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Erinnerungen an die Vogelpflegestation von Heidi Allenspach (1915–1990) an der Stiegstrasse 

 

Es muss ungefähr in den Jahren 1954/55 gewesen sein, als ich Frau Heidi Allenspach kennenlernte, 

die in Weisslingen (ZH) aufgewachsen war und sich zur Zeichenlehrerin ausgebildet hatte. 

Bevor sie ca. 1959/60 im abgelegenen Fuchsloch in Steg (Tösstal) ein definitives Domizil für die 

Vogelwarte fand, unterhielt sie Volièren in Thalwil, Adliswil und später in der Forch. 

Mein Schulweg führte ab 1953 von der Sihlau ins Schulhaus Brücke, später dann ins Schulhaus 

Werd. Die Vogelstation befand sich an der Stiegstrasse 4 und hat mein Interesse recht früh geweckt. 

Sie wurde von Frau Heidi Allenspach geleitet, die alleinstehend war. Ich erinnere mich, dass ab und 

zu ihre Mutter auf Besuch kam. 

 

 

 
 

Ansicht von Adliswil, unten in der Mitte das Haus Stiegstrasse 4 (erstes Haus nach dem Bahnüber-

gang), 1950er Jahre (Ansichtskartensammlung Franz Sommer, Adliswil) 

 

 

Heidi Allenspach pflegte vor allem verunfallte Greifvögel, die gegen Autos oder, was ebenfalls häufig 

vorkam, gegen Züge geprallt waren. Meist konnten diese Tiere später wieder ausgesetzt werden, 

worüber der Aufsichtsbehörde genau Bericht erstattet werden musste.  

Damals habe ich auch angefangen Vogelfedern zu sammeln. Da kamen Federn dazu, welche ich 

im Wald gefunden hatte, solche vom Zoo oder von der Vogelwarte Sempach. Das erste Vogelfederal-

bum war ein „Tapetenbuch“ von meinem Schwager. 
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Frau Allenspach liebte ihre Schützlinge und gab alles für sie aus. Einige von ihnen waren doch gute 

Esser, und das lief dann ordentlich ins Geld. Sie setzte sich auch stark für den Umweltschutz ein, pre-

digte immer, alle Menschen sollten der Natur mehr Sorge tragen. Darüber hielt sie auch viele Vorträ-

ge. Doch sie wurde dadurch auch von vielen als „Sonderling“ angeschaut, wen interessierte damals 

schon Umweltschutz! 

Der Steinadler, den Heidi Allenspach besass, hiess ausgerechnet „Toni“ und wurde natürlich mein 

Lieblingstier. Er hatte eine Flügelspannweite von 2,2 Metern, und wenn er sich auf den speziellen 

Lederhandschuh setzte, kam noch sein ganzes Gewicht dazu. Den Schnabel immer leicht geöffnet, 

waren die wachen Augen sehr eindrücklich. Leider besitze ich kein Foto von ihm, dafür eine Original-

zeichnung des Adlerkopfs, unten rechts handsigniert von Frau Allenspach und extra für mich gezeich-

net als Dank für meine „Mäusefutterdienste“. Ich kann mich erinnern, wie sie mir das Bild fast feier-

lich überreicht hat. Man muss dabei bedenken, dass Frau Allenspach eher menschenscheu war und 

sich mit Tieren wohl besser verstand als mit Menschen. 

 
Der Adler „Toni“ 

 

Auch der Rotmilan, der aus der Nähe ein stattlicher Vogel ist, hat mich sehr beeindruckt. Er war für 

mich besonders interessant, sah man ihn doch normalerweise nur weit oben am Himmel, und bei 

Frau Allenspach durfte ich ihm sehr nahe sein. Damals habe ich auch gelernt, wie sich der Milan vom 

Mäusebussard unterscheiden lässt, wenn beide hoch oben am Himmel ihre Kreise zogen. 

Den Namen Milan hat Frau Allenspach übrigens später auch für die Greifvogelwarte im Tösstal 

verwendet. 
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Heidi Allenspach bei der Fütterung eines Rotmilans 

 

Daneben waren noch einige Falken und Habichte zur Pflege da. Einer hatte nur einen Flügel, deshalb 

war er abgesondert im Wohnhaus untergebracht. Er hat mir sehr leid getan, sass er doch immer in 

der Nähe des Bodens. Berühren konnte ich ihn aber nicht, er konnte fauchen und hat sich so ge-

wehrt. Auch die Katze hat den Habicht respektieren müssen, hatte er doch einen starken Schnabel 

und die Krallen waren auch nicht ohne! 
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Nach einiger Zeit, etwa ab 1956, habe ich begonnen, Feldmäuse zu fangen für die Greifvögel, wobei 

mich zwei „Sihlauer“ unterstützt haben. Richi Lehmann von der Sihlau war etwas älter als ich und hat 

später Florist gelernt. Leider ist er schon mit ca. 19 Jahren an Krebs verstorben. 

Der andere Mäusejäger war Walter Boller, später Banker und leider auch schon lange verstorben. 

Es gab Tage, da haben wir auf der Wiese, auf der heute die Rudolf Steiner-Schule steht, bis zu 10 

Feldmäuse gefangen. Die habe ich dann in die Vogelwarte gebracht und konnte immer bei der Fütte-

rung zusehen. 

 

 

 
 

Richi Lehmann (links) und Toni Schranz (rechts) beim Mäusefangen 

 

 

Frau Allenspach war eine begnadete Zeichnerin und Illustratorin und hatte oft Zeichenpapier und 

Bleistift dabei. Sie fertigte auch Linolschnitte an und verkaufte die Drucke unter dem Künstlername 

Aquila (lateinisch für Adler). Einige erfolgreiche Ausstellungen brachten ihr einen Zustupf ein für die 

hohen Auslagen der Vogelpflegestation. 

1959 oder 1960 ist Heidi Allenspach dann weggezogen nach Steg im Tösstal, wo sie im März 1990 

im 75. Lebensjahr verstorben ist. Rund 30 Jahre hatte sie dort im „Fuchsloch“ die Greifvogelwarte 

Milan unterhalten, in der zeitweise bis zu 70 Tiere untergebracht waren. Aus der Vogelwarte wurde 

eine Stiftung und ein Lernort für Zucht und Pflege von Greifvögeln sowie für Umweltschutz. In den 

1990er-Jahren schliesslich wurde die Stiftung aufgehoben, der Grund dürften mangelnde Finanzen 

gewesen sein. 

Heidi Allenspach aber hatte sich in Fachkreisen grossen Respekt erworben, ihrer fundierten 

Kenntnisse der Lebensweise einheimischer Greifvögel, der Naturbeobachtungen und des Umwelt-

schutzes wegen. 
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Waldohreule (Linolschnitt), signiert „Aquila“ 

 

 

Interessanterweise wird einem vieles erst im Alter bewusst, und ich bin froh, dass ich als „Sammler-

natur“ diese Erinnerungen in Wort und Bild erhalten und weitergeben kann. Ich habe sie als eine 

Bereicherung auf meinem Lebensweg empfunden. 

 

Toni Schranz, Adliswil 


