist allerdings nichts
für Langschläfer, denn bereits um
6.00 Uhr transportiert Sie die Bahn auf
den Niederbauen, um wenig später gestärkt mit Gipfeli und Kaffee und ausgerüstet mit Feldstecher und Fernrohr
aufzubrechen. «Unter den Teilnehmenden herrscht ab der ersten Minute eine
ungeheure Spannung in der Luft», erklärt Walter Würsch, «und die Freude ist
gross, wenn das erste Balzgurgeln zu
vernehmen ist.» Denn das «Rugelen»,
wie es Walter Würsch nennt, bedeutet,
dass sich Birkhähne in der Nähe befinden, die sich mit ihren Scheinkämpfen
in Szene setzen. Nun heisst es, die Gegend mit den Feldstechern und Fernrohren abzusuchen und sich ruhig zu
verhalten. Denn jedes unvorsichtige
Verhalten würde die Birkhähne verscheuchen und das Balzritual beenden.
«Je nachdem, wie geschickt man sich
verhält, kann man sehr nah an die Tiere
herankommen», erklärt Walter Würsch,

«und das Geschehen aus Sicht eines
Birkhuhns am Rande der Balzarena
hautnah miterleben.» Manchmal und
mit viel Glück werden Sie so Zeuge von
mehreren Balztänzen auf verschiedenen Balzterritorien. Diese geführte
Wanderung ist für Jung und Alt geeignet und es braucht keine grossen Wandererfahrungen.
Daniela Gröbli

ANMELDUNG UND DATEN
Daten: Sonntag, 24. April 2022 und
Sonntag, 8. Mai 2022
Start: 6.00 Uhr Talstation
Niederbauen
Dauer: 6.00 bis ca. 11.00 Uhr
Preis Führung: CHF 25.00
(ohne Bahnfahrt und Mittagessen)
Ausrüstung: gutes Schuhwerk
(Schneefelder), der Witterung
angepasste Kleider, Fernrohr oder
Feldstecher
Anmeldung: info@tourismusverein-emmetten.ch oder
+41 79 332 53 17 bis Freitagabend

