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Liebe Leserin, lieber Leser 

Jeden Frühling beschenkt uns die 
Natur mit dem schönsten Wunder 
des Lebens: Aus scheinbar Totem er-
wacht neues Leben. Überall beginnt 
es zu treiben, wachsen und blühen. 
Innerhalb von kurzer Zeit ziehen 
sich kahle Bäume ein grünes Blät-
terkleid über und monotone Wiesen 
verwandeln sich in ein buntes Blu-
menmeer. Der Bärlauch verströmt 
seinen Duft und die Bienen summen 
im tausendstimmigen Chor. Unsere 
Vögel singen aus voller Kehle. Was 
für ein Geschenk! Jedes Jahr, ohne 
Bestellung und kostenlos.

Leider kommt mit dem Frühling 
aber auch oft ein anderes Geschenk: 
Es ist das Knattern der Rasenmäher 
und das Heulen der Motorsensen. 
Es ist die Hacke und die Giftspritze. 
Anstatt einfach das Wunder der Na-
tur zuzulassen, wird es der Ordnung 
halber bekämpft! Das müsste nicht 
sein. 

Bei vielen Gärtnern, Hauswarten 
und Eigenheimbesitzern hat zum 
Glück in den letzten Jahren ein Um-
denken stattgefunden. Sie wissen 
um die Bedeutung der natürlichen 
Vielfalt im Siedlungsraum und las-
sen mehr Wildnis zu. Damit holen 
sie die Natur wieder zurück in unse-
re Städte und Dörfer.

Wer mit aufmerksamen Au-
gen durch die Wohnquartiere – ja 
selbst durch die Innenstadt – geht, 
der entdeckt zum Beispiel begrün-
te Baumscheiben, Wildkräuter am 
Parkplatzrand, bunte Wiesen beim 
Spielplatz oder im Privatgarten. 
Dichte Hecken mit einheimischen 
Sträuchern begrünen die Siedlun-
gen und beherbergen Singvögel. Hie 
und da gibt es sogar eine Totholze-
cke oder einen Steinhaufen, wo sich 
Reptilien wohlfühlen können! Auf 
den Balkonen werden ganze Kräu-
tergärten gehalten und Insekten mit 
Wildbienenhotels gefördert. Es gibt 
viele Möglichkeiten, etwas für die 
Naturvielfalt in unseren Siedlungen 
zu tun.

Es ist das Ziel der aktuelle Bird-
Life-Kampagne, gemeinsam wie-
der mehr Natur in die Dörfer und 
Städte zu bringen. Deshalb ruft 
BirdLife Luzern Sie dazu auf, aktiv 
zu werden und wo immer möglich 
etwas für mehr Biodiversität vor 
der Haustür zu tun – zum Beispiel 

mit dem Aussähen von Wildblumen 
auf dem Balkon oder im Garten. Die 
Sämchen dazu offerieren wir Ihnen. 

Lesen Sie mehr über diese Ak-
tion auf Seite 4 und machen auch 
Sie mit! Ich wünsche Ihnen einen 
wunderschönen Sommer mit vie-
len erholsamen Stunden im eigenen 
Wildblumenparadies.

Martin Käch
Redaktor

Mehr Biodiversität im Siedlungsraum
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In diesem Garten im Stadtluzerner Brambergquartier blüht sogar die Wiesensalbei. Solche 
Wiesen fördern die Biodiversität und sind ein starker Kontrast zu einfältigen Rasenflächen.
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Am 19. März 2016 fand in 
Werthenstein die DV von BirdLife 
Luzern statt. Gastgeber war der 
Naturschutzverein Ruswil, welcher 
die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer im Anschluss an den geschäft-
lichen Teil zum Rainboden, einem 
hübschen Ruswiler Naturschutzge-
biet mit Wasserfall, führte und da-
nach einen reichhaltigen Apéro mit 
ausschliesslich lokalen Produkten 
offerierte. 

An der DV erläuterte der Präsi-
dent Peter Knaus den ausführlichen 
Jahresbericht 2015. Dabei hob er 
besonders die Schaffung der neuen 
Geschäftsstelle per 1. Januar 2016 
hervor. Die neue Geschäftsführe-
rin Maria Jakober wurde bereits 
im Info 1/16 vorgestellt. Die ehren-
amtlichen Arbeiten des Vorstandes, 

BirdLife Luzern im Aufwind

der Sektionen und vieler weiterer 
freiwilliger Helferinnen und Helfer 
waren enorm und haben im Namen 
von BirdLife Luzern Wichtiges für 
die Natur bewirkt. BirdLife Luzern 
konnte 2015 ein umfangreiches Jah-
resprogramm mit verschiedenen 
Exkursionen, Vorträgen und weite-
ren Anlässen durchführen. Das An-
gebot bei den Ausbildungen wurden 
ausgebaut und umfasste diverse or-
nithologische Kurse auf verschiede-
nen Niveaus. Peter Knaus bedankte 
sich bei allen, die in irgendeiner Art 
für ein gutes Gelingen der Tätigkei-
ten von BirdLife Luzern beigetragen 
haben. 

Erfreulich ist auch die Wahl von 
drei neuen Leuten in den Vorstand 
bei gleichzeitig keinen Austritten. 
Mit Robert Sticher, Martin Buchs 

und Dani Jutz ist der Vorstand so-
mit auf ein motiviertes Team von 
zehn Personen angewachsen. Die 
drei Neuen werden weiter unten 
vorgestellt. 

Finanziell steht BirdLife Luzern 
gut da. Die Kassierin Irene Fehr 
konnte die Jahresrechnung 2015 
mit einem Gewinn von rund Fr. 
4‘500.– präsentieren. Das Organi-
sationskapital betrug per Ende 2015 
rund Fr. 75‘000.–. Im Jahr 2016 
werden wegen der Geschäftsstelle 
jedoch höhere Kosten auf BirdLife 
Luzern zukommen, weshalb sich 
die finanzielle Lage eher anspannen 
dürfte.

Der ausführliche Jahresbericht 
kann hier heruntergeladen werden:

www.birdlife-luzern.ch/engagement
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An der Delegiertenversammlung von BirdLife Luzern gab es viele gute 
Nachrichten, zudem wurde der Vorstand um drei neue Köpfe erwei-
tert! Der Aufschwung, der 2014 mit Amtsantritt von Präsident Peter 
Knaus eingesetzt hat, hält an. 
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Robert Sticher ist in der Stadt Luzern aufge-
wachsen. Nach dem Handelsdiplom absolvierte 
er die Handelsmatura, um dann in Lausanne 
Druckerei-Ingenieur zu studieren. Anschliessend 
arbeitete er zuerst in einem Buchverlag in Lau-
sanne und als Berater bei einem Verpackungs-
ingenieur in Vevey, bevor er in die elterliche Dru-
ckerei in Luzern einstieg. Er hat dort die gesamte 
Entwicklung der grafischen Industrie vom Blei-
satz bis zum Internet mitgemacht und zahlreiche 
grosse Projekte und Veränderungen eingeleitet 
und realisiert. 
Im Herbst 2016 wird Robert Sticher pensioniert. 
So kann er sich fortan seinen Hobbys widmen. 
Neben Langlauf, Velofahren, Segeln, Garten-
arbeit und Wandern ist das seit fünf Jahren vor 
allem die Ornithologie. Nach dem Grundkurs, 
dem Feldornithologiekurs und weiteren Kursen 
möchte er sich nun auch noch mit einem Exkur-
sionsleiterkurs weiterbilden.

Martin Buchs wohnt seit über dreissig Jahren 
mit seiner Frau in Ebikon. Zusammen haben sie 
drei erwachsene Töchter. Beruflich ist er im tech-
nischen Dienst der Brauerei Eichhof tätig.
Martin Buchs hat sich seit jeher für die einheimi-
sche Natur interessiert und absolvierte vor fünf-
zehn Jahren den Feldornithologiekurs. Es war 
ein wichtiger Grundstein seiner Ornithologen-
Laufbahn. In den darauffolgenden Jahren hat er 
sich breites ornithologisches Wissen angeeignet. 
2005 leitete er erstmals den ornithologischen 
Grundkurs im Rontal, welcher auf grosses Inte-
resse stiess. Seither wird der Kurs regelmässig 
durchgeführt. Seit mehreren Jahren ist Martin 
Buchs im Schleiereulen- und Turmfalken-Monito-
ringprojekt der Vogelwarte Sempach aktiv. 2012 
wurde er nebenamtlicher Naturschutzbeauftrag-
ter der Gemeinde Ebikon, wo er u.a. das Vernet-
zungsprojekt Rontal beratend und koordinativ 
betreut.

Dani Jutz ist in Hochdorf aufgewachsen und 
hat sich schon sehr früh für die Natur interes-
siert. An der Peripherie des Dorfes wuchs in ihm 
schon als Kind die Faszination für alles, was 
da fleucht und kreucht. Zur Ornithologie kam 
er dank einer Gruppe Jugendlicher, die in ihrer 
Freizeit Nistkästen baute. Es folgten Mitglied-
schaft im Ornithologischen Verein Hochdorf, 
Beobachtungstätigkeiten im Seetal, Arbeitsein-
sätze in Naturschutzgebieten sowie Kurse für 
Jungornithologen. Zwanzig Jahre arbeitete er im 
Vorstand des Naturschutzvereins Oberes Seetal 
(heute: EschenBach Natur), den er mitgegründet 
hatte, sowie im Fledermausschutz des Kantons 
Luzern mit. 
Der naturbegeisterte Sekundarlehrer wohnt mit 
seiner Familie in Oberkirch und ist seit vielen 
Jahren ehrenamtlicher Mitarbeiter der Vogelwar-
te Sempach.

Die drei Neuen im Vorstand

Br
ig

itt
e 

St
ic

he
r

Pi
a 

Ju
tz

O
liv

ia
 B

uc
hs



– 3 –

BirdLife Luzern Info

Nr. 2/16, Juni 2016

Die drei neuen Vorstandsmitglieder haben unterschiedliche Biografien und 
bringen damit auch unterschiedliche Fähigkeiten in die Arbeit bei BirdLife 
Luzern ein. In einem kurzen Interview geben sie Auskunft über ihre Moti-
vation, sich ehrenamtlich auf kantonaler Ebene für den Natur- und Vogel-
schutz zu engagieren.

Was fasziniert dich an der Feld-
ornithologie besonders?

Robert Sticher
«Die Tierwelt interessiert mich 

seit der Jugend. Vögel beobachtete 
ich zuerst in der RS, war ich doch 
als Flugzeugbeobachter mit einem 
Feldstecher ausgerüstet. Ich hatte 
schon damals immer einen Kosmos 
Vogelführer im Rucksack. Ich bin 
weniger ein «Trophäenjäger», der 
weit reist, um eine spezielle Art zu 
sehen. Es sind vor allem die Vielfalt 
der Vogelwelt, ihre direkte Bezie-
hung zur Natur und zu den Verän-
derungen in der Umwelt, welche 
mich interessieren.»

Martin Buchs
«Beim Beobachten staune ich im-

mer wieder über die vielfältigen 
Strategien der Vögel. Ich denke da 
an das Zugverhalten, Brüten, Mau-
sern und die Nahrungssuche. Auch 
merke ich, dass ich nie ausgelernt 
habe und in meiner nächsten Umge-
bung immer wieder spannende Be-
obachtungen machen darf. Beson-
ders schätze ich, dass es ein Hobby 
ist, welches ich überall ausüben 
kann. Nicht selten gibt es berei-
chernde Begegnungen und Gesprä-
che mit Menschen, die ebenfalls un-
terwegs sind und sich für Tier und 
Natur einsetzen.»

Dani Jutz
«Wenn ich in der Natur unterwegs 

bin und Vögel entdecke, so erfahre 
ich ganz viel über die Lebensräume 
– das ist äusserst spannend, neben 
der Begeisterung, die Vögel aufzu-
spüren. Diese Faszination verstärkt 
sich umso mehr, je naturbelassener 
ein Gebiet ist. Das ist mit ein Grund, 
mich aktiv für den Naturschutz ein-
zusetzen, damit lebenswerte Gebie-
te erhalten bleiben.»

Was motiviert dich für die 
ehrenamtliche Tätigkeit im Natur- 
und Vogelschutz?

«Nach einem ganzen Berufsleben 
in der Industrie möchte ich jetzt 
einen positiven Beitrag zum Natur- 
und Vogelschutz leisten. Als einziger 
Sohn hatte ich in meiner Generation 
nicht wirklich die freie Berufswahl 
und konnte meinen Jugendwunsch, 
Tierarzt zu werden, deshalb nicht 
erfüllen. Jetzt, auf meine Pensionie-
rung hin, will ich da etwas nachho-
len.»

«Die Natur, insbesondere die 
Vielfältigkeit der Vogelwelt, liegt 
mir sehr am Herzen. Dafür möchte 
ich mich einsetzen. Als Mitglied in 
einem Gremium kann ich viel mehr 
bewegen und gemeinsam grössere 
Ziele erreichen statt als Einzelkämp-
fer. Um wertvolle Veränderungen 
herbeiführen zu können, engagiere 
ich mich mit vollem Einsatz.»

«Ich liebe die Natur und kriege 
viel von ihr. Sie ist meine Tankstel-
le, wo ich meine Batterien aufladen 
kann. Weil dies für mich so zentral 
ist, bin ich gerne auch bereit, mich 
dafür einzusetzen in der Hoffnung, 
viele Menschen durch diese Tätig-
keit für die Natur zu sensibilisieren 
und ihnen die Schönheit vor Augen 
zu führen.»

In welchem Bereich wirst du dich 
für BirdLife Luzern besonders en-
gagieren?

«Ich denke, dass ich vor allem 
meine Erfahrung bei Projektarbei-
ten und eventuell auch bei notwen-
digen Finanzierungen gut einbrin-
gen kann. Ich bin aber auch flexibel 
und setze mich gerne dort ein, wo 
Not am Manne ist.»

«Ich bin ein grosser Freund der 
BirdLife-Kampagne für mehr Na-
tur im Siedlungsraum. Aus eigener 
Erfahrung weiss ich, dass wir im 
Siedlungsraum noch sehr viel Po-
tenzial für mehr Natur haben. Mit 
guter Aufklärung und Sensibilisie-
rung der Bevölkerung kann noch 
einiges mehr für die Natur erreicht 
werden.»

«Im Vorstand haben wir bereits 
einige Tätigkeiten ins Auge gefasst. 
Ich bin offen für verschiedene Ar-
beiten, weiss aber, dass die neue 
Webseite noch jemanden braucht, 
der sie aktuell hält. Das wäre etwas, 
was mich herausfordern und reizen 
würde. Nach meiner Einarbeitung 
wird sich weisen, wie ich BirdLife 
Luzern am meisten nützen kann.»

Drei Fragen, drei Antworten



– 4 –

Einheimische Wildblumen sind 
ein wichtiger Baustein unseres Öko-
systems. Zahlreiche Insekten sind 
abhängig von deren Pollen, Nek-
tar oder Pflanzenbestandteilen als 
Nahrungsgrundlage und als Ort für 
ihre Entwicklung. Vögel wiederum 
picken Sämereien oder Insekten in 
artenreichen Wiesen. 

Eine wichtige Funktion beim 
Schaffen naturnaher Nischen im 
Siedlungsraum kommt den Gemein-
den zu. In der Raumplanung, der 
Wald- und Landschaftsentwicklung, 
der Bildung, der Umgebungsgestal-
tung von gemeindeeigenen Bauten, 
der Beurteilung von Grünraumkon-
zepten usw. kann mehr Natur gefor-
dert und gefördert werden. Verant-
wortliche bei den Gemeinden und 
Politikerinnen sind deshalb wichti-
ge Ansprechpersonen für uns.

Mit der Samentütchen-Aktion 
macht BirdLife Luzern einen ers-
ten Schritt, um auf Balkonen und 
in Privatgärten neue Wildblumen-
paradiese zu schaffen. Diese sind 
nicht «nur» für Pflanzen und Tiere 
ein Gewinn, sondern auch für uns 
Menschen. Wer lässt sich nicht ger-
ne von der Vielfalt verzaubern und 
berühren?

Maria Jakober
Geschäftsführerin

BirdLife Luzern Info
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Wildblumenparadies – Sinneserlebnis und Lebensraum
Den würzig-süsslichen Duft tief einatmen, dem Summen, Surren, 
Zirpen und Zwitschern lauschen, sich an den Farbvarietäten nicht satt 
sehen können: Eine Wildblumenwiese ist ein wichtiger Lebensraum 
und eine Wohltat für unsere Sinne.

Eine sterile Rasenfläche (links) ist für die Natur praktisch wertlos. Wenn Rasenflächen weder 
gedüngt noch mit Herbizi behandelt und weniger oft geschnitten werden, dann bedanken sie 
sich mit einer blühenden Vielfalt (rechts). 
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Die Möglichkeiten zur Förderung der Biodoversität sind vielfältig. Oft reichen kleine Flächen, 
um einiges zu bewirken. Entlang des Randsteins auf dem Bild links wurde Herbizid eingesetzt. 
Die Verwendung von Herbiziden an Strassen, Wegen und auf Plätzen ist verboten.
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Sie glöckelt nicht – sie verzaubert mit ihrem filigranen Aussehen: die Rundblättrige Glocken-
blume. Die untersten Blätter sind rundlich, aber zur Blütezeit in der Regel nicht mehr sichtbar.
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Samentütchen-Aktion
Möchten Sie bei sich ein Wildblumenpara-
dies schaffen? Bei BirdLife Luzern erhalten 
Sie Samentütchen für 1–2 m2 Fläche.

Gleichzeitig läuft ein Wettbewerb. BirdLife 
Luzern prämiert die drei schönsten Bilder 
von Wildblumen mit einem Glas Bienenho-
nig. Senden Sie uns bis Ende August Ihre 
besten Bilder ein.

Alle Infos dazu unter:

www.birdlife-luzern.ch
www.facebook.com/BirdLifeLuzern

oder direkt bei
Maria Jakober, 079 718 45 39

maria.jakober@birdlife-luzern.ch



Mehr Platz für den Bach
Die Rot im Naturlehrgebiet Buch-

wald wurde im Spätsommer 2014 
im Rahmen des Bachunterhaltes 
punktuell aufgewertet. Durch bau-
liche Massnahmen sind neue, wert-
volle Lebensräume entstanden. 
Dabei hat der Bach mehr Platz be-
kommen. Nun fliesst die Rot dyna-
misch, bildet Kiesbänke und bietet 
der Bergstelze und der Wasseramsel 
neue Nahrungsgründe. Im Teil des 
neuen Erosionsufers ist eine Steil-
wand entstanden. Sie ist nun ein 
potenzieller Brutstandort für den 
Eisvogel.

Die Öffnung des Altlaufes, der 
dritte grosse Eingriff, bietet mit 
seinen Lagunen den Jungfischen 
Unterschlupf bei starker Strömung. 
Zudem bilden sich bei Hochwasser 
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Reich der Rot mit neuem Gewässererlebnispfad
Dippa, die Wasseramsel, begleitet seit wenigen Wochen Gross und 
Klein entlang der aufgewerteten Rot durch das Naturlehrgebiet Buch-
wald in Ettiswil. Sie ist das Maskottchen des neu eröffneten Gewässer- 
erlebnispfades. Dippa hat für Besucher verschiedene Aufgaben parat, 
um die aufgewertete Rot näher kennen zu lernen.
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Eine intakte Bachsohle reinigt das Wasser 
auf dem Weg zum Grundwasser.

Welche Kleintiere leben in einem gesunden 
Bach?
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temporäre Tümpel, welche für Pio-
nierarten wie die Gelbbauchunke 
lebenswichtig sind.

Spielerisches Entdecken
Das Projekt fördert nicht nur 

eine grosse Palette an verschiede-
nen Tierarten, sondern gibt Schul-
klassen wie privaten Besuchern die 
Möglichkeit, einen aufgewerteten, 
lebendigen Bach in seiner ganzen 
Vielseitigkeit zu entdecken. Zehn 
Infoposten bringen den Besuchern 
verschiedene Aspekte rund um das 
Thema Gewässer näher. So lernt 
man auf spielerische Weise ver-
schiedene Bachbewohner kennen, 
erfährt Wichtiges über den eigenen 
Wasserverbrauch und erkennt die 
Zusammenhänge zwischen Bach 
und Trinkwasser. Dippa’s interakti-

ve Aufgaben begeistern Kinder und 
Erwachsene gleichermassen: Bach-
wasser filtern, Wasserhorchen oder 
selber einen Bachlauf gestalten sind 
nur einige davon! 

Wer mehr erfahren will, reist am 
besten selber in das Reich der Rot. 
Der Gewässererlebnispfad ist frei 
zugänglich und Dippa freut sich 
über jeden Besuch! Das Projekt 
konnte dank der grosszügigen Un-
terstützung der Albert Koechlin 
Stiftung AKS umgesetzt werden. Als 
Umweltbildungsort leistet das Na-
turlehrgebiet damit einen wichtigen 
Beitrag für den langfristigen Gewäs-
serschutz.

Stefanie Pfefferli
Leiterin Naturlehrgebiet

Kinder können selber auf die Suche nach 
Kleintieren im Bach gehen.
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Naturlehrgebiet Ettiswil
Das Naturlehrgebiet Buchwald in Ettiswil ist 
eine stillgelegte Kiesgrube, die seit mehr als 
40 Jahren als Naturlernort genutzt wird. Ver-
schiedenste Lebensräume von der Kiesflä-
che bis zum Buchenwald machen das Areal 
für Pflanzen und Tiere besonders wertvoll. 
Das Gebiet kann auf eigene Faust oder im 
Rahmen einer Führung besucht werden.

www.naturlehrgebiet.ch
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Einen lebendigen Bach mit allen Sinnen entdecken – dazu gehört auch Wasserhorchen.
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Wenig auffällig ist der Balzruf 
der Altvögel: Ein «huu», das etwa 
alle zwei Sekunden und oft über 
lange Zeit vorgetragen wird. Es ist 
aber meist nur wenig weit hörbar, 
manchmal auch bis einen halben 
Kilometer.

Deutlich auffälliger ist die Wald-
ohreule indes, wenn eine Brut er-
folgreich verläuft. Die Jungvögel 
verlassen den Horst, bevor sie flie-
gen können, und sitzen dann auf 
den Bäumen in der Umgebung des 
Horstes herum (sog. Ästlinge). Sie 
betteln mehr oder weniger ununter-
brochen während der ganzen Nacht. 
Die zweisilbigen, lang gezogenen 
und klagenden «pii-ich»-Rufe sind 
unverkennbar und über 500 Meter 
weit zu hören. 

Im Kanton Luzern ist die Wald-
ohreule vor allem aus der Wau-
wiler Ebene bekannt. Aber auch 
anderenorts gelangen anlässlich der 
Aufnahmen für den Brutvogelatlas 
2013–16 Nachweise. Mittlerweile 
liegen aus fast allen Atlasquadraten 
(10 x 10 km-Quadrate), die 1993–96 
besetzt waren, Bestätigungen aus 

den Jahren 2013–15 vor. Auch wur-
de die Waldohreule in einigen Atlas-
quadraten neu gefunden, in denen 
1993–96 noch keine Beobachtung 
gelang.

Die Waldohreule bewohnt eine 
breite Palette verschiedener Le-

Melden Sie auf ornitho.ch
Bitte melden Sie allfällige Beobachtungen 
von Waldohreulen auf ornitho.ch. Auch Ne-
gativhinweise bei erfolgloser Suche während 
der Brutzeit (Atlascode 99) sind wertvoll.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

www.ornitho.ch

Waldohreule – häufig, und doch kaum bekannt
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Vergleichskarte der besetzten Atlasquadrate 1993–96 und 2013–15 der Waldohreule mit den 
einzelnen Nachweisen 2013–15.

bensräume. Allen gemeinsam ist 
eine Kombination von geeigneten 
Brutplätzen in Hecken oder Wald-
rändern sowie (halb-)offenen Jagd-
gebieten in unmittelbarer Nähe.

Waldohreulen brüten bevorzugt in 
alten Krähennestern auf Nadelbäu-
men. Sie können vom Tiefland bis 
zur Waldgrenze vorkommen, wobei 
sie im Tiefland am häufigsten sind. 
Die grösste Wahrscheinlichkeit eine 
Waldohreule anzutreffen, liegt in 
den offenen, landwirtschaftlichen 
Ebenen, in denen kleinere Wälder, 
einzelne Feldgehölze oder grosse 
Baumhecken vorhanden sind. In 
neuerer Zeit kommen zunehmend 
auch Bruten im Siedlungsgebiet vor. 

Fiepende Jungvögel treten 
manchmal auch an unerwarteten 
Stellen auf: So staunten Anwoh-
ner an der Kaspar-Koppstrasse in 
Ebikon oberhalb des Rotsees nicht 
schlecht, als 2014 während mehre-
rer Nächte die Bettelrufe von min-
destens zwei Jungvögeln zu hören 
waren.

Ein nächtlicher Ausflug ab Anfang 
Juni kann sich durchaus lohnen. 
Am einfachsten werden geeignete 

Lebensräume mit dem Fahrrad un-
tersucht. Dabei sollte alle 700 Meter 
ein Hörstopp von 2–3 Minuten ein-
geschaltet werden.

Die Bettelrufe der Waldohreule 
können auf untenstehender Website 
gehört werden, wo sich auch weitere 
Hinweise zur Suche finden.

http://atlas.vogelwarte.ch/waldohreule

Peter Knaus, Projektleiter
Brutvogelatlas 2013–16
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Waldohreule im Tageseinstand.

Die Waldohreule ist nach dem Waldkauz die zweithäufigste Eulenart der 
Schweiz, doch kaum jemand sieht sie aufgrund ihrer nächtlichen Lebens-
weise. Am ehesten findet man sie akkustisch.
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Artenförderung Wachtelkönig 
seit zwanzig Jahren erfolgreich 

Bevor das grosse Programm Ar-
tenförderung Vögel Schweiz von 
BirdLife Schweiz, Schweizerischer 
Vogelwarte und BAFU startete, für 
das bei BirdLife Schweiz derzeit 28 
Schutzprojekte am Laufen sind, hat-
te der Verband vor zwanzig Jahren 
mit einem Pilotprojekt Erfahrungen 
gesammelt. Und das an einer Art, 
die vor 1996 nur noch sporadisch in 
der Schweiz gebrütet hatte und die 
zu fördern nicht einfach ist: für den 
Wachtelkönig. Der nur in der Nacht 
rufende, versteckt lebende Wiesen-
vogel brütet seit dem Start des Bird-
Life-Artenförderungsprogramms 
wieder regelmässig in der Schweiz. 
Doch jedes Jahr gilt es, die Brutplät-
ze neu zu erfassen, heute vor allem 
in Bergtälern. Ist ein stationärer Ru-
fer festgestellt, muss es rasch gehen: 
Nun handelt BirdLife Schweiz mit 
dem Bewirtschafter der Wiese ei-
nen Vertrag aus, damit der Lebens-
raum des Wachtelkönigs genügend 
lang ungemäht stehen bleibt. Letz-

Infos von BirdLife Schweiz

Der neue Ratgeber für die
Biodiversität im Alltag

Neu gibt es einen praktischen Rat-
geber zur Förderung der Biodiversi-
tät in der Schweiz. «Natur schaffen» 
stellt auf über 300 Seiten unzählige 
Tipps und Tricks vor. Elf Porträts 
von Leuten, die viel für die Biodi-
versität tun, machen Mut, sich noch 
stärker für die Natur zu engagieren. 
BirdLife Schweiz ist zusammen mit 
Pro Natura Mitherausgeber des Bu-
ches, welches das Forum Biodiver-
sität konzipiert hat. Sie können den 
im Haupt Verlag erschienenen Rat-
geber direkt bestellen bei

www.birdlife.ch/shop 

BirdLife Luzern Info
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Kormoranabschüsse in bedeu-
tendem Reservat gestoppt

Der Kormoran ist in der Schweiz 
von September bis Februar jagd-
bar. Jedes Jahr werden rund 1500 
der Vögel erlegt. In Schutzgebieten 
hingegen darf gegen den Kormoran 
nur eingegriffen werden, wenn ganz 
besondere Gründe vorliegen. Etwa 
wenn der Kormoran grosse Schäden 
an Fanggeräten von Berufsfischern 
verursacht oder bedrohte Fische wie 
die Äsche, die nicht mehr befischt 
werden darf, gefährden würde. Mit 
der zweiten Begründung werden seit 
Jahren im international bedeuten-
den Wasservogelreservat Ermatin-
ger Becken mit einer Spezialbewil-
ligung Kormorane geschossen. Nun 
hat das Thurgauer Verwaltungsge-
richt nach einem Rekurs von Bird-
Life Schweiz diese Abschüsse ge-
stoppt, weil sie nicht begründet sind 
und die geltenden Vorgaben nicht 
eingehalten wurden. 

Für den heimlichen und stark gefährdeten Wachtelkönig läuft seit zwanzig Jahren ein erfolgrei-
ches Artenförderungsprogramm von BirdLife Schweiz.

Als Dachverband der Na-
turschutzvereine vereint 
BirdLife Schweiz zwei 
Landesorganisat ionen, 
19 Kantonalverbände und 
rund 450 lokale Sektionen. Er ist mit 63‘000 
Mitgliedern einer der grössten Naturschutz-
verbände der Schweiz und Partner von Bird-
Life International mit über 13 Mio. Mitgliedern 
und Gönnern.                          www.birdlife.ch
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Einheimische Bäume und Sträu-
cher für den Siedlungsraum

Einheimische Bäume und Sträu-
cher im Siedlungsraum werden 
immer seltener. Grosse alte Bäume 
werden bei Umbauten abgeholzt, 
und oft wird bei Neubauten kaum 
Platz für neue grosse Bäume einge-
plant. Hecken bestehen oft aus dem 
invasiven und giftigen Kirschlor-
beer, vielfältige Hecken aus einhei-
mischen Sträuchern sind in Dörfern 
und Städten kaum mehr zu finden. 
Dies ist der Grund, weshalb BirdLife 
Schweiz in der Kampagne für die 
Biodiversität im Siedlungsraum die-
ses Jahr den Schwerpunkt auf ein-
heimische Bäumen und Sträucher 
legt. Die neue BirdLife-Praxishilfe 
«Bäume und Sträucher im Sied-
lungsraum» zeigt die Bedeutung der 
einheimischen Bäume und Sträu-
cher und wie sie auch bei verdich-
tetem Bauen ihren Platz in Gärten 
und Quartieren finden können. Die 
Praxishilfe kann unter folgender 
Webadresse bestellt werden: 

www.birdlife.ch/siedlungsraum

tes Jahr fanden so wiederum 6–14 
Wachtelkönig-Bruten in unserem 
Land statt. Der stark gefährdete 
Vogel kann aber ohne die Hilfe von 
BirdLife Schweiz praktisch nicht 
brüten. Wenn Sie einen Wachtelkö-
nig mit seinem nächtlichen Ruf hö-

ren, können Sie mithelfen: Melden 
Sie ihn umgehend BirdLife Schweiz 
oder via www.ornitho.ch, nur so können 
wir rasch versuchen, seinen Brut-
platz zu sichern.
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Veranstaltungen von BirdLife Luzern

4. Juni 2016 Bodenbrüter und Feldhasen in Rothenthurm
Halbtagesexkursion von 7.15–11 Uhr
Treffpunkt: Bahnhof Rothenthurm; Anmeldung nötig

11./12. Juni 2016 Tag der Artenvielfalt in der Biosphäre Entlebuch
Zahlreiche Kurzexkursionen durch Experten und Nachwuchsforscher 
der Pflanzen-, Pilz-, Flechten- und Tierkunde
Treffpunkt: Entlebucherhaus in Schüpfheim; keine Anmeldung nötig

16. Juni 2016 Natur- und Erholungsraum Luzerner Allmend
Abendexkursion von 18–20 Uhr
Treffpunkt: Bushaltestelle Zihlmattweg, Luzern; Anmeldung nötig

18. Juni 2016 Botanische Exkursion auf die Eggberge
Ganztagesexkursion von 8.10–19 Uhr 
Treffpunkt: Abfahrtsperron, Bahnhof Luzern; Anmeldung nötig

24. Juni 2016 Live aus der Fledermauskolonie
Abendexkursion ab 20.30 Uhr
Treffpunkt: Kirche Grossdietwil; keine Anmeldung nötig, 
findet nur bei trockenem Wetter statt
Info: www.nvwillisau.ch oder www.lebendigesrottal.ch

28. August 2016 Reptilien am Lopper
Halbtagesexkursion von 9.30–12 Uhr
Treffpunkt: Surfer-Parkplatz Telliegg; Anmeldung nötig

Detailinfos und Anmeldung
Die Detailinfos zu den oben aufgelisteten Anlässen und alle Angaben zur Anmeldung finden Sie auf 
unserer Website www.birdlife-luzern.ch/veranstaltungen. Sie können das Veranstaltungsprogramm 
auch anfordern bei info@birdlife-luzern.ch oder 078 837 32 93.

Veranstaltungen von BirdLife Schweiz 

25.–30. Juli 2016 BirdLife-Jugendlager am Fanel (Neuenburgersee)
www.birdlife.ch/de/node/2800

2.–3. Sep. 2016 Bird Race für den Waldrapp in Marokko
www.birdlife.ch/de/node/2550

Agenda

Nr. 2/16, Juni 2016

Nächste Ausgabe
Das nächste «BirdLife Luzern Info» er-
scheint Anfang September 2016. Ihre Beiträ-
ge sind sehr willkommen. Bitte einsenden bis  
am 1. August 2016. Vielen Dank!

Redaktion: Martin Käch,
info@birdlife-luzern.ch

BirdLife Luzern
BirdLife Luzern ist der kantonale Dach-
verband von 19 lokalen Natur- und 
Vogelschutzvereinen und ein Teil der 
schweizerischen sowie internationalen 
BirdLife-Familie.

Maria Jakober, Geschäftsführerin
maria.jakober@birdlife-luzern.ch
079 718 45 39

Peter Knaus, Präsident
peter.knaus@birdlife-luzern.ch
078 837 32 93

Martin Käch, Redaktor
info@birdlife-luzern.ch 
079 749 09 17

Postadresse:
BirdLife Luzern
6000 Luzern

Unterstützen Sie die Arbeit von BirdLife 
Luzern und werden Sie Direktmitglied 
beim Kantonalverband

• Einzelmitglied: Fr. 30.–/Jahr
• Familientmitglied: Fr. 45.–/Jahr

oder treten Sie als Mitglied einer loka-
len Sektion bei.
Unsere Website:
www.birdlife-luzern.ch

Am 11./12. Juni 2016 findet der Tag der Artenvielfalt in der UNESCO Biosphäre Entlebuch 
statt. Experten versuchen innerhalb von 24 Stunden möglichst viele Arten nachzuweisen. 
Dazu gibt es viele öffentliche Exkursionen.            www.birdlife-luzern.ch/event/tag-der-artenvielfalt
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www.facebook.com/BirdLifeLuzern


