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Funktionen
Lebensräume

Vielfalt
Ein vielfältiger Lebensraum bietet unterschiedlichste Lebens- 
bedingungen an. Lichtverhältnisse, Temperatur, Nahrungsangebot 
und andere Standortfaktoren wechseln in diesem Raum stark.  
Entsprechend artenreich ist auch die Tier- und Pflanzenwelt.

Randeffekt
Am Übergang zwischen verschiedenen Lebensräumen sind die  
Lebensbedingungen besonders vielfältig. Entsprechend gross sind 
in diesem Grenzbereich der Artenreichtum und die Dichte von  
Tieren.

Spezialisierung
Verschiedene Tier- und Pflanzenarten haben sich im Laufe ihrer 
Entwicklung besonderen Standortbedingungen angepasst und 
sehr spezielle Überlebensstrategien entwickelt. Solche Arten  
reagieren äusserst empfindlich auf Veränderungen in ihrem  
Lebensraum.

Vernetzung
Durch Siedlungsausdehnung, intensive Landwirtschaft und Stras-
senbauten sind heute viele Lebensräume voneinander getrennt. 
Um sich ausbreiten und fortpflanzen zu können ist es für Tier-  
und Pflanzenarten entscheidend, diese Trennung zu überwinden. 
Einzelne Lebensräume eignen sich besonders als Verbindungs- 
elemente.

Wasserhaushalt
Verschiedene Lebensräume leisten einen wichtigen Beitrag zur  
Regulierung des Wasserhaushaltes. Sie leiten das Niederschlags-
wasser ab, speisen das Grundwasser oder dienen als Wasser- 
speicher.

Landschaftsbild
Einzelne Lebensräume prägen die Landschaft in besonderem 
Mass. Sie bestimmen zu einem wesentlichen Teil den landschaftli-
chen Charakter. Mit ihren Strukturen und übers Jahr wechselnden 
Farben bereichern sie das Landschaftsbild.

Der Kanton Zug ist reich an verschiedenartigen, eindrücklichen 
Landschaften. Über Jahrtausende sind hier durch natürliche  
Prozesse und die Nutzung durch den Menschen vielfältige Lebens-
räume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten entstanden.
 

Die Texte vermitteln zusammen mit den dazugehörigen Postern 
einen Einblick in die Vielfalt und die Bedeutung dieser Lebens- 
räume.

Die Poster zeigen eine Auswahl von Tieren und Pflanzen, die  
darin leben. Je drei wichtige Funktionen dieser Naturräume sind 
in Piktogrammen dargestellt. Eine Skizze veranschaulicht den  
Aufbau des Lebensraums.



Obstgarten
Lebensraum

Hochstammobstgärten sind ein Kulturgut, das Bauernfamilien 
schaffen und pflegen. Meist in Hofnähe angelegt wachsen darin 
Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Zwetschgenbäume unterschiedlichen 
Alters.

Obstgärten prägen und bereichern mit ihrem übers Jahr wech-
selnden Aussehen die Zuger Landschaft. Sie sind für viele Tiere 
und Pflanzen wertvoller Lebensraum. In morschen Teilen von al-
ten Bäumen finden Tiere, die in Höhlen brüten, selten gewordene 
Nistmöglichkeiten. Die rauen Baumrinden beherbergen unzählige 
kleine Insekten, welche wiederum für Vögel, Fledermäuse und  
andere Tiere bedeutende Futterquellen sind.

Besonders wichtig sind ausgedehnte Hochstammobstgärten für 
Tier- und Pflanzenarten, die baumbestandene Landschaften  
lieben. Der Lebensraum Obstgarten ist heute durch verschiedene  
Nutzungen gefährdet.

Honigbiene
Honigbienen sammeln nicht nur Nektar, sondern auch Blütenpol-
len, welchen sie zur Fütterung ihrer Larven benötigen. Für den 
Transport speichern sie diesen in den Pollenkörbchen an ihren Hin-
terbeinen, den so genannten Höschen.

Gartenrotschwanz
Der Gartenrotschwanz ist ein Insektenfresser und nistet in Baum-
höhlen. Die für seine Jungen gejagten Insekten bringt er einzeln 
zum Nest, und dies bis 300 Mal am Tag.

Steinkauz
Als kleinster einheimischer Eulenvogel ist auch der Steinkauz ein 
Höhlenbrüter. Er ist ein geschickter Jäger und ernährt sich von 
Grillen, Nachtfaltern, Schnecken, Regenwürmern, aber auch von 
Fröschen, Eidechsen, Vögeln und Mäusen.

Admiral
Der Admiral ist ein Wanderfalter. Er zieht wie ein Zugvogel im 
Herbst Richtung Süden und kehrt im Frühsommer wieder zurück. 
Im Herbst findet man den Admiral häufig auf Fallobst, wo er Ener-
gie für seinen langen Flug tankt. Die Raupen leben auf Brennnes-
seln.

Apfelbaum
Ein hochstämmiger Apfelbaum allein ist bereits ein vielfältiger, 
wertvoller Lebensraum. Mit seinen Blüten, Früchten, Herbstfarben 

und auch im Winterkleid setzt er in der Landschaft wohltu-
ende Akzente.

Siebenschläfer
Die nachtaktiven Siebenschläfer sind ausgesprochene 
Baumtiere und ausgezeichnete Kletterer. Tagsüber 
schlafen sie in Baumhöhlen. Darin verbringen sie 

auch ihren langen, meist 7-monatigen Winterschlaf.

Braunes Langohr
Die Lieblingsnahrung von Braunen Langohren sind 

grosse Nachtfalter, wie sie in Obstgärten häufig vorkom-
men. Baumhöhlen dienen dieser Fledermausart als Sommer- 

und, falls frostsicher, auch als Winterquartier.



Hecke
Lebensraum

Hecken sind Gehölzstreifen mit verschiedenen Baum- und 
Straucharten. Sie dienten dem Menschen ursprünglich zur Ab-
grenzung von Land und lieferten ihm Brennholz, Nahrung, Medi-
zin, Tierfutter und Laubstreu.

Hecken gliedern mit ihrem Reichtum an Formen und Farben unse-
re Landschaft. Sie erfüllen auch wichtige ökologische Aufgaben. 
In ihnen herrschen auf kleinem Raum ganz unterschiedliche Le-
bensbedingungen. Durch ihre Vielfalt bieten sie ungestörten Le-
bensraum für unterschiedliche Pflanzen und Tiere. In Hecken kön-
nen über 1000 Tierarten leben, zahlreiche gelten als landwirt-
schaftliche Nützlinge. Hecken dienen Tieren und Pflanzen auch als 
natürliche "Brücken" zwischen räumlich getrennten Lebensräu-
men.

Haselmaus
Die kleine Haselmaus klettert und turnt mit Anmut und Leichtig-
keit durch die verzweigten Äste von Sträuchern und Bäumen. 
Tagsüber schläft sie in ihrem kugeligen, kunstvoll gebauten Nest 
aus Gras, Blättern und Moosen.

Schwarzdorn
Der Schwarzdorn, auch Schlehe genannt, gibt uns mit seiner frü-
hen weissen Blütenpracht ein erstes Frühlingszeichen. Seine Blü-
ten und Früchte sind auch beliebte Volksheilmittel.

Neuntöter
Der Neuntöter jagt von erhöhten Warten aus grosse Insekten. Er 
spiesst diese zur Vorratshaltung bei lebendigem Leib an Dornen 
und Stacheln von Sträuchern auf.

Pfaffenhütchen
Die purpurfarbige Frucht des Pfaffenhütchens gleicht in der Form 
einem Hut, wie ihn geistliche Herren früher trugen. Beim Auf-
springen der lila Fruchtkapseln kommen leuchtend orange Samen 
zum Vorschein.

Goldglänzender Laufkäfer
Laufkäufer und ihre Larven leben räuberisch. Auf ihren Jagdzügen 
nach kleineren Insekten verlassen sie die schützende Hecke und 
dringen bis 50 m weit ins Kulturland vor.

Mauswiesel
Mauswiesel bevorzugen abwechslungsreiche Feld- und Wiesen-
landschaften mit Lichtungen, Wegböschungen und Hecken. Als 
Raubtier frisst es vor allem Wühlmäuse. Diesen kann es aufgrund 
seiner schlanken Gestalt bis in ihre Gänge hinein folgen.



Seeufer
Lebensraum

Seeufer bilden den Übergang von Land zu Wasser, von trocken zu 
nass. Auf kleinstem Raum herrschen sehr vielfältige Lebensbedin-
gungen. Sauerstoff, Nährstoffe, Wasser und Licht sind praktisch 
unbegrenzt vorhanden. Aus diesem Grund ist der Reichtum an 
Tier- und Pflanzenarten gross.
Besonders wertvoll sind die Schilfröhrichte, die an flachen Ufer-
stellen wachsen. In ihrem dichten Wuchs finden selten gewordene 
Vogelarten den nötigen Schutz zur Aufzucht ihrer Jungen. Auch 
viele Libellen- und Fischarten sind auf intakte Schilfgürtel als Kin-
derstube angewiesen. Das Wasser ist hier wärmer als im offenen 
See, und Futter für den Nachwuchs gibt es in Form von Kleinlebe-
wesen in Hülle und Fülle. Mit dem Geflecht aus Wurzeln schützt 
eine intakte Ufervegetation die Seeufer vor Erosion. Heute ist der 
Schilfbestand an unseren Seen durch überdüngtes Wasser, Ufer-
verbauungen und Freizeitnutzung gefährdet.

Grasfrosch
Grasfrösche suchen an den ersten warmen Tagen, oft schon Ende 
Februar, zu Tausenden ihre Laichgewässer auf. Nach der Paarung 
und Laichablage verschwinden sie für den Rest ihrer Winterruhe 
nochmals im schützenden Erdreich. Erst im Sommer und Herbst 
finden wir sie in Feld und Wald.

Schilf
Schilf ist eine Landpflanze, die sich nur an flachen Ufern bis ins 
Wasser ausbreiten kann. Ihre Wurzeln haben hier allerdings eine 
äusserst wichtige Funktion: Sie halten den Seegrund zusammen 
und schützen ihn vor Erosion.

Haubentaucher
Haubentaucher bauen ihre schwimmenden Nester im Schilfgürtel. 
Sie sind ausgezeichnete Taucher und ernähren sich von kleinen Fi-
schen. Besonders spektakulär ist ihr Balzritual. Dazu gehören ver-
schiedene Verhalten wie das Kopfschütteln, das scheinbare Putzen 
des Gefieders und das Präsentieren von Nistmaterial.

Seerose
Um auf dem Wasser schwimmen zu können und um Sauerstoff in 
die Wurzeln zu bringen, besitzen Seerosen hohle Blattteile und 
Stengel, die mit Luft gefüllt sind.

Ringelnatter
Die Ringelnatter ist die häufigste einheimische Schlange. Sie ist 
ungiftig und kommt in verschiedenen Lebensräumen vor. Sie liebt 
die Nähe zu seichten Gewässern und kann hervorragend schwim-
men. Ihr Leibgericht sind Frösche.

Azurjungfer
Die Azurjungfer-Weibchen legen ihre Eier an Wasserpflanzen ab. 
Die daraus schlüpfenden Larven überwintern im Wasser, verlassen 
dieses im Frühjahr und verwandeln sich an den Pflanzenstängeln 
in erwachsene Libellen.

Hecht
Auch der Hecht braucht das seichte Wasser der Schilfgürtel zum 
Ablaichen. Seine Eier kleben an den Wasserpflanzen fest. Die 
frisch geschlüpften Hechtbrütlinge und Jungfische finden im 
Schutz der Ufervegetation genügend Nahrung und optimale Vor-
aussetzungen für ihr Wachstum.



Auenwald
Lebensraum

Pirol
Das Pirolmännchen mit seinem bananengelben Kleid und seinem 
melodiösen Flötenruf erinnert uns an tropische Vögel. Er ist ein ty-
pischer Bewohner der üppigen, lianenreichen Hartholzaue.

Bittersüss:
Das Bittersüss gehört zu den Nachtschattengewächsen und ist so-
mit verwandt mit der Kartoffel. Seine leuchtend roten Beeren sind 
nicht nur giftig, sondern schmecken beim Kosten, wie der Name 
erahnen lässt, zuerst abscheulich bitter, dann widerlich süss.

Biber
Der Biber ist ein ganz spezieller Auenbewohner. Durch den Bau 
von Dämmen kann er die Wasserführung in natürlichen Auen we-
sentlich beeinflussen. Die Nagezähne des Bibers sind sehr stark. Er 
ist in der Lage, damit meterdicke Bäume zu fällen.

Grosser Schillerfalter
Beim Männchen des Schillerfalters sind die Flügel mit einem blau-
violett schillernden Glanz überzogen. Das Weibchen legt seine Ei-
er auf die Blätter der Salweide. Eichen dienen als so genannte 
Rendez-vous-Plätze, wo sich Männchen und Weibchen treffen.

Schwarzerle
Die Schwarzerle mit ihrer erst glatten und später zerfurchten 
Rinde ist ein Tiefwurzler. Sie ist eine typische Baumart der 
Weichholzaue.

Flussuferläufer
Der Flussuferläufer ist zum Brüten auf ausgedehnte, 

nackte oder nur schwach bewachsene Kiesbänke 
angewiesen. Er bleibt seinen Brutplätzen treu.

Laubfrosch
Der Laubfrosch ist der kleinste einheimische 
Frosch und der einzige, der klettern kann. Nach 
der Laichzeit lebt er auf Büschen, Stauden und 

Sträuchern.

Ein natürlicher Fluss hat von Zeit zu Zeit Hochwasser, ändert sei-
nen Lauf, lagert in seinem Bett Kiesbänke um und überschwemmt 
Uferbereiche. Durch die Dynamik des Wassers entsteht ein Mosaik 
von vielfältigen und sehr unterschiedlichen Lebensräumen, welche 
zusammen die Auen bilden. Neben kargen Kiesflächen mit weni-
gen spezialisierten Pionierpflanzen finden sich vom Fluss abge-
trennte Altwasserläufe mit stillem Wasser und üppige Auenwäl-
der. Im Uferbereich, der regelmässig überflutet wird, wachsen 
Baumarten wie Weiden und Erlen mit leichtem, weichem Holz 
(Weichholzaue). Weiter vom Fluss entfernt liegen Standorte, die 
nur noch selten überschwemmt werden. Im Einflussbereich des 
Grundwassers stellen sich hier Eschen, Ahorn, Ulmen und Eichen 
ein – alles Baumarten mit schwerem, hartem Holz (Hartholzaue). 
Die Vielfalt an Baumarten, die einheimischen Lianen-Gewächse, 
die sich an ihnen empor schlingen und der dichte Unterwuchs ge-
ben den Auenwäldern einen Charakter, der uns an tropische Ur-
wälder erinnert.

Auen bieten Lebensmöglichkeiten für eine unvergleichlich grosse 
Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten. In Mitteleuropa sind Auenwäl-
der die artenreichsten Lebensräume. Der Lebensraum Aue ist vor 
allem durch Flussverbauungen und Wasserkraftnutzung gefähr-
det.



Bach
Lebensraum

Ein Bach sammelt das Niederschlagswasser, das nicht verdunstet 
oder versickert und leitet es aus seinem Einzugsgebiet ab. Je nach 
Gefälle entstehen im Bach ganz unterschiedliche Lebensräume.
Im steil abfallenden Oberlauf fliesst das Wasser schnell. Es ist hier 
reich an Sauerstoff und kalt. Der flachere Unterlauf zieht sich mit 
vielen Windungen, so genannten Mäandern, durch das ebene Ge-
lände.

Diese Windungen sind ökologisch besonders wertvoll, weil hier 
durch Erosion und Ablagerung sehr unterschiedliche Lebensräume 
entstehen. An der Aussenseite der Kurven bildet sich ein Prallhang 
mit steil abfallendem Ufer. Vogelarten wie Eisvogel und Ufer-
schwalbe bauen hier ihre Nisthöhlen. In der Bachsohle entsteht 
auf der Prallhang-Seite ein Graben, der auch in Trockenzeiten 
Wasser führt. Solche Vertiefungen sind für Wassertiere wichtige 
Zufluchtsorte. Am Gleithang, der Kurveninnenseite, lagert der 
Bach Geschiebe ab, so dass hier flache Ufer mit Schotter- und 
Sandbänken entstehen.

Ufergehölze können mit ihrem Wurzelwerk bis ins tiefe Wasser 
vordringen. Tiere wie Fische und Krebse finden darin ihre Verstek-
ke. Das Geflecht von Wurzeln schützt zudem vor Erosion.

Sumpfdotterblume
Sumpfdotterblumen wachsen an feuchten, sumpfigen Orten, wie 
sie an Gräben oder ruhig fliessenden Bachläufen zu finden sind. 
Auch die Mundart-Namen dieser Pflanze – "Bachbumelä" oder 
"Chrottäbluemä" - sprechen für sich.

Wasserspitzmaus
Die Wasserspitzmaus hat ihr Jagdgebiet auch im Wasser. Dort jagt 
sie kleine Fische, Wasserinsekten, Kaulquappen, Wasserschnecken 
und gar Frösche. Schwimmborsten am Schwanz und an den Hin-
terfüssen unterstützen sie beim Schwimmen und Tauchen.

Salweide
Die Salweide ist ein Pioniergehölz, das auf steinigen, sandigen 
oder reinen Lehmböden wachsen kann. Sie ist eine für Fliessge-
wässer typische Uferpflanze.

Wasseramsel
Die Wasseramsel ist der einzige Singvogel, der tauchen kann. Sie 
ernährt sich hauptsächlich von Wasserinsekten. Ihre kugelförmi-
gen, kompakten Nester baut sie in unmittelbarer Nähe des Was-
sers, manchmal zur Tarnung sogar hinter kleinen Wasserfällen.

Gebänderte Prachtlibelle
Die gebänderte Prachtlibelle zählt mit ihrer metallisch glitzernden 
Aussenhaut zu der schönsten Kleinlibellen. Bei der Paarung bildet 
das blaue Männchen mit dem dunkelgrünen Weibchen das typi-
sche "Paarungsrad".

Blutweiderich
Der Blutweiderich braucht mässig nährstoffreiche, feuchte Böden, 
wie sie an Bachufern häufig sind. Die Familie der Blutweiderichge-
wächse kommt hauptsächlich in den Tropen und Subtropen vor. In 
unseren Breiten gibt es nur wenige Vertreter.

Bachforelle
Bachforellen leben in kaltem, reinem und sauerstoffreichen Was-
ser. Sie bevorzugen reich gegliederte Wasserläufe mit zahlreichen 
Verstecken. Diese Bedingungen finden sie hauptsächlich im Ober-
lauf von Bächen.



Quellflur
Lebensraum

Quellfluren entstehen im Umfeld von Quellen. Der Boden ist hier 
dauernd mit Wasser durchtränkt. Beim Quellaustritt fällt der im 
Wasser gelöste Kalk aus und bildet Sinterkrusten aus so genann-
tem Tuffkalk.

Als Lebensraum besitzen Quellfluren eine wichtige Besonderheit: 
Es herrschen das ganze Jahr über praktisch gleich bleibende Be-
dingungen. Im Sommer wie im Winter ist es nass und kühl. Das di-
rekt aus dem Boden fliessende Wasser hat eine konstante Tempe-
ratur und gefriert deshalb nicht. Verschiedenen Pflanzen und Tie-
re haben sich den stets nassen, kühlen und oft schattigen Verhält-
nissen angepasst.

Ein Grossteil der Vegetation besteht aus Moosen, die den Tuffstein 
in dichten Polstern überziehen. Auf Quellfluren spezialisierte 
Pflanzen reagieren sehr empfindlich auf Veränderungen. Ver-
schwinden diese Arten aufgrund einer Störung, ist eine spontane 
Wiederbesiedlung kaum mehr möglich, weil die einzelnen Quell-
fluren oft weit auseinander liegen und nur kleine Flächen in An-
spruch nehmen.

Hirschzungenfarn
Der Hirschzungenfarn lebt in halbschattigen, feuchten Tobeln und 
wächst häufig auf bemoosten Felsen. Auf der Unterseite seiner 
glänzenden dunkelgrünen Blätter sind die für Farne typischen 
Sporenkapseln in parallelen Linien angeordnet.  

Brunnenlebermoos
Das Brunnenlebermoos hat, wie alle Lebermoose keine eigentli-
chen Blätter, sondern besteht aus Lappen. Auf deren Oberfläche 
wachsen in kleinen Brutbechern winzige Brutkörper. Diese werden 
bei Kontakt mit Wasser weggeschwemmt und wachsen an einem 
neuen Ort zu einer Moospflanze heran.

Winterschachtelhalm
Schachtelhalme zeichnen sich durch einen sehr einfachen Bau aus. 
Stängel wie Äste bestehen aus einzelnen Gliedern, die schachtel-
artig aneinander gefügt sind. Pflanzen dieser Bauart waren im 
Erdaltertum sehr formenreich.
Der Winterschachtelhalm ist, im Gegensatz zu seinen einheimi-
schen Verwandten, auch im Winter grün und wächst meistens in 
Gruppen.

Steinbrech
Der bewimperte Steinbrech prägt mit seinen fleischigen Blättern 
und seinen gelben Blüten das Aussehen von Quellfluren. Er wächst 
im Umfeld von Quellen in üppigen Rasen.

Kristallschnecke
Die gemeine Kristallschnecke ist in feuchten Lebensräumen weit 
verbreitet und recht häufig. Ihren Namen verdankt sie dem hüb-
schen, durchsichtigen Gehäuse.

Feuersalamander
Der Feuersalamander nimmt unter den Amphibien eine Sonder-
stellung ein: 
Die Eier werden nicht abgelegt, sondern entwickeln sich bereits im 
Mutterleib zu Kiemen tragenden Larven. Mit dieser Fortpflan-
zungsart hat sich der Feuersalamander bestens an die kühlen Ver-
hältnisse in seinem Lebensraum angepasst.



Moor
Lebensraum

Typisch für Moore ist der Überfluss an Wasser und die Armut an 
Nährstoffen. In den mit Wasser gesättigten Moorböden gibt es 
wenig Sauerstoff.

Moorbewohner müssen sich den schwierigen Lebensbedingungen 
anpassen. Viele auf Moore spezialisierte Arten können nur hier 
überleben.

Abgestorbene Pflanzenteile bauen sich unter den bestehenden 
Bedingungen nur unvollständig ab. Es entsteht Torf, der beson-
ders während den zwei Weltkriegen auch in der Schweiz abge-
baut wurde.

Die traditionelle Nutzung in Mooren ist der Streueschnitt im 
Herbst. Zahlreiche, selten gewordene Tier- und Pflanzenarten sind 
bei der Fortpflanzung und Nahrungssuche auf spät geschnittene 
Flächen angewiesen. 

Moore sind heute geschützt.

Rundblättriger Sonnentau
Der Sonnentau fängt mit den klebrigen Drüsenhaaren auf seinen 
Blättern kleine Insekten und verdaut sie im eingerollten Blatt. Auf 
diese Weise erhält er die nötigen Nährstoffe.

Schwalbenwurzenzian
Der Schwalbenwurzenzian blüht erst Ende Sommer. Damit seine 
Samen noch reifen können, darf die Streue erst im Spätherbst ge-
schnitten werden.

Zitronenfalter
Die Raupe des Zitronenfalters ernährt sich von den Blättern des 
Faulbaums. Dieser wächst häufig in Mooren. Der Zitronenfalter ist 
unter den einheimischen Schmetterlingen Rekordhalter, was Lang-
lebigkeit betrifft. Er überwintert im Freien und macht bei milder 
Witterung bereits Ende Februar wieder erste Ausflüge.

Torfmoose
Torfmoose wachsen an ihrer Spitze laufend weiter, während ihr 
unteres Ende im sauerstoffarmen Moorboden abstirbt und Torf 
bildet. Ihre Blätter sind mit grossen Wasserspeicherzellen ausge-
stattet und können sich wie ein Schwamm mit Wasser vollsaugen.

Mooreidechse
Die Mooreidechse - auch Berg- oder Waldeidechse genannt – lebt 
auch ausserhalb von Mooren. Sie gebärt ihre Jungen lebend, weil 
die klimatischen Bedingungen im Moor, Berggebiet und Wald un-
günstig sind für Eiernester.

Preiselbeere
Zwergsträucher wie die Preiselbeere haben sich mit ihrem niede-
ren Wuchs den kargen Bedingungen in Mooren angepasst.

Sumpfrohrsänger
Der Sumpfrohrsänger baut ein Hängenest, das er in Bodennähe an 
Halmen und Stängeln befestigt. Für die Brut geeignete, störungs-
freie Orte sind ausserhalb von Mooren selten geworden. Der Sum-
pfrohrsänger hat ein grosses Talent: Er versteht es wie kein ande-
rer, die Rufe und Gesänge anderer Vögel nachzumachen.



Magerwiese
Lebensraum

Magerwiesen gedeihen auf durchlässigen, mageren Böden. Was-
ser und Nährstoffe sind hier eher knapp. Viele Pflanzenarten ha-
ben sich diesen kargen Lebensbedingungen bestens angepasst 
und bieten ihrerseits die Lebensgrundlage für eine reiche Tierwelt. 
Die Artenvielfalt in Magerwiesen ist besonders gross.

Magerwiesen lassen sich nicht intensiv bewirtschaften. Unter den 
bestehenden Bedingungen wachsen die Pflanzen nur langsam, 
pro Jahr sind maximal 1 bis 2 Schnitte möglich. Dies ist sehr wich-
tig für die hier in grosser Vielfalt lebenden Tiere, insbesondere die 
zahlreichen Insekten und Spinnen. Es bleibt ihnen genügend Zeit, 
sich ungestört fortzupflanzen und zu entwickeln.

Magerwiesen sind nicht nur ökologisch sehr wertvoll. Mit ihren 
bunten Blumen und ihrer Geräuschkulisse beleben sie die Land-
schaft.

Himmelblauer Bläuling
Das strahlende Hellblau ist bei dieser Schmetterlingsart für die 
Männchen reserviert. Die Weibchen sind braun, mit einem bläuli-
chen Schimmer. Sie legen ihre Eier auf die Blätter des Hufeisen-
klees.

Wiesensalbei
Die Wiesensalbei ist, wie der Name andeutet, eine typische Wie-
senpflanze.
Ihre Blüten besitzen einen interessanten Mechanismus: Führt ein 
Insekt seinen Rüssel in die Blüte ein, bewegen sich Staubblätter 
und Griffel nach unten und drücken sich auf den Hinterleib des In-
sekts. Auf diese Weise erfolgt beim Besuch der nächsten Blüte ei-
ne Bestäubung.

Margeriten
Die Margerite ist eine der bekanntesten Blumen unserer Mager-
wiesen. Sie wird auch Wucherblume genannt, weil sie sich bei ide-
alen Standortbedingungen sehr stark ausbreitet.

Feldgrille
Die Feldgrille gehört zu den Heuschrecken. Im Gegensatz zu vielen 
ihrer Verwandten kann sie nicht fliegen. Die Männchen zirpen, in-
dem sie die Flügel rasch gegeneinander bewegen. Dabei streift ei-
ne glatte Schrillkante über eine Schrillader, die wie ein Sägeblatt 
aussieht.

Feldlerche
Die Feldlerche baut ihr Nest auf locker bewachsenem und trocke-
nem Boden. Typisch ist ihr Singflug über offenem Gelände: Hoch 
am Himmel trägt sie ihren anhaltenden, trillernden Gesang vor.

Zebraspinne
Die Zebraspinne, auch Wespenspinne genannt, ist Wärme liebend 
und stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Sie legt ihre 
Eier in gut isolierende Kokons, die wie kleine Tabakbeutelchen aus-
sehen, und hängt diese zur Überwinterung an Krautpflanzen auf.

Aufrechte Trespe
Die aufrechte Trespe ist das typische Gras in den trockenen und 
halbtrockenen Magerwiesen. Der Rand ihrer Blätter ist mit abste-
henden steifen Haaren versehen.
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