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ANZEIGE

DieVögel sinddemPflegerüber
die JahresehransHerzgewachsen
Die Vogelvolieren imBereich des unteren Landsgemeindeplatzes in der Stadt Zug sind übers ganze
Jahr eine Attraktion. Dies auch, weil sich in diesenKäfigen jahrein und jahraus etwas bewegt.

MarcoMorosoli

Kaumein Fussgänger oder eine
Velofahrerin, die den öden
Landsgemeindeplatz in der Zu-
ger Innenstadtquert, richtet sei-
nenBlick nicht zur Vogelvoliere
hin. Die im ausgehenden
19. Jahrhundert alsFasanerie er-
stellte Baute ist, wie ihr Gegen-
stücknäher zumRegierungsge-
bäudehin, eineTouristenattrak-
tion.AuchvieleZugerinnenund
Zuger berichten immer wieder,
was siedort in ihren jungen Jah-
ren alles erlebt haben. EineGe-
schichte geht so: Die roten Ibis-
se sollen ihreFederfarbeangeb-
lichvomVerzehr vonHummern
erhalten.DassdieseFarbeange-
futtert ist, stimmt, jedochverab-
reichtderPflegerdieGrundlage
für die rote Pigmentierung mit
demFutter.Allen Ibissen ist der
lange, leichtnachuntengeboge-
ne Schnabel gemein.

In der Zuger Voliere unter-
halbdesRestaurantsPlatzmüh-
le gibt derOrnithologische Ver-
einderStadtZugverschiedenen
IbisarteneineHeimat.Diewohl
bekanntesteArt indieserArten-
familie ist der Waldrapp. Ein
Vertreter dieser Art hätte 2012
eigentlichvonBayern (Deutsch-
land) in sein Winterquartier in
der Toskana (Italien) fliegen
sollen. Doch der Vogel landete
statt amMittelmeer imKanton
Zug. Fortan war er der Vogel,
der die Schweiz bewegte. Spä-
ter bekam er den Namen Shor-
ty und erhielt sogar in der Zuger
Katastrophenbuch ein Denk-
mal.DasErinnerungsstück ent-
wendeten Unbekannte seit
2015 gleich zweimal. Heute
steht eine Kopie der Kopie spe-
ziell gesichert am selben Ort.

Walter Benz, er ist für die
Hege und Pflege der Vögel des
Ornithologischen Vereins der
StadtZug indenVolierenamZu-
gerseeufer verantwortlich, hat
dieFaktenüberdenWaldrappen
imKopf. InderungeregeltenNa-
tur ist diese Ibisart heute sehr
selten. Im16. Jahrhundert seien
Waldrappen in Europa noch
sehr häufig gewesen, doch im
Zuge des dreissigjährigen Krie-
ges (1618–1648)hättendieMen-

schen diese Tiere extensiv be-
jagt. Heute sind Bemühungen
imGange,dieseVögelwieder in
Europa anzusiedeln. Dies ge-
schiehtmit einigemErfolg.

DerVereinhütet
50 Vogelarten
Doch die Zuger Volieren bieten
nicht nur Waldrappen ein Zu-
hause.WieBenedikt Steinle,Vi-
zepräsident des Ornithologi-
schen Vereins Zug, erzählt, hü-
tet sein Verein 50 verschiedene
Vogelarten. Insgesamt tummeln
sich rund 200 gefiederte Zwei-
beiner indenverschiedenenart-
gerechthergerichtetenGehegen

am Zugerseeufer. Damit sie
noch möglichst lange ihre Fan-
gemeinde beglücken können,
dafür sorgen Walter Benz und
drei weitere Teilzeitpfleger.
Benzweissbei jedemVogel,was
dieser zumFressenbraucht.Das
«Hirten» der gefiederten Tiere
ist für ihn ein 60-Prozent-Job.
WalterBenz ist dabei fürdieZu-
gerOrnithologeneinGlücksfall.
Er ist ein«Tierversteher»durch
und durch. Einerseits ist er Jä-
ger, anderseits besitzt er eine
eigene grosse Voliere und ver-
fügt über eine Sammlung von
rund4000 Tierpräparaten.Zu-
demist ernochPächter ineinem

Jagdrevier.Will heissen:Benz ist
Jäger und Sammler.

Ererfüllt alleWünschdes
OrnithologischenVereins
Wer ihn reden hört, bekommt
den Eindruck: Das Tierwohl
steht bei ihm zuoberst. Die Vö-
gel in der Voliere kommen
grösstenteils aus eigener Zucht.
Wie in anderen Lebensberei-
chen gibt es in dieser Szene
auch eine Art von Transferge-
schäften. Tauschen entlaste na-
türlich die Vereinskasse. Zu-
käufe variieren zwischen fünf
und 1500 Franken. Wildvögel
kommen nicht in die Gehege.

Teuer seien, so weiss Benedikt
Steinle zu berichten, zum Bei-
spiel Gebirgspapageien.

DasFutter für dieVögel gibt
es in 15 verschiedenen Varian-
ten. Einige Futterstoffe be-
kommtderOrnithologischeVer-
eingratis.DasFütternderVögel
durch Passanten ist strengstens
untersagt,willkommenseien je-
doch, so Benz, Gaben pekuniä-
rer Art: «Diese Spenden haben
sich in den vergangenen Jahren
verdoppelt.»Gemäss Benedikt
Steinle verzeichnet der Verein
einen Jahresumsatz von etwa
150000 Franken, das meiste
davon fliesst in die Volieren. Er
erwähnt,dass leiderdieZahlder
Vereinsmitglieder in den ver-
gangenen Jahren gesunken ist
und heute bei rund 200 liegt.
Ebenfalls indenEinflussbereich
der Ornithologen gehört der
Rehgarten in der Nähe der
SchulanlageSchützenmatt.Die-
se Arbeit erledigt der Verein im
Auftrag der Stadt Zug.

VögelohneFeindekönnen
sichsehr starkvermehren
Gefragt,welchenLieblingsvogel
er denn habe, antwortet der
TierpflegerWalterBenz: «Mich
interessiert täglich ein anderer
Vogel.» Der Zuger Vogelfach-
mann weiss auch, welche Vor-
schriften bezüglich der Gehege
zu beachten sind.

Walter Benzwie auch Bene-
diktSteinlewissenabernichtnur
viel über die Vogelarten zu er-
zählen, denen sie ein Zuhause
bieten. Sie haben auch ein fun-
diertes Wissen über Vögel, die
beiuns leben.DiePopulationder
nervigen Stadttauben bezeich-
nen beide als normal. Anders
verhalte es sich bei den Saatkrä-
henunddenRabenkrähen.Letz-
terewürdenzunehmenddieHa-
bitate der Singvögel bedrängen.
Es handle sich nicht um«einge-
schleppte Vögel», doch weil die
Fressfeinde (zum Beispiel der
Habicht) fehlen, könnten sich
dieseVögel vermehren.

Hinweis
In dieser Serie stellen wir Men-
schen vor, die sich beruflich oder
in der Freizeit Tieren zuwenden.

Schülerkönnen insSkilager
Der Bildungsdirektor Stephan Schleiss gibt grünes Licht
zurDurchführung der Skilager der ZugerMittelschulen.

Harry Ziegler

Verschiedene Gemeindeschu-
len haben ihre Skilager bereits
abgesagt.Dasberichteteunsere
ZeitungMitte Januar.DieZuger
MittelschulenhabenmitderAb-
sage der Lager abgewartet – das
hat sich gelohnt, wie Bildungs-
direktor Stefan Schleiss (SVP)
auf Twitter frohlockt.

Laut einerMail desGeneral-
sekretärs der Zuger Bildungsdi-

rektion, Lukas Fürrer, herrsche
bei den Eltern sowie den Schü-
lerinnen und Schülern Freude
darüber, dass die Lager durch-
geführt werden können. Vor al-
lem die Jugend habe das ver-
dient. Es seien aber auch Vor-
kehrungengetroffenworden. So
könne, fallsLeiterinnenundLei-
ter kurzfristig ausfallen sollten,
derZuger J&S-Leiterpool ange-
zapftwerden.Und,bevordieLa-
ger beginnen, werde nochmals

getestet.Dannaberheissees, ab
auf die Pisten.

GemässTweetdesBildungs-
direktors führen nur die kanto-
nalen Mittelschulen ihre Lager
durch.ZumzweitenMal inFolge
jedoch sagten die Zuger Ge-
meindeschulen die Skilager in
den Sportferien ab. Noch vor
Weihnachtenwar inZugderEnt-
scheid gefallen, noch bevor der
Bund den Schulen geraten hat,
keine Skilager zu veranstalten.

Tierpfleger Walter Benz arbeitet für den Ornithologischen Verein Zug. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 31. Januar 2022)

ALGgehtmit SP
gemeinsameWege
Wahlstrategie Die Mitglieder
der Alternative – die Grünen
Kanton Zug haben der histori-
schen linkenWahlstrategie äus-
serst deutlich mit
42 gegen 1 Stimmezugestimmt.
Dies geht aus einer Mitteilung
der Partei hervor. Sie folgen so-
mit dem Antrag des ALG Vor-
standes. «Die linkeWahlstrate-
gie ist ein motivierender Start-
schuss für eine erfolgreiche
Wahlkampagne 2022», wird
ParteipräsidentAndreasLusten-
berger in derMitteilung zitiert.

Indenvergangenenvier Jah-
ren rückten sozialeundökologi-
sche Themen im rein bürgerli-
chen Regierungsrat in denHin-
tergrund. Dies sei in Zeiten
grosserHerausforderungenwie
dem Klimawandel, der ange-
spannten Wohnraumsituation
undderdrohendengesellschaft-
lichen Segregation fatal, heisst
es in der Mitteilung weiter. Da-
mit diese Stimmen wieder im
Regierungsrat undweiterhin im
Zuger Stadtrat vertreten sind,
sei die linke Wahlstrategie un-
abdingbar. Die Mitglieder der
SP stimmten der Strategie be-
reits am4. Januar 2022zu. (haz)

RetoWegmüller
wirdneuerRektor
KBZ Mit Reto Wegmüller ist
nun eine Nachfolge für den ab-
tretendenRektordesKaufmän-
nischen Bildungszentrums Zug

(KBZ) gefun-
den. «Für die
neue Aufgabe
als Rektor des
KBZ ist Reto
Wegmüller
(1975) bestens

qualifiziert», heisst es in einer
MitteilungderVolkswirtschafts-
direktion. Er bringe mehr als
15 JahreBerufserfahrung imBe-
reich Berufsbildung mit sowie
über zehn Jahre Erfahrung als
Finanz- und Steuerspezialist.
Bevor er Mitglied der Schullei-
tungdesKBZwurde,war erLei-
ter Finanz- und Rechnungswe-
seneinerVerlagsgruppe.Zudem
verfügeer als ehemaliger Schul-
präsidentüber fundierteKennt-
nisse des Volksschulwesens.

Hansjörg Truttmann leitet
das KBZ seit August 1996. Seit
fünf Jahren ist Reto Wegmüller
sein Stellvertreter und Verant-
wortlich für die finanzielle Füh-
rung des KBZ. (rh)

Lastwagenfahrerverstösst
mehrfachgegenRuhezeit
Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eingeleitet.
Der Chauffeur durfte nach einer Rast weiterfahren.

Steinhausen Am Donnerstag
haben gemäss einer Polizeimel-
dung Spezialisten der Verkehrs-
polizei in Steinhausen ein Sattel-
motorfahrzeug aus Deutschland
kontrolliert. DieAuswertung der
Arbeits-undRuhezeitzeigte,dass
derChauffeur sechsMal diema-
ximale Lenkzeit massiv über-
schrittenhatte. So fuhr er einmal
anstattmaximal10 Stundenwäh-
rend etwasmehr als 17 Stunden.
Weiter hatte er fünfMal die vor-

geschriebene Lenkpause nicht
eingehalten. Die kürzeste Ruhe-
zeit betrug knapp 3 Stunden an-
statt innerhalb von 24 Stunden
mindestens 11Stunden.

DerFahrermuss sichvorder
Staatsanwaltschaft desKantons
Zug verantworten und musste
ein Bussendepot von mehreren
tausend Franken hinterlegen.
Die Weiterfahrt wurde ihm bis
zur Abhaltung einer ordentli-
chenRuhezeit untersagt. (zgc)

Tomm MMagnusson
KKantonsrat, FDP
Ortsparteipräsident
Menzingen

Heute Tabak! –
UUnd morgen?

zur extremen
Verbots-Initiative

werbeverbote-nein.ch

Wer WWeerbung für legalee
Produkte einschhrränkt, richhttet grossen
SSchaden an. Die WWirtscchhaftsfreiheit wird
beesschränkt - Medien, Kultur und KMU
leidenn. Ihnen fehlt schnell das Geld uumm
zu invessttieren. Deshalb sage ich NNEIN
zu Werbevverboten am 13. Febbrruar.


