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Liebe Leserin, lieber Leser

Vom grössten Teil der Menschen un-
bemerkt – ausser natürlich von uns 
Naturbegeisterten – spielt sich jeden 
Herbst über Europa ein faszinieren-
des Naturschauspiel ab. Milliarden 
von Zugvögeln ziehen in ihre Über-
winterungsgebiete im Süden. Dabei 
unternehmen sie abenteuerliche Rei-
sen über enorme Distanzen, über-
fliegen Gebirge, Meere und Wüsten. 
Sie trotzen extremem Wetter, Hitze 
und Kälte. Viele ziehen nachts. Die 
meisten Jungvögel fliegen ganz allei-
ne, ohne Eltern. Sie machen sich auf 
die grosse Reise in den Süden ohne 
Koffer, Navigationsgerät oder Düsen-
triebwerk! Alles was sie für ihre Reise 
brauchen, gibt ihnen die Natur. 

Angesichts dieser ausserordentli-
chen Leistungen erscheinen wir Men-
schen winzig. Die Frage, wie das die 
Vögel schaffen, hat schon viele For-
scher in den Bann gezogen. So zum 
Beispiel Bruno Bruderer, der sein Le-
ben lang Antworten darauf gesucht 
hat (siehe Seite 2 und 3).

Aber nicht nur Vögel ziehen, auch 
viele Insekten machen eine Reise, 
um dem Winter Europas auszuwei-
chen. Beim Insektenzug kommen wir 
ebenso ins Staunen: Wie erbringen 
diese fragilen Lebewesen eine solche 
Leistung und wie orientieren sie sich? 
Solche und ähnliche Fragen bezüg-
lich des Wanderfalters Admiral versu-
chen nun Forscher der Uni Bern mit 
einem gross angelegten Citizen Sci-
ence Projekt zu beantworten. Dabei 
sind sie auch auf unsere Hilfe ange-
wiesen (siehe Seite 5).

Vogel- und Insektenzug zeigen 

es: Die Natur ist grossartig und voller 
Rätsel. Wer darüber staunen kann, 
der ist auch bereit, die Natur entspre-
chend zu schützen. Wer von all die-
ser Grossartigkeit nichts weiss, der 
wird kaum etwas schützen. Darum 
ist es besonders wichtig, dass wir als 
Mitglieder der BirdLife-Familie den 
Menschen diese Grossartigkeit vor 
Augen führen und sie für die Natur 
begeistern. Wir geben unsere eigene 
Begeisterung weiter auf Exkursionen, 
in Kursen und an besonderen Anläs-
sen, so auch am jährlichen, interna-
tionalen Zugvogelbeobachtungstag, 
dem EuroBirdwatch am 30. Septem-
ber und 1. Oktober.

Das Engagement der Natur-
schutzorganisationen ist immens und 
wichtig. Aber auch der Staat trägt 
eine Verantwortung für Naturschutz 
und Umweltbildung. Letzteres tut 
der Kanton Luzern unter anderem 
mit dem Natur-Museum. Darum ist 
es völlig unverständlich, warum der 
Regierungsrat die Schliessung des 

Vogelzug
fasziniert!

Pfuhlschnepfen aus Alaska erbringen extreme Zugleistungen. Sie fliegen im Herbst wahr-
scheinlich in einem einzigen Nonstop-Flug von bis zu 11700 km über den Pazifik nach 
Neuseeland und sind für diese Monsterreise 5–9 Tage lang unterwegs.
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Natur-Museums überhaupt in Be-
tracht zieht. Das Museum fördert 
gekonnt das Verständnis der Bevöl-
kerung für die Natur. Es fasziniert mit 
seinen Ausstellungen! Darum muss 
es weiterleben! Dafür setzen wir uns 
von BirdLife Luzern entschieden ein. 
Unterstützen auch Sie das Natur-
Museum und unterschreiben Sie die 
Petition unter www.sos-museen.ch 
noch heute – vielen Dank für Ihre Un-
terstützung!

Martin Käch
Redaktor

http://www.sos-museen.ch/


Jedes Jahr ziehen Milliarden von Vö-
geln von Europa nach Afrika und wie-
der zurück. Wie orientieren sie sich  
und weshalb tun sie das? Wie schaf-
fen sie es, diese Distanzen zurückzu-
legen und dabei grosse Hindernisse 
wie die Alpen, das Mittelmeer und die 
Sahara zu überwinden? Wie kom-
men sie mit turbulentem Wetter und 
extremen Temperaturen zurecht? 

Auf solche und weitere Fragen 
zum Wunder des Vogelzugs hat Bru-
no Bruderer (75) sein Leben lang Ant-
worten gesucht. Dabei hat er neue 
Methoden entwickelt, die Errungen-
schaften der Technik in den Dienst 
seiner Forschungsarbeit gestellt, in 
entfernten Ländern und oft auch in 
unwirtlichen Gegenden geforscht.

Bruno Bruderer ist emeritierter 
Professor der Biologie und arbeite-
te 36 Jahre lang an der Schweizeri-
schen Vogelwarte in Sempach. Seit 
seiner Pensionierung 2006 hatte 
er an diesem Buch gearbeitet. Er 
sieht es als persönlichen Rückblick 
und Dank an alle, die zu dieser For-
schungsarbeit beigetragen haben. 
Entstanden ist ein gehaltvolles, span-
nendes und reich illustriertes Werk, 
das den Stand des aktuellen Wissens 
über den Vogelzug zusammenfasst.

Wie kam es, dass du dich ein Le-
ben lang mit dem Thema Vogel-
zug auseinandergesetzt hast? War 
dies eher ein glücklicher Zufall 
oder schon früh in deiner Jugend 
ein starker Wunsch?

Zufall sicher nicht, aber eine Rei-
he glücklicher Fügungen: Eltern und 
Lehrpersonen, die es verstanden, 
mein Interesse an der Natur zu för-
dern, Verwandte und Freunde, die 
mich auf Exkursionen und Be rin- 
g ungsstationen in die Ornithologie 
einführten; und schliesslich Ernst 
Sutter, der als Redaktor des Ornitho-
logischen Beobachters meine ersten 
Vogelzug-Publikationen kritisch be-

Ein Leben lang auf den Spuren des Vogelzugs
Bruno Bruderer erforschte an der Schweizerischen Vogelarte Sempach 
ein Leben lang den Vogelzug. Nun hat er den aktuellsten Stand seines 
Wissens im Buch «Vogelzug: eine schweizerische Perspektive» brilliant 
zusammengegefasst.
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gleitete und wesentlich dazu beitrug, 
dass meine Wunsch-Dissertation zur 
Witterungsabhängigkeit des Vogel-
zugs bei Prof. Adolf Portmann mög-
lich wurde. Diese Dissertation war 
dann der Grundstein für meine «Le-
bensstelle» an der Schweizerischen 
Vogelwarte. 

Deine Forschungstätigkeit fiel in 
eine besonders spannende Ära, 
in der es zunehmend ausgeklügel-
tere technische Hilfsmittel ermög-
lichten, dem Phänomen Vogelzug 
auf den Grund zu gehen. Es muss 
für dich eine besondere Befriedi-
gung sein, dass du in dieser span-
nenden Zeit viele substanzielle 
Beiträge zur Erforschung des Vo-
gelzugs erarbeiten konntest.

Sicher, aber auch hier musste 
Verschiedenes positiv zusammen-
wirken: Grundvoraussetzung war 
die Bereitschaft der Herstellerfirma 
und der Armee, ein im militärischen 
Einsatz stehendes Radargerät für 
Forschungszwecke zur Verfügung zu 
stellen. Mehrere Elektroniker trugen 
zur Entwicklung von Registrieranla-
gen bei; die freundschaftlich-effizi-
ente Zusammenarbeit mit Thomas 
Steuri ermöglichte es schliesslich, 
den Zielfolgeradar «Superfleder-
maus» zu einem ornithologischen 
Top-Gerät auszubauen, was mass-
geblich zur weltweiten Führungs-
rolle der Vogel warte in der Radar-
Ornithologie beitrug. Überhaupt war 
intensive Teamarbeit ein prägendes 
Element der Vogelzugstudien in 
Sempach. Zusammenhalt und ge-
meinsamer Leistungswille waren der-
art stark, dass meine Arbeitsgruppe 
an der Vogelwarte als «Radarbande» 
bekannt war. 

Du hast jahrelang an deinem Buch 
«Vogelzug» gearbeitet. Was war 
deine Hauptmotivation, nach dei-
ner Pensionierung nochmals diese 

grosse Anstrengung auf dich zu 
nehmen?

Das Einleitungskapitel bringt un-
ter dem Titel «Rückblick und Dank» 
bereits einen Teil der Motivation zum 
Ausdruck. Ich wollte einen zusam-
menfassenden Überblick über meine 
Forschungsarbeit seit 1967 liefern. 
Ausgehend von diesem Kernstück 
sollten die weiteren Elemente der 
Zugforschung an der Vogelwarte 
sowie wesentliche Beiträge aus der 
ganzen Schweiz integriert werden. 
Der Untertitel «Eine schweizerische 
Perspektive» charakterisiert diese 
spezielle Ausrichtung des Buches.

Um auch den grundsätzlichen und 
globalen Aspekten des Vogelzugs 
gerecht zu werden, sind Themen ein-
bezogen, wie etwa die Einordnung in 
den Gesamtrahmen der Tierwande-
rungen, die weltweiten Zugwege, die 
Steuerung des Zuges einschliesslich 
Orientierung sowie die Evolution, 
auch im Hinblick auf die heutige Kli-
maänderung. 

Dein Buch deckt alle wichtigen Fa-
cetten des Phänomens Vogelzug 
ab. Was waren die grössten Her-

Bruno Bruderer, seit seiner Kindheit von 
den Vögeln fasziniert, blickt auf sein rei-
ches Leben als Vogelzugforscher zurück.
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Das Buch «Vogelzug: eine schwei-
zerische Perspektive» kann für 30 
Franken bei der Schweizerischen Vogel-
warte, Seerose 1, 6204 Sempach oder 
direkt im Online-Shop bezogen werden.

ausforderungen beim Verfassen 
des Werkes?

Zwei Ziele waren nicht immer leicht 
auf einen Nenner zu bringen: Zum ei-
nen galt es, eine ausgewogene Ba-
lance zwischen wissenschaftlicher 
Aussage und Verständlichkeit zu er-
reichen. Dabei trug Christian Marti als 
Redaktor wesentlich zur sprachlichen 
Disziplin und mit der mehrheitlich far-
bigen Gestaltung der Abbildungen 
zu optimaler Anschaulichkeit bei. Die 
zweite Schwierigkeit bestand darin, 
auf beschränktem Raum die wesent-
lichen Grundinformationen über den 
Vogelzug zu kombinieren mit ver-
tieften Einblicken in die eigene For-
schung.

  
Dein Buch ist so verständlich ge-
schrieben, dass neben Amateur-
Ornithologen auch nicht speziell 
ornithologisch ausgerichtete Stu-
denten leichten Zugang finden 
dürften. Gab es aus deren Kreis 
auch Reaktionen? Könnte das 
Buch zu einem Standardwerk z.B. 
in der universitären Ausbildung 
werden? 

Ich habe sehr viele positive Re-
aktionen erhalten, von Amateuren, 
ehemaligen Studenten und Kollegen, 
darunter auch Zoologie-Dozenten 
aus Deutschland und sogar aus Dä-
nemark. Es ist viel aus meinen Vor-
lesungen in das Buch eingeflossen. 
Weil aber die organismische Biologie 
in den heutigen Lehrplänen der Zoo-
logie keine hohe Priorität mehr hat, 
wird es wohl eher an den einzelnen 
Studenten liegen, sich diese Informa-
tion auf eigene Faust zu holen.

In den letzten Jahren sind viele 
neue Erkenntnisse über den Vo-
gelzug gewonnen worden, man 
denke an die vielen Studien mit 
Satellitensendern oder mit Geo-
lokatoren oder an jene, die das 
Funktionieren des Orientierungs-
sinnes erklären. War es da nicht 
enorm schwierig, mit diesem ste-
ten Erkenntnisgewinn mitzuhalten 
und diese Ergebnisse noch in dei-
ne Synthese einzubauen?

Viele der im Buch erwähnten Er-

gebnisse beruhen auf solchen neu-
en Techniken. Ich habe aber weder 
Neustes angestrebt noch auf Voll-
ständigkeit gezielt, sondern wollte 
mit aussagekräftigen Beispielen auf 
Wesentliches hinweisen. Die Ent-
wicklung der Forschungsgeschichte 
und -methoden habe ich im Schluss-
kapitel kurz zusammengefasst.

Hast du noch Pläne für weitere Pu-
blikationen?

Beim Schreiben des Buches sind 
immer wieder Ideen aufgekommen, 
die den gegebenen Rahmen ge-
sprengt hätten und deshalb nach se-
paraten Publikationen verlangten. So 
ist im Juniheft des Ornithologischen 
Beobachters eine Arbeit mit dem Ti-
tel «Windprofit als Ursache extremer 
Zughöhen» erschienen. Beim Journal 
of Ornithology habe ich zusammen 
mit Dieter Peter und Fränzi Korner-
Nievergelt soeben einen Übersichts-
artikel eingereicht, der unsere zahl-
reichen Radarmessungen von der 
Ostsee bis in die Sahara und von 
Spanien bis Israel im Hinblick auf um-
weltbedingte Anpassungen der Hö-
henverteilungen vergleicht. Zudem 
diskutieren wir, weshalb Zugvögel im 
Normalfall meist unterhalb von 1000 

Metern unterwegs sind, während 
einzelne unter besonderen Bedin-
gungen bis gegen 9000 Meter über 
Meer aufsteigen und dabei in Höhen 
überleben, die für Säugetiere tödlich 
wären. Weitere Ideen sind vorhan-
den, aber noch nicht spruchreif …

Interview: Hans Schmid

Eine der vielen Illustrationen aus dem Buch. Sie zeigt die eiszeitlichen Rückzugsgebiete 
und die nach-eiszeitliche Ausbreitung des Steinschmätzers nach Grönland und Ostkana-
da sowie nach China, Alaska und Westkanada (grün). Heute wandern die Steinschmätzer 
entlang ihrer früheren Einwanderungswege (schwarz) in die angestammten Winterquartiere 
(rot) in West- bzw. Ostafrika.

http://www.vogelwarte.ch/de/shop/fachpublikationen/vogelzug-eine-schweizerische-perspektive
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Die Weiherlandschaft Ostergau liegt 
knapp drei Kilometer südöstlich von 
Willisau. In dieser moorigen Gegend 
dürfte sich nacheiszeitlich zuerst ein 
Bruchwald entwickelt haben, später 
wurde das Gebiet wohl beweidet 
und auch als Streuefläche genutzt. 
Während den Weltkriegen baute man 
intensiv Torf ab. So entstanden die 
mehr als 20 Torfstichweiher, die das 
Gebiet noch heute prägen.
 Diese herrliche Weiherlandschaft 
ist also eine unbeabsichtigte Folge 
menschlichen Schaffens! Schon früh 
erkannte man den Naturwert des Os-
tergaus und erste Schutzmassnah-
men wurden bereits 1966 veranlasst, 
1971 trat die erste Schutzverordnung 
in Kraft. 2011 genehmigte der Lu-
zerner Regierungsrat eine revidierte 
Schutzverordnung. Diese brachte für 
das etwa 30 ha grosse Schutzgebiet 
wesentliche Verbesserungen: Rund 
um die Naturschutzflächen wurde 
eine Pufferzone ausgeschieden. Die-
se darf weder beweidet noch gedüngt 
werden. Im ganzen Schutzgebiet gilt 
Wegegebot, zudem Leinenpflicht für 
Hunde. Die Fischerei ist während der 
Brutzeit der Vögel eingeschränkt. In 
den letzten zehn Jahren wurden zu-
dem verschiedene Aufwertungen 
realisiert. Mehr als zehn Flachweiher 
unterschiedlicher Grösse wurden 
erstellt, auch solche, bei denen das 
Wasser eingestaut und wieder abge-
lassen werden kann. Viele Streuhau-
fen wurden angelegt und mehrere 
Hektaren Blumenwiesen angesät. 

Für Naturinteressierte ist das Os-
tergau ein sehr spannendes Gebiet. 
Insgesamt wurden mehr als 160 Vo-
gelarten beobachtet. Von Fischadler 
über Blaukehlchen bis hin zum Bie-
nenfresser rasten hier immer wie-
der seltene Gäste. Im Spätsommer 
taucht regelmässig der Eisvogel 
auf. Er verschwindet erst, wenn die 
Weiher zufrieren. Bekassine, Zwerg-
schnepfe und Silberreiher überwin-
tern alljährlich. Rund 40 Arten brüten 

Blick von Norden auf die zentralen Torfstichweiher des Ostergaus.
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Ostergau – ein Luzerner Naturkleinod
Im Luzerner Hinterland gibt es eine Weiherlandschaft von besonderer 
Bedeutung für die Natur. Dank unermüdlichem Einsatz vieler Freiwilliger 
konnte das Gebiet in den letzten Jahren deutlich aufgewertet werden.

regelmässig im Ostergau, darunter 
die seltene Zwergdommel und der 
Drosselrohrsänger. Auch der Kiebitz 
versuchte schon zu brüten.

Das Ostergau ist auch für andere 
Tiergruppen ein wichtiger Lebens-
raum. So ist es ein Amphibienlaichge-
biet von nationaler Bedeutung. Mehr 
als 30 Libellenarten wurden nachge-
wiesen. In den Weihern fühlt sich zu-
dem der Edelkrebs, die grösste hei-
mische Flusskrebsart, wohl. Neben 
dem häufigen Bergmolch kommen 
auch Faden-, Teich- und Kamm-
molch vor. In der Rot, die durch das 
Gebiet fliesst, lebt das seltene Bach-
neunauge. Grossinsekten sind ver-
breitet und die Gesänge von Feldgril-
le, Zwitscherschrecke und Grünem 
Heupferd sind im Sommer unüber-
hörbar. 24 Tagfalterarten konnte der 
Autor in den letzten Jahren beobach-
ten. Schön wäre es, wenn auch die 
Ringelnatter – für welche ein beson-
deres Artenhilfsprogramm läuft – bald 
schon regelmässig beobachtet wer-
den könnte. Frösche hätte es genug! 

Aber es gibt noch viel zu tun. Die 
Flachweiher wachsen schnell zu, 
weshalb regelmässig Pflegeeingrif-
fe nötig sind. Zudem gibt es immer 
mehr Besucher, was zu Störungen 
führen kann. Fachleute sind deshalb 
daran, ein Besucherlenkungskon-

Der Naturschutzverein Willisau hat Ent-
scheidendes zur ökologischen Aufwer-
tung des Naturschutzgebietes im Oster-
gau beigetragen. Treibende Kraft dabei 
war ihr langjähriger Präsident Pius Kunz. 
Er ist heute Ehrenmitglied und begleitet 
weiterhin die Entwicklung im Ostergau. 
Ihm gehört ein grosser Dank für seinen 
unermüdlichen Einsatz. Mehr Infos über 
den Verein und das Ostergau unter:

www.nvwillisau.ch

Diese junge Zwergdommel dürfte im  
Ostergau zur Welt gekommen sein.
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zept zu entwickeln. Wenn alles nach 
Plan läuft, wird man das Ostergau 
ab 2020 auf einem neugeschaffenen 
Rundweg erkunden können.

Pius Kunz

http://www.nvwillisau.ch/
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Mit seinen rot gebänderten und weiss 
gefleckten schwarzen Flügeln ist der 
Admiral unverkennbar. Jedes Jahr 
besiedelt dieser Wanderfalter den 
Norden Europas von Süden her. Spä-
ter im Jahr sind es die Nachkommen 
dieser Frühjahres-Einwanderer, die 
zurück nach Süden fliegen. Je nach 
Witterung ziehen die Falter mit 20–40 
km/h. Der Zug kann auch in grosser 
Höhe stattfinden, wo Admirale bei 
Rückenwindsituationen sogar noch 
höhere Geschwindigkeiten erreichen 
dürften. Eine ungefähr 3000 km lan-
ge Reise von Finnland in den Mittel-
meerraum dauert rund fünf Wochen. 
In den Alpen kann es ähnlich wie 
beim Vogelzug zu Zugkonzentratio-
nen kommen. Herbstliche Zugbewe-
gungen der Admirale können dabei 
spektakuläre Ausmasse annehmen 
und pro Tag und Ort Zehntausende 
Falter umfassen.

Radarstudien zeigen, dass Milli-
arden von Insekten wandern. Wan-
derarten bei den Insekten gibt es 
bei ganz verschiedenen Gruppen, 
zum Beispiel bei Blattläusen, Libel-
len, Nacht- und Tagfaltern oder Heu-
schrecken. Insekten wandern wie 
Vögel insbesondere, um ungünsti-
gen Bedingungen auszuweichen. Im 

Nicht nur Vögel ziehen
Der Vogelzug ist ein bekanntes Wunder der Natur. Aber dass unter ande-
rem auch Fische, Fledermäuse und Insekten ziehen, wissen nur wenige. 
Der Zug des Admirals, eines weit verbreiteten Wanderfalters, lässt sich 
hierzulande im Herbst gut beobachten.

Admirale ernähren sich von Blütennektar, im Herbst saugen sie 
auch gerne auf am Boden aufgeplatztem Fallobst. Die Raupe ist 
jedoch auf die Grosse Brennesssel als Futterplanze angewiesen.

Unterschied zu den Vögeln bringen 
diese aber am Zielort weitere Gene-
rationen hervor. Insektenwanderung 
ist also in den allermeisten Fällen eine 
Generationenwanderung, d.h. jede 
Generation unternimmt nur einen Teil 
der Reise. Wandernde Insekten war-
ten oft günstige Windbedingungen 
ab, da bei vielen Arten die Eigenge-
schwindigkeit für eine Wanderung 
gegen den Wind oder das Ausglei-
chen von Seitenwind zu gering ist.

Viele Fragen im Zusammenhang 
mit dem Insektenzug sind noch offen: 
Wo genau liegen die Zugwege? Wel-
che Distanzen werden überwunden? 
Welchen Einfluss spielen die Vegeta-
tionsentwicklung und der Wind beim 
Zug? Nach welchem Muster werden 
die verschiedenen Regionen Europas 
besiedelt? Welchen Effekt hat der 
jährliche Fluss an Biomasse in Form 
ziehender Insekten auf die Umwelt?

Der Admiral ist seit Jahrzehnten 
Gegenstand der Forschung. Trotz-
dem sind verschiedene Aspekte der 
Wanderung und der ganzjährigen 
Dynamik dieses auffälligen Schmet-
terlings noch immer schlecht be-
kannt. Mit einem europaweiten Ci-
tizen Science Projekt will nun eine 
Forschungsgruppe die Wanderungen 

des Admirals genauer untersuchen. 
Dazu stützt sie sich auf ein Netzwerk 
von über 40 Online-Naturbeobach-
tungsportalen und Organisationen, 
die Admiralbeobachtungen zur Verfü-
gung stellen. Das Projekt vereint den 
immensen Einsatz Tausender freiwilli-
ger Beobachterinnen und Beobach-
ter in ganz Europa, die Hunderttau-
sende von Meldungen beisteuern. 
Die Wissenschaftler können so die 
Wanderung des Admirals mit einer 
bisher nicht erreichten Auflösung 
verfolgen und analysieren. Die For-
schungsgruppe will mit dieser Fülle 
an Daten das Zugmuster des Admi-
rals, den Einfluss äusserer Faktoren 
sowie die Auswirkungen des Klima-
wandels besser verstehen. 

Martin Käch

H
ar

al
d 

C
ig

le
r

Admiral-Meldungen auf ornitho.ch im August 2017. Der Herbstzug 
erreicht im September und Oktober seinen Höhepunkt. Melden 
auch Sie Admirale, um das Bild zu vervollständigen.
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Die Forschungsgruppe Insektenmigration 
und -ökologie der Universität Bern er-
sucht Sie um Ihre Mithilfe: Bitte melden 
Sie Admirale! Jede Meldung ist wertvoll. 
Wie das geht und weitere Infos zum Pro-
jekt unter:

www.insectmigration.wordpress.com.
Beobachtungen kann man auch ganz 
einfach unter www.ornitho.ch melden.

https://insectmigration.wordpress.com/red-admiral-migration/der-zug-des-admirals/
http://www.ornitho.ch/
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Auch für Tiere und Pflanzen sind 
Vernetzungen überlebenswichtig!
Was für uns Menschen als besonders 
wertvoll und hilfreich gilt, ist auch für 
Tiere und Pflanzen überlebenswich-
tig: Vernetzung! Während bei uns Be-
ziehungen und Bekanntschaften be-
deutsam sind, sind es für Flora und 
Fauna die Verbindungen zwischen 
Lebensräumen, die als unentbehrlich 
gelten.

Mit zwei Projekten will der Bund 
(ASTRA) im Kanton Luzern genau die-
se Verbindungen über die Autobahn 
wieder herstellen: bei Knutwil und 
bei Neuenkirch. BirdLife Luzern hat 
sich gegenüber dem ASTRA positiv 
geäussert und unterstützt die Projek-
te. Von den Massnahmen profitieren 
nicht nur landlebende Arten: Es sind 
Nisthilfen für Vögel und Fledermäu-
se vorgesehen, die integriert werden 
sollen. Und mit den Zuleitstrukturen 
wie Hecken werden zudem weitere 
wertvolle Lebensraumangebote auch 
für Vögel geschaffen. 

In einem Bericht der Vogelwarte 
sind Lage, Abgrenzung und mögliche 
Massnahmen betreffend Wildtierkor-
ridore im Kanton Luzern dargestellt. 
Diese wertvolle Grundlage dient 
uns bei der Beurteilung zahlreicher 

Projekte. Unter anderem basierend 
darauf formulierten wir in einer Ein-
sprache gegen die Teilrevision der 
Ortsplanung in Schlierbach die For-
derung, dass auf eine Einzonung, die 
einen Wildtierkorridor tangiert, ver-
zichtet wird.

So elementar wie für uns Men-
schen Beziehungen sind, sind die 
Lebensraumvernetzungen für Tiere 
und Pflanzen. Fast bei jedem Enga-

gement für die Natur spielen sie eine 
Rolle. Schaffen wir es, ein feines Netz 
an Vernetzungen zu weben und zu 
stärken, tragen wir Grundlegendes 
zum Schutz der Natur bei.

Gebäude abgerissen – Nester 
zerstört!
Sommer ist Bauzeit: Die Tage sind 
lang, das Wetter optimal. Alte Ge-
bäude werden abgerissen und im Nu 
wird ein Neubau hochgezogen. Im 
Eifer gehen die stillen Gebäudebe-
wohner gerne vergessen: Brütende 
Vögel oder versteckte Fledermäuse 
sind nur zwei Beispiele. 

Mit dem Jagdgesetz liegt eine für 
alle verbindliche rechtliche Grundlage 
vor, die Muttertiere mit Jungen sowie 
Altvögel während der Brutzeit schützt 
(Art. 7 Jagdgesetz). Der Kanton ist 
verpflichtet, diesen Schutz sicherzu-
stellen. Da das Bauwesen innerhalb 
von Bauzonen Sache der Gemeinden 
ist, tragen deren Bauverwaltungen  
eine grosse Verantwortung für den 

Eine Grünbrücke in Deutschland: Vielfältige Kleinstrukturen wie Gebüsche, Altholz und 
Steinhaufen sind wichtige Strukturen von solchen Grünbrücken.
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Schutz einerseits geschützter Arten 
wie Fledermäuse und andererseits für 
brütende Vögel an und in Gebäuden. 

Da den Gebäudebesitzern häufig 
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Zerstörtes Mehlschwalbennest bei einer 
Scheune, die diesen Sommer abgerissen 
worden ist.
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nicht bekannt ist, dass sie ihr Zuhau-
se mit weiteren Bewohnern teilen, 
tragen auch wir eine Verantwortung 
für deren Schutz: Durch die Mel-
dung von Fledermausquartieren und 
Brutstandorten an und in Gebäuden 
können bei geplanten Bautätigkeiten 
frühzeitig Schutzmassnahmen vor-
gesehen werden. Und wenn Sie be-
obachten, dass Bruten wegen Bau-
tätigkeiten in Gefahr sind, können Sie 
dies direkt beim Kanton (lawa) oder 
bei der Geschäftsstelle von BirdLife 
Luzern melden. So können wir alle 
Wertvolles und Konkretes für die Na-
tur tun.

Maria Jakober
Geschäftsführerin BirdLife Luzern

Der Bericht Wildtierkorridore Luzern der 
Vogelwarte Sempach kann direkt über 
folgenden Link heruntergeladen werden:

https://goo.gl/9dqMKe

https://www.dropbox.com/s/mldkyfikllfa5sy/WTK.pdf?dl=0


Artenförderung wirkt: das Beispiel 
des Steinkauzes
Die Artenförderung ergänzt den Na-
turschutz auf der ganzen Fläche und 
in Schutzgebieten. Dass sie wirkt, 
zeigt sich zum Beispiel am Steinkauz, 
der um die Jahrtausendwende beina-
he ausgestorben wäre. Seit damals 
hat sich der Bestand dank Förderpro-
jekten von BirdLife Schweiz und akti-
ven Gruppen fast verdreifacht. Nötig 
sind gezielte Massnahmen in enger 
Zusammenarbeit mit den Landwirten 

Damit der Erfolg weitergeht, muss 
aber auch die Agrarpolitik stimmen. 
Eine möglichst naturnahe, pestizid-
arme Landwirtschaft ist die Grundvo-
raussetzung für ein weiteres Wachs-
tum der Steinkauzbestände. Darum 
arbeitet BirdLife Schweiz aktiv an 

Infos von BirdLife Schweiz

BirdLife-Merkblatt Windenergie
BirdLife Schweiz steht zur Förde-
rung der erneuerbaren Energien, 
aber nicht zu jedem Preis. So dürfen 
Windenergieanlagen keine wertvollen 
Naturgebiete und keine gefährdeten 
Arten bedrohen. Deshalb hat BirdLife 
Schweiz nach eingehenden Diskus-

Viel Unterstützung für einen wirk-
samen Aktionsplan Biodiversität 
Der Aktionsplan Biodiversität, der für 
die biologische Vielfalt der Schweiz 
so wichtig ist, soll noch dieses Jahr 
vom Bundesrat beschlossen wer-
den. Damit der Aktionsplan auch 
wirksam herauskommt, macht Bird-
Life Schweiz deshalb zusammen 
mit anderen Organisationen Druck. 
Mit einem von BirdLife Schweiz ini-
tiierten Brief an Bundespräsidentin 
Doris Leuthard verliehen Ende Mai 
über 5000 besorgte Bürgerinnen und 
Bürger ihrer Sorge Ausdruck, dass 
die biologische Vielfalt in der Schweiz 
weiter zurückgeht. 

Mit demselben Ziel trafen sich 

Zwei junge Steinkäuze vor der Bruthöhle. 
Der Erhalt alter Einzelbäume und von 
Hochstamm-Obstgärten ist für die Art 
wichtig.

Als Dachverband der 
Naturschutzvereine ver-
eint BirdLife Schweiz 
zwei Landesorganisa-
tionen, 19 Kantonalver-
bände und rund 450 lokale Sektionen. 
BirdLife Schweiz ist Partner von BirdLife 
International mit über 13 Mio. Mitgliedern 
und Gönnern. www.birdlife.ch
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der Landwirtschaftspolitik und an der 
Pestizidreduktion mit.

Viele Steinkauzpaare leben in 
Obstgärten am Rande von Dörfern 
und Weilern. Für ihr Überleben ist 
die Raumplanung entscheidend. Hier 
kommen bei der anstehenden Re-
vision des Raumplanungsgesetzes 
grosse Herausforderungen auf uns 
zu. Zusätzlich muss die Artenförde-
rung mit dem Aktionsplan Biodiversi-
tät beim Bund und in den Kantonen 
auf eine definitive rechtliche Grundla-
ge gestellt werden. Wenn in all die-
sen Bereichen Fortschritte erreicht 
werden und sich zugleich die För-
dermassnahmen verstärken lassen, 
kann das Wachstum der Steinkauz-
populationen weitergehen.

www.birdlife.ch/steinkauz
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Ende Juni über 80 Biodiversitäts- 
experten aus den unterschiedlichsten 
Bereichen. Sie berieten einen eige-
nen Aktionsplan, an dem sich jener 
des Bundes wird messen müssen. 
Der Plan umfasst 25 Massnahmen, 
aufgeteilt in 110 konkrete Aktivitäten 
und wird von BirdLife Schweiz und 
Pro Natura redigiert.

Da beim versprochenen Zwi-
schenbericht 2017 des Bundes zur 
bisherigen Umsetzung der Strategie 
Biodiversität Schweiz nicht viel läuft, 
präsentieren BirdLife, Pro Natura und 
WWF auch hier eine eigene Bilanz: 
In den letzten fünf Jahren, seit der 
Bundesrat die Strategie beschlossen 
hatte, wurden praktisch keine zusätz-
lichen Massnahmen ergriffen. Der 
Umgang des Bundes mit der biologi-
schen Vielfalt ist unhaltbar. Das muss 
sich nun rasch ändern.

www.birdlife.ch/biodiversitaet

sionen mit den Kantonalverbänden 
und Sektionen ein neues Merkblatt 
Windenergie herausgegeben. Es 
zeigt, wie die Nutzung der Windener-
gie gestaltet werden muss, damit sie 
mit dem Schutz der Arten und Le-
bensräume im Einklang ist. Entschei-
dend ist die Standortwahl der Wind-
anlagen. Geeignete Standorte für 
Windenergieanlagen befinden sich 
vor allem in bereits stark genutzten 
Räumen oder da, wo ein ausreichen-
der Grad an Erschliessung bereits 
gegeben ist und keine Schutzziele 
verletzt werden. Das Merkblatt ist bei 
BirdLife Schweiz erhältlich oder kann  
heruntergladen werden. 

www.birdlife.ch/wind

Werner Müller
Geschäftsführer BirdLife SchweizZeitschrift Ornis

BirdLife Schweiz gibt sechsmal im Jahr 
die Zeitschrift Ornis heraus. Diese enthält 
fundierte Artikel zu den Themen Vögel, 
Natur und Naturschutz.  Die aktuelle Aus-
gabe präsentiert ein Porträt des Natur-
schutzvereins Ruswil, der seit 25 Jahren 
für Naturschutz in der Gemeinde sorgt!
Der Artikel kann direkt hier heruntergela-
den werden:           https://goo.gl/5p5br5

www.nv-ruswil.ch
www.birdlife.ch/ornis

http://www.birdlife.ch/
http://www.birdlife.ch/steinkauz
http://www.birdlife.ch/biodiversitaet
http://www.birdlife.ch/de/node/2397
https://www.dropbox.com/s/44ghz2ft71oz0om/NVR.pdf?dl=0
http://www.nv-ruswil.ch/
http://www.birdlife.ch/de/node/724


Veranstaltungen von BirdLife Luzern
13. Sept. 2017 Auf acht Beinen unterwegs: Spinnen auf der Spur

Abendspaziergang zu Luzerner Naturjuwelen, 19–21 Uhr
Treffpunkt: Bushaltestelle Flecken, Beromünster; keine Anmeldung

14. Sept. 2017 Die geheimnisvolle Waldschnepfe
Vortrag 20–21.30 Uhr 
Treffpunkt: Natur-Museum Luzern; keine Anmeldung nötig

22.–24. Sept. 2017 Herbstreise ins Vorarlberger Rheindelta
Ornithologische Kurzreise an den Bodensee zur Mündung des Alpen-
rheins. Die Reise ist ausgebucht!

30. September – 
1. Oktober 2017

EuroBirdwatch 2017 – Vogelzug auf der Rigi
Beobachtungs- und Informationsstand bei der Alp Schild auf der Rigi.
8–16 Uhr, bei trockenen Wetter; keine Anmeldung nötig

12. Okt. 2017 Von Mäusen, Räubern und Waldlaubsängern
Vortrag 20–21.30 Uhr
Treffpunkt: Natur-Museum Luzern; keine Anmeldung nötig

24. Okt. 2017 Bartgeier über dem Pilatus
Vortrag 19.30–21.30 Uhr, Treffpunkt: Gletschergarten Luzern;
keine Anmeldung nötig, Fr. 12.– für Mitglieder, sonst Fr. 20.– 

26. Okt. 2017 Eulen – lautlose Waldbewohner
Vortrag 20–21.30 Uhr 
Treffpunkt: Natur-Museum Luzern; keine Anmeldung nötig

18. Nov. 2017 Eisvogel & Co. am oberen Sempachersee
Exkursion von 9–12 Uhr
Treffpunkt: Bootshaus Sempach (bei der Festhalle), 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 Veranstaltungs-
programm auch anfordern bei info@birdlife-luzern.ch oder 078 837 32 93.

Veranstaltungen von BirdLife Schweiz

2. Sept. 2017 27. Bird Race
Ein Sponsorenlauf für das geplante Naturzentrum Klingnauer Stausee
www.birdlife.ch/birdrace

30. September – 
1. Oktober 2017

EuroBirdwatch 2017 – Faszination Vogelzug
Beobachtungs- und Informationsstände an vielen Orten in der Schweiz
www.birdlife.ch/ebw

Agenda
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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

Adresse:
BirdLife Luzern, 6000 Luzern

BirdLife Luzern digital:
www.birdlife-luzern.ch
www.facebook.com/BirdLifeLuzern
www.twitter.com/BirdLifeLU

Unterstützen Sie die Arbeit von Bird-
Life  Luzern und treten Sie als Mitglied 
einer Sektion bei (Übersicht unter www.
birdlife-luzern.ch/sektionen) oder werden 
Sie Direktmitglied beim Kantonalverband:

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

Impressum
Das «BirdLife Luzern Info» erscheint vier-
mal jährlich und informiert schwerpunkt-
mässig über den Natur- und Vogelschutz 
im Kanton Luzern. Es wird an die Vor-
stände der Sektionen sowie an weitere 
Interessierte als PDF-Datei verschickt. 
Ältere Ausgaben sind verfügbar unter: 
www.birdlife-luzern.ch/birdlife-luzern-info.

Nächste Ausgabe:
Das nächste «BirdLife Luzern Info» er-
scheint Anfang Dezember 2017. Ihre 
Beiträge sind sehr willkommen. Bitte 
einsenden bis am 1. November – Danke!

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

Abschluss des FOK 2016/17
Nach einem intensiven, eineinhalbjährigen 
Kurs haben 13 Personen die Feldornithologie-
Prüfung bestanden. BirdLife Luzern gratuliert 
den frisch gebackenen Feldornithologinnen 
und -ornithologen herzlich und wünscht ih-
nen viel Freude beim Ausüben ihres Hobbys.

Helen Brechbühl, Luzern; Sarah Brunner Bieri, Luzern; 
Mathias Bühler, Sursee; Anton Butie, Weggis; Monika 
Hochstrasser, Luzern; Brigitte Lustenberger-Furrer,  
Adligenswil; Stefanie Maienfisch, Sursee; Colette Pe-
ter, Luzern; Silvia Peterhans, Luzern; Esther Portmann, 
Sarnen; Ursula Rätz, Biel; Helen Suter-Kaelin, Sursee; 
Dominik Taisch, Luzern

biodivers.ch – Naturschutz konkret
Sie möchten eine Hecke pflanzen, eine bunte 
Blumenwiese anlegen oder Wildbienen för-
dern? Der Wald ist Ihre Passion und Sie inte-
ressieren sich für Pilze, Flechten und Moose? 
Für all diese Vorhaben finden Sie Hilfestellun-
gen auf www.biodivers.ch. Auf der Plattform 
Naturförderung werden praxisbezogene In-
formationen zur Umsetzung von Naturschutz-
projekten zusammengefasst – umfassend, 
aktuell und konkret. Die Plattform wird vom 
Verein biodivers über zwei Jahre aufgebaut 
und laufend aktualisiert. Stöbern Sie darin 
und stellen Sie Ihr eigenes Projekt vor.

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/
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
mailto:info%40birdlife-luzern.ch?subject=
http://www.biodivers.ch/index.php/willkommen.html

