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Vögel in der Region

liewo.li | Sonntag, 21. Mai 2017

Fotos: Rainer Kühnis

«Vogelflüsterer»
in Aktion
Rainer Kühnis ist ein engagierter Naturfotograf.
Weil er als Fisch- und Flusskrebs-Experte oft entlang
von Gewässern unterwegs ist, gelingen ihm viele seltene
Aufnahmen von Vögeln in der Region. Text: Michael Winkler

S

eine Augen beginnen zu leuchten, wenn er von seinem
Hobby schwärmt. Heute ist
Rainer Kühnis Präsident des Fischereivereins und als solcher beobachtet er vor allem die Gewässer und
deren Einwohner. «In der Natur
hängt aber alles zusammen. Auch
die Vögel gehören zu diesem System
dazu und sind wichtige Indikatoren,
die Auskunft über den Zustand der
Gewässer geben können», erklärt
Kühnis.
Damit er solch gute Bilder schiessen kann, ist er unter anderem auf
sein Gehör angewiesen. So kann er
die Vögel identiﬁzieren, die sich in
der Nähe beﬁnden. «Schon als Jugendlicher habe ich mich für die Vögel interessiert und Georg Willi hat
mir schon damals vieles beigebracht, was es über Vögel zu wissen
gibt.» Heute arbeiten die beiden eng
zusammen. Kühnis meldet seine Beobachtungen und liefert viele Bilder.

Hochwasserschutzprojekte
begünstigen Artenvielfalt
Grundbedingung für seine Aufnahmen ist seine Kamera, die er immer
dabei hat. «Die Apparatur war sehr
teuer», erklärt er. «Ich darf den Aktionsradius der Tiere nicht stören,
sonst erschrecken sie und ﬂiegen davon.» Besonders in den Natur-

schutzgebieten, aber auch an allen
anderen Gewässern in Liechtenstein, ist er regelmässig und macht
seine Bestandesaufnahmen. Dabei
gelingen ihm immer wieder Nachweise neuer Vögel. «Der Stelzenläufer wurde heuer zum ersten Mal
überhaupt als Gast in Liechtenstein
nachgewiesen. Das zeigt, dass sich
auch ein Hochwasserschutz-projekt
wie der Egelsee sehr positiv auf die
Artenvielfalt auswirken kann. Die
Zwergschnepfe ist sehr selten, kann
dort aber auch öfters beobachtet
werden. Der Kuhreiher wurde erst
zum zweiten Mal in Liechtentsein
nachgewiesen», erzählt der Ornithologe von seinen jüngsten Sichtungserfolgen.
Rainer Kühnis will – wia viele andere Ornithologen – mit seinen Beiträgen der Wissenschaft dienen. Mit
seinen Aufnahmen liefert er Belege
für die Artenvielfalt und Anschauungsmaterial. Deshalb sind seine
Bilder auch gefragt: Er beliefert verschiedene Stellen – seien es Ämter,
Naturschutzorganisationen
oder
Tiermagazine regelmässig mit seinen Aufnahmen. Damit schaﬀt er es
auch, Menschen für sein Hobby zu
begeistern. «Viele wissen gar nicht,
wie schön unsere Region ist. Viele
nehmen sich die Zeit nicht oder haben kein Interesse, mit oﬀenen Au-

Der Kuhreiher wurde erst zweimal
in Liechtenstein gesichtet.

Das Braunkehlchen wurde zu einem
Markenzeichen des Ruggeller Riets.

Der Stelzenläufer wurde heuer zum ersten Mal als Gast in Liechtenstein
nachgewiesen. Eine der ersten Aufnahmen gelang Rainer Kühnis.

gen durch die Natur zu gehen und ihre Vielfalt zu bestaunen.»

Persönliche Beziehungen
Zu gewissen Vögeln hat Rainer Kühnis eine regelrecht persönliche Beziehung aufgebaut. Er kennt die
Brutplätze und Aufenthaltsorte der
Tiere und schaut – wie ein guter
Freund – ab und zu vorbei, ob sie
noch dort sind und wie es den Tieren

Der gerettete Uhu aus dem
Vaduzer Städtle.

geht. Ganz besonders in Erinnerung
ist ihm ein Uhu, der im Vaduzer
Städtle lebt: Ein Männchen, das gerade eine schwierige Schwächephase durchlebte. «Als uns der Wachdienst verständigte, dass sich das
Tier in einem Lichtschacht verﬁng,
eilten Georg Willi und ich zur Rettung. Wir liessen ihn aufpeppeln und
gaben ihn nach Räﬁs in den Greifvogelpark . Heute geht es ihm wieder
prächtig», freut sich Kühnis über
diesen Erfolg. «Natürlich vergisst
man sowas nicht mehr, wenn man so
einem Tier das Leben gerettet hat.»

Der Naturfotograf
Rainer Kühnis

