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19 Runden und keineswegs müde
Der Linthmarathon des Inline-Skating-Vereins Juka Linthline ging am Samstag zum 19. Mal über den Asphalt. «Trotz
der unsicheren Wetterbedingungen hatten wir wieder 245 Teilnehmer und 60 Kinder am Start», so der sichtlich
zufriedene OK-Präsident Adrian Stucki. Während ein Grossteil der Absolventen den Marathon (im Bild) respektive den
Halbmarathon (Startfeld im Hintergrund) unter die Rollen nahmen, verpflichtete sich der organisierende Verein mit dem
Kurs «KidsOnSkates» und dem «Gigathlon Day» auch dem Nachwuchs (Bericht Seite 15). 
Text und Bild Tatjana Kistler

Erstmals männliche Bartgeier ausgewildert
In fünf bis sechs Jahren sollen in der
Zentralschweiz Bartgeier wieder in
freier Wildbahn brüten. Gestern Sonntag sind in Obwalden bei MelchseeFrutt zwei männliche Jungtiere ausgewildert worden. Sie folgen auf drei
Weibchen, die im letzten Jahr freigelassen worden waren. Die drei Monate
alten Jungvögel «Alois» und «Cierzo»
wurden am Nachmittag in eine rund
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zwanzig Meter breite Nische unter
einem Felsvorsprung gesetzt. Diese
befindet sich auf rund 2000 Meter über
Meer im eidgenössischen Wildtierschutzgebiet Huetstock im Melchtal.
Daniel Hegglin, Geschäftsführer der
Stiftung Pro Bartgeier, sagte, die Auswilderung sei geglückt. Die Vögel hätten schon begonnen, die Felsnische zu
inspizieren. Die ausgesetzten Tiere

werden rund um die Uhr von Biologen
überwacht, bis sie in drei bis vier
Monaten selbstständig sind. Als Nahrung wird ihnen Aas – vom Wildhüter
gesammeltes Fallwild – hingeworfen.
Die Jungvögel sind praktisch ausgewachsen, können aber noch nicht fliegen. In den nächsten Wochen sollen
die beiden Junggeier erstmals zu kurzen Flügen ins Melchtal starten. (sda)
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