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Liebe Leserin, lieber Leser

Seit 50 Jahren werden in weiten 
Teilen der Westpalärktis jeden Win-
ter gleichzeitig die Wasservögel auf 
sehr vielen Gewässern gezählt. Es 
ist damit eines der am längsten lau-
fenden und das wohl grossflächigste 
Monitoringprogramm für freileben-
de Organismen. Möglich sind diese 
länderübergreifenden Zählungen 
nur dank dem beharrlichen und 
engagierten Mitmachen von sehr 
vielen Freiwilligen. Während sich 
die einen von ihnen ärgern müssen, 
weil die Vögel durch Jäger stark he-
rumgescheucht und auch dezimiert 
werden, stehen die anderen im bis-
sigen Wind und versuchen, mög-
lichst exakte Zahlen zu liefern. Dies 
auch dann, wenn hohe Wellen, stän-
dig tauchende Enten oder schlechte 
Sichtverhältnisse für erschwerte Be-
dingungen sorgen. Hut ab also vor 
der Leistung der Wasservogelzähle-
rinnen und -zähler!

Auch im Kanton Luzern werden 
seit 1967 regelmässig auf vielen Ge-
wässern die Wasservögel gezählt. 
Reuss und Suhre, Baldegger-, Hall-
wiler- und Sempachersee gehö-
ren da ebenso zu den Zählgebieten 
wie eine Reihe von Kleinseen und 
Feuchtgebieten, beispielsweise der 
Soppensee, die Weiher im Ostergau 
oder das Hagimoos – ausser wenn 

diese Stein und Bein gefroren sind 
und es nichts zu zählen gibt.

Sogar bis in die Mitte der 1950er- 
Jahre zurück reicht die Zähltraditi-
on im Luzerner Seebecken, auf der 
Stadt-Reuss und am Rotsee. Dies 
dank dem langjährigen Einsatz 
von Mitgliedern der Ornithologi-
schen Gesellschaft der Stadt Luzern 
(OGL), der grössten Sektion von 
BirdLife Luzern. Welche eindrück-
lichen Zahlen diese unermüdlichen 
und ehrenamtlichen Einsätze lie-
fern, zeigt unser Hauptartikel auf 
Seite 2 und 3.

Organisiert und analysiert werden 
die Zählungen in der Schweiz durch 
die Vogelwarte Sempach. Die Daten 
sind eine unentbehrliche Grundla-
ge für viele praktische Anwendun-
gen und Analysen. Sie sind zudem 
essenziell für das Ausweisen von 
Important Bird Areas oder Ramsar-
Gebieten (international und in der 
Schweiz) sowie für die Beurteilung 
der natio nalen und internationalen 
Bedeutung von Wasservogelgebie-
ten in der Schweiz.

Wie die Ergebnisse vom Luzerner 
Seebecken eindrücklich aufzeigen, 
warteten die Wasservögel mit viel 
Dynamik auf. Diese wird zweifellos 
weitergehen, denn wegen milder 
werdenden Wintern harren immer 
mehr Tauchenten im Norden aus. 
Wegen ausbleibender Kältewellen 
fliegen auch die Sturmmöwen und 
Gänse kaum ins Binnenland. Die 
Meeresenten sind im Krebsgang 
und werden rasch seltener. So gibt 
es mehr als genug gute Gründe, die 
Entwicklungen weiterhin mit Ar-
gusaugen zu verfolgen!

Hans Schmid
Vizepräsident BirdLife Luzern

Vögel schützen heisst auch Vögel zählen
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Viele Vogelbestände verhalten sich dynamisch, wie langjährige Zählungen belegen. So haben 
zum Beispiel die Zahlen überwinternder Steppenmöwen an den Luzerner Seen zugenommen. 
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In den ausgedehnten Brutgebie-
ten Nord- und Osteuropas gefrieren 
die Gewässer im Winter. Monate-
lang sind sie für die Wasservögel 
nicht bewohnbar. Deshalb ziehen 
sie nach der Brutzeit weg, um das 
Winterhalbjahr auf den eisfreien 
Meeresbuchten, Seen und Flüssen 
in Europa und Nordafrika zu ver-
bringen.

In der Schweiz sind zwischen Sep-
tember und November viele nordi-
sche Durchzügler auf dem Weg in 
die Mittelmeerländer zu beobach-
ten. Unsere Wintergäste treffen im 
Oktober und November ein. Schon 
im Februar beginnen sie wieder 
nach Norden zu ziehen.

In den letzten Jahren wurden 
schweizweit weniger überwinternde 
Wasservögel beobachtet. Wegen des 
Klimawandels bleiben Wintergäste 
wie die Reiherente immer öfter im 

Luzerner Wasservogelzählungen liefern interessante Ergebnisse

Norden und überwintern näher bei 
ihren Brutgebieten. 

Die Beringung von Vögeln hat 
dazu beigetragen, dass wir die Brut-
gebiete und Zugwege unserer Win-
tergäste besser kennen. Dank Rück-
meldungen wiedergefundener Vögel 
wissen wir, dass die bei uns über-
winternden Reiher- und Tafel enten 
in Osteuropa, in Skandina vien, in 
der russischen Tiefebene und in Si-
birien brüten (8’100 km maximale, 
nachgewiesene Flugdistanz). 

Lange Wasservogelzählungen
Seit 1954/55 werden die Wasser-

vögel im Luzerner Seebecken, auf 
der Stadt-Reuss und auf dem Rot-
see von sechs Zählerteams der Orni-
thologischen Gesellschaft der Stadt 
Luzern (OGL) von September bis 
April monatlich gezählt. Mit diesen 
Erhebungen wurden wichtige Infor-

mationen über das jahreszeitliche 
Auftreten der einzelnen Wasservo-
gelarten in Luzern gewonnen.

Im Luzerner Seebecken verviel-
fachte sich der Januarbestand aller 
Wasservögel von 4‘000 (1955) bis 
auf 21‘494 Individuen als Rekord im 
Januar 2006. Im Januar 2016 hin-
gegen wurden nur noch 6‘097 Was-
servögel gezählt. 

Eindrückliche Bestandeszahlen
Die Monate Januar und Februar 

zeigten regelmässig die höchsten 
Wasservogelbestände. Seit Beginn 
der Zählungen erreichten 16 Ar-
ten Wintersummen von über 100 
Individuen: Zwergtaucher, Hau-
bentaucher, Kormoran, Höcker-
schwan, Schnatterente, Stockente, 
Kolbenente, Tafelente, Reiherente, 
Schellente, Gänsesäger, Teichhuhn, 
Blässhuhn, Lachmöwe, Sturmmöwe 
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Seit mehr als sechzig Jahren werden in Luzern die Bestände der 
überwinternden Wasservögel systematisch gezählt. Aus dieser langen 
Zahlenreihe lassen sich spannende Entwicklungen ablesen. Sie zei-
gen auch, wie dynamisch die Vogelwelt sein kann.
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Seit Winter 1954/55 wurden von September bis April monatliche Wasservogelzählungen durchgeführt. Die Grafik zeigt die Veränderung der 
mittleren Wasservogelbestände pro Winter im Luzerner Seebecken.
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und seit Winter 2007/08 auch die 
Mittelmeermöwe. Weitere sieben 
Arten wurden regelmässig, aber nur 
in kleiner Zahl beobachtet: Grau-
gans, Krickente, Löffelente, Moor-
ente, Schwarzhalstaucher, Graurei-
her und Wasseramsel. 

Wandermuschel als Nahrung
Die Bestandesentwicklung in 

Luzern widerspiegelt die gesamt-
schweizerische Entwicklung. Die 
Bestände der meisten Arten nah-
men im Untersuchungszeitraum zu. 
In den 1980er-Jahren hat die Wan-
dermuschel (Dreissena polymor-
pha) Seen und Flüsse besiedelt und 
das Nahrungsangebot der Tauch-
enten entscheidend verbessert. Ur-
sprünglich in Osteuropa beheima-
tet, hat sie sich im 18. Jahrhundert 
mit der zunehmenden Schifffahrt 
nach Norden und Westen ausge-
breitet. Das erwachsene Tier heftet 
sich mit klebrigen Fäden an Steine 
und Pfähle, aber auch an den Rumpf 
von Schiffen. Ab 1974 besiedelte die 
Wandermuschel auch den Vier-
waldstättersee und vermehrte sich 
bei uns enorm, was in den Wintern 

1982 bis 1984 einen Höchststand an 
Tauchenten (Reiher- und Tafelente) 
und Blässhühnern im Luzerner See-
becken brachte.

Die Blässhühner profitierten von 
den Tauchenten, weil sie diesen die 
Wandermuscheln abjagen konnten. 
In den darauffolgenden Wintern 
sanken die Bestände dieser Was-
servogelarten zunächst (Tiefststand 
1987) und nahmen in den folgenden 
Jahren wieder zu, wahrscheinlich in 
Abhängigkeit der Muschelbestände.

Wichtige Unterwasserflora
Sehr interessant sind auch die 

Veränderungen der Wasservogel-
bestände als Folge der enormen 
Zunahme der Unterwasserpflanzen 
in den 1990er-Jahren. Die abneh-
mende Nährstoffbelastung im See, 
vor allem die sinkenden Phosphat-
werte, führte zu geringeren Plank-
tonmengen und damit zu besseren 
Lichtverhältnissen am Boden der 
untiefen Seebuchten. Im Seegrund 
jedoch blieben die Nährstoffverhält-
nisse hoch. Dadurch entwickelten 
sich die Unterwasserpflanzen; vor-
ab die Armleuchteralgen der Fami-
lie Characeae bildeten ausgedehnte 
Unterwasser-Rasen. Diese wurden 
zur Hauptnahrung von Blässhuhn, 
Kolbenente und Tafelente.

Speziell die aus Spanien zuziehen-
de Kolbenente zeigte eine unglaub-
liche Bestandsentwicklung. Lu-
zern hat für die Kolbenente ab den 
1990er-Jahren internationale Be-
deutung erlangt und beherbergt bis 
zu einem Drittel der in der Schweiz 
überwinternden Kolbenenten. Am 
15. Januar 2006 ergab die Zählung 
einen Höchststand von 10‘600 Kol-
benenten!

Flexibles Verhalten
Wie sich die Bestände der Wasser-

vögel in Luzern sehr schnell ändern 
können, zeigen die Tafelenten- und 
Reiherentenzahlen in den Winter-
monaten 2009/10. Im Luzerner 
Seebecken wurden im November 38 
und im Dezember 231 Tafelenten 
gezählt. Auf dem benachbarten Rot-
see ergaben die gleichentags durch-
geführten Zählungen hingegen 

3‘091 Tafelenten im November und 
2‘106 im Dezember. Tafel- und Rei-
herenten nutzen den störungsfreien 
Rotsee als Tagesruhegewässer, für 
beide Tauchenten bietet der untiefe, 
schlammreiche Rotsee aber wenig 
Nahrung. Grosse Schwärme verlas-
sen deshalb in der Dämmerung den 
Rotsee in Richtung Vierwaldstätter-
see, um dort in Flachwasserzonen 
(Horwer-Bucht, Küssnachter See 
u.a.) Kleintiere und Wasserpflanzen 
zu fressen und fliegen am frühen 
Morgen wieder zurück. Nach Lite-
raturangaben benötigen die Tafel-
enten die ganze Nacht zur Aufnah-
me von Nahrung. Im Januar ruhten 
2‘065 Tafelenten tagsüber auf dem 
Rotsee, im Seebecken nur 117. Weil 
im Februar eine Eisschicht den Rot-
see zu 99 % bedeckte, war der Rot-
see ohne Tauchenten, im Luzerner 
Seebecken wurden hingegen 1‘082 
Tafelenten und 1‘433 Reiherenten 
gezählt. 

Dynamische Entwicklung
Die Ergebnisse der Wasservogel-

zählungen in Luzern zeigen, wie dy-
namisch die Vogelwelt auf unseren 
Gewässern sein kann. Niemand hät-
te die Entwicklung ab den 1980er-
Jahren voraussagen können. Die 
Zählungen zeigen auch den Wert 
langjähriger, systematischer Er-
hebungen. Sporadische Beobach-
tungen oder Zählungen hätten die 
Veränderungen kaum so erkennen 
lassen.

Urs Petermann
Vogelschutzobman OGL

Die Trottlibucht ist bei den überwinternden Wasservögeln besonders beliebt. Hier kann man 
oft weit über tausend Individuen auf engem Raum beobachten.
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Die Kolbenente ist ein besonders auffälliger 
Wintergast in der Luzernerbucht.
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In der Schweiz wurde der Wan-
derfalkenbestand zwischen 2005 
und 2009 auf 300 bis 400 Paare ge-
schätzt. In jüngster Zeit aber gehen 
die Zahlen regional deutlich zurück: 
So sanken die Brutbestände im Jura 
zwischen 2008 und 2015 um mehr 
als einen Drittel. Als mutmassli-
che Ursachen für diese Abnahme 
kommt einerseits Prädation durch 
den Uhu in Frage, dem natürli-
chen Beutegreifer des Wanderfal-
ken. Dessen Bestände erholen sich 
vor allem dank Einwanderung aus 
Frankreich und Deutschland. Ande-
rerseits dürfte direkte und illegale 
Verfolgung durch den Menschen für 
den Negativtrend mitverantwortlich 
sein. Besonders die zeitliche Koinzi-
denz der Häufung von verdächtigen 
Todesfällen (Vergiftungsfällen) und 
des Einsetzens des Bestandsrück-
gangs ist ein starkes Indiz für die 
Bedeutung der direkten Verfolgung.

An mehreren Orten der Schweiz 
haben teilweise noch unbekannte 
Täterschaften mehrfach Wanderfal-
ken und andere Greifvögel vergiftet. 
Greifvögel sind jedoch geschützt 
und vorsätzliche Vergiftungen ent-
sprechen einem Offizialdelikt, das 
mit hohen Geldbussen oder Gefäng-
nis bestraft werden kann. Offizialde-
likt bedeutet, dass die Behörden in 
solchen Fällen von sich aus Ermitt-
lungen aufnehmen müssen, sobald 
sie vom Delikt erfahren. Inzwischen 
wurde im Kanton Zürich ein Tau-
benzüchter verurteilt, der vorsätz-
lich einen Habicht mit Gift getötet 
hat (siehe «BirdLife Luzern Info» 
3/16).

BirdLife Schweiz hat nun in Zu-
sammenarbeit mit Partnern ein 
Merkblatt erstellt, wie man vorgehen 
soll, wenn man einen toten Wander-
falken oder einen anderen toten 
Greifvogel findet. Dieses Merkblatt 
kann unter www.birdlife.ch/wanderfalke  
heruntergeladen werden. BirdLife 
Schweiz ruft alle dazu auf, wachsam 
zu sein und Vorfälle oder einen Ver-
dacht sofort der Polizei und zugleich 
unbedingt auch BirdLife Schweiz zu 
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Der Wanderfalke – schnittiger Jäger unter Druck
Der Bestand des Wanderfalken hat in den letzten Jahren an einigen 
Orten deutlich abgenommen. Nebst natürlichen Feinden setzen ihm 
auch Vergiftungen durch Taubenzüchter zu.

Der elegante Flieger greift seine Beute in atemberaubenden Sturzflug. Hier ein Jungvogel, der 
diese Jadtechnik wohl erst noch lernen muss.
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Verbreitungskarte des Wanderfalken in den 
Jahren 2013–2016 im Raster von 5×5 km. 
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oder eine tote Taube gefunden, ist es 
wichtig, die Vögel nicht mit blossen 
Händen zu berühren, zum einen we-
gen der Spurensicherung, aber auch 
weil das Nervengift für Menschen 
lebensgefährlich sein kann.

Aus dem Kanton Luzern liegen 
noch keine Hinweise über Vergif-
tungsfälle vor. Aber das heisst na-
türlich nicht, dass diese nicht statt-
finden. Man muss davon ausgehen, 
dass das Knowhow zur Greifvogel-
vergiftung bei vielen Taubenzüch-
tern vorhanden ist.

Die Arbeiten am Schweizer Brut-
vogelatlas 2013–2016 ergaben rund 
12 Brutpaare im Kanton Luzern. Na-
turgemäss kommt der Wanderfalke 
vor allem in den tieferen und mitt-
leren Lagen vor, in denen es Felsen 
zum Brüten gibt. Das betrifft bei uns 
derzeit den Napf, das Entlebuch und 
den Vierwaldstättersee. Möglicher-
weise blieben einzelne Brutplätze 
auch noch unentdeckt, so dass der 
Bestand leicht höher sein kann. Es 
gibt auch Brutzeitbeobachtungen in 
der Stadt Luzern, und es wäre nicht 
ausgeschlossen, dass sich dort auch 
mal ein Brutpaar an einem Gebäude 
niederlässt.

Im Winter erscheinen einige Vö-
gel regelmässig in den Niederungen, 
besonders in Städten, in offenen 

Landschaften und an wasservogel-
reichen Gewässern. Im Kanton Lu-
zern ist es besonders die Wauwiler 
Ebene, wo regelmässig Beobachtun-
gen gelingen.

Peter Knaus

Sämtliche Beobachtungen von Wanderfal-
ken sollten unbedingt auf www.ornitho.ch 
gemeldet werden. Meldungen zur Brutzeit 
vom 1. Februar bis 30. Juni sind automatisch 
geschützt und somit für andere Beobachter 
nicht abrufbar. Die Meldungen können auch 
manuell geschützt werden.

http://www.birdlife.ch/de/content/vergiftungen-von-wanderfalken
http://www.ornitho.ch/index.php
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Das Uffiker-Buchser Moos ist ein 
Naturschutzgebiet von nationaler 
Bedeutung. Es zeichnet sich beson-
ders durch wertvolle Flachmoore, 
grosse Amphibien- und Libellen-
vorkommen sowie als Rastplatz für 
Zugvögel aus. Seit vielen Jahren 
besteht eine kantonale Schutzver-
ordnung. Wie bei den meisten Na-
turschutzgebieten genügt es aber 
auch hier nicht, das Gebiet einfach 
zu schützen, sondern es braucht 
eine regelmässige und fachgerechte 
Pflege, um die ökologische Quali-
tät zu erhalten. Die Verantwortung 
dafür übernimmt der Kanton, er ist 
aber auf lokale Unterstützung ange-
wiesen. Wie das gelingen kann, zeigt 
der traditionelle Pflegeeinsatz, der 
schon seit mehr als zwanzig Jahren 
stattfindet und liebevoll Moosputze-
te genannt wird. 

So treffen sich am Samstag, 12. 
November, rund 35 Personen zur 
diesjährigen Moosputzete, darunter  

Moosputzete – ein Vorzeigeprojekt

auch Gemeindepräsident Philipp 
Bucher. Nach der Begrüssung durch 
die Präsidentin vom NAVO Dag-
mersellen, Anita Wanner, erklärt 
der Tagesverantwortliche Michael 
Kurmann die zu erledigenden Ar-
beiten: Steinhaufen jäten, damit sie 
weiterhin von Reptilien und Amphi-
bien, aber auch vom Wiesel als Le-
bensraum genutzt werden können. 
Viele Weiden müssen zurückge-
schnitten und abtransportiert wer-
den, damit wird die unerwünschte 
Verbuschung gestoppt und die wert-
vollen Riedwiesen können sich wie-
der ausbreiten. Andernorts werden 
ebendiese Riedflächen mit einem 
Spezialfahrzeug gemäht, damit sie 
nicht wieder verbuschen. Das an-
fallende Häckselgut wird teilweise 
dazu verwendet, Eiablagehaufen für 
Ringelnattern aufzuschichten. Auch 
Hecken müssen gepflegt werden, 
damit sie nicht zu gross aufwachsen 
und ihre ökologischen Funktionen 

optimal entfalten können. Und zu 
guter Letzt müssen auch die Natur-
schutz-Hinweistafeln gereinigt und 
instandgehalten werden.

Um acht Uhr machen sich die ver-
schiedenen Equipen engagiert an 
die Arbeit. Diese ist oft anstrengend 
und man wird nass und schmutzig 
dabei. Doch die Motivation ist hoch! 

Nach getaner Arbeit treffen sich 
alle im Schützenhaus zum gemüt-
lichen Zusammensein. Während 
des Apéros zeigt Sepp Frei mit ein-
drücklichen Bildern, wie vielfältig 
und schön die Natur im Moos ist. 
Die Equipenchefs berichten von ih-
ren Arbeiten und Erlebnissen. Eini-
gen gelangen tolle Beobachtungen, 
so konnten z.B. eine Ringelnatter 
und zwei Bergeidechsen gesehen 
werden. Nach einem feinen Mittag-
essen mit anschliessendem Kaffee 
und Kuchen neigt sich die Moosput-
zete um halb zwei dem Ende zu.

Dass die Moosputzete so tadellos 
funktioniert und zu einem Tradi-
tionsanlass geworden ist, ist enga-
gierten Leuten des NAVO Dagmer-
sellen zu verdanken, insbesondere 
den beiden ehemaligen Präsidenten 
Sepp Frei und Paul Reichert. Sie ha-
ben erkannt, dass es für den Natur-
schutz gute Netzwerkarbeit braucht: 
Es gilt, alle involvierten Kreise an ei-
nen Tisch zu bringen. Darum führt 
der NAVO Dagmersellen schon seit 
langem jährlich auch das Wild-
essen durch. Dabei wird bei einem 
Wildteller im gemeinsamen Ge-
spräch der Austausch zwischen den 
verschiedenen Anspruchsgruppen 
(Naturschützer, Jäger, Landwirte, 
Fischer, Förster, Pilzsammler, Poli-
tiker, Hundehalter) kultiviert und es 
werden gegenseitig Vorurteile abge-
baut.

Die Naturschutzarbeit im Uffi-
ker-Buchser Moos ist ein Vorzeige-
beispiel: Nicht umsonst wurde der 
NAVO Dagmersellen 2014 von der 
Gemeinde mit dem Kulturbatzen 
ausgezeichnet.

Martin Käch

Die traditionelle Moosputzete des NAVO Dagmersellen ist ein muster-
gültiger Naturschutzeinsatz, der auch nach vielen Jahren nichts an 
Attraktivität und Bedeutung eingebüsst hat. 

Vreni Albisser (links) und Tochter Aline 
(rechts) machen zum ersten Mal an der 
Moosputzete mit. Sie haben in der Lokal-
zeitung davon gelesen und sich spontan 
entschieden, daran teilzunehmen.

Joseph Wanner (rechts) wirkt schon seit 
Beginn der Moosputzete mit. Göttibub 
Marvin Fellmann (links) war als Dreijähriger 
vor dreizehn Jahren erstmals dabei und hat 
auch heute als Jugendlicher Spass daran.

Thomas Stirnimann, stellvertretender Leiter 
der Abteilung Natur, Jagd und Fischerei, ist 
ein langjähriger und regelmässiger Teilneh-
mer an der Moosputzete. Er ist von seiten 
des Kantons für das Gebiet verantwortlich.

Schreinerlehrling Stefan Najer packt gerne 
an. Er ist oft in der Natur und dieses Jahr 
schon zum vierten Mal an der Moosputzete. 
Er sagt, es sei ihm wichtig, etwas Gutes für 
die Natur zu tun.
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Infos von BirdLife Luzern

St. Erhard: Rekurs gegen Stand-
ort eines Schulpavillions

Im vergangenen Sommer erhiel-
ten wir die Information, dass in St. 
Erhard (Gemeinde Knutwil) ein 
provisorischer Schulpavillon erstellt 
werden soll. Ziel ist, die Engpäs-
se bei den Schulräumlichkeiten zu 
entschärfen. In der Baupublikation 
wurde sichtbar, dass der Pavillon so 
gestellt werden soll, dass ein Weiher 
tangiert wird. Dieser Weiher wurde 
vor Jahren als Retentionsbecken 
gebaut. Unterdessen haben sich 
ökologisch wertvolle Lebensräume 
entwickelt und Tiere sowie Pflanzen 

angesiedelt. Genau solche Lebens-
räume sind im Siedlungsgebiet rar 
und ermöglichen Naturerlebnisse 
in der Wohnumgebung. Zusammen 
mit Pro Natura reichten wir eine 
Einsprache ein und baten, den vor-
handenen Platz zu nutzen und den 
Pavillon so zu platzieren, dass der 
Weiher und das Weiherumfeld er-
halten bleiben.

Die Gemeinde entschied, auf un-
sere Einsprache nicht einzutreten. 
Unter anderem wurde geltend ge-
macht, dass davon ausgegangen 

Biodiversität in Siedlungen:  
Projekt in Vorbereitung

Die Vorstände der Sektionen in-
formierten wir bereits Ende Sep-
tember über ein Projekt, dass 
BirdLife Luzern zur Förderung der 
Biodiversität in Siedlungen lancie-
ren möchte. Teile des Projekts sind 
die Förderung von Brutmöglichkei-
ten für Vögel sowie das Weiterfüh-
ren der Samentütchen-Aktion von 
Wildpflanzen, die Sensibilisierung 
der Menschen für den Wert der 
natürlichen Vielfalt und die Gewin-
nung von Neumitgliedern durch ein 
Anreizsystem. Aktuell sind wir dar-
an, das Projektkonzept zu layouten. 
Anschliessend beginnen wir mit der 
Geldsuche. Sobald das Konzept vor-
liegt, werden wir es auf der Website 
aufschalten.
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Eine Mehlschwalbe füttert ihre Jungen im Nest. Damit solche Szenen in unseren Siedlungen 
wieder häufiger beobachtet werden können, will BirdLife Luzern mit einem Projekt auch die 
Mehlschwalbe aktiv fördern.

Einsprachen bei Revisionen 
Orts- und Zonenplanung

Die Gemeinden Eich und Vitznau 
legten im vergangenen Sommer 
resp. Herbst ihre revidierten Orts- 
und Zonenplanungen öffentlich auf. 
Gegen beide haben wir Einsprache 
erhoben (siehe «BirdLife Luzern 
Info» 3/16).

Nach der Einspracheverhand-
lung in Eich zogen wir einzelne 
Einsprachepunkte zurück. An den 
Forderungen in Zusammenhang 
mit der Landschaftsschutzzone als 
auch den Vorgaben zur Bepflanzung 
(u.a. Streichung des Kapprechts von 
Bäumen im Siedlungsgebiet auf die 

Firsthöhe der Gebäude aus dem 
Reglement) halten wir fest. An der 
Gemeindeversammlung am 1. De-
zember 2016 entscheidet die Bevöl-
kerung in Eich über die revidierte 
Orts- und Zonenplanung.

Im Rahmen der Gesamtrevision  
Ortsplanung Vitznau wurde seitens 
der Gemeinde unter anderem da-
rauf verzichtet, die nationalen und 
kantonalen Inventargebiete als Na-
turschutzzonen in die Ortsplanung 
aufzunehmen. Es handelt sich vor 
allem um Trockenwiesen und -wei-
den von nationaler Bedeutung. Die-

ses Vorgehen ist aus unserer Sicht 
nicht rechtskonform. Gemäss Na-
tur- und Heimatschutzgesetz sowie 
der Trockenwiesenverordnung sind 
Kantone und Gemeinden verpflich-
tet, in Plänen und Vorschriften, die 
die Nutzung des Bodens nach der 
Raumplanungsgesetzgebung re-
geln, die Trockenwiesenverordnung 
in geeigneter Weise zu berücksichti-
gen und Objekte zu bezeichnen.

wird, dass wir nicht legitimiert sei-
en Einsprache einzureichen. Auch 
wurde darauf hingewiesen, dass es 
sich nicht um einen Weiher handelt, 
sondern um ein Retentionsbecken. 
Wir gaben den Fall an einen Rechts-
vertreter ab, der in unserem Auftrag 
Beschwerde beim Kantonsgericht 
einreichte.

Maria Jakober
Geschäftsführerin BirdLife Luzern
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Ein Naturzentrum für den Kling-
nauer Stausee

Wer kennt ihn nicht, den Kling-
nauer Stausee mit seinen schweiz-
weit besonderen Flachwasser-
bereichen? Mit den einmaligen 
Möglichkeiten für Vogelbeobach-
tungen und mit den unzähligen Be-
suchenden aus der ganzen Schweiz 
– von den versierten Ornithologen 
bis zu den Naturliebhabern, Wan-
derern und Schulklassen. An die-
sem Besuchermagnet, direkt am 
Weg um den Stausee, besteht nun 
die einmalige Chance, ein Natur-
zentrum einzurichten. BirdLife Aar-
gau und BirdLife Schweiz möchten 
die Chance nutzen, die vielen Besu-
chenden am Klingnauer Stausee für 
den Schutz der Natur zu gewinnen 
und über den Stausee und seine 
biologische Vielfalt zu informieren.   
Ein naturnahes Grundstück am See 
mit einem Gebäude, das zum Natur-
zentrum ausgebaut werden kann, 
konnte von BirdLife Aargau und 
BirdLife Schweiz erworben werden. 

Infos von BirdLife Schweiz

garantieren zu können, haben am 
Bird Race von BirdLife Schweiz 
Anfang September 32 Teams mit-
gemacht und mit Sponsoring über 
60‘000 Franken gesammelt. Damit 
lassen sich die Bewachung der Ko-
lonie und die Beschaffung der nö-
tigen Ausrüstungen nicht nur für 
ein, sondern sogar für zwei Jahre 
garantieren. Dank dieser Hilfe kann 
sich BirdLife Schweiz zusammen 
mit lokalen BirdLife-Partnern ent-
scheidend für den Schutz einer des 
seltensten Vogelarten der Welt en-
gagieren.

Werner Müller
Geschäftsführer BirdLife Schweiz

BirdLife Luzern Info

Nr. 4/16, Dezember 2016

Ökologische Infrastruktur wird 
immer wichtiger

Die Schweiz weist aktuell etwa 
6% ihrer Landesfläche als nationale 
Schutzgebiete aus. Das reicht nicht, 
um die Biodiversität wirklich zu er-
halten. Die Schutzgebiete müssen 
besser unterhalten, vergrössert und 
mit Vernetzungsgebieten unterein-
ander und mit der Umgebung ver-
bunden werden. Diese Ökologische 
Infrastruktur hat der Bundesrat 
bereits 2012 beschlossen. Mit dem 
Aktionsplan Biodiversität, der die-
sen Winter in die Vernehmlassung 
gehen soll, wird die Ökologische 
Infrastruktur in die Umsetzung ge-
hen. Der Ökologischen Infrastruk-
tur widmet BirdLife Schweiz seine 
Herbstaktion und hat dazu eine 
attraktive, fundierte Broschüre mit 
dem Titel «Ökologische Infrastruk-
tur – Lebensnetz für die Schweiz» 
herausgegeben.

Die Broschüre ist bei BirdLife 
Schweiz im Webshop oder über Te-
lefon 044 457 70 20 für Fr. 4.– er-
hältlich.

www.birdlife.ch/shop

Die Klingnauer Stausee zieht ebenso viele menschliche Besucher wie Vögel an – ein idealer 
Standort für ein Naturzentrum

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

Aktuell läuft die Planung des Zen-
trums und seiner Umgebung, wo 
viele Lebensräume für Tiere und 
Pflanzen entstehen sollen. Vor allem 
ist nun aber die grosse Aufgabe, die 
nötigen Finanzen für das Naturzen-
trum zu finden. Zwei Drittel der nö-
tigen 1,9 Mio Franken sind bereits 
beisammen. Für die noch fehlenden 
670‘000 Franken fragen BirdLife 
Aargau und BirdLife Schweiz nun 

Stiftungen, Firmen und die Sek-
tionen, Kantonalverbände und Lan-
desorganisationen von BirdLife an. 
Am Klingnauer Stausee soll ein Na-
turzentrum entstehen, das national 
ausstrahlt. Deshalb hoffen Birdlife 
Aargau und BirdLife Schweiz auch 
auf Unterstützung aus der ganzen 
Schweiz.

www.naturzentrum-klingnauerstausee.ch

Hilfe für die letzten freilebenden 
Waldrappen

Vor einigen hundert Jahren hat-
ten auch in der Schweiz Waldrap-
pen gebrütet. Heute leben nur noch 
in Marokko echt wilde Waldrappen. 
Sie brüten dort in Klippen am Meer 
im Souss-Massa-Nationalpark und 
suchen in den Steppengebieten in 
Gruppen nach Nahrung. Wegen 
Störungen an den Brutfelsen war 
der Bestand auch in den letzten Ko-
lonien stark zurückgegangen. 1994 
brüteten gerade noch 57 wildleben-
de Waldrapp-Paare.

Dank dem Schutz und der Bewa-
chung der Kolonien nahm der Be-
stand unterdessen wieder auf etwa 
das Doppelte zu. Da es sich um die 
einzigen noch verbliebenen Wildvö-
gel dieser Art der Erde handelt, ist 
der Bestand sehr verletzlich. Eine 
einzige Störung kann zum totalen 
Brutausfall und damit zum Aus-
sterben des Waldrapps führen. Die 
einheimischen Wächter der Brutko-
lonien des Waldrapps sind deshalb 
für das Überleben der Art entschei-
dend. Um die Arbeit der Wächter 
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http://www.birdlife.ch/de/birdlife_shop/search?search=%C3%96kologische+Infrastruktur
http://www.birdlife.ch/
http://www.birdlife.ch/de/content/birdlife-naturzentrum-klingnauer-stausee
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Veranstaltungen von BirdLife Luzern

21. Jan. 2017 Überwinternde Wasservögel auf dem Luzernersee
Exkursion durchgeführt von der Ornithologischen Gesellschaft Luzern
13.30–16.00 Uhr, Treffpunkt: Luzern, Inseli Park, beim Fernrohr
keine Anmeldung nötig

9. Feb. 2017 Leben und Überleben am Fliessgewässer: die Wasseramsel
Vortrag von Johan Hegelbach
Treffpunkt: 20.00 Uhr, Natur-Museum Luzern; keine Anmeldung nötig

12. Feb. 2017 Möwenbestimmung für Fortgeschrittene
Ganztagesexkursion mit Dominik Hagist an die Steinacherbucht (Bodensee) 
Treffpunkt: 10.45 Uhr, Bahnhof Arbon TG; Anmeldung nötig

23. März 2017 Vogeleier: alles andere als oval
Vortrag von Christoph Vogel-Baumann
Treffpunkt: 20.00 Uhr, Natur-Museum Luzern; keine Anmeldung nötig 

Detailinfos und Anmeldung
Die Detailinfos zu den oben aufgelisteten Anlässen und alle Angaben zur Anmeldung finden Sie ab 
Januar 2017 auf unserer Website www.birdlife-luzern.ch/veranstaltungen. Sie können das Veranstal-
tungsprogramm auch anfordern bei info@birdlife-luzern.ch oder 078 837 32 93.

Veranstaltungen von BirdLife Schweiz 

ab Feb. 2017 Spring Alive – Erlebter Frühling
www.birdlife.ch/de/content/spring-alive

30. April 2017 Tag der Hochstammobstbäume
www.birdlife.ch/de/node/2108

5.–7. Mai 2017 Stunde der Gartenvögel
www.birdlife.ch/stundedergartenvoegel

18.–21. Mai 2017 Festival der Natur
www.festivaldernatur.ch

Agenda

Nr. 4/16, Dezember 2016

Nächste Ausgabe
Das nächste «BirdLife Luzern Info» er-
scheint Anfang März 2017. Ihre Beiträge 
sind sehr willkommen. Bitte einsenden bis  
am 1. Februar 2017. 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

Ornithologische Kurse
Diverse ornithologische Grundkurse finden 
an verschiedenen Orten statt: in Luzern, Mal-
ters, Sempach, Reiden und im Rontal. An 4–5 
Theorieabenden und 4–6 Exkursionen lernen 
Sie die rund 50 häufigsten, einheimischen Vögel 
kennen.
Im Januar 2017 startet der eineinhalbjährige 
Feld ornithologiekurs (FOK). Er ist geeignet für 
Leute, die sich intensiv mit der Bestimmung von 
Vögeln beschäftigen wollen. Es hat noch wenige 
Plätze frei. Bitte rasch anmelden.
Der für den Herbst 2017 geplante ornithologi-
sche Exkursionsleiterkurs musste auf 2018 
verschoben werden. Dafür werden wir 2017 eine 
ornithologische Weiterbildung zu verschiede-
nen Themen organisieren. Diese Angebote sind 
modular aufgebaut und können einzeln oder als 
Ganzes gebucht werden. Das Programm er-
scheint Anfang Januar 2017.
Infos zu den Kursen und Anmeldeformulare fin-
den Sie auf der Website von BirdLife Luzern.

www.birdlife-luzern.ch/veranstaltungen

Die OGL verliert «Dohlen-Väter»
Heinrich Wicki-Carugati ist am 25. Oktober 
2016 im Alter von 94 Jahren gestorben. Armin 
Wittmer-Studer ist am 9. November 2016 sieb-
zigjährig gestorben. Beide hatten sich als «Doh-
len-Väter» der Ornithologischen Gesellschaft der 
Stadt Luzern (OGL) einen Namen gemacht, sich 
langjährig für den Natur- und Vogelschutz en-
gagiert und wurden deshalb 2006 bzw. 2016 zu 
Ehrenmitgliedern ernannt. Wir behalten Heinrich 
Wicki-Carugati und Armin Wittmer-Studer in gu-
ter Erinnerung.

Fledermauskurs
Der Fledermausschutz Kanton Luzern und das 
Natur-Museum Luzern bieten 2017 einen Grund-
kurs für Leute, die die Fledermäuse kennenler-
nen und sich für deren Schutz engagieren möch-
ten. Infos auf der folgenden Website:

www.fledermaus.info

Botanische Kurse
Der Feldbotanikkurs in Luzern erfreut sich gros-
sem Interesse und ist bereits ausgebucht. 
Für floristisch interesssierte Anfängerinnen und 
Anfäger gibt es einen bota nischen Grundkurs 
in Sursee. In diesem Kurs lernen Sie die wich-
tigsten einheimischen Blumen, Sträucher und 
Bäume kennen. Es werden keinerlei Pflanzen-
kenntnisse vorausgesetzt. Im Grundkurs hat es 
noch Plätze frei.
Infos zum Kurs finden Sie auf der Website von 
BirdLife Luzern.

www.birdlife-luzern.ch/veranstaltungen
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