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Liebe Leserin, lieber Leser

Der Mensch ist ein Teil der Natur. 
Diese Tatsache, so habe ich den 
Eindruck, geht mittlerweile immer 
mal wieder vergessen. So gleicht der 
Umgang mit Wildtieren manchmal 
nicht einem Nebeneinander, son-
dern eher der Formel, wir haben ein 
Problem, das wir beseitigen müs-
sen. Dabei spreche ich nicht mal 
besonders vom Wolf, der sich auch 
in der Innerschweiz immer öfters 
blicken lässt. Verschiedene andere 
Wildtiere sind jüngst in diesen Fo-
kus geraten.
Der Höckerschwan hat schon im 
Parlament in Bern zu Diskussio-
nen geführt. Nun haben auch die 
Kantone Luzern und Aargau ein 
«Problem», weil nämlich zu viele 
Höckerschwäne den Hallwilersee 
besiedeln und einige Tausend Fran-
ken Schaden angerichtet haben. Am 
Ursprung dieses Problems standen 
jedoch nicht die Vögel selbst. Die 
Ursache sind eher die jahrelangen 
Fütterungen am See, die den Schwä-
nen vor allem im Winter ein gutes 
Ausharren ermöglichten. Als dann 
der Kanton Aargau diese Fütterun-
gen verbot, mussten die Schwäne 
plötzlich wieder selbst ihre Nahrung 
suchen. Und sie fanden saftige Wie-
sen und im Winter leere Badesträn-

de. Der Rest der Geschichte folgt auf 
Seite 6.
Auch die Graugans fühlt sich in der 
Zentralschweiz wohl. Sie kann sich 
in der Luzerner Bucht gut behaup-
ten. Nun, da sie auch im Sommer an 
Badestränden Gefallen findet, gibt 
es ein «Problem». Sogleich wird die 
Frage aufgeworfen, ob man denn da 
nicht eingreifen müsse. Und dass 
während der Brutzeit einige Mäu-
sebussarde vehement ihre Nestum-
gebung verteidigen und unerschro-
cken auch Jogger angreifen können, 
ist längst bekannt. Aber man kann 
sich natürlich fragen, ob denn «zu-
erst etwas passieren muss, bis hier 
endlich eingegriffen wird».
Sobald wir zur Haustüre hinaus-
treten, sollte uns klar sein, dass wir 
uns in der Natur bewegen. Im Dorf 
oder in der Stadt wird einem das 
vielleicht nicht sofort bewusst, aber 
spätestens am Seeufer, im Wald 
oder in den Bergen kann es vorkom-
men, dass wir unseren Platz teilen 
müssen oder dass Wildtiere ihr Ge-
biet auch mal verteidigen.

Wir von BirdLife Luzern engagieren 
uns, dass dieses Verständnis präsent 
bleibt. So bieten wir unter anderem 
jedes Jahr zahlreiche Exkursionen 
an, die einmalige Naturerlebnisse 
ermöglichen und das Verständnis 
für die Natur fördern.

Peter Knaus
Präsident BirdLife Luzern

Wildtiere unter uns
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Der Mäusebussard ist ein erfolgreicher Greifvogel in unserer Kulturlandschaft, der nur ganz 
selten zu Konflikten führt.
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Die Begeisterung war gross bei 
Jung und Alt: rund 150 Personen 
nutzten die einmalige Chance in der 
Abenddämmerung einen besonde-
ren Kirchenschatz in der Kirche von 
Grossdietwil zu bestaunen. Dank 
Infrarotkameras konnte live Ein-
blick in das faszinierende Leben des 
Grossen Mausohrs genommen wer-
den: in eine Wochenstube, wo 250 
Weibchen ihre Jungen aufziehen. 
Dies alles ohne die selten geworde-
ne Tierart zu stören. Anschliessend 
konnte der Ausflug in die Nacht be-
obachtet werden. Mit Ultraschallde-
tektoren waren die Rufe zu hören, 
mit denen sich die Fledermäuse im 

Public viewing bei den Fledermäusen

Dunklen entlang von Gehölzen und 
anderen Strukturen orientieren und 
ihre Beute finden.

Marcel Fierz von der Stiftung Fle-
dermausschutz Schweiz und der 
Quartierbetreuer Pius Kunz vom 
kantonalen Fledermausschutz mo-
derierten den Anlass und wiesen 
auf die nationale Bedeutung des 
grossen Quartiers dieser gefähr-
deten Tierart hin. Am Infostand 
ermöglichte Giselle Knüsel vom 
kantonalen Fledermausschutz mit 
einem von ihr betreuten Abendseg-
ler-Pflegling, dass alle einmal eine 
Fledermaus von nahem betrachten 
konnten. Vom Vernetzungsprojekt 

und der lokal tätigen Sektion Verein 
Lebendiges Rottal von BirdLife Lu-
zern gab Manfred Steffen Auskunft, 
wie mit neuen Lebensraumaufwer-
tungsprojekten der Jagdraum der 
Mausohren und anderer Fleder-
mäuse verbessert werden soll. Dank 
der Vernetzung von Lebensräumen 
und der Anlage neuer Hecken wer-
den Leitlinien geschaffen, entlang 
derer sich die Mausohren mit ih-
ren Ultraschallrufen gut orientieren 
und so neue Jagdräume erschlies-
sen können.

Damit das Nahrungsangebot 
mit einer entsprechenden Insek-
tenvielfalt wieder verbessert wird, 
werden Wiesen und Weiden exten-
siver genutzt, neue Feuchtgebiete 
in den Wässermatten angelegt und 
im Buechwald sollen die alten Bu-
chenhallenwälder und weitere Ni-
schen wie die lückig bewachsene 
Ginsterheide erhalten werden. So 
kann eine vielfältige Laufkäferfau-
na gedeihen und von den Mausoh-
ren gut am Boden erbeutet werden. 
Aus diesen Lebensräumen werden 
auch Neophyten – invasive, gebiets-
fremde Pflanzen, die diese bunte 
Vielfalt verdrängen – in zahlreichen 
Arbeitseinsätzen entfernt. Natur-
schutzvereine sind für die Unter-
stützung all dieser Aktivitäten durch 
die Bevölkerung sehr dankbar. Die-
se Massnahmen helfen, den Bestand 
der Mausohrkolonie langfristig zu 
sichern. So können sich auch künf-
tige Generationen an diesem einzig-
artigen, lebendigen Schatz erfreuen 
und werden motiviert mithelfen, 
das Mausohrquartier zu erhalten 
und weiterhin zu betreuen.

Manfred Steffen
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Ein Live-Einblick in das Innere der Kirche von Grossdietwil ermöglicht  
grosses Staunen über den lebendigen Kirchenschatz: die Wochenstu-
be der Grossen Mausohren.
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Pius Kunz stellt die von ihm betreute Mausohrkolonie vor und Marcel Fierz kommentiert die 
Live-Übertragung der Wochenstube aus dem Innern der Kirche. 
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Giselle Knüsel begeistert die Besucherinnen und Besucher mit einem Fledermauspflegling 
und informiert über das sonst heimliche Leben der Grossen Mausohren. 
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Die Live-Übertragung war eine gemeinsame 
Aktion des Fledermausschutzes und folgen-
der Sektionen von BirdLife Luzern: NAVO 
Alberswil-Ettiswil, NAVO Dagmersellen, Ver-
ein Lebendiges Rottal, NAVO Schötz, NAVO 
Wauwil-Egolzwil und Umgebung, NV Willi-
sau. Weitere Infos über Fledermäuse:

www.fledermaus.info
www.fledermausschutz.ch

http://www.fledermaus.info/
http://www.fledermausschutz.ch/
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In der Gemeinde Eich lag diesen 
Sommer das revidierte Bau- und 
Zonenreglement öffentlich auf. 
Eine besorgte Familie machte uns 
darauf aufmerksam. Nach sorgfäl-
tigem Studium der Unterlagen so-
wie Rücksprachen mit der Sektion 
in der Nähe und BirdLife Schweiz 
reichten wir eine Einsprache ein.

In Orts- und Zonenplänen sowie 
Baureglementen von Gemeinden 
wird die Gestaltung des Raums, in 
dem wir leben, klein- wie grossräu-
mig geregelt. Die behandelten The-
men sind demzufolge ausgespro-
chen vielfältig. 

Per 1. Januar 2014 trat das revi-
dierte Planungs- und Baugesetz so-
wie die Planungs- und Bauverord-
nung des Kantons Luzern in Kraft. 
Ein wichtiger Teil der Revision war 
die Harmonisierung der Baubegrif-
fe. Als Folge der kantonalen Revisi-
on stehen bei den Gemeinden ent-
sprechende Überarbeitungen der 
raumplanerischen Grundlagen an.

Diese Aufgabe nahm auch die Ge-
meinde Eich in Angriff. Unterstützt 
wurde sie gemäss den öffentlich 
aufgelegten Unterlagen vom Büro 
Planteam.

Gekappte Bäume und gestriche-
ne Landschaftsschutzzonen

Gemäss revidiertem Bau- und 
Zonenreglement dürfen in der Ge-
meinde Eich in Zukunft im Sied-
lungsgebiet (ausgenommen sind 
Grünzonen und geschützte Hecken) 
keine hochwachsende Nadelge-
hölze neu gepflanzt werden (End-
wuchs max. 3 Meter). Auf Antrag 
der Gemeinde oder der Nachbarn 
kann verlangt werden, dass Bäu-
me und Sträucher in den Bauzo-
nen auf Kosten des Eigentümers 
auf die maximal zugelassene Höhe 
der Dachkonstruktion zurück ge-
stutzt werden. Im Zweifelsfall darf 
die Gemeinde über eine vorliegende 
Sichtbehinderung entscheiden und 
das Zurückstufen der Bepflanzung 
verlangen. Zudem wurde die Land-

Revisionen von Orts- und Zonenplänen sind Chancen

schaftsschutzzone der Gemeinde 
Eich ersatzlos gestrichen.

Mit der Einschränkung bei der 
Pflanzung von Nadelbäumen wird 
diese faktisch ausgeschlossen. Wel-
che einheimischen Nadelbäume, die 
im Mittelland standorttypisch sind, 
werden nur 3 Meter hoch? Werden 
Bäume gekappt, kann dies mit einer 
Fällung verglichen werden. Die Bäu-
me sterben meistens mit der Zeit ab. 
Kurz: Mit den Regelungen im revi-
dierten Bau- und Zonenreglement 
wird die Möglichkeit geschaffen, 
dass Eich in Zukunft baumfrei ist. 
Eine sehr traurige Vorstellung! 

Wie bedeutsam Bäume und Sträu-
cher auch in Siedlungen sind, wird 
in der Broschüre «Bäume und 
Sträucher im Siedlungsraum» von 
BirdLife Schweiz eindrücklich zu-
sammengefasst. 

Im Natur- und Landschaftsschutz-
gesetz ist festgelegt, dass Behörden 
des Kantons und der Gemeinden 
dafür sorgen, «dass die Landschaft 
und die Lebensräume der Tiere und 
Pflanzen geschont und grundsätz-
lich erhalten werden». Wie im Fall 
der Gemeinde Eich die Streichung 
der Landschaftsschutzzone mit die-
ser Pflicht vereinbar ist, ist für uns 
unklar.

Aus diesen Gründen – nebst an-
derer Punkte – hat BirdLife Luzern 
in Sache Revision Orts- und Zonen-
planung der Gemeinde Eich Ein-
sprache erhoben.

Chance wahrnehmen
BirdLife Luzern sieht Änderungen 

von Zonenplänen und Bauregle-
menten als Chance: Mit gesetzlichen 
Grundlagen, die der Vielfalt und 
Ökologie den nötigen Stellenwert 
einräumen, werden die Weichen 
zur Förderung der Biodiversität im 
Siedlungsraum gestellt. Darauf Ein-
fluss zu nehmen, ist deshalb zentral: 
Es macht Naturschutzprojekte erst 
möglich!

Maria Jakober
Geschäftsführerin 

BirdLife Luzern

Werden Orts- und Zonenpläne sowie Baureglemente einer Gemeinde 
revidiert, ist dies eine grosse Chance: Wir als Umweltschutzorganisa-
tion erhalten die Möglichkeit, Anliegen zu mehr Ökologie in Siedlun-
gen einzubringen.

Damit wir solche Entwicklungen erkennen 
und darauf reagieren können, sind wir unbe-
dingt auf Hinweise von Ihnen angewiesen. 
Melden Sie uns bitte, wenn Revisionen von 
Bau- und Zonenreglementen anstehen.
Die komplette Einsprache in der Gemeinde 
Eich kann hier heruntergeladen oder bei der 
Geschäftsstelle (Kontakt siehe S. 8) bestellt 
werden.
Die Broschüre «Bäume und Sträucher im 
Siedlungsraum» gibts bei BirdLife Schweiz.

Diese jungen Linden bringen viel Grün in eine Siedlung in Emmenbrücke, reinigen die Luft und 
bieten Vögeln Lebensraum. BirdLife Luzern will, dass grosse Bäume auch in der Gemeinde 
Eich eine Zukuft haben.
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https://www.dropbox.com/s/5z73cbp8pfhz3yk/Einsprache_eich_revision_orts_zonenplan_birdlife_luzern.pdf?dl=0
http://www.birdlife-luzern.ch/wordpress/wp-content/uploads/2016/08/einsprache_eich_revision_orts_zonenplan_birdlife_luzern-2.pdf
http://www.birdlife.ch/de/birdlife_shop&func=view&itemid=876
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Die Schleiereule und der Turm-
falke waren im Schweizer Mittel-
land zu Beginn der 1960er-Jahre 
noch wesentlich häufiger als heute. 
Auf den Roten Listen von 2001 und 
2010 wurden beide Arten als po-
tenziell gefährdet ausgewiesen. Der 
Rückgang dieser beiden typischen 
Vogelarten des Kulturlandes wird 
in erster Linie auf das ungenügende 
und schlecht erreichbare Nahrungs-
angebot aufgrund der intensivierten 
landwirtschaftlichen Nutzung so-
wie auf das Fehlen geeigneter Brut-
plätze zurückgeführt. Um diesem 
Abwärtstrend entgegen zu wirken, 
begannen ehrenamtliche Gruppen 
schon früh Nistkästen für die bei-
den Arten zur Verfügung zu stellen. 
Zudem wurden in vielen Regionen 
Projekte mit Landwirten realisiert, 
um mehr Buntbrachen und exten-
siv genutzten Wiesen als ökologi-
sche Ausgleichsflächen zu schaffen, 
welche die Dichte von Kleinsäugern 
und Grossinsekten und somit das 
Nahrungsangebot erhöhen.

Seit 2002 koordiniert die Schwei-
zerische Vogelwarte diese Förder-
bemühungen im Artenförderungs-
projekt «Turmfalke/Schleiereule». 
Da in den meisten Projektregionen 
schon über viele Jahre Jung- und 
gelegentlich auch Altvögel von Frei-
willigen beringt wurden, bot sich 
zudem die Chance, diese Aktivitäten 
für ein integriertes Populationsmo-
nitoring der beiden Arten zu nutzen. 
Hierbei sollen die kritischen Phasen 
im Lebenszyklus dieser zwei Kul-
turland-Vogelarten erkannt werden 
(z.B. Bruterfolg und Winterüberle-
bensrate), um wesentliche Fragen 
zur Populationsdynamik zu beant-
worten, die für den Artenschutz von 
grosser Bedeutung sind. 

Heute betreuen ehrenamtliche 
Mitarbeitende in zahlreichen Ein-
zelprojekten in der ganzen Schweiz 
über 3472 Nistkästen für die beiden 
Arten, führen jährliche Kontrollen 
der Nistkastenbesetzung und des 
Bruterfolgs durch und beringen, 
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Turmfalke und Schleiereule überwachen und fördern
Mit einem Artenförderungsprojekt und integriertem Populationsmoni-
toring werden die Bestände von Turmfalke und Schleiereule speziell 
überwacht und gefördert. Im Einsatz sind viele Freiwillige unter fach-
kundiger Anleitung durch die Schweizerische Vogelwarte.

Abb. 1: Turmfalkenweibchen auf ihrem Nest in einem speziell für die Art zur Verfügung gestell-
ten Nistkasten.
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Abb. 2: Junge Schleiereulen schlüpfen typischerweise mit einigen Tagen Abstand, wodurch 
Nestlinge derselben Brut unterschiedlich alt sind.
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wo immer möglich, Jung- und Alt-
vögel. Die gesammelten Daten die-
nen einerseits der Erfolgskontrolle 
der bisher umgesetzten Artenför-
derungsmassnamen für diese bei-
den Arten, andererseits liefern sie 
wertvolle Informationen zu Brut-
biologie, Überlebensraten und Mi-
gration, welche helfen, die Popula-

tionsdynamik von Turmfalke und 
Schleiereule besser zu verstehen.

Die Daten der vergangenen 14 
Jahre zeigen, dass die Artenförde-
rungsbemühungen für den Turmfal-
ken zu einer Zunahme der Bestände 
in den meisten Projektregionen 
geführt haben (Abb. 3). Bei der 
Schleier eule sind die Schwankun-



gen der Bestandszahlen wesentlich 
stärker ausgeprägt als beim Turm-
falken, da sowohl die Anzahl Bru-
ten, die Gelegegrösse, als auch das 
Überleben im Winter stärker von 
den Witterungsbedingungen abhän-
gen. Dies führte bei der Schleiereule 
in manchen Regionen in der Periode 
2002–2015 zum temporären Ver-
schwinden. Glücklicherweise kann 
sie, dank der hohen Reproduktion 
in guten Jahren und ihrer ausge-
prägten Wanderfreudigkeit, einst 
verlassene Gebiete meist schnell 
wieder besiedeln. 

Auch im Kanton Luzern engagie-
ren sich seit Beginn des Projektes 
ehrenamtliche Gruppen für Turm-
falke und Schleiereule. Über 160 
Nistkästen werden offiziell für das 
koordinierte Projekt im Kanton 
betreut (Abb. 4). Die Förderbemü-
hungen haben auch hier für den 
Turmfalken zu einer Zunahme der 
Bestände geführt. Die Schleiereule 
hingegen ist trotz Förderbemühun-
gen regelrecht eingebrochen. Vor 
allem die strengen, schneereichen 
Winter 2008/2009 und 2012/2013 
liessen der Mäusejägerin in der In-
nerschweiz keine Chance (Abb. 5). 
Trotzdem die Anzahl der Schleiereu-
lenbruten im Kanton Luzern zurzeit 
sehr gering ist, bleibt die Hoffnung, 
dass die zahlreichen Nistkästen bald 
von einwandernden Vögeln aus an-
deren Landesteilen wieder besiedelt 
werden.

Stephanie Michler
Schweizerische Vogelwarte
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Abb. 3: Nationaler Brutbestandsindex des Turmfalken (links) und der Schleiereule (rechts) für die Jahre 1990-2015, in den auch die Daten des 
koordinierten Populationsmonitorings einfliessen.

Abb. 4: Nistkastenstandorte der beteiligten Projekte (unterschiedliche Farben) des koordi-
nierten Artenförderungsprojektes für Turmfalke und Schleiereule im Kanton Luzern und der 
Umgebung.

Abb. 5: Entwicklung der Anzahl Brutpaare in den Förderprojekten für Turmfalke (orange) und 
Schleiereule (blau) im Kanton Luzern.
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Infos von BirdLife Luzern
Eingriffe in Brutgeschäft der  
Höckerschwäne bewilligt

Das Bundesamt für Umwelt 
(BAFU) bewilligte den Kantonen 
Luzern und Aargau während fünf 
Jahren regulative Eingriffe beim 
Brutgeschäft der Höckerschwäne 
auf dem Hallwilersee. Offenbar ver-
ursachten die Höckerschwäne gros-
se Schäden an landwirtschaftlichen 
Kulturen. Zudem wird ein deutli-
cher Anstieg der Schäden erwartet, 
da der Höckerschwanbestand grös-
ser werden dürfte. Jahrzehntelang 
wurden die Schwäne auf dem Hall-
wilersee von einem Verein gehegt 
und gepflegt. Neben winterlicher 
Fütterung wurden Eier angesto-
chen, so dass ein Paar maximal zwei 
Eier ausbrütete. 2015 veranlasste 
der Kanton Aargau, dass diese Ein-
griffe in den Höckerschwanbestand 
eingestellt wurden. Im gleichen 
Jahr gingen bei den Kantonen Lu-

zern und Aargau Schadenmeldun-
gen ein. Darauf entschieden sich 
die Verwaltungen dazu, beim BAFU 
ein Gesuch zur Bewilligung von Ein-
griffen in das Brutgeschäft der Hö-
ckerschwäne auf dem Hallwilersee 
einzureichen. Ende Mai 2016 lag 
die Bewilligung vor. Die Kantone 
verzichteten jedoch auf kurzfristige 
Eingriffe in diesem Frühjahr, was 
BirdLife sehr begrüsst. Via BirdLife 
Aargau wurden wir darauf aufmerk-

sam gemacht, dass in der Sache Hö-
ckerschwäne auf dem Hallwilersee 
einiges am Laufen ist. Auf sofortige 
telefonische Nachfrage bestätig-
te Peter Ulmann (lawa) den Erhalt 
der Bewilligung vom BAFU. Wes-
halb die Naturschutzorganisationen 
nicht informiert wurden, ist für uns 
nicht nachvollziehbar. BirdLife Lu-
zern und Aargau baten zusammen 
mit BirdLife Schweiz bei den Ver-
waltungen um die Dokumentation 
obligater Vergrämungs- und Aus-
zäunungsmassnahmen sowie dem 
Engagement in Zusammenhang mit 
einem Fütterungsverbot. Wir signa-
lisierten mehrfach Interesse, bei der 
Festlegung des Vorgehens mitzu-
diskutieren. In diesem Herbst wird 
ein Rundtischgespräch stattfinden. 
Damit schafft der Kanton rekursbe-
rechtigten Organisationen rechtli-
ches Gehör.

Kitesurfen auf Sempachersee:  
Beobachtungen melden

Seit Anfang Jahr ist auf dem süd-
lichen Teil des Sempachersees das 
Kitesurfen zugelassen. BirdLife 
Luzern hatte sich im Rahmen der 
Vernehmlassung zum Entwurf ei-
ner Änderung der Verordnung über 
die Schifffahrt zusammen mit an-
deren Naturschutzorganisationen 
Ende 2015 klar gegen das Kitesur-
fen auf dem Sempachersee ausge-
sprochen. Die Verantwortlichen des 
Strassenverkehrsamts haben den 
Auftrag, die neue Praxis zu über-
prüfen. Dazu liegt ein Online-Mel-
deblatt beim Strassenverkehrsamt 
(www.strassenverkehrsamt.lu.ch) vor, 
mit dem Beobachtungen erfasst 
werden können. Basierend auf die-
sen Meldungen wird in zwei Jahren 
evaluiert und über das weitere Vor-
gehen entschieden.

Bitte melden Sie deshalb Beob-
achtungen zum Kitesurfen unter 
obenstehendem Link. Wichtig sind 
die 300 Meter Abstand zum Ufer 
sowie die Praxis des Ein- und Aus-
stiegs. Dass Kitesurfen für die Was-
ser- und Watvögel nicht unproble-
matisch ist, zeigt eine umfassende 
Studie aus Deutschland.

Reussprojekt: Chance ermögli-
chen!

Das Hochwasserschutz- und Re-
naturierungsprojekt Reuss ist ein 
Generationenprojekt. Es umfasst 
die Chance, dass ein wertvoller Le-
bensraum und damit ein spannen-
der Erholungsraum sowie Sicher-
heit vor Hochwassern entsteht. In 
der Kantonsratssession im Septem-
ber 2016 wird das Postulat Amrein 
beraten, welches das Projekt in Fra-
ge stellt. BirdLife Luzern empfiehlt 
zusammen mit anderen Organisa-
tionen das Postulat aus folgenden 
Gründen abzulehnen: 

Die geforderte Reduktion des 
Projekts auf die Hochwasserschutz-
massnahmen ist nicht bewilligungs-
fähig. Das Resultat bei Annahme 
des Postulats wäre kein Projekt zu 
haben – d.h. weder Schutz noch Re-
naturierung.

Der geforderte Marschhalt hat 
in jedem Fall eine Verteuerung des 
Projekts zur Folge. Die Beteiligung 
des Bundes würde kaum wieder so 
hoch sein wie aktuell und weitere, 
kostspielige Planungskosten wür-
den anfallen.

Die Umweltverbände setzen sich 
dafür ein, dass die Chance eines Ge-

Kulturlandinitiative Luzern
Vor über einem Jahr begann eine 

Gruppe Interessierter, eine Kultur-
landinitiative für den Kanton Lu-
zern auszuarbeiten. BirdLife Luzern 
vertritt im Initiativkomitee die An-
liegen der Umweltverbände. Unser 
zentrales Anliegen war, dass Mass-
nahmen zur Förderung der Biodi-
versität und Schaffung naturnaher 
Lebensräume durch den Schutz 
von Kulturland nicht verunmög-
licht oder erschwert werden. Die 
Anliegen wurden weitgehend auf-
genommen. Aktuell ist das Komitee 
dabei, die Kampagne vorzubereiten. 
Zusammen mit Pro Natura Luzern 
setzen wir uns dafür ein, dass die 
Kampagne professionell organisiert 
wird und aus einem Guss erscheint. 
Dies ist ein wichtiger Erfolgsfaktor 
und für uns ein zentraler Punkt in 
der Diskussion, inwieweit wir die 
Initiative unterstützen.

Ein Höckerschwan in typischer Droh- und 
Imponierhaltung.
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nerationenprojekts gepackt wird. 
Mit unserer Einsprache greifen wir 
Punkte auf, die neben ökologischen 
Verbesserungen auch finanzielle 
Optimierungen bedeuten würden.

https://strassenverkehrsamt.lu.ch/schifffahrt/Kitesurfen/Sempachersee
https://www.dropbox.com/s/lwx7wb793eij1js/Studie%20Auswirkungen%20von%20Kitesurfern.pdf?dl=0
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Erste Verurteilung wegen Greif-
vogel-Vergiftung 

Das Bezirksgericht Dielsdorf hat 
Anfang Juli einen Taubenzüchter 
verurteilt, der vorsätzlich einen Ha-
bicht vergiftet und getötet hat. Der 
angeklagte Taubenzüchter wurde zu 
11 Monaten Gefängnis bedingt und 
4000 Franken Busse verurteilt. Der 
Verurteilte hatte im letzten Herbst 
einen Habicht getötet, und zwar mit 
einer mit Gift bestrichenen Taube, 
um Greifvögel wie Wanderfalke und 
Habicht zu dezimieren, damit diese 
keine seiner hochgezüchteten Tau-
ben fressen sollen.

BirdLife Schweiz ist froh darü-
ber, dass nun endlich ein Fall von 
Greifvogelvergiftung vor Gericht ge-
ahndet wurde. Denn es handelt sich 
nicht um einen Einzelfall. Allein 
in den letzten anderthalb Jahren 
sind drei weitere Vergiftungsfälle 
bekannt geworden. Die Dunkelzif-
fer dürfte aber gross sein. BirdLife 
Schweiz hofft, dass mit diesem Ge-
richtsurteil allen Taubenzüchtern in 
der Schweiz klar wird, dass das Ver-

Infos von BirdLife Schweiz

Erfolgreiche Stunde der Garten-
vögel

BirdLife Schweiz führte im Mai 
zum dritten Mal die Stunde der 
Gartenvögel durch und rief die Be-
völkerung dazu auf, während einer 
Stunde die Vögel im Garten zu zäh-
len. Die Aktion war ein grosser Er-
folg: 30 133 Beobachtungen aus fast 
900 Gärten wurden gemeldet – ein 
neuer Rekord! Und mindestens 36 
Sektionen boten einen Kurs zu den 
Gartenvögeln an.

www.birdlife.ch/gartenvögel

BirdLife Luzern Info
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Für eine starke Reduktion des 
hohen Pestizideinsatzes in der 
Schweiz

In der Schweiz werden deutlich 
mehr Pestizide verwendet als nö-
tig. Der Pestizideinsatz liesse sich 
bis 2020 um über 50% reduzieren. 
Dies geht aus einem kürzlich veröf-
fentlichten Pestizid-Reduktionsplan 
von Vision Landwirtschaft hervor, 
dessen Forderungen von BirdLife 
Schweiz und einem breiten Bündnis 
aus Landwirtschafts-, Trinkwasser-
versorger-, Gewässerschutz-, Um-
welt-, Gesundheits- und Konsumen-
tenkreisen mitgetragen werden. 

Der Pestizid-Reduktionsplan 
steht im Zusammenhang mit dem 
Entwurf des Aktionsplans Pflan-
zenschutzmittel des Bundes, der in 
der Vernehmlassung ist. BirdLife 
Schweiz bittet alle Sektionen, sich 
an der Vernehmlassung zu beteili-
gen.

www.birdlife.ch/pestizide

Wanderfalken sind in der Schweiz selten und – wie übrigens alle Greifvögel – streng geschützt.

Als Dachverband der Na-
turschutzvereine vereint 
BirdLife Schweiz zwei 
Landesorganisationen, 
19 Kantonalverbände und 
rund 450 lokale Sektionen. Er ist mit 63‘000 
Mitgliedern einer der grössten Naturschutz-
verbände der Schweiz und Partner von 
BirdLife International mit über 13 Mio. Mit-
gliedern und Gönnern.           www.birdlife.ch
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Aktionsplan Biodiversität bringt 
Sofortmassnahmen für die Natur

Der Bundesrat hat im Mai für die 
Jahre 2017-2020 total 135 Millio-
nen zusätzlich für die Biodiversität 
beschlossen. Sie sollen eingesetzt 
werden, um die Qualität der Bio-
tope von nationaler Bedeutung zu 
verbessern. Denn wegen unzurei-
chenden Unterhaltsmassnahmen 
der letzten Jahre besteht dringen-
der Sanierungsbedarf bei 25% der 
Amphibienlaichgebiete, 30% der 
Auen, 80% der Hochmoore, 30% 
der Flachmoore und 20% der Tro-
ckenwiesen und -weiden.

Zudem sollen mit den Mitteln 
die Biodiversität im Wald und die 
Umsetzung der neuen Strategie 
der Schweiz zu den invasiven ge-
bietsfremden Arten gefördert wer-
den. BirdLife Schweiz setzt sich seit 
Jahren äusserst aktiv für den Akti-
onsplan Biodiversität ein. Deshalb 
begrüsst der nationale Naturschutz-
verband die Sofortmassnahmen für 
die Biodiversität sehr.

giften von Greifvögeln nicht tole-
riert wird. Der Naturschutzverband  
verfolgt die Situation unterdessen in 
vielen Gegenden der Schweiz sehr 
genau. Er wird nicht davor zurück-
schrecken, neue Vergiftungsfälle vor 
Gericht zu bringen. Dank des Bei-
trags einer Stiftung kann BirdLife 

Schweiz überdies eine Belohnung 
von bis zu 10 000 Franken ausset-
zen für sachdienliche Hinweise, die 
zur Ergreifung von Tätern führen.

http://www.birdlife.ch/de/node/1967
http://www.birdlife.ch/de/node/2717
http://www.birdlife.ch/
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Veranstaltungen von BirdLife Luzern

10. Sep. 2016 Zugvogelbeobachtung im Mettilimoos ob Entlebuch
Ganztagesexkursion von 9.05–16 Uhr
Treffpunkt: Bahnhof Entlebuch; Anmeldung nötig

16.–18. Sep. 2016 Herbstreise in die Region Genf
Die Reise ist ausgebucht.

15. Nov. 2016 Bestimmung von Möwen
Vortrag und Bestimmungsquiz von 18–21.30 Uhr 
Treffpunkt: Natur-Museum Luzern; keine Anmeldung nötig

26. Nov. 2016 Auf den Spuren des Bibers
Halbtagesexkursion von 14.35–16.30 Uhr
Treffpunkt: Bahnhof Dagmersellen; Anmeldung nötig, 

29. Nov. 2016 Vögel und ihre Federn
Vortrag von 20–21.30 Uhr
Treffpunkt: Natur-Museum Luzern; keine 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 

2.–3. Sep. 2016 Bird Race für den Waldrapp in Marokko
Auch dieses Jahr mit einem Luzerner Team. Unterstützen Sie es!
www.birdlife.ch/birdrace

1./2. Okt. 2016 EuroBirdwatch 2016
Im Kanton Luzern mit einen Beobachtungsstand in Beromünster (von 
BirdLife Luzern) und in Ruswil (vom NV Ruswil).
www.birdlife.ch/ebw

Agenda
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Nächste Ausgabe
Das nächste «BirdLife Luzern Info» er-
scheint Anfang Dezember 2016. Ihre Beiträ-
ge sind sehr willkommen. Bitte einsenden bis  
am 1. November 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

www.facebook.com/BirdLifeLuzern

Viele neue Kurse
Im Jahr 2017 starten zahlreiche neue Kurse. 
Nebst ornithologischen Grundkursen in Lu-
zern, Sempach, Reiden/Dagmersellen und im 
Rontal gibt es einen eineinhalbjährigen Feld-
ornithologiekurs (FOK), der geeignet ist für 
Leute, die sich intensiv mit der Bestimmung von 
Vögeln beschäftigen wollen. Im Herbst 2017 
startet ein ornithologischer Exkursionsleiter-
kurs. Er dauert ein Jahr und richtet sich an ge-
übte Ornithologinnen und Ornithologen, die ihre 
Artenkenntnisse vertiefen und sich das didakti-
sche Rüstzeug für das Leiten von Exkursionen 
holen wollen.
Für floristisch Interesssierte gibt es einen bota-
nischen Grundkurs in Sursee und einen an-
derthalbjährigen Feldbotanikkurs in Luzern, 
der praktische und theoretische Aspekte der 
Pflanzenkunde vermittelt und zirka 400 typische 
Pflanzenarten des Kantons Luzern behandelt.
Infos zu allen Kursen finden Sie – sobald verfüg-
bar – auf der Website von BirdLife Luzern.
www.birdlife-luzern.ch/veranstaltungen

Abschlussprüfung bestanden
Am 26. Juni 2016 fand die Abschlussprüfung des 
FOK 2015/16 statt. Nach einem intensiven, ein-
einhalbjährigen Kurs mit 15 Theorieabenden und 
22 Exkursionen haben 10 Personen ihr Können 
und Wissen erfolgreich unter Beweis gestellt und 
die Prüfung bestanden. BirdLife Luzern gratuliert 
den frisch gebackenen Feldornithologinnen und 
-ornithologen herzlich und wünscht ihnen viel 
Freude beim Ausüben ihres Hobbys.

Monika Dormann-Grüter, Sempach
Daniela Giger, Malters
Bruno Giger, Malters
Michel Hänggi, Hägendorf 
Alice Heijman, Luzern
Damian Heldner, Sursee
Beat Limacher, Oberkirch
Johanna Ruckstuhl, Nebikon
Andreas Tschopp, Kriens
Thomas Usteri, Luzern

http://www.birdlife-luzern.ch/veranstaltungen/
mailto:info%40birdlife-luzern.ch?subject=
http://www.birdlife.ch/de/node/2550
http://www.birdlife.ch/ebw/index.php/de/veranstaltungen
mailto:info%40birdlife-luzern.ch?subject=
mailto:maria.jakober%40birdlife-luzern.ch?subject=
mailto:peter.knaus%40birdlife-luzern.ch?subject=
mailto:info%40birdlife-luzern.ch?subject=
http://www.birdlife-luzern.ch/
http://www.facebook.com/BirdLifeLuzern
http://www.birdlife-luzern.ch/events/kategorie/kurse/

