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Naturlehrgebiet Ettiswil -
eine Pionierleistung

Zehn Jahre Naturlehrgebiet Ettiswil
(1969 - 1979)

Josef Brun-Hool
Das Luzerner Hinterland besitzt eine Attraktion, die für die Schweiz ein-
malig ist, das Naturlehrgebiet Ettiswil. Vor nunmehr zehn Jahren ist es
gegründet worden, als ein Teil der damaligen Kiesgrube stillgelegt wurde,
weil sich die Ausbeutung nicht mehr lohnte. Nachdem dort u.a. eine
Kehricht-Grossdeponie hätte eingerichtet werden sollen, haben weitsichtige
Männer die Gelegenheit erfasst, um das Gebiet aufzukaufen und haben dort
das erste schweizerische Naturlehrgebiet eingerichtet. Seither sind zehn
arbeitsreiche Jahre verflossen. Arbeitsreich, weil Teiche ausgehoben und
mit wasserdichten Böden ausgelegt wurden, weil Dämme aufgeschüttet,
Sandplätze angelegt, Hügel abgetragen, Schutzzäune errichtet worden sind,
weil Wege, Stege und Treppen gebaut wurden, weil Wälder durchforstet,
Lichtungen gehauen wurden, die vorhandenen Betonsilos zu
Kleingetreidefeld, Aquarium, Terrarium und Kleinhochmoor umgewandelt
worden sind, weil eine grösseres Hochmoor angelegt, der vorhandene
Maschinenturm um- und ausgestaltet und zum Schul- und Beobachtungs-
turm ausgebaut worden ist. Arbeitsreiche Jahre waren es aber insbesonders
für die Natur selbst. Sie musste vom Menschen beinahe verloren gegebenen
Boden wieder besiedeln, Wasser- und Teichrandpflanzen selbst wieder
herholen und ansiedeln, überallhin ihre Pioniere aussenden, dass sie den
Boden für die Wiederbegrünung vorbereiten, musste Buschwälder auf-
bauen, den Waldrand ausgestalten, die Bachauenwälder mit den geeigneten
Pflanzen bestücken.

Es ist viel Arbeit vom Menschen schon aufgewendet worden. Trotzdem
ist die Natur selbst und ihre unermessliche Kleinarbeit das Erstaunliche an
diesem Gebiete. Heute enthält das Lehrgebiet fast alles, was ein
Naturfreund, Lehrer oder Wissenschaftler im schweizerischen Mittelland an
Naturräumen erwarten kann: Wiesen verschiedener Typen, Wälder aller
Arten, Felswände und Steilhänge, Teiche, der Bach mit der ihm eigenen
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Vegetation, Sumpfgebiete, alles mit der dazugehörigen Tierwelt. Zwar ist
das Lehrgebiet noch lange nicht fertig, denn nicht der Mensch muss Zeit
und Musse und vor allem die Mittel und hilfreichen Hände haben, auch die
Natur lässt sich eben Zeit, sie überspringt keine der ihr vorgeschriebenen
Entwicklungsstufen, sie lässt sich nicht hetzen noch übertölpeln oder gar
überfordern. Aber hier wird, und das ist oberstes Gebot, die Natur in Ruhe
arbeiten gelassen.

Weil so vieles schon getan worden ist, scheint es an der Zeit, einmal
Rückschau zu halten und an dieser Stelle den heimatverbundenen Men-
schen zu informieren, welch grosses Werk hier in der Stille der letzten zehn
Jahre entstanden ist. Dabei wollen wir ausser dem Initianten auch den
Zoologen, den Ornithologen, den Geologen und den Botaniker zu Worte
kommen lassen und schliesslich auch zeigen, welch grossartige Möglich-
keit der Forschung ein solches Gebiet darstellt.

Das Naturlehrgebiet Buchwald bei Schloss Wyher, Ettiswil,
aus Sicht des Initianten

Josef Steiner

Kiesgruben gelten im allgemeinen als “hässliche Wunden” der Landschaft.
Dass sie trotzdem erhaltenswert sind, muss den eingeweihten Natur-
schützler zunächst befremden. Biologische Untersuchungen haben jedoch
ergeben, dass namentlich ältere Gruben vielfach wertvolle Inseln inmitten
unserer verarmten “Kultursteppe” darstellen und deshalb zu den schüt-
zenswerten Objekten gehören.

Kiesgruben sind von Menschen geschaffene Lebensräume einer zahl-
reichen Tier- wie Pflanzenwelt. Sie vereinigen auf relativ kleiner Fläche
eine ganze Anzahl verschiedener Standorte, die sich in bezug auf die
Sonneneinstrahlung, den Wasserfaktor und die Bodenstruktur stark unter-
scheiden. Sie bergen Nassstellen, seichte Tümpel, bewachsene Weiher,
Lehm-, Sand-, Stein-, Kies- und Schotterflächen, Gesteinsblöcke, Stein-
haufen, steile Kies- und Sandwände mit regengeschützten Randpartien,
Verlandungszonen, Gebüsche mit Weichhölzern und Dorngestrüpp, Ru-
deral- und Unkrautfluren, schüttere Trockenrasen, manchmal auch ältere
Gebäude, Holzstösse, Balken und Bretter.
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Der Buchwald, auf einer Hügelkuppe südöstlich von Ettiswil, hier aus der Nähe des
Schlosses Wyher gesehen. Er liegt inmitten reicher Getreidefelder, Äcker und
Wiesen. Von ihm hat das Naturlehrgebiet seinen Namen erhalten.



44

Diese Voraussetzungen fanden in der Kiesgrube Buchwald bei Schloss
Wyher, Ettiswil, ihre volle Verwirklichung. Der vorhandene Buchen- und
Hagebuchenwald, der Tannen- und Mischwald, das offene Gewässer der
Roth mit Bachsaumgesellschaften und Bachauenwald machten sie zu
einem Idealfall, zu einer biologisch erstaunlich reichhaltigen Grube.
Ausserdem bietet sie in geomorphologischer Hinsicht wertvolle Auf-
schlüsse.

Als im Jahre 1969 die Kiesausbeute eingestellt wurde, bemühten sich
gleich Naturfreunde und Fachleute um deren Erhaltung. Dank der Spen-
den von Privaten konnte das Areal in der Grösse von 47 592 m2 erworben
werden. Ursprünglich war hier eine regionale Kehrrichtdeponie für ca.
50 Gemeinden geplant. Mit der Erwerbung wollte man einer möglichst
reichen standortechten Fauna wie Flora optimale Lebensräume für immer
sichern. Die vielfältigen Biotope sollten sowohl Grundlagen für eine an-
schauliche Natur- und Umwelterziehung zur Verfügung stellen als auch der
Durchführung von Konzentrationswochen für Schulen und von
Lehrerfortbildungskursen dienen. Diese mehrfache Zweckbestimmung
wurde in den Begriff Natur-Lehrgebiet zusammengefasst. Es ist also
einerseits ein Refugium, ein Schutzgebiet für Pflanzen und Tiere, und auf
der andern Seite dient es der Öffentlichkeit als eine Art Freilichtmuseum
und zugleich Lehrobjekt für den Schulunterricht. Da ein solches Unter-
fangen damals derart neu und gewagt erschien, wollte sich keine öffentliche
Organisation dazu verpflichten. Nun übernahm die Familienstiftung
Steiner, Einsiedlerhof, Ettiswil, das Areal. Sie stellt das Schulreservat der
Öffentlichkeit unentgeltlich zur Verfügung, darf es aber weder ver-
schenken noch verkaufen. Bei Auflösung derselben geht das Besitztum an
die Einwohnergemeinde Ettiswil, die seinen Zweckbestimmungen strikte
nachzuleben hat. Diese Auflagen wurden am 15. Jun 1977 ins Grundbuch
eingetragen.

Dem Natur-Lehrgebiet steht eine Kommission vor. Sie ist für den Aus-
bau, den Unterhalt und die Betreuung desselben zuständig. Diese, resp. ein
Vorstand aus 5-7 Mitgliedern, sucht durch Aktionen die notwendigen
Mittel aufzubringen, um die allseitigen Aufgaben erfüllen zu können. Ihm
stehen eigene Fachgruppen beratend zur Verfügung, damit keine dem
Zwecke des Natur-Lehrgebietes zuwiderlaufenden Anordnungen getrof-
fen oder ausgeführt werden. Sie gehörten der Botanik, Zoologie, Ornitho-
logie und Geo-Morphologie an und werden jeweils von der Kommission
gewählt. Der Vorstand legt Rechnung vor einer Kontrollstelle ab. Jahres-



45

rechnung und Bilanz müssen nach ihrer Genehmigung der Familienstif-
tung Steiner und dem Gemeinderat Ettiswil zur Einsicht vorgelegt werden.

Mit Hilfe von Militär und Freiwilligen wurden Wege und Treppen an-
gelegt, verschiedene Nassstellen und ehemalige Klärteiche durch Vertiefen
und zum Teil Abdichten vor dem Austrocknen geschützt. Gaben Privater,
Schenkungen von Firmen, Stiftungen und Naturschutzorganisationen so-
wie Anteile an dem kantonalen Luzerner Lotteriekontigent der Inter-
kantonalen Landeslotterie waren die bisherigen Finazquellen.

Noch sind grosse Bauvorhaben zu verwirklichen, bis das Natur-Lehr-
gebiet seinen Zweck voll und ganz erfüllen kann. Sie betreffen die Her-
richtung des alten Kiesaufbereitungsturmes, der ehemaligen Arbeiter-
baracke und der offenen Halle für Schulzwecke. Noch fehlen Beschriftun-
gen, Hinweistafeln und ein schriftlicher Führer.

Auf dem Programm steht ferner: Erwerb der rechtsufrigen Rothmatten
und deren Umgestaltung zu einer Feuchtwiese; der Nachbargrube, falls hier
der Betrieb einmal eingestellt werden sollte.

Professor Dr. Hans Graber, Grüningen, äusserte sich bei seinem ersten
Besuch in der soeben eingegangenen Kiesgrube wie folgt: “Diese Grube
wird in zwanzig Jahren ein Wunder sein.”

Ist sie es vielleicht heute schon nach kaum 10 Jahren? Darüber mögen
sich die einzelnen Fachgruppen äussern.

Sinn und Zweck des Lehrgebietes

Josef Brun-Hool

Das Lehrgebiet will einmal ein Schaustück, ein Schulbeispiel, eine Art Frei-
lichtmuseum sein für die hauptsächlichsten im schweizerischen Mittelland
vorkommenden charakteristischen Lebensräume als Standorte von Tier-
und Pflanzengemeinschaften, sog. Biotope. Weil innerhalb dieser Natur-
räume die Lebensgemeinschaften, z. B. ein Wald, ein Trockenhang, eine
Wiese eine gewisse Ausdehnung besitzen muss (drei noch so schöne Bäume
wären zusammen noch kein Wald), benötigt ein solchen Gebiet eine be-
stimmte Ausdehnung. Ferner muss es auch noch Platz und Möglichkeiten
enthalten, bestimmte fehlende Räume noch künstlich einzurichten, z. B.
Teiche  anzulegen. Für  diesen Zweck war die Kiesgrube Ettiswil fast ideal,



46

Gewässer

1 Rot
2 Rot-Altlauf
3 Schilfteich
4 Waldteich
5 Inselteich
6 Bergteich
7 Fluhteich
8 Föhrenteich
9 Westteich

10 fünf Kaskadenteiche
11 drei Schattenteiche
12 kleiner Teich =

Aufschüttung 3
13 sechs kleine Teiche

im Bereich des Kies-
silos

14 nicht öffentlich zu-
gänglicher Teich

Geländeabschnitte

15 Hügel
16 flache Blockschüttung
17 hohe Blockschüttung
18 Steilhang
19 Felswand
20 Sandschüttung
21 Aufschüttung 1
22 Aufschüttung 2
23 Hochmoor
24 Aussichtspunkt
25 Durchgangsstrasse
26 Megalithstrasse

Pflanzenformationen

27 Buchen-Hallenwald
28 Buchenwald
29 Hainbuchenwald
30 Buchen-Rottannenwald
31 Halbtrockenrasen
32 Auenwald
33 Buschhecke
34 Waldmantel
35 Trittrasen
36 Vorwald

Bauten

37 ehem. Kiesauf-
bereitungsturm

38 Kiessilos
39 Obdach
40 Geräteschuppen
41 offene Halle

und • Grill
42 Uferweg
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grössenmässig vielleicht eher an der unteren Grenze, lagenmässig mit haupt-
sächlich gegen Norden abfallendem Gelände allerdings für viele erwünsch-
te Lebensgemeinschaften wie Halbtrockenrasen, Trockenwiesen, wärme-
liebende Triften, Sandrasen, Felsgrusfluren, Blaugrashalden usw. weniger
geeignet. Aber die oben aufgezählte grosse Menge verschiedener Standorte
und Einrichtungen einer Kiesgrube ermöglichten doch eine Vielzahl ver-
schiedenster Lebensräume, die schon vorhanden waren, so Laubwälder
mit vielen Elementen dieser grossen Gesellschaftsklasse wie Schlehenge-
büsch, Eichen-Hainbuchwald, anspruchsvolle mitteleuropäische Laub-
mischwälder mit Grauerlenwald, Bacheschenwald usw., dann Weiden- und
Erlen-Buchwälder. Andere, im Mittelland mögliche Lebensräume konnten
noch eingerichtet werden: Teiche mit Schilfröhrichten und Gross-
seggenriedern, Schwimmblattgesellschaften, Zweizahn-Ufersäume, Tritt-
und Flutrasen, Beifuss-Ufer- und Schuttgesellschaften, Weidenröschen-
schläge, Wirtschaftswiese. Andere könnten noch geschaffen werden wie
Quell- und Steingrusfluren. Mit Ausnahme der wärmeanspruchsvollen
Pflanzengesellschaften können in Ettiswil somit alle im schweiz. Mittel-
lande möglichen Gesellschaftsklassen in guter Ausbildung und genügender
Fläche (Wälder, Vorwaldgesellschaften, Wasserbiotope) oder dann doch in
starken Anklängen vorgefunden werden (Unkrautgesellschaften,
Schlaggesellschaften, Halbtrockenrasen) und schliesslich liegen noch gute
Möglichkeiten für weiteren Ausbau vor (Quellfluren, Feuchtwiesen, nasse
Staudenfluren). Somit sind hier Lebensgemeinschaften vereinigt, wie sie
sonst kaum in so reicher Fülle und Abwechslung auf so kleiner Fläche an-
zutreffen sind.

Entsprechend seinem Zweck will das Gebiet aber durchaus nicht
pflanzliche Seltenheiten anhäufen. Da aber viele früher häufige Pflanzenge-
sellschaften und Lebensräume heute durch die Verkultivierung unserer
Gegend immer rarer wurden, werden damit automatisch ihre Charakter-
arten seltener, und so ergibt sich von selbst, dass in einem Gebiet, in
welchem ehemals häufige und nun selten gewordene Pflanzengesell-
schaften vorkommen, auch ihre charakteristischen Arten noch überleben
und notgedrungen mit der Zeit zu Seltenheiten werden. Das Gebiet will
kein Raritätenkabinett sein, in dem nur ausgefallene Seltenheiten ihr Asyl
haben, Raritäten, für die eigens Schutzmassnahmen getroffen werden
müssten und welche nur die wenig beliebten Raritätenjäger, die es leider
auch auf naturwissenschaftlichem Gebiet gibt, anziehen würden. Natur-
enthusiasten bieten oft pflanzliche Seltenheiten an, die sie hier ansiedeln
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möchten. So wurde uns einst ein Polster Edelweiss, einmal Schachbrett-
blume angeboten. Jedesmal mussten wir dankend ablehnen. Wir möchten
für das Mittelland typische Pflanzen darstellen, immer in ihrer natürlichen
Pflanzengesellschaft. Edelweis ist eine kalkliebende Alpenpflanze: wir
besitzen hier aber weder ausgesprochene Kalkböden, noch können wir
Alpenverhältnisse bieten. Also gehört das noch so schöne, sagenum-
wobene, seltene Edelweiss nicht ins Lehrgebiet, ebenso nicht die Schach-
brettblume, die im Jura zu Hause ist. Auch Angebote für noch so schöne
Gartenpflanzen müssen abgelehnt werden. Sie gehören in die Obhut eines
Gartens. In der “freien Wildbahn” des Lehrgebietes müssten sie in kurzer
Zeit untergehen, denn hier wird weder gehackt noch gedüngt noch
aufgebunden oder gar gegossen, denn wir dulden nur die natürlichen Be-
dingungen.

Grosse Idealisten versuchen immer wieder, heimlich gebietsfremde
Pflanzen anzusiedeln. So hat jemand, sicher nicht in böser Absicht aber in
Unkenntnis unseres Zweckes, eine ansehnliche Pflanzung von Alpen-
kräutern mitten in unserer Halbtrockenwiese vorgenommen: Alpenlein-
kraut Linaria alpina und Rotes Seifenkraut Saponaria ocymoides und
andere. Wir machten gute Miene zum unglücklichen Spiel und liessen die
Pflanzen stehen. Dem Alpenleinkraut als Geröllhaldenpflanze war in der
Gemeinschaft mit den Halbtrockenrasenpflanzen ganz und gar nicht wohl.
Es kümmerte dahin und diente uns ein ganzes Jahr lang noch als Hinweis
an die Besucher, wie verfehlt eine solche Einpflanzung sei. Ein Jahr später
war die Pflanze ohne weiteres Dazutun samt ihrem Gefolge verschwunden.
So sind wir unserem Grundsatz, nichts Fremdes ins Lehrgebiet einzusetzen,
treu geblieben und haben damit automatisch von der Natur Geschenke in
Form von standortsgerechten Pflanzen genug bekommen.

Der einzige uns bekannte gelungene Versuch, nicht einheimische
Pflanzen einzubürgern, fanden wir im Bergteich und in einem der Grund-
wasserteiche: die Gelbe Seekanne oder Sumpfrose Nymphoides peltata
wurde schon früh von einem Idealisten hergebracht und konnte sich seither
halten und vermehren. Sie ist eine in Zentraleuropa durchaus mögliche
Wasserpflanze und kommt in eineigen Teilen der Schweiz vor. Sie und die
häufigere Krebsschere Stratiotes aloides, ferner der ebenfalls künstlich ein-
gebrachte Tannenwedel Hippuris vulgaris fühlen sich im Lehrgebiet offen-
sichtlich wohl.

Das Lehrgebiet ist ferner kein Reservat, wenigstens nicht in dem Sinne,
dass hier keine Veränderungen des Bodens oder der bestehenden Pflanzen-
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welt vorgenommen werden dürfte. Zwar sind die Pflnazen vor dem Ausge-
rottetwerden geschützt und haben hier ihre gesicherte Heimstätte, doch der
Zweck des Lehrgebietes, den Menschen über die frei wachsende Natur zu
belehren, verbiete es, die Pflanzen, die spontan auftreten und sich aus-
breiten, auszurotten. Zwar werden wir uns gegen unerwünschtes Auf-
kommen von Unkräutern, gegen die Verlandung von Gewässern, über-
mässige Verwaldung zur Wehr setzen, denn wir möchten das Gebiet mit
seinen vielseitigen Biotopen ungefähr so erhalten, wie es sich heute zeigt.
Doch sollen die notwendigen Eingriffe so klein wie möglich gehalten
werden, schon aus Kostengründen.

Das Gebiet soll den Schulen unentgeltlich zur Verfügung stehen. Hier
kann der junge Mensch noch den Wald, die Wiese, den Weiher, die Quelle,
den Bach in unverfälschter Form betrachten, kann dem Aufbrechen einer
Blüte zusehen, das Jagen der Libellen verfolgen, wahrnehmen, was auf
dem Grunde eines Gewässers sich regt. Viele Lehrer haben diese fas-
zinierende Möglichkeit rasch erfasst und kommen z.T. von weit her, um
ihren Schülern das Erlebnis der Natur nahe zu bringen, an einem Ort, an
dem ungeniert ein Molch mit dem Netz herausgeholt und ganz von nahe
betrachtet werden kann, wo blühendes Schilf, fruchtende Erlen, kriechen-
des Straussgras oder kletternde Winden und haftendes Efeu einmal ganz
genau angeschaut, in die Hand genommen, vielleicht sogar ausgegraben
und wieder in den Boden gesetzt werden dürfen. So trafen wir kürzlich eine
Schulkasse an, die mit dem Meterstab die oberirdischen Ausläufer des
Kriechenden Hahnenfusses ausgemessen hat und bei 7 m2 Fläche auf mehr
als 40 m Ausläufer gekommen ist. Das Lehrgebiet regt direkt zu solchen
Aufgaben an, die vom Schüler noch so gerne gelöst werden.

Im folgenden sei kurz das aufgeführt, was das knappe und trockene
rechtliche Dokument, das “Reglement für das Naturlehrgebiet Buchwald
bei Schloss Wyher Ettiswil” vom 15. Juni 1977 aufführt:

2. Zweck
2.1. Das Naturlehrgebiet stellt mit seinen vielfältigen Biotopen Grundlagen für

eine anschauliche Natur- und Umwelterziehung zur Verfügung.
2.2. Das Naturlehrgebiet soll einer möglichst reichen, standortgemässen Fauna

und Flora optimale Lebensräume gewähren.
2.3. Das Naturlehrgebiet ist der Öffentlichkeit unentgeltlich zugänglich, sofern

dies der freien Entfaltung der Pflanzen und Tierwelt nicht hinterlich ist.
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2.4. Es dient auch der Durchführung von Konzentrationswochen für Schulen
und von Lehrerfortbildungskursen.

2.5. Der Familienstiftung Steiner steht die Waldnutzung innerhalb der forst-
wirtschaftlichen Vorschriften zu. Die Wünsche einzelner Fachgruppen
sollen dabei berücksichtigt werden.

Dieses Reglement wurde durch Anmeldung Nr. 529 vom 6. Juli 1977 ins
Grundbuch Ettiswil eingetragen mit dem Vermerk “Last: Zugänglich für
die Öffentlichkeit gemäss Reglement vom 15. Juni 1977”.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass ein solches Naturlehrgebiet als
Forschungsobjekt für die Wissenschaft von erheblichem Interesse ist, und
da Gelände, in denen Veränderungen gestatten sind, selten werden, kann
das Lehrgebiet in der Zukunft erst recht Bedeutung erlangen. Am Schluss
unseres Berichtes führen wir daher als Beispiel eine solche Untersuchung
an, um zu zeigen, welch wichtige Fragen der Besiedlung durch die Pflan-
zenwelt in einem solchen Lehrgebiet untersucht werden können.

Lage und Erreichbarkeit

Das Naturlehrgebiet Buchwald findet sich etwa halbswegs zwischen Ettis-
wil und Grosswangen, nahe der Kantonsstrasse. Blickt man vom Dorfe
Ettiswil in südöstlicher Richtung, so fällt auf einem Moränenhügel in 1 km
Entfernung der markante Buchenwald auf, der dem Gebiet den Namen ge-
geben hat. Links anschliessend daran ist noch immer die klaffende Land-
schaftswunde der im Betrieb stehenden Kiesgrube zu sehen, die rechts von
der Rot je nach Standort des Beobachters deutlich sichtbar ist oder durch
das links von der Rot liegende, bewaldete Lehrgebiet verdeckt wird.

Das Naturlehrgebiet ist auf der Autostrasse von Ettiswil aus nach knapp
1 km Entfernung auf der Höhe des Schlosses Wyher leicht erreichbar,
wenn man von der Grastrocknungsanlage nach links abzweigt. Kommt
man von Luzern her, gelangt man zur rechts von der Strasse gut sichtbaren
Grastrocknungsanlage nach genau 21/2 km nach der Kirche Grosswangen.
Im Lehrgebiet selber sind nur wenige Autoparkplätze vorhanden, sodass
man an Tagen, an denen die Grastrocknungsanlage nicht in Betreib ist, gut
daran tut, sein Fahrzeug dort zu belassen und die 200 m zum Gebiet zu
Fuss zurückzulegen. Für Velos und Motos ist im Lehrgebiet selber immer
genügend Platz und notfalls auch Obdach.
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Die Pflanzenwelt des Naturlehrgebietes

Vor zehn Jahren war das eigentliche Kiesgrubengebiet  siehe Abb. 3 
zu ca. 1/4 mit Vegetation bedeckt. Überall vom Rande der noch genutzten
Kiesgrube her drang Vegetation zum zentralen Teil vor. Hier im Zentrum
verunmöglichte die ständige Störung durch das Ausbaggern des Bodens
und der Hangwände eine Pflanzenbesiedlung oder störte sie doch. Es
waren vor allem lichtertragende oer lichtliebende Schlagpflanzenfluren
und Vorwaldgesellschaften, die sich hier einstellten und gewissermassen
nur auf die Stillegung der Grube warteten, um dann unverzüglich nach der
noch nicht besiedelten Mitte vorzustossen. Den Grubenboden selbst be-
sidelten zuerst die Trittpflanzen, die ja periodisches oder gar ständiges Be-
treten oder Befahren ertragen, sofern dies nicht allzustark geschieht. Was
in den Hochalpen Jahrhunderte dauern kann, etwa die Besiedlung einer
noch aktiven Geröllhalde, und was der Beobachter dort in jedem Ent-
wicklungsstadium bequem während Jahren oder Jahrzehnten verfolgen
kann, das vollzog sich nun hier, inmitten der üppigen Vegetation des
schweizerischen Mittellandes, auf 525 bis 545 m über Meer, sobald die
Grube stillgelegt war, beinahe sichtbar, in einem Tempo, das erstaunlich ist.
Nach fünf Jahren war die Hälfte der Gebietes vegetationsbedeckt, heute
nach zehn Jahren ist das geanze Gebiet mit Pflanzen überwachsen. Zwar
sind es vielfach erst Anfangsstadien der Besiedlung: Pioniere, Weg-
bereiter für die schnell nachdrängenden Vorwaldgesellschaften mit bereits
überschattendem Buschwerk, die wiederum Platzhalter und Vorbereiter
für den viel langsamer sich einstellenden Wald sind, der dann im Schutze
dieser Erstbesiedler allmählich aufkommen wird. Bereits sind viele Aren
Fläche mit Vorwald überzogen. Nur noch am Steilhang unterhalb des
höchsten Punktes kämpfen die Pioniere um die Stillegung des nach-
rutschenden Bodens. Sie werden dort vielleicht nie vollständig zur Ruhe
kommen.

Der gegenwärtige Stand der Pflanzenwelt

Eine Aufzählung der Pflanzenarten am 17. September 1969, dem Jahr der
Gründung des Lehrgebietes, hatte 236 Pflanzenarten ergeben. Eine Wie-
derholung der Auszählung am 3. Juli 1979 erbrachte 429 Arten, d.h. einen
Zuwachs vum 193 Arten. Dazu kommen noch 80 Pilzarten. Hier müssen
zuerst   einige   Einschränkungen   angebracht   werden,   denn  dieser  “Zu-
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Die heutige Pflanzenwelt im Lehrgebiet Ettiswil strotzt vor Üppigkeit. Die Vielfalt der
Biotope verschafft einer grossen Zahl von Tieren und Pflanzen den benötigten Lebens-
raum.
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wachs” ist nicht ganz echt. Einmal musste die erste Zählung recht spät im
Jahr vorgenommen werden, zu einer Zeit, da Frühjahrsblüher, z.B. Scharbocks-
kraut, bereits verschwunden waren. Dann dürften, weil die erste Zählung
etwas unter zeitlichem Druck litt, einige wenige Arten übersehen worden
sein. Schliesslich berücksichtigte die zweite Zählung bereits die in
grösserer Zahl in des Getreide-Versuchsfeld eingesäten Unkräuter, von denen
immerhin mehr als drei Dutzend Arten aufgelaufen waren. Trotzdem
bleibt eindeutig ein Zuwachs an sicher über 100 Pflanzenarten in zehn
Jahren des Bestehens, von denen keine 40 künstlich dorthin eingesetzt
worden waren. Dieser Pflanzenzuwachs ist vielleicht der grösste Erfolg,
den die Initianten des Lehrgebietes für sich verbuchen können. Sie haben
die Voraussetzungen, die Biotope geschaffen, und die Natur hat sich nicht
beschämen lassen, sie hat das ihre getan und grosszügig belohnt, wofür
man sie beschenkt hatte. Sie hat unmissverständlich gezeigt, dass die
Initianten das Richtige getan haben, als sie eine Reihe neuer natürlicher und
ortsgerechter Biotope angelegt hatten.

Der nähere Vergleich der beiden Auszählungen zeigt das folgende Bild:
1969 waren Vertreter von 21 Gesellschaftsklassen vertreten, 1979 war diese
Zahl auf 25 Klassen angestiegen, nämlich

1969 1979
Anzahl Anzahl

Arten Arten

1 Wasserlinsengesellschaften 0 2
    Lemnetea W. Koch et Tx. 54
Schwimmende Wasserpflanzengesellschaften
des nährstoffeichen Süsswassers, erste Stufe der
Verlandung

2 Zwergbinsengesellschaften 2 7
    Isoeto-Nanojuncetea Br.-Bl. et Tx. 43
Einjährigen-Gesellschaften austrocknender Teich-
ränder und offener Feuchtböden

3 Zweizahn-Ufersäume
und Schlammufer-Gesellschaften 3 4
    Bidentetea tripartiti Tx., Lohm., Prsg. 50
Natürliche einjährige Feuchtigkeit und Stickstoff-
verlangende Pioniergesellschaften trockenge-
fallener Ufersäume oder fliessender Gewässer
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4 Vogelmiere-Äcker und -Gärten, Ruderal-,
Hackfrucht- und Getreideunkraut-Gesellschaften 32 65
    Stellarietea mediae Tx., Lohm., Prsg. 50 bzw.
    Chenopodietea albi Br.-Bl. 51 em. Lohm., J. et
    R. Tx. 61 und Secalinetea Br.-Bl. 51
Menschlich bedingte, Stickstoff liebende Unkraut-
und Einjährigen-Anfangsgesellschaften auf
Schutt, Trümmern, auf Äckern und an Strassen-
rändern

5 Ruderale Staudenfluren der Schuttplätze,
Ufer oder Waldsäume 14 30
    Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg., Tx. 50
Stickstoff liebende Staudengesellschaften an Fluss-
ufern, Heckn- und Gebüschrändern und von Ruderalstellen

6 Pioniergesellschaften warm-trockener Standorte 13 16
    Agropyretea repentis Oberd., Th. Müll.
et Görs 67

7 Tritt- und Flutrasen
und Pionierrasen feuchter offener Böden 17 22
    Plantaginetea maioris Tx. et Prsg. 50
Natürliche, nährstoffliebende, oft krautreiche
Rasen, sog. “Teppich-Gesellschaften” der Winter-
betten von Flüssen, im Winter überschwemmter
Mulden im Grünland und durch Mensch, Tier oder
Fahrzeug bedingte Trittrasen auf Wegen,
Plätzen usw.

8 Laichkraut- und Schwimmblatt-Gesellschaften 1 10
    Potametea eurosibirica Tx. et Prsg. 42
Untergetauchte und schwimmende Wasserpflan-
zengesellschaften des Brack- und nährstoffreichen
Süsswassers. Stufe der Verlandung, bedeutender
Lebensraum der Fische

9 Quellfluren 0 2
    Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et Tx. 43
Quellflur-Gesellschaften auf Torf- und Mineral-
Böden, im Winter meist offen bleibend
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Röhrichte und Grosseggenrieder haben in der zehnjährigen Aufbauphase des Gebietes
die stärkste Ausdehnun gunter allen Lebensräumen zu verzeichenn. Der Schilfteich.
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10 Röhrichte und Grosseggenrieder 11 29
    Phragmitetea eurosibirica Tx. et Prsg. 42
Echte Röhrichte stehender und fliessender Ge-
wässer, wichtigster Förderer der Verlandung nähr-
stoffreicher Gewässer und Grosseggenbestände am
Rande von verlandenden Gewässern

11 Sandrasen und Felsgrusfluren 3 6
    Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 55 em. Th. Müll. 61
Pioniergesellschaften auf Felsköpfen, Mauerkronen
und steinigen Erdanrissen

12 Trocken- und Steppenrasen, basiphile Magerrasen 6 13
    Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 43
Lichtliebende, ungedüngte Trockenrasen auf Sand,
Silikat- und Kalkgestein, die auf Pioniergesellschaften
folgen oder durch Waldzerstörung entstanden sind
und schliesslich wieder durch Wald verdrängt werden

13 Arktisch-alpine Kalksteinrasen und Urwiesen 0 1
    Elyno-Seslerietea Br.-Bl. 48
Primäre Rasengesellschaften auf basenreichen Steinböden

14 Grünland-Gesellschaften,
Europäische Wirtschaftwiesen und Weiden 40 70
    Molinio-Arrhenatheretea Tx. 37
Wirtschaftswiesen und Weiden auf feuchten und
frischen Böden. Ersatzgesellschaften anspruchsvol-
ler Laubwaldgesellschaften auf tiefgründigen,
nährstoffeichen Böden und nasse Staudenfluren

15 Kleinseggen-Sümpfe 2 5
    Scheuchzerio-Caricetea fuscae Nordh. 36
Natürliche, nässeliebende, oft künstlich ausgedehnte,
moosreiche Kleinseggensümpfe auf Torfböden

16 Hochmoorbulten, Heidenmoore und Feuchtheiden 2 3
    Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. et Tx. 42
Bleichmoosgesellschaften der Hochmoorbulten
und natürliche Feuchtheiden, feuchtigkeitsliebend,
Kalk und Nährstoff-fliehend, zwergstaudenreich
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17 Borstgrastriften und Zwergstrauchheiden 7 14
    Nardo-Callunetea Prsg. 49
Menschlich erzeugte Ersatzgesellschaften von
säureertragenden Laubwäldern auf silikatischen
Sand- und Steinböden

18 Wärmeliebende, relativ trockene Saumgesell-
schaften, Staudenhalden und Laubwiesen 2 3
    Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müll. 61

19 Weidenröschen-Schlagfluren und
Vorwald-Gesellschaften 7 7
    Epilobietea angustifolii Tx. et Prsg. 50
Licht und Stickstoff liebende Schlagpflanzengesell-
schaften der Laub- und Nadelwälder von be-
schränkter Lebensdauer

20 Weiden-Gebüsch und Weiden-Pappel-Gesellschaften 7 9
    Salicetea purpureae Moor 58
Voralpine Silberweiden-Gesellschaften und
mitteleuropäische Weiden-Pappel-Gesellschaften

21 Weiden- und Erlenbruchwälder
und Bruchwaldgebüsch 2 3
    Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. 43
Periodisch überschwemmte Weidengebüsche und
Auenwälder der Flussufer und Erlenbruchwälder.
Dauergesellschaften als Endstufe der Verlandung

22 Alpine Schneeheide-Kiefernwälder 0 2
    Erico-Piceetea Br.-Bl. 39
Diese Arten sind im Lehrgebiet künstlich eingepflanzt

23 Nadelwälder und alpine Zwergstruchheiden 3 3
    Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 39
Natürliche Rottannenwälder

24 Eichenmischwälder, Eichen-Birken-, Eichen-
Heide- und artenarme Eichen-Föhrenwälder 8 11
    Quercetea robori-petraeae Br.-Bl. et Tx. 43
Wärmeliebende Eichen-Mischwälder an Südhängen
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25 Laubmischwälder: Buchenmischwälder, artenreiche
Sommerwälder, Hecken und Gebüsch 53 83
    Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 37
Buchen-, Eichen- und Edelholz-Laubmischwälder
auf nährstoffreichen, trockenen bis feuchten
Silikat- und Kalkböden

26 Steinschuttgesellschaften und Gröllfluren 0 2
    Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. 47
Natürliche Kalkschuttgesellschaften der Gebirge, Silikat-
schuttfluren und Anschwemmungs-Gröllfluren

27 Kulturpflanzen 1 7

Somit ist die Vegetation im Lehrgebiet nicht nur artenreicher, sondern
auch reicher an Gesellschaftselementen geworden und erfuhr nicht nur eine
Bereicherung der Pflanzen- sonder notwendigerweise auch der Tierwelt,
weil unzählige Tierarten, besonders Insekten eng mit ihrer Pflanzengesell-
schaft verbunden sind und nur in dieser leben können. Der heutge Stand
der Vegetation dürfte sogar nahe seinem Optimum sein, und die künftige
Entwicklung, die in Richtung Verwaldung zielt, könnte, sofern nicht
rechtzeitig eingegriffen wird, wieder zu einer Rückbildung der Pflanzen-
artenzahl und damit der Lebensgemeinschaften führen.

Entwicklung der hauptsächlichsten Lebensräume,
Natürliche Lebensräume, Naturräume

Das Gebiet des sog. Buchwaldes umfasste ursprünglich eine Anzahl Biotope
und natürlicher Lebensräume, die etwa die Hälfte des Areals umfassten,
nämlich Kiesgrube mit nordexponierter Felswand, Steilhänge in ange-
schnittener Endmoräne, ein niederer und ein hoher Hügel aus Blockma-
terial, ein Hügel aus feinem Schlammaterial, ein frisches und ein breits
verlandetes Schlämmbecken, 2 Grundwasserteiche, grössere Bezirke mit
nackten Steinblockböden, unbebaute sog. Ruderalplätze, Schutthaufen mit
Unkrautbewuchs, Pionierpflanzenfluren mit Huflattichherden, der Buchen-
Hallenwald, der früher von der Gemeinde Ettiswil als Festplatz für
Waldfeste  verwendet  worden  war,  Hainbuchengestrüpp,  steil  nach  Nor-
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Noch vor wenigen Jahren präsentierte sich das heutige Lehrgebiet als eine verlassene
Steinwüste, die Pflanzen und Tieren noch wenig Boden und Unterschlupf bot.
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In erstaunlich kurzer Zeit verwandelte sich die einst öde Kiesgrube in ein üppiges Pflan-
zen- und Tierparadies. Die Sandschüttung unten links wurde nachträglich künstlich
angelegt, um bestimmten bodenbewohnenden Insekten eine Wohnstätte zu bieten.
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den abfallender Fichten-Buchenwald, Bachauenwald mit Aufschüttungs-
hügel und Rot-Altlauf, Natur-Durchgangsstrasse, trockene, frische bis
nasse Wege, Pfade, ein Stück Naturwiese, Bachufer der Rot, Gebüsch-
gruppen, Anklänge an Waldrand.

Diese Lebensräume sind heute wesentlich erweitert durch einen echten
Eichen-Hagenbuchenwald, gut ausgebauten und durchforsteten Buchen-
wald, optimal entwickelten Waldrand, ausgelichteten Auenwald, 20 Tei-
che: Bergteich, Waldteich, Schattenteich usw. mit natürlichem Röhricht
und Inseln, kompletter Ufervegetation; Vorwald, Naturwiese, Halb-
trockenrasen.

Künstliche Lebensräume

Es sind eine ganze Anzahl künstlicher Lebensräume geschaffen worden,
sofern solche nicht ortsfremd sind und im schweiz. Mittelland ebenfalls
vorkommen könnten. Die auf hohen Pfosten stehenden vier zusammen-
hängenden Kiessilos sind auf den Boden abgesenkt worden und bilden nun
vier Lebensräume. Auf der Südseite eines Hügels wurden einige Lastwagen
Sand abgeladen, um bodenbewohnenden Insekten Wohnmöglickeiten zu
bieten. Auf einem Hügel wurde eine Buschhecke gepflanzt, und sie wird
periodisch geschnitten, sodass sie breit und dicht wird und einigen hek-
kenbrütenden Vögeln Unterschlupf gewährt. Ebenso sind bei den Ro-
dungsarbeiten angefallene Äste auf Haufen im Walde liegen gelassen
worde, Holzspälte zu Stapeln aufgeschichtet geblieben, um Nistge-
legenheiten zu schaffen. Mächtige Lindenbaumstrünke wurden von aussen
angeliefert. Sie sollen beim Vermodern Tierunterschlupf bieten. Eine Block-
schichtung im Norden des Gebietes wird vegetationsfrei gehalten, sodass
Eidechsen und andere wärmehungrige Tiere dort Besonnungsmöglich-
keiten und Unterschlupf finden. Westlich des Turmes wurde küstlich ein
grösseres Hochmoor angelegt, und mit Torf und Vegetation eines Hoch-
moorgebietes versehen. Schliesslich wurden nördlich des Turmes grosse in
der Grube ausgehobene Findlinge zu einer Megalithstrasse ausgelegt.
Durch einen Teil des westlichen Gebietes führte eine elektrische Überland-
leitung, die auf unser Gesuch hin von den Zentralschweiz. Kraftwerken
abgebrochen und nach ausserhalb des Lehrgebietes verlegt worden ist. Die
CKW übernahm nicht nur gratis die Verlegung, sondern schenkte dem
Lehrgebiet die Holzstangen: wiederum erwünschte Tierbehausungen. Es ist
ferner vorgesehen, aus einer Quelle eines benachbarten Grundstückes
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Wasser herbeizupumpen und einen kleinen Bach und einen Quellaustritt
herzurichten, wo eine Quellflur und eine Tuffsteinformation entstehen
könnten.

Aussichten für die Pflanzenwelt in der Zukunft

Alle bis dahin entstandenen Wälder werden natürlich als solche belassen.
Sie werden vom Rande her ihr Areal gegen das einstige Grubengebiet hin
ausdehnen, und wir wissen zur Genüge, dass in unseren Gegenden, bei
unserem Klima und der Höhenlage von 530 m jegliche Vegetation zum
Walde hinstrebt. So würde der Wald schliesslich das ganze Gebiet über-
ziehen. Doch dies entspräche nicht dem Zweck des Naturlehrgebietes, und
es ist nicht die Absicht der Initianten, den Schulen nur Wald und gar nichts
anderes vorzuzeigen, sondern die Natur am Werke, das ist eines ihrer er-
klärten Ziele. Zwar wird sicher geduldet werden, dass der Wald noch um
einiges vormarschiert und sich noch um einige Aren vergrössert. Das zen-
trale Gebiet wird aber waldfrei bleiben müssen. Immer wird etwas Busch-
werk gerodet, einige Bäume geschlagen, Gestrüpp entfernt werden, um die
Fläche für andere interessante Pflanzengemeinschaften offen zu halten:
Wiese, Halbtrockenrasen, Röhricht, offene Wasserfläche, Sandhügel,
Hochmoor, Hangmoor usw.

Einige Grundsätze für die Vegetationslenkung

Es ist nicht beabsichtigt, ausgefallene ortsfremde Vegetationseinheiten her-
anzuzüchten, weil diese, weil “unnatürlich”, ähnlich einem Garten eine
ständige Wartung und Pflege benötigen würden. Es wird nicht eine Vege-
tationsvergewaltigung sondern bloss eine Lenkung und Förderung des sich
von Natur aus Einstellenden angestrebt. Die Lenkung besteht in der
Schaffung des Biotops. So wurde eine steinige, feinerdearme, südexpo-
nierte Hangfläche geschaffen, um die Voraussetzung für das Entstehen
von Halbtrockenrasen zu bieten. Da solche bei uns sehr langsam ent-
stehen, kann unterdessen Pioniergestrüpp, z. B. bestimmte Brombeeren-
arten, den Ort mit dichtem Flechtwerk überwuchern und die Ausbildung
des erwünschten Rasens erschweren oder verunmöglichen. So werden
zwar am Rande solche Sträucher toleriert, ihr Hineinwachsen wird aber
verhindert. Neben dieser negativen Massnahme waren wir aber zurück-
haltend im positiven Eingriff, nämlich im Anpflanzen der erwünschten
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Halbtrockenrasenpflanzen, da wir der Meinung sind, dass sich diese auto-
matisch einstellen, sofern die natürlichen Voraussetzungen gegeben sind.
Dies geschah denn auch wirklich. Heute ist der Halbtrockenrasen im ent-
sprechenden Gebiete bereits in vollem Selbstaufbau begriffen. Da diese
Gesellschaft jährlich geschnitten werden muss, damit sie erhalten bleibt,
wenden wir diese notwendige Pflegemassnahme selbstverständlich an.

Im Hainbuchenwald empfahl der Förster seinerzeit eine gründliche
Durchforstung des viel zu dichten Bestandes. Wir befolgten den Rat und
besitzen heute einen herrlichen natürlichen Hainbuchenwald mit Aron-
stabunterwuchs und allen typischen Merkmalen dieses anspruchsvollen
Waldes. Ebenso kostete es uns einige Überwindung, den schönen Hallen-
buchenwald auszulichten, doch die Massnahme lohnte sich, indem der fast
kahle Boden sich heute in typischer Art begrünt hat. Es gelang dem För-
ster, die notwenigen Schläge so vorzunehmen, dass der Eingriff kaum be-
merkt wird. Damit hatten wir diese drei Gesellschaften mit geringen Mit-
teln in der gewünschten Art auf ihr Optimum hingelenkt. Viele der wert-
vollsten Pflanzengesellschaften können ja nur dann bestehen, weil der
Mensch periodisch in geeigneter Weise durch mähen, auslichten, fällen
usw. eingreift. Vorerst hatten die Instanzen, die für den Pflanzenbewuchs
des Gebietes die Verantwortung übernommen hatten, etwas Mühe, die
Initianten des Lehrgebietes zu überzeugen, dass solche Eingriffe notwen-
dig sind. Der Erfolg der Massnahmen hat aber rasch gezeigt, dass sie
zweckmässig waren und schneller ans Ziel führten als selbst der Optimist
gehofft hatte.

Ein weiterer Grundsatz der Vegetationslenkung besteht im leben
lassen. Was sich von selbst einstellt, das hat hier Lebensrecht. Der Konku-
renzdruck durch die übrigen Arten, der “Kampf ums Dasein” wird schon
von selbst zeigen, ob die Pflanzenart hineingehört oder nicht. Ist sie wirklich
berechtigt, wird sie sich halten, sonst aber wird sie verschwinden. Das setzt
voraus, dass im Gebiet nicht unnötig Pflanzen versetzt werden, dass aber
auch nicht zu viele Leute beliebig gehen und stehen, schalten und walten
können, wie es ihnen beliebt. Daher sind im Lehrgebiet Wege und Stege
angebracht, die nicht verlassen werden sollten. Auch ist es grundsätzlich
unerwünscht, dass jemand fremde Pflanzen bringt oder dass jemand Pflan-
zen ausgräbt und wegträgt. Wir haben Verständnis für jene naturver-
bundenen Menschen, die vielleicht gerade angeregt durch eine Besichtigung im
Naturlehrgebiet, zu Hause z.B. einen Teich mit der nötigen Bepflanzung
anlegen möchten und finden, der üppige Wuchs des Lehrgebietes erlaube
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es durchaus, wenn sie dort Pflanzen holten. Wenn dies in einem Einzelfall
geschieht, wäre wenig dagegen einzuwenden, ja es wäre vielleicht an be-
stimmten Orten sogar zu begrüssen. Aber solange im Lehrgebiet die Le-
bensgemeinschaften noch im Aufbau begriffen sind, möchten wir  doch,
dass man sich mit der Leitung vor einem Eingriff ins Einvernehmen setzt.
Bei der späteren Entwicklung des Gebietes dürften solche Gesuche viel-
leicht sogar erwünscht sein.

Bedenken gegen das Naturlehrgebiet

Gefahren   Wo freie Natur vorkommt, wie Steilhänge, Tümpel, Bäche,
Teiche, aber auch wo Treppen, Gebäude und Strassen sind, da ist eine Un-
fallgefahr nie ganz auszuschliessen. Leider bedeutet die durch das Gebiet
hindurchführende Zufahrtsstrasse zum benachbarten Kieswerk noch
immer nicht nur die grösste Ruherstörung sondern auch die grösste Gefahr
für den Besucher, eine Gefahr, die er auch überall dort hat, wo immer
motorisierter Verkehr herrscht. Wer sich im übrigen an die vorgesehenen
Wege im Gebiet hält, für den ist eine Gefährdung fast ausgeschlossen.
Verunkrautung   Landwirte mögen vielleicht das Bedenken hegen, von
einem Naturlehrgebiet aus könnte eine unerwünschte Verunkrautung der
umgebenen Felder einsetzen. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Das
haben die ersten mit wissenschaftlicher Präzision durchgeführten Er-
hebungen mit aller Deutlichkeit gezeigt. Ein sich völlig selbst überlassener
Boden trägt zwar ausser vielen anderen Samen auch zahlreiche Unkrautsamen.
In unserer untersuchten Aufschüttung 1 (siehe unten) gingen nach einem hal-
ben Jahr neben anderen Pflanzen auch Unkräuter auf. Diese machten in
einem Fall 15%, im anderen 27% aller gekeimten Pflanzenarten aus.
Sie bedeckten aber den Boden bloss zu 2% bzw. 3%. Nach einem Jahr war
die Unkrautartenzahl bereits von 27% auf 17% zurückgefallen. Warum?
Ackerunkräuter können auf die Dauer nur im Acker überleben, weil sie die
einzigen Pflanzen sind, die eine dauernde Störung - hacken, jäten, pflü-
gen, ernten usw. - überstehen. Andere Pflanzen ertragen das nicht und
gehen im Acker zugrunde. Hier im Lehrgebiet aber fehlt die Störung, der
Boden wird sich selbst überlassen. Das bewirkt, dass die Bodenpioniere
überhand nehmen und alles übrige erdrücken. In wenigen Jahren sinkt die
Bodenbedeckung durch die Ackerunkräuter auf weniger als 1% der
Bodenfläch, d.h. sie werden bedeutungslos.
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Eine Verunkrautung durch andere Pflanzen, die nicht nach aussen
dringen, ist aber im Gebiet selbst möglich und kann für Teile des Lehrge-
bietes bedrohlich werden. Gleich zu Anfang, als wir das Areal übernehmen
durften, stellten wir fest, dass westlich des Turmes ein Platz stark über-
wuchert war vom Gespitzten Knöterich Polygonum cuspidatum, der auf gut
gedüngten Böden in Waldnähe 2 m hoch werden kann. Da er seine
Fläche jährlich um Aren ausdehnte, mussten wir eingreifen und abmähen.
Nachdem wir das mehrmals getan hatten, waren die Pflanzen erschöpft
und die Gefahr ist heute gebannt.

Ebenso gefährlich kann die Verseuchung durch Brombeeren werden.
Auch hier mussten wir an einem südlich geneigten Hang eingreifen, um
aufkommenden Waldpflanzen Luft zu verschaffen.

Schliesslich wäre möglicherweise noch die Gefahr einer Verschilfung.
Schilf kann bei günstigen Bedingungen wegen seiner unterirdischen Aus-
läufer (im Volksmund Makkaroni genannt) lästig werden. Ich erinnere
mich, dass ich auf Geheiss meines Meister im Landdienst in Risch in tau-
sende von Pflanzen je einen Guss Karbolineum in den Blatttrichter zu
schütten hatte. Gewöhnliche Feldbearbeitung hätte aber das Schilf auch
bekämpft. Schilf ist kaum eine Gefahr.

Das Lehrgebiet wird also keine Verunkrautung bringen, es ist im Ge-
genteil ackerunkrautfeindlich, und der Besucher wird im übrigen nur mit
Mühe Ackerunkräuter entdecken. Von den 65 dieses Jahr vorgefundenen
Arten sind 40 auf die wenigen Quadratmeter des Getreidedauerversuches
beschränkt und dort eingeschlossen. Dieser Versuch ist nur mit Un-
kräutern durchgeführt, deren Samen nicht flugfähig sind, um eine Ver-
seuchung der Umgebung auszuschliessen. Die 25 “freien” Arten machen
knapp 6% der vorgefundenen Arten aus. die bedecken ca. 20 m2 Boden-
fläche, was 0.4% der Fläche des Lerhgebietes entspricht. Ihre Zahl und ihre
Fläche sind im Rückgang begriffen.

Das Naturlehrgebiet Ettiswil zoologisch betrachtet

Hans Peter Büchel

Natürlich sind die Zeiten längt vorbei, in denen Botaniker und Zoologen
kaum miteinander sprechen konnten und sich als reine “Fachidioten” ge-
bärdeten. An den Universitäten werden heute möglichst vielseitige Biolo-
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gen ausgebildet, und in den Mittelschulen ist der Biologieunterricht längst
über blosse Systematik und Anatomie hinausgekommen und hat die zen-
trale Rolle der Ökologie erkannt. In der Foschung werden vielseitige
Denkweisen entwickelt, man ist von übertriebener Spezialisierung zum
wissenschaftlichen Teamwork übergegangen.

Trotz dieses unübersehbaren Trends gestatte ich mir hier kurz, das
Naturlehrgebiet Ettiswil einmal ausdrücklich mit den Augen des Zoologen
zu betrachten: Es ist klar, dass die Vielfalt der Biotope auf engem Raum,
wie man sie in der ehemaligen Kiesgrube vorgefunden und zum Teil noch
liebevoll zusätzlich geschaffen hat, nicht nur die Entwicklung einer arten-
reichen Flora begünstigt sondern auch die vielseitige Fauna ermöglicht hat.
Kaum hatte die erste Pioniervergetation die neu geschaffenen Biotope be-
siedelt, stellten sich auch gleich die dazu passenden Insekten-, Vögel- oder
Amphibienpopulationen ein.

Heute sind in den zehn grösseren Teichen des Lehrgebietes alle vier ein-
heimischen Molcharten zu beobachten. Beim Ausräumen eines ersten
Teiches (zweckes Abdichtung) fand R. Frey allein 260 Molche. Der Bestand
an Kammolchen z.B. ist schon so gross, dass man während der Laichzeit
im Flue- oder im Föhreteich pro Minute mindestens ein Exemplar dieser
mächtigsten Molchart auftauchen sieht. Aber auch die Froschlurche sind
zahlreich vertreten. An Maiabenden mischen sich ins Konzert der Wasser-
frösche bald auch die lauten Rufe der Kreuzköte und die melodischeren
von Gelbbauchunke und Geburtshelferkröte. Unter den Reptilien sind
Zauneidechsen, Blindschleiche und Ringelnatter als häufige Arten zu
nennen. Bald dürfte sich auch die Schlingnatter einstellen.

Es darf in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben, dass alle
Betreuer sich bewusst sind, dass ein Ansiedeln von unpassenden Arten
streng vermieden werden muss. Ein Aussetzen etwa von Rotbauchunke,
Äskulapnatter oder Smaragdeidechse wäre verfehlt. Ein Einsetzen gar
von Sonnenbarschen in die Teiche wäre eine kaum wieder gut zu machende
Faunaverfälschung und würde zudem zur Verarmung der Fauna statt zu
deren Bereicherung führen.

Aber auch die Vogelpopulationen teilten sich in die verlockenden Biotope:
Schon zwei Jahre nach Beginn brüteten fünf Meisenarten im Lehrgebiet.
1971 wurden in den Brutkästen total 18 Gelege von Kohl-, Nonnen- und
Blaumeise sowie von Kleiber mit total 158 Eiern kontrolliert. Dazu be-
obachteten die Ornithologen weitere 30 Singvogelarten, die meisten beim
Brüten. Mit etwas Glück kann man heute zum Geschwätz des Teichrohr-
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sängers den Pirolruf hören, den Raubwürger ansitzen sehen oder gar einen
Wiedehopf aufscheuchen. Die Uferschwalben der benachbarten Gruben
werden wohl bald die steilen Grubenwände des Lerhgebietes entdecken
und eine Brutkolonie gründen. Der ehemalige Fördertum des Kieswerks
dient heute u.a. als Beobachtungsturm. Von ihm aus lässt sich nach mehre-
ren Seiten z.T. auf Wipfelhöhe beobachten. Seine Mauern und Dach-
balken offerieren sich den Gebäudebrütern (Schwalbe, Segler, Turm- falke,
Schleiereule) aber auch den hier früher schon heimischen Fleder-
mäusen.

Damit sind wir bei den Säugern angelang: Eichhörnchen im Hain-
buchenwald oder Hermelin am Bachufer beim Eingang des Lehrgebietes
sind Jahresaufenthalter. Aber auch Igel in den Hecken am NW-Rand so-
wie Waldmaus und Walspitzmaus im Buchenwald sind seit Jahrhunderten
hier heimisch und haben hier hoffentlich für immer eine Bleibe gefunden.
Der Fuchs bewohnt seine Höhle im Hügel westlich des Turmes nur zeit-
weise und auch ein Dachsbau war nur in den Jahren 1971 und 1972 besetzt.
Im Sommer und Winter kann man durchziehende Rehe beobachten oder
den Feldhasen auf den benachbarten Wiesen beim ruhigen Hoppeln oder
bei ihren wilden Spielen zusehen.

Recht gut überschaubar waren die im Lerhgebiet vorkommenden Wir-
beltiere. Überreich und voller Überraschungen bieten sich hier (wie über-
all) die Wirbellosen. Da wären zu allererst die Libellen zu nennen. Beim
Tümpeln findet man in jedem Netzzug die Larven von Gross- und Klein-
libellen. An sonnigen Sommertagen ist es ein reines Vergüngen, Platt-
bauch- oder Aeschnaarten über den Inseliteich jagen zu sehen oder am
Schilfteich Agrionidenpaare im Paarungsrad oder bei der Eiablage zu
beobachten.

Ohne lange zu tümpeln, kann man dem mörderischen Spiel der Wasser-
läufer zusehen, sich an der stupenden Schwimmtechnik des Taumelkäfers
freuen oder im seichten Uferwaser Rückenschwimmer, Stabwanze oder
Wasserskorpion erkennen. Geht man der Sache im wahrsten Sinne des
Wortens auf den Grund, finden sich immer mehr Bestimmungsprobleme im
Netz: Gaukler oder Gelbrandkäfer? Glückerlicherweise kommen hier beide
Arten vor. Ist diese Kugelmuschel eine sphaerium oder eine pisidium? Und
wenn pisidium, welche der in Mitteleuropa vorkommenden 17 Arten? Bei
den Köcherfliegenlarven hört die Gemütlichkeit vollends auf. Hier ist laut
meinem Bestimmungsbuch “die Bestimmung der Art” nur langjährig ein-
gearbeiteten Spezialisten möglich.
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Da verziehe ich mich lieber an den heissen Hang voller Doldenblütler
aber auch voller Blütenböcke, Schwebfliegen und solitären Wespen und
Bienen. Wo hat wohl dieses Halicatus-Weibchen seinen Bau? Etwa hier im
heissen Sand unter dem Himbeerstrauch? Nein, da gräbt ein Sandlauf-
käfer . . . und springt auch gleich in die Luft zu einem seiner kurzen Flüge.
Aber hier unter der Kante . . . das ist doch der Trichter eines Ameisen-
löwen . . . und hier schon der nächste! Natürlich kann man im Lehrgebiet
nur an heissen Sommertagen solche Erlebnisse geniessen und im Stil eines
Jean Henri Fabre Entomologie betreiben. Dann aber fühlt man sich in der
ehemaligen Kiesgrube fast wie der berühmte Franzose sich damals in der
Provence gefühlt haben muss.

Schülern oder andern Wissbegierigen kann man im Lehrgebiet einen
Grossteil dieser Tiere zeigen. Nach kurzer Einführung können auch An-
fänger ruhig verweilen, beobachten, bestimmen. Vorbereitete Stellen an
den Ufern der Teiche erlauben ein Tümpeln, ohne die Ufervegetation zu
schädigen. Ein gedeckter Platz mit Bänken erlaubt die Auswertung der
Fänge und lädt ein zu einer kleinen Ausstellung. Das Wiederaussetzen der
gefangenen Tiere am genauen Fangort gibt Gelegenheit, sich Gedanken zu
machen über menschliche Eingriffe und ihre Konsequenzen.

Besonders dankbar sind natürlich alle ökologischen Untersuchungen an
Tieren: Wie viele Laichklumpen des Grasfrosches finden sich pro m2

Teichoberfläche? Ungefähre Eierzahl? Was fressen Kaulquappen? Wie
viele von ihnen sollten mindestens überleben? Wie viele Kaulquappen frisst
eine Gelbrandkäferlave pro Woche? Wie viele eine Libellenlarve? Wie
viele Mücken fängt eine Grosslibelle pro Stunde? Wer frisst Libellen? Wie
viele Feldmausschädel befinden sich in den Gewöllen des Waldkauzes,
der im Buchenwald seine Jungen aufzieht? Wie viele Regenwurmhäufchen
pro m2 finden sich im Waldboden? Wie viele auf der benachbarten Wiese?
Fragen über Fragen!

Mögliche Antworten ergeben sich vor allem im Vergleich. Gerade ein
Gebiet wie das vorliegende bietet hiezu ideale Voraussetzungen. Auf
engstem Raum finden sich die verschiedensten Lebensbedingungen; sehr
feucht und extrem trocken, meist schattig oder stark sonnenexponiert,
mager oder gut gedüngt. So kann Ettiswil seine zentrale Aufgabe als Lehr-
gebiet in bester Art erfüllen. Darüberhinaus ist es aber in kurzer Zeit trotz
des relativ hohen Besucherdruckes zu einem wertvollen Refugium für
seltene Arten geworden. Ehrlich, wenn das Naturchutzgebiet Ettiswil
nicht schon zehn Jahre existierte, man müsste es schleunigst erfinden!
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Vögel im Naturlehrgebiet Ettiswil

Peter Wiprächtiger

Das Naturlehrgebiet besass bereits bei seiner Gründung einen grossen,
natürlichen Vogelbestand. Es ist keine Seltenheit, dass man an einem
Frühlingstag mehr als 40 Vogelarten beobachten kann. Seine Artenvielfalt
verdankt das Gebiet sicher den verschiedenen Biotopen, wird aber ander-
seits durch deren Kleinräumigkeit stark eingeschränkt. Sehr viel zum
quantitativen Bestand tragen die vielen Nistkasten aller Art bei, die Herr
E. Luterbach aus Grosswangen aufhängte und vorbildlich pflegt. Leider
werden immer weniger Kasten besetzt und bereits begonnene Bruten auf-
gegeben. Sicher ist dies eine Folge der Störungen durch die Besucher. Man
muss vermutlich in Zukunft bei einigen Kasten jegliche Störung verbieten.

Die folgenden Angaben über die Vogelwelt des Naturlehrgebietes er-
heben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es soll auch keine wissen-
schaftliche Abhandlung sein. Einerseits wird das Naturlehrgebiet nur von
wenigen Ornithologen besucht, anderseits fehlte bisher eine zentrale
Sammelstelle für die gemachten Beobachtungen. Sicher wird dieser Mangel
mit dem Endausbau des Lehrgebietes behoben werden.

Am besten beginnen wir mit den Höhlenbrütern. Hier haben wir die
genauesten Angaben, da Herr Luterbach gewissenhaft Buch führt. 1978
waren 62 Kästen aufgehängt. Die Kohlmeisen belegten 11 davon und
zogen darin gegen 100 Junge auf. Aber auch Blau-, Tannen-, Nonnen-
meisen und 1978 sogar ein Paar Haubenmeisen waren dankbare Mieter der
angebotenen Wohnungen. Regelmässig brüten 2-4 Paare Trauerfliegen-
schnäpper. Wo Nistkasten hängen, ziehen auch Stare und Spatzen ein.
Sicher ist dies Zweckentfremdung, aber hier geht es ja darum, den Be-
suchern möglichst viele verschiedene Arten zu zeigen. So geniessen auch
diese Problemvögel ein beschränktes Gastrecht. Leider nur unregel-
mässiger Brutvogel ist der Kleiber. Der Waldkauz hat bisher nur 1973
einen Kasten belegt und mit Erfolg drei Junge grossgezogen. Die neuer-
dings am Turm montierten grösseren Kasten erhielten diesen Frühling
mehrmals Besuch eines Turmfalken, leider blieb es aber dabei. Die Halb-
höhlen hingegen sind jedes Jahr gut belegt von Rotschwänzen, Grau-
schnäppern und Bachstelzen. Die Schwalben scheinen die für sie aufge-
hängten  Nester  noch  nicht  entdeckt  zu  haben.  Das  gleiche  könnte man
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auch vom Gartenbaumläufer sagen. Die unter der Brücke befestigten Nist-
hilfe für die Wasseramsel wurde vor ihrer ersten Benützung von einem
Hochwasser weggeschwemmt.

Die Tümpel und Teiche sind für die Wasservögel eindeutig zu klein,
zudem sind sie auf Störungen besonders empfindlich. Deswegen über-
raschen doch viele der foglenden Beobachtungen. Jedes Jahr brüten auf der
Insel und an der Rot die Stockenten. Man fand auch schon Nester des grün-
füssigen Teichhuhns, während das Blässhuhn doch eher in der Nachbar-
grube anzutreffen ist. Wenn der Altschilfbestand genügend gross ist, baut
dort der Teichrohrsänger sein Nest an den Schilfhalmen. Sein Verwandter,
der Sumpfrohrsänger, ist schon verschiedentlich gehört worden. Bisher
fehlt aber ein sicherer Brutnachweis. Herr Spieler aus Grosswangen sah
schon mehrmals einen Eisvogel. Dies ist sicher ein grosser Glücksfall. Der
Graureiher - ein weiterer Fischer - sucht hin und wieder inder Dämme-
rung einen guten Fang zu machen. Auf dem Durchzug wurden auf den of-
fenen Wasserflächen schon Zwergtaucher und Tafelenten gesehen. Am
Ufer suchten Limikolen (Waldwasserläufer, Regenpfeifer) nach Nahrung.

Auch in den Büschen und Laubbäumen entlang des Baches und um die
Tümpel herrscht reges Vogelleben. Ständig singen Garten- und Mönchs-
grasmücke, sowie Zilpzalp und Fitis. Die grösste Rarität im Naturlehr-
gebiet sind sicher die zwei bis drei Brutpaare des Gartenspötters. Er steht in
der Schweiz auf der roten Liste d. h. sein Bestand ist gefährdet. An der Rot
schmettert der Zaunkönig sein Lied, und fast während des ganzen Jahres
hört man den melancholischen Gesang des Rotkehlchens. Etwas seltener
zeigt sich die Heckenbraunelle. In der Nähe der Gebäude brüten regel-
mässig Grünfink und Stieglitz, ebenso der Girlitz. Der Erlenzeisig zeigt
sich nur im Winter, um sich an den Samen der Erlen gütlich zu tun.

Oben im Wald wo die grossen Buchen und Tannen stehen, da gurren die
Ringeltauben und brüten Eichelhäher, Elstern und Rabenkrähen. In den
alten Horsten der letzteren legen die Turmfalken ihre Eier. Zuoberst auf
den Bäumen lassen Singdrossel und Amsel ihren Gesang erschallen. Auch
die Wacholderdrossel zählt zu den regelmässigen Brutvögeln. Bei ihr von
Gesang zu reden wäre aber doch ein wenig übertrieben. In den Nadel-
bäumen schwirren die winzigen Goldhähnchen umher. Natürlich fehlt
auch unser häufigster Brutvogel, der Buchfink, nicht. Der Gimpel oder
Dompfaff stellt sich nur in der kalten Jahreszeit ein. Mit ein weing Glück
kann man auch den Bunt- und den Grünspecht beobachten, vermutlich hat
auch schon der Schwarzspecht dem Gebiet einen Besuch abgestattet.
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An der etwas trockeneren Westseite des Naturlehrgebietes lässt die
Goldammer ihren Gesang ertönen. Ihre Nester befinden sich gerne in
kleinen Tännchen. Hin und wieder zeigt sich gar ein Neuntöter, und von
den umliegenden Feldern ertönt der Gesang der Feldlerche. Aus dem
Gehölz erschallt der Kuckucksruf und einmal soll sogar der Pirol geflötet
haben. Etwas eintöniger machen sich die Türkentauben bemerkbar. Am
Westeingang konnte man sogar einmal wunderschön den sehr seltenen
Wiedehopf betrachten.

Leider ist die Uferschwalbe als Brutvogel verschwunden. Noch vor
wenigen Jahren befand sich eine kleine Kolonie in der Grube Aregger. Da
heute verschiedene Ansiedlungen mit künstlichen Röhren glückten,
wollen auch wir das möglichste versuchen. J. Steiner hat bereits die not-
wendigen Vorkehrungen getroffen.

Abschliessend möchte ich allen Mitarbeitern rech herzlich für ihre
Mühen danken. Gerne hoffe ich, dass das zweite Jahrzehnt ebenso erfolg-
reich verläuft, wie das erste.

Das Naturlehrgebiet Ettiswil aus Sicht des Geologen

Bruno Bieri

Zur Zeit der letzten Eiszeit

Eine Kiesgrube, wie sie das Naturlehrgebiet zur Hauptsache ja darstellt,
stösst sowohl beim Biologen als auch beim Geologen auf Interesse. Kies-
gruben könnte man allgemein als “Chroniken” für den Eiszeitforscher
betiteln.

Werfen wir einen Blick zurück in die letzte Eiszeit, der sogenannten
Würmeiszeit, die in der Schweiz vor rund 15000-20000 Jahren ihre grösste
Ausdehnung erlebte. Mit Hilfe der Rand- und Stirnmoränen lässt sich die
damalige Lage der Eisoberfläche und des Gletscherrandes rekonstruieren.
Die Moränenkränze bildeten sich aus den entlang des Eisrandes liegen
gebliebenen Schuttmassen aus lehmigem Kies und Gesteinsblöcken aller
Grössen. Zusätzliche Informationen liefern uns die erratischen Blöcke
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oder Findlinge, die nur mit Hilfe des Eistransportes in ihre heutige Um-
gebung gebracht werden konnten.

In der Gegend des Ettiswiler Naturlehrgebietes bildete damals die
westliche Flanke des Reussgletschers im nördlich anschliessenden Wau-
wiler Moos sowie im Tal der Rot mächtige Eiszungen. Zur Zeit der
grössten Ausdehnung (Killwangen-Stadium) reichten diese Eiszungen bis
Dagmersellen (Hürnbachtal), Schötz (Wauwiler Moos) und bis fast nach
Ettiswil (Rottal). Das Naturlehrgebiet liegt demzufolge im Bereich des
äussersten Moränenkranzes des von Ruswil über Grosswangen vor-
stossenden Reussgletscherarmes. Dieser westlichste Teil des Reussglet-
schers führte zusätlich viel kristallines Geschiebe aus dem Haslital, weil
sich am Brünigpass ein Seitenast des Aaregletschers abzweigte und sich
durch das Obwaldnerland fliessend im Vierwalstättersee-Gebiet mit dem
Reussgletscher vereinigte. Den Verlauf der Moränenzüge unseres Unter-
suchungsgebietes veranschaulicht die untenstehende Darstellung.

Moränen und eiszeitliche Schotter

Die Kiesgrube Buchwald liegt im Übergangsbereich der eiszeitlichen Vor-
landvergletscherung zum Raum ausserhalb der Moränen. Der Aufschluss in
der Kiesgrube Buchwald erlaubt deshalb einen direkten Einblick in den
inneren Aufbau von fluvioglazialen (eiszeitlich Schotter) und glazialen
(Moränen) Sedimenten. Diese beiden Elemente treten hier stark verzahnt
zutage und erlauben deshalb eine Gegenüberstellung von Moräne und
Schotter und damit die Schaffung klarer Begriffe.

Die Ausbildung der Moräne liegt ausserordentlich vielseitig vor. Die
Gesteinskomponenten zeichnen sich durch eine grosse Mannigfaltigkeit
aus. Eine Anzahl der Gesteine stammen z.B. aus dem Haslital (über den
Brünigarm des Aaregletschers). Die verschiedenen, häufig kantigen Ge-
steinsfragmente weisen überhaupt keine Sortierung auf. Das Gesteins-
material enthält vereinzelt schwach gerundete Komponenten. Viele der
Gesteine sind mit Glescherschrammen versehen. Die Moränen zeigen
meistens keine oder nur schwach angedeutete Schichtung.

Die fluvioglazialen Schotter weisen hingegen eine einwandfreie Schich-
tung auf. Sie zeichnen sich durch eine überaus grosse Anzahl der Ge-
steinsarten aus. Die einzelen, meist gerundeten Komponenenten stimmen
mehr oder weniger mit den aufgefundenen Erratika überein.
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Eiszeitliche Ablagerungen, wie die oben erwähnten Moränen und
Schotter, bedecken einen grossen Teil des schweizerischen Mittellandes.
Sie besitzen für uns Menschen in dreifacher Hinsicht eine grosse Be-
deutung:

 Unsere Böden verdanken insbesonders ihre Fruchtbarkeit dem Mi-
neralreichtum des Moränenmaterials (meistens in Form von Grund-
moränen).

 Die eiszeitlichen Schotter, welche die Hauptlieferanten für Kies und
Sand in der Bauindustrie darstellen, sind von grosser wirtschaftlicher
Bedeutung.

 Die eiszeitlichen Schotter haben in der heutigen Zeit als Träger des
Grundwassers eine entscheidende Bedeutung erhalten.

Ausblick

Das Naturlehrgebiet Ettiswil liefert dem erdkundlich Interessierten ein
reichhaltiges Angebot an verschiedensten geologischen und geomorpho-
logischen Phänomenen. Die Kiesgrube allein als Demonstrations- und Stu-
dienobjekt ist selbstverständlich nur ein Teilgebiet; Gegenstand geo-
logischer Studien muss zusätzlich die nähere Umgebung sein. Für Schulen
eignet sich das Naturlehrgebiet vor allem für die Förderung und Erwei-
terung des Geographie- und Geologieunterrichts durch praktische Übun-
gen. Zu diesem Zweck ist inzwischen ein Konzept ausgearbeitet worden.

Für die nähere Zukunft sind folgende Projekte vorgesehen:

Detaillierte Beschreibung der Kiesgrube Buchwald
  Sedimentologie
  Profilaufnahmen, Bohrprofilbeschreibungen
  petrographische Bestimmung der aufgefundenen Findlinge
  petrographische Bestimmung der vorkommenden Schottergerölle
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Geologische Kartierung des Naturlehrgebietes und seiner Umgebung
(1:10000)

Erstellen von Anschauungsmaterial
  Gesteine (aus der Kiesgrube)
  Fossilien (aus der Kiesgrube)
  Dias, Fotos, Diagramme und Plakate

Beschreibung der Geologie der näheren und weiteren Umgebung (Kanton
Luzern), inkl. Ausarbeitung von geologischen Exkursionen
  Napfgebiet (Molasse)
  Pilatuskette (helvetische Randkette)

Bericht über eine Reihe systematischer Pflanzen-Beobachtungen
im Lehrgebiet Ettiswil: Die Neubesiedlung von Rohböden

Josef Brun-Hool

Im Naturlehrgebiet sind zahlreiche Bodenveränderungen vorgenommen
worden. Sie erlauben interessante pflanzenkundliche Beobachtungen und
zeigen, in welch kurzer Frist die Vegetation im schweizer Mittelland den
Boden neu besiedeln kann. Sie zeigen aber auch, nach welch eigenen Ge-
setzen diese Wiederbesiedlung erfolgt. Drei Beispiele sollen hier dargelegt
werden.

1. Aufschüttung nordöstlich des Turmes
Diese Aufschüttung erfolgte mit lehmig-kiesiger Erde aus dem Gebiet der
ehemaligen Kiesgrube selbst und hatte den Zweck, den Turm und das
Gelände südlich der Strasse gegen die Strasse deutlicher abzugrenzen und
gleichzeitig einen Lärmschutz zu erreichen. Auf einem Gelände mit drei-
eckigem Grundriss wurden zwei Wälle aufgeschüttet. Das Gebiet inner-
halb der Wälle wurde ebenfalls ca. 1 m über den “gewachsenen Boden”
erhöht.  Dieses  Aufschüttungsgebiet  innerhalb  der Wälle ist von Südosten
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Aufschüttung 1 und ihre Umgebung. Nummerierung entsprechend Abb. 2.

1 Rot
13 kleine Teiche im Bereich des Kies-

silos 38
14 nicht öffentlich zugänglicher Teich
15 Hügel
21 Aufschüttung 1
21.1 Wall längs dem Weg vom Turm 37

zur Durchgangsstrasse 25
21.2 Wall längs der Durchgangstrasse 25
21.3 Gebiet zwischen Wällen und

Wald 36, Aushubmaterial des aus-
gebaggerten Schilfteiches 3

25 Durchgangsstrasse
26 Megalithstrasse
32 Auenwald
35 Trittrasen und Vorplatz
36 Vorwald

37 ehemaliger Kiesaufbereitungs-
Turm, nun Schulzentrum und
Beobachtungsturm

38 Kiessilo, nun
38.1 Kleingetreidefeld, Dauer-

versuch mit Ackerunkräutern
38.2 Süsswasserbecken
38.3 Minihochmoor
38.4 Mini-Torfweiher
39 Obdach
42 Uferweg
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gegen Nordwesten leicht geneigt. Es ist beabsichtigt, später dort den Über-
lauf einer Wasserleitung versickern zu lassen bzw. das Gebiet zwischen
Wall und Wald zu einem Sumpfe umzugestalten. Die Aufschüttung er-
folgte im Frühjahr 1979, im Februar lag der Boden vollständig vegetations-
frei vor (Siehe Abb. 7).
Nach einem halben Jahr (3. 7. 1979) wurden in den drei Teilgebieten
21.1, 21.2 und 21.3 zusammen 76 Pflanzenarten gezählt, nämlich in

Teilgebiet 1 32 Arten mit einer Bodenbedeckung von 10 %
Teilgebiet 2 43 Arten mit einer Bodenbedeckung von 30 %
Teilgebiet 3 48 Arten mit einer Bodenbedeckung von 40 %

Die mittlere Bodenbedeckung war 25 %

Es ist nun aufschlussreich zu untersuchen, aus welchen Pflanzengesell-
schaftsklassen diese Arten stammen. Zwar sollen diese Untersuchungen
Gegenstand einer späteren einlässlichen Mitteilung werden. Eine erste
Darstellung sei hier aber angeführt, weil sie ein gutes Beispiel ist für die
Tauglichkeit des Lehrgebietes für wissenschaftliche Untersuchungen.

Die Auszählung vom 3. 7. 1979 ergab Arten aus folgenden Klassen:

Arten-  Boden-
 anteil deckung

Grünlandgesellschaften Molinio-Arrhenatheretea 28 % 5 %
Tritt- und Flutrasen Plantaginetea maioris 20 5
Ackerunkraut-Gesellschaften Stellarietea mediae 15 2
Pionier-Gesellschaften Agropyretea repentis 9 7
Staudenfluren Artemisietea 8 10
Wälder Querco-Fagetea 5 1
Röhrichte und Grossseggenrieder Phragmitetea 5 1
Schlagfluren und Vorwaldges. Epilobietea angustifolii 3 1
Basiphile Magerrasen Festuco-Brometea 3 1
weitere Gesellschaftsklassen zusammen 4 1

Dieser Bestand war überraschend und zeigt, dass nicht die später so breit-
entwickelten Pioniere, die nachfolgenden Vorwaldgebüsche oder gar die
Wälder zuerst erscheinen, die ja dann, wenn das Gebiet wirklich immer
ohne Eingriff sich selbst überlassen würde, in ferner Zukunft den Ab-
schluss, die sog. Klimax bilden werden. Was besonders erstaunte, es sind
nicht die Pioniere, die traditionellen Erstbesiedler, die das vegetationsfreie
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Gebiet zuerst in Beschlag nahmen sondern eher Alteingesessene, die wohl
zufällig noch im reichen Samenbestand des Bodens vorhanden waren,
Arten aus der unmittelbaren Umgebung der ehemaligen Kiesgrube. Sie
rekrutieren sich hauptsächlich aus Wiese, Weg und Acker. Ob sie das Feld
gegneüber den sonst so mächtig auftretenden Pionieren behaupten wer-
den, ist ungewiss, doch lässt sich vermuten, dass das Resultat in einem
weiteren Jahre anders aussieht. Einen solchen Verush zeigt die

2. Aufschüttung
Südlich des Turmes wurde im Winter 1977/78, um einen Sichtabschluss
gegen den Weg zu den Grundwasserteichen zu erhalten und das Gebiet
um den Turm zu einem geschlossenen Ganzen werden zu lassen, ein
kammförmiger, gegen Westen ansteigender Damm errichtet. Im Früh-
jahr 1978 lag er völlig kahl da. Im Osten auf der Höhe des gewachsenen
Bodens beginnend steigt er bis auf ca. 6 m Höhe im Westen an.
Heute liegen zwei genaue Beobachtungen im Abstand von einem Jahr vor,
die das Resultat der Aufschüttung 1 i. a. bestätigen und zugleich zeigen,
dass jede Neubesiedlung ihre Eigenart aufweist und dass die ur-
sprünglich hohe Artenzahl bald zurückgeht.

1. Jahr  2. Jahr
Grünlandgesellschaften Molinio-Arrhenatheretea 29 % 2 % 34 %10 %
Trittrasen Plantaginetea 11 1 12 5
Ackerunkraut-Gesellschaften Stellarietea 27 3 17 5
Pionier-Gesellschaften Agropyretea repentis 6 2 12 60
Staudenfluren Artemisietea 13 2 12 3
Wälder Querco-Fagetea 5 1 2 1
Röhrichte Phragmitetea 2 1 3 1
Schlagfluren Epilobietea angustifolii 2 1 2 1
weitere Gesellschaftsklassen zusammen 5 2 6 2

Gesamte Artenzahl absolut 62 Arten 58 Arten
Gesamte Bodenbedeckung 10 % 75 %

Der Vergleich der Deckungswerte (2. Zahl), d. h. der Flächen, welche von
einer Art eingenommen werden, mit den Artenzahlen (1. Zahl, in % der je-
weiligen Gesamtzahl) zeigt, dass die Pioniere, die im ersten Jahre geringe
Artenzahlen und auch geringe Deckung aufwiesen, was wir schon von der
1.  Aufschüttung  her   kennen,  zwar   die   Artenzahlen  anteilsmässig  ver-
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Aufschüttung 2. Bodenbedeckung durch die Pflanzen - dunkle Partien - links nach
1 Jahr, rechts nach 2 Jahren nach der Aufschüttung.
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doppeln konnten, was die Deckung betrifft aber im zweiten Jahre das
30-fache des ersten erreichen und damit nicht nur die stärkste Ausdehnung
aller Gruppen erreichen, sondern nun mit einem Schlag auch absolut an der
Spitze stehen. Während andere Gruppen zwar ihren Deckungsanteil ver-
fünffachen können (Vertreter der Grünlandgesellschaften), konnten
andere nur wenig aufholen oder die Positon knapp halten (Vertreter der
Trittrasen) oder gingen im Anteil der Arten zurück (Vertreter der Wälder).
Besonders die Ackerunkräuter fielen im Anteil der Arten von 27% auf
17% zurück und konnten ihre Deckung bloss von 3% auf 5% steigern.

Vorläufiges Resultat: Es zeichnet sich also bei der Neubesiedlung von
nacktem Boden folgende Tendenz ab: im ersten Jahre keimen alle Samen,
die so nahe an der Bodenoberfläche liegen, dass das Keimen möglich wird.
Entscheidend ist aber der Anteil der Pionierpflanzen, der nur wenige Arten
enthält (Aufschüttung 1: 9%, Aufschüttung 2: 6%). Ihnen sagt offenbar
der Zustand des vegetationsfreien Bodens besonders gut zu. Während
andere wieder verschwinden - bei den Unkräutern in der Aufschüttung 2
verschwanden nicht weniger als 9 Arten, insgesamt verschwanden 20
Arten -, kommen zwar im 2. Jahr wieder 16 neue Arten hinzu. Doch un-
bekümmert um das Kommen und Gehen der anderen Arten vergrösserten
die Pioniere ihr Areal dermassen, dass wohl zu Ende dieses Beobachtungs-
jahres einer ganzen Reihe weiterer Konkurrenten der Schnauf ausgehen
wird. In der gleichen Zeit vergrösserte diese Gruppe ihren Bestand um
43% und dehnte das Areal auf das 30-fache aus.

Wir wissen um das Schicksal der Pioniere oder der sog. Erstbesiedler,
die sich hier unter den zuerst keimenden Pflanzen finden. Vorerst sind sie
durchaus nicht allein, sie sind in Gemeinschaft und Konkurrenz mit vielen
andern. Sie jedoch bestehen den Kampf am besten. Andere sind auf be-
stimmte Verhältnisse angewiesen: Trittpflanzen verlangen den Tritt, aber
hier wird nichts mehr betreten und glücklicherweise auch nicht mehr be-
fahren. Hackunkräuter wollen gehackt sein, doch wer hackt schon einen
frisch aufgeworfenen Wall? Waldpflanzen wollen Schatten, vermissen ihn
aber hier. Wieder anderen ist es zu wenig nährstoffeich oder sie möchten
den geschlossenen Bestand einer Wiese. Und sie alle finden, was sie brau-
chen, nicht vor. Nur die genügsamen Pioniere nehmen mit dem Mangel
vorlieb, breiten sich aus. Ihr Schicksal ist uns aber bekannt: in ihrem
Schutze und auf dem von ihnen vorbereiteten Boden werden sich andere
Pflanzen, konkurrenzkräftigere als die Pioniere es sind, ausbreiten auf
Kosten und zum Untergang der Erstbesiedler. Dass dies eintreten wird,



81

wissen wir aus vielen Beobachtungen besonders aus dem Alpengebiet.
Wann und wie sich dieser Vorgang hier ereignet, das wir noch unsere
Beobachtungsaufgabe sein. Zum Glück gibt es dieses Lehrgebiet, das
solche Beobachtungen ermöglicht.

Bodenveränderung 3
Ca. 30 m westlich des Turmes lag nahe der Strasse ein kleiner Teich von
beinahe runder Form, dem Ausmasse nach eher ein Tümpel mit einem
Durchmesser von ca. 6 m und etwa 40 cm tief. Er wurde seinerzeit mit Hilfe
eines Trax ausgehoben, als sich gezeigt hatte, dass nach Regen entstandene
Wasserlachen von unzähligen Kaulquappen wimmelten, die alsbald nach
dem regelmässigen Austrocknen wieder zugrunde gingen. Um diesem
Umstand abzuhelfen, und gleichzeitig zu verhindern, dass die Lastautos
des Kieswerkes ständig über diese Lachen fuhren, wurde vorerst dieser
kleine Tümpel ausgehoben. Innert einem halben Jahr war er mit einer typi-
schen Gewässerflora besiedelt: Röhrichtpflanzen wie Rohrkolben (Ka-
nonenputzer), Rohrglanzgras, Froschlöffel usw. (siehe Abb. 9). Dabei war
entsprechend unseren Grundsätzen keine dieser Pflanzen vom Menschen
dorthin gebracht worden.

Vor einem Jahr zeigte sich, dass dieser Tümpel für das gute Gedeihen
der zahlreichen Amphibien zu klein war und gegen die Strasse hin zu wenig
ausgedehnt, sodass er seinen Dienst nur unvollkommen erfüllte. Bei dem
geradezu stürmischen Wachstum musste zudem mit raschem Verlanden
des Tümpels gerechnet werden. Also wurde er, wiederum mit Traxarbeit,
erweitert. Diesmal brauchte es bloss noch die erstaunliche Rekordzeit von
vier Monaten - April bis August 1978, bis der erweiterte Teich besiedelt
war, ohne das geringste Dazutun des Menschen. Das hat die Natur voll-
ständig selbst besorgt! Das ist ganz erstaunlich. Zwar besitzen Rohrkolben
und Weideröschen dank ihrem Faserschirm (Pappus) flugfähige Samen
bzw. Früchte, aber andere, wie Rohrglanzgras, Igelkolben, Bachbungen-
ehrenpreis tragen verhältnismässig schwere Früchte, die z T. an Tieren
ankleben und so verbreitet oder von Vögeln verschleppt werden. Aber
Rohrkolben blüht erst im Juni und Juli und fruchtet entsprechend später.
Wie konnte er dann bereits im September des gleichen Jahres als stattliche
Jungpflanze dastehen? Bei den Binsen und Gräsern, die noch später blü-
hen, ist die Erklärung noch um einiges schwieriger. Wahrscheinlich liegt
die Erklärung im Samen- und Früchtereichtum der Böden des Gebietes,
der  sich  schon  zeigt,  wenn  tiefere Bodenschichten beim Umgraben, Aus-
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Bodenveränderung 3 (= Nr. 12 in Abbildung 2)

Alter Teil, erstellt 1976
1 Rohrkolben Typha latifolia
2 Glanzfrüchtige Simse Juncus articulatus
3 Rohrglanzgras Phalaris arundinacea
4 Flattrige Simse Juncus effusus
5 Froschlöffel Alsima plantago-aquatica
6 Armleuchteralge Chara spec.
7 Wasserpest Elodea canadensis

nach Vergrösserung im Frühjahr 1978 neu aufgetretene Arten (August 1978)
8 Ästiger Igelkolben Sparganium ramosum
9 Krötensimse Juncus bufonius

10 Flechtstraussgras Agrostis stolonifera
11 Bachbungen-Ehrenpreis Veronica beccabunga
12 Rossminze Mentha longifolia
13 Kriechender Hahnenfuss Ranunculus repens
14 Englisches Raygras Lolium perenne
15 Zottiges Weidenröschen Epilobium hirsutum
16 Seegrüne Simse Juncus inflexus
17 Isländische Sumpfkresse Rorippa islandica
18 Wiesen-Lieschgras Phleum pratense
19 Aufrechtes Fingerkraut Potentilla anserina
20 Gänse-Fingerkraut Potentilla anserina

I Inselchen (ca. 1 m2) mit den Arten Nr. 9, 13, 15-20
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heben usw. an die Oberfläche gebracht werden: der Reichtum unserer
Böden an Pflanzensamen und die lange Keimfähigkeit vieler Samen und
Früchte im Boden ermöglichen, wenn günstige Bedingungen eintreten,
den sofortigen Start dieser Pflanze. Das Neuschaffen eines Ufers und vor-
handenes Wasser begünstigen wohl die fast immer im Boden vorhandenen
Wasserpflanzensamen und Sporen (Chara), dass sie sofort keimen können.

Werfen wir noch einen Blick zurück auf die Aufschüttungen 1 und 2, so
sehen wir, dass ausser den hier in Aufschüttung 3 gekeimten sieben eigenen
Pflanzenarten noch insgesamt 107 weitere Arten gekeimt haben, die meist
keine Wasser- oder Uferpflanzen sind. Sie alle kamen hier nicht zum Zuge
oder sind gekeimt und, da der Biotop für sie nicht günstig war, wieder ab-
gestorben. Und weiter: Wie viele Wasser- und Uferpflanzen sind auf Auf-
schüttung 1 und 2 gekeimt und wieder verschwunden, weil sie dort keine
Wasser- und Uferbedingungen vorfanden, und schliesslich: Wie viele
weitere Arten sind überhaupt insgesamt gekeimt und wieder eingegangen
und wieviele Pflanzenarten ruhen noch immer als Same im Boden? Wir
haben es nicht untersucht und wissen es daher nicht. Aber sind das nicht
faszinierende Probleme, die durch solche Bodenveränderungen in Erschei-
nung treten? Ein Naturlehrgebiet birgt ungeahnte Möglichkeiten für die
Forschung und zwar für Forschung, die nicht nur akademischen Wert hat,
sondern von grosser wirtschaftlicher Tragweite sein kann.

Wir staunen vordergründig ob der Vielfalt des Lebens in einem solchen
Naturgebiet und beobachten gleichzeitig, wie lebenskräftig die belebte
Natur unserer Gegend ist und sehen, auf welch kleinen Ausschnitt wir
durch unsere Kulturlandschaft die in der Natur schlummernden Möglich-
keiten zusammengestaucht haben. Es tut gut, solche und viele andere Pro-
bleme der Natur unserer Landstriche einmal zu überdenken, und dazu
Anregung zu geben, ist eine der zukünftigen Aufgaben des Lehrgebietes.

Empfehlungen für den Besuch des Naturlehrgebietes

Wenn Sie das Naturlehrgebiet Ettiswil selber noch nicht kennen, ist es Zeit,
dies nachzuholen, vielleicht sogar noch im Jubiläumsjahr 1979, denn ein
Besucht lohnt zu jeder Jahreszeit und auch zu jeder Tagesstunde. Wenn Sie
in grösseren Gruppen kommen, wäre eine Anmeldung bei Professor Stein-
ner in Ettiswil erwünscht, aber Sie können auch immer unangemeldet
“hereinschneien”, und es wird kein Eintrittsgeld erhoben.
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Was sollen Sie mitbringen? Gutes Schuhwerk, denn das Lehrgebiet ist kein
Park mit bekiesten Weglein und asphaltierten Strässchen, nicht Zylinder
und Gehrock, aber auch nicht Bonatti-Kletterausrüstung sondern nor-
male Kleidung und vielleicht Regenschutz, denn wenn Sie einmal da sind,
vergessen Sie alles um sich vor Freude und beachten vielleicht nicht, dass
das Wetter inzwischen umgeschlagen hat. Viel und ausgiebig Zeit brauchen
Sie, Zeit zum Betrachten, Entdecken, Studieren, Nachsinnen und Ge-
niessen - Ruhebänkli sind vorhanden -, offene Augen, um all das auf
den ersten Blick Unscheinbare und doch so Schöne zu sehen, hellhörige
Ohren, um Unke und Buchfink, Frosch und Wildbiene zu vernehmen und
die vielen hundert anderen Tiere. Wachen und regen Sinn benötigen Sie,
um die lebenden Geschöpfe wahrzunehmen, Pflanzen und Tiere und um
auch die prächtige Aussicht auf das Dorf Ettiswil, das Schloss Wyher und
die weitere Umgebung des Wiggertales zu geniessen. Wenn Sie wollen und
mögen, können Sie auch Feldstecher und Taschenlupe, Fanggerät (Ge-
fangenes bitte wieder frei lassen!), Bestimmungsbücher, Notizmaterial und
Taschenlampe mitnehmen. Und schliesslich sollten Sie nicht vergessen,
auch einmal Ihre Gemahlin, Ihre Kinder und Enkel oder Eltern und
Grosseltern und Freunde mitzubringen.

Was Sie besser zu Hause lassen: Transistorradio, Weckeruhr für die nächste
Sitzung, Terminkalender, Jagdhund, Katze und Kanarienvogel, Geschrei,
Lärm und Alltagssorgen, Modellmotorflugzeug, Motorvelo für die Wege,
Kanu und Rennboot für die Weiher, Jagdgewehr, Pflanzenschaufel und
Tierfalle, Gifte aller Art (wenn auch Nikotin und Alkohol zwar nicht aus-
drücklich verboten sind), Feuerzeug - Feuerstellen mit Grill sind für Würst-
chenbrater zwar vorhanden -, Konservendosen und Wegwerfflaschen,
es sei denn, Sie nehmen diese Sachen wieder säuberlich zurück, über-
zählige Tulpenzwiebeln und Meerschweinchen und andere wohlgemeinte
pflanzliche und tierische Bereicherungen, die Überzeugung, dass Sie alles
besser gewusst und gemacht hätten.

Was Sie vom Lehrgebiet nach Hause bringen? Nicht einen Strauss dort ab-
gerissener Weidenkätzchen oder einen Sack mit ausgegrabenen Seerosen,
auch nicht eine heimlich entwendete Kreuzkröte in der Jackentasche,
wegen dem berühmten “Chrottehor im Bumper”. Nichts als Enttäu-
schung, wenn Sie nicht mit bereitem Sinn für die oft bescheidenen Schön-
heiten  der  Natur  dorthin  gegangen  sind. Aber lieber  schmutzige Schuhe,
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Der ehemalige Kiesaufbereitungsturm vom Inseliteich aus gesehen. Er bildet das eigent-
liche Zentrum des Naturlehrgebietes. Sein endgültiger Ausbau zu einem Schulungs- und
Beobachtungszentrum wird die Aufgabe des zweiten Jahrzehntes sein.
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ein Zeichen, dass Sie auf eigener Entdeckungsfahrt, auch auf den vorge-
zeichnenten Wegen, es überallhin gewagt haben, ein Fetzen Spinnennetz im
Haar, als Beweis, dass Sie auch Gestrüpp nicht gescheut haben. Nein,
wenn Sie immer schön auf den Wegen gegangen sind, bleiben Ihnen allzu
schmutzige Schuhe und Spinnetz erspart. Aber viele neue und tiefe Ein-
drücke von der belebten Natur werden Sie heimbringen, viel Freude,
manch neu Gelerntes, einige Stunden der unbeschwerten Musse draussen
in der freien, lebendigen, einheimischen Natur, innere Ruhe werden Sie
mitbringen und Dankbarkeit für die Initianten und Betreuer des Gebietes,
und schliesslich die Genugtuung, wieder ein gutes Stück bewusster Mensch
geworden zu sein.

Dank

Zum Abschluss dieser Zeilen sei gestattet, den weitsichtigen und wage-
mutigen Initianten und allen tatkräftigen Helfern herzlich zu danken. Die
erfreuliche Entwicklung des Naturlehrgebietes, das ständig steigende
Interesse und die stets zunehmende Besucherzahl aus allen Teilen der Be-
völkerung, auch die Anerkennung durch nahmhafte Gelehrte seien ihnen
ein Zeichen des Dankes für ihre Mühen. Das Werk, das erstmalig ist in der
Schweiz, verdient die Anerkennung und tatkräftige Unterstützung durch die
Fachgelehrten, durch Politiker und Finanzkreise und vor allem durch die
Bevölkerung des Wiggertales. Dem Leser dieser Zeilen möchten wir
höflich empfehlen, an einem schönen Werktage, besonders in der warmen
Jahreszeit, diese Gebiet aufzusuchen und gründlich anzusehen. Damit kann
er dem Gründer und den Förderern den besten Dank abstatten.


