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Liebe Leserin, lieber Leser

Es war ein naturbegeisterter Sek-
lehrer, der bei mir die Fasziation für 
die Natur geweckt und damit den 
Grundstein für meinen jahrzehnte-
langen Einsatz für den Naturschutz 
gelegt hatte. Heute sind es immer 
wieder besondere Entdeckungen un-
ter freiem Himmel, die mich bestär-
ken: Es darf nicht sein, dass wir diese 
wunderbare Natur zerstören!

Die Realität ist leider anders: Die 
Biodiversität nimmt laufend ab. Viele 
Naturwunder drohen für immer von 
dieser Erde zu verschwinden, weil 
der Mensch unersättlich nach mehr 
Konsum und Gewinn strebt. 

Die Landwirtschaft wird immer 
intensiver, was zu einer ausgeräum-
ten und verarmten Landschaft führt. 
So verschwinden mit den Dornen-
büschen auch stetig weitere Le-
bensräume des Neuntöters (Seite 
6). Aber auch in den Siedlungen 
drohen Gefahren: Die Verdichtung 
verdrängt grosse Bäume und wilde 
Grünflächen aus der Stadt, die ver-
bleibenden Gartenanlagen sind oft 
monoton. Zauneidechsen (Seite 4) 
mögen unsere aufgeräumten Gärten 
nicht, genauso wenig die Igel (Sei-
te 3), die uns bei der Bekämpfung 
der Nacktschnecken helfen würden. 
Schliesslich entstehen durch mo-
derne Glasbauten zunehmend tödli-
che Gefahren für unsere Vögel (Seite 
6). Böswillig ist die Verfolgung des 
Wanderfalken, dem Vogel des Jah-
res 2018. Es ist zu hoffen, dass die 
Justiz mit ihren klaren Urteilen weitere 
Nachahmer abschreckt (Seite 7).

Unsere Naturschutzbemühungen 

sind gefragter denn je. Darum freut 
es mich, dass immer mehr Personen 
Mitglied beim Kantonalverband oder 
bei einer lokalen Sektion werden und 
uns aktiv unterstützen. Auch unsere 
Partner sind wichtig. So hilft das Ei-
dechsenprojekt der Albert Koechlin 
Stiftung (Seite 4), wieder mehr Klein-
strukturen in die Landschaft zu brin-
gen, von denen auch der Neuntöter 
profitieren kann.

Für einen wirksamen Naturschutz 
braucht es aber nicht zwingend gros-
se Projekte. Bereits kleine Verhaltens-
änderungen jedes einzelnen können 
viel bewirken, so zum Beispiel der 
Verzicht auf Gift im Kampf gegen 
Schnecken (Seite 3). Und schliesslich 
können Sie als Leserin oder Leser 
dieses «Infos» zum Botschafter oder 
zur Botschafterin des Natur- und Vo-
gelschutzes werden, indem Sie Per-
sonen in Ihrem Umkreis auf die Wun-
der der Natur aufmerksam machen 

Begeistern 
lassen

Der Neuntöter braucht Niederhecken und Dornenbüsche. Werden diese Opfer der Intensi-
vierung der Landwirtschaft, so verschwindet mit ihnen auch dieser wunderschöne Vogel.
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und Ihre Begeisterung zeigen. Denn 
ich bin überzeugt: Wenn sich jemand 
von der Natur faszinieren lässt, dann 
ist er oder sie auch dazu bereit, die 
Natur zu schützen.

Darum ist es enorm wichtig, dass 
BirdLife Luzern mit seinen Bildungs-
angeboten (Seite 2 und 8) vielen Leu-
ten die Möglichkeit gibt, der Natur 
real zu begegnen und sich begeistern 
zu lassen.

Martin Käch
Redaktor
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BirdLife Luzern verfolgt den Zweck, 
«den Natur- und Vogelschutz, den 
Umwelt- und Landschaftsschutz so-
wie die biologische Vielfalt im Kan-
ton Luzern zu fördern.» So steht es 
in den Statuten. Dazu gehört auch 
die «Förderung der naturkundlichen 
Bildung», wie es dort weiter heisst. 
Deshalb unternimmt BirdLife Luzern 
grosse Anstrengungen, um eine viel-
fältige Palette an Exkursion, Kursen, 
Vorträgen und Weiterbildungen an-
bieten zu können. 

Aufbauendes Kurssystem
Bei den ornithologische Kursen ist 
der Kurzkurs «Faszination Vogelbe-
obachtung» der einfachste Einstieg. 
Etwas anspruchsvoller sind die «Or-
nithologischen Grundkurse» (OGK). 
Diese dauern ein halbes Jahr und 
sind in der Regel Voraussetzung für 
den Besuch eines «Feldornithologie-
kurses» (FOK), der sich während an-
derthalb Jahren intensiv der Bestim-
mung der einheimischen Vögel und 
deren Lebensweise widmet. Als An-
schluss ist ein «Exkursionsleiterkurs» 
(ELK) vorgesehen für Leute, die ihr 
ornithologisches Wissen weitergeben 
möchten. OGK, FOK und ELK sind 
von BirdLife Schweiz mehr oder we-
niger vorgegebene Formate, wobei 
FOK und ELK mit einer Prüfung und 
einem Diplom von BirdLife Schweiz 
abgeschlossen werden können. 

Für ambitionierte Feldornitho-
loginnen und -ornithologen hat 
Bird Life Luzern ein zusätzliches 
Angebot unter dem Titel «Ornitho- 
logische Weiterbildung» (OWB) einge-
führt. Dieses besteht aus sechs Mo-
dulen mit je einem Theorieabend und 
einer Exkursion. Die OWB ist auf ein 
sehr grosses Interesse gestossen, 
sodass auch dieses Jahr leider nicht 
alle Anmeldungen berücksichtigt 
werden können. Sie wird auch 2019 
wieder auf dem Programm stehen, 
dann allerdings mit einem verbesser-
ten Anmeldeprozedere. 

Breites Bildungsangebot
Bildung im Naturbereich ist ein wichtiges Tätigkeitsfeld von BirdLife Lu-
zern. Auf diesem Weg können Menschen für den Naturschutz begeistert 
werden. Denn erst was wir kennen, schützen wir.

Nebst den ornithologischen Kur-
sen gibt es regelmässig auch «Bo-
tanische Grundkurse» und darauf 
aufbauend «Feldbotanikkurse». Eher 
unregelmässig bieten wir Grundkurse 
in anderen Fachbereichen an, so zum 
Beispiel für Libellen und Amphibien.

Engagierte Leitungsteams
Unsere Kurse werden grösstenteils 
von Freiwilligen, teilweise aber auch 
von Profis geleitet. Als Entschädi-
gung gibt es ein bescheidenes Hono-
rar. Dank den Beiträgen von Stiftun-
gen ist es möglich, die Grundkurse 
vergleichsweise günstig anzubieten. 
Alle anderen Kurse müssen selbst-
tragend sein, was entsprechende 
Kursgebühren und eine minimale 
Teilnehmerzahl bedingt. Melden sich 
zu wenig Personen an, kann der Kurs 
nicht durchgeführt werden, so ge-
schehen beim ELK, der dieses Jahr 
gestartet wäre. Verbucht ein Kurs 
einen Überschuss, so geht dieser in 
die Kasse von BirdLife Luzern. Es ist 
grundsätzlich aber nicht Absicht, mit 
den Kursen Geld zu verdienen.

2018 starten wir in Zusammenar-
beit mit Pro Natura Luzern und WWF 
Luzern erstmals einen Kurs «Grund-
kenntnisse Naturschutz». Er richtet 
sich an Personen, die sich kompe-
tent für den Naturschutz und mehr 
natürliche Vielfalt einsetzen möchten, 
so zum Beispiel kommunale Natur-
schutzbeauftragte.

Vielfältige kostenlose Angebote
Schliesslich dürfen wir auch die vie-
len kostenlosen Exkursionen und 
Vorträge nicht vergessen, die BirdLife 
Luzern in Eigenregie oder in Zusam-
menarbeit mit seinen lokalen Sektio-
nen oder anderen Naturschutzorga-
nisationen durchführt. Dank einem 
guten Netzwerk können wir auf viele 
Unterstützerinnen und Unterstützer 
zählen. Zahlreiche Veranstaltungen 
kommen nur Dank dem grossen 
Engagement einzelner Personen zu-
stande, denen wir an dieser Stelle 
einen herzlichen Dank aussprechen.

Martin Käch
www.birdlife-luzern.ch/veranstaltungen
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Gemeinsam draussen zu beobachten ist in der Gruppe lehrreicher und motivierender als 
alleine. Dies galt besonders an diesem kalten Wintermorgen auf der zweitägigen FOK-
Exkursion an den Bodensee.

http://www.birdlife-luzern.ch/veranstaltungen/
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Jeden Frühling spielen sich in den 
Gärten die gleichen Szenen ab. Frisch 
gepflanzte Setzlinge verschwinden 
über Nacht, gefressen von grossen 
braunen Nacktschnecken. Das führt 
oft zum Griff nach Schneckenkör-
nern. Bei der Verwendung von kon-
ventionellen Schneckenkörnern wird 
bewusst ein umweltschädlicher Stoff 
freigesetzt. Dadurch sind nicht nur die 
Nacktschneckeen betroffen, sondern 
auch andere Schnecken und der 
Stoff gelangt ins ganze Ökosystem. 
Was er dort alles bewirkt, entzieht 
sich unserer Kontrolle. Schnecken-
körner auf der Basis von Metaldehyd 
sind zum Beispiel für Igel sehr pro- 
blematisch und sollten nicht mehr 
verwendet werden.

Aber auch bei Verwendung von 
Nematoden oder der neuen, «um-
weltfreundlichen» Ferramol-Schne-
ckenkörner sollte beachtet werden, 
dass sie gegenüber allen Schne-
ckenarten, auch den unschädlichen 
und geschützten Arten (z.B. Wein-
bergschnecke) eine Wirkung auf-
weisen. Da gerade diese Schnecken 
natürliche Feinde der «schädlichen» 
Nacktschnecken sind, sollten auch 
diese Mittel nicht unbegrenzt einge-
setzt werden. 

Natürliche Schneckenregulierung
Der Kampf gegen die Nacktschne-
cke kann aber auch ohne solche 
Stoffe geführt werden. Bei der Be-
achtung der Lebensgewohnheiten 
der Schnecke stehen verschiedene 
vorbeugende Massnahmen zur Ver-
fügung. Dabei sind eine geschickte 
Bewässerung sowie regelmässiges 
Hacken genauso wichtig wie das 
Vermeiden aller Arten von Verlockun-
gen für Schnecken. Deren Nahrung 
besteht aus absterbenden Pflanzen 
und verfaulendem, sich zersetzen-
dem organischem Material. Diese 
Quellen locken Schnecken an. Ab-
sterbende Pflanzen müssen deshalb 
regelmässig aus der Anbaufläche 

Ungiftiger Kampf gegen die Schnecken
Auf eine chemische Schneckenbekämpfung mit Schneckenkörnern 
sollte verzichtet werden. Wichtig im Kampf gegen Schnecken ist ein 
langfristiger und ganzheitlicher Ansatz.

entfernt werden. Ausserhalb dieser 
stellen sie aber eine geeignete Ablen-
kung dar, z.B. in einem Komposthau-
fen. Rasenschnitt lässt sich sinnvoll 
unter eine Hecke einbringen, damit 
kann man Schnecken weg von den 
jungen Setzlingen an den Rand der 
Anbaufläche locken.

Zu einer langfristigen und natür-
lichen Schneckenabwehr gehören 
auch Massnahmen wie das Fördern 
von Fressfeinden, insbesondere dem 
Igel. Dieser benötigt sichere Un-
terschlupfmöglichkeiten als Tages-
schlafplatz und zur Überwinterung: 
Bereits einzelne Ast- oder Laubhau-
fen bewirken schon viel.

Gemüse- und Blumenbeete sollten 
nach Möglichkeit an wenig feuchten 
und sonnigen Standorten angelegt 
werden, da diese von Schnecken 
eher gemieden werden. Nützlich ist 
auch der Einsatz eines Schnecken-
zaunes, eines Schneckenstopps 
oder der Bau eines Hochbeetes für 
sehr heikle Pflanzen. Das Streuen 
von Holzasche, Sägemehl oder ge-
löschtem Kalk kann den Zugang der 
Schnecken zum Beet ebenfalls er-
schweren.

Biologische Bekämpfung
Wenn man mit diesen Massnah-
men nicht Herr der Lage wird, gibt 

Dieser Text ist eine Zusammenfas-
sung des Merkblattes «Alle Jahre 
wieder – Der Kampf gegen 
die Schnecken» von Pro Igel. 
Das Merkblatt beschreibt die Pro-
blematik rund um die Schneckenkör-
ner sehr ausführlich und kann unter  
www.pro-igel.ch heruntergeladen wer-
den.
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Als Grosse Wegschnecken (links) werden umgangssprachlich drei verschiedene Nackt-
schneckenarten bezeichnet. Diese drei Arten verursachen Frassschäden an Kulturpflan-
zen. Alle anderen Schnecken, insbesondere die Weinbergschnecke (rechts), verursachen 
kaum Probleme.
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es schliesslich noch die Möglichkeit 
der Schneckenbekämpfung mit bio-
logischen Mitteln: Nematoden sind 
Fadenwürmer, von denen spezielle 
Arten Nacktschnecken als Fortpflan-
zungsmedium benützen. Sie legen 
ihre Eier in den Schnecken ab. Die 
ausschlüpfenden Larven fressen 
dann die Schnecke von innen her auf 
und töten sie dadurch. 

Falls Sie gar nicht auf Schnecken-
körner verzichten können oder wol-
len, benützen Sie jedoch bitte die 
Schneckenkörner auf der Basis von 
Eisen(III)-phosphat. Diese sind für Igel 
unproblematisch.

Martin Käch

http://pro-igel.ch/fileadmin/Dateien/Schnecken_Broschuere.pdf
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Die Zauneidechse Lacerta agilis ist 
eine charakteristische Mittellandart. 
Sie ist auf der Alpennordseite hei-
misch und lebt in Höhenlagen unter 
1000 Meter. Im Kanton Luzern kam 
sie einst fast flächendeckend vor. 
Heute sind ihre Vorkommen stark 
ausgedünnt. Gute Bestände fin-
den wir noch in den Ausläufern des 
Napfberglandes und in der Umge-
bung der Wauwilerebene. Ihr natür-
licher Lebensraum sind Trockenwie-
sen mit lückigen, kahlen Bereichen, 
die sie auch für die Eiablage nutzt. 
Durch die früher kleinstrukturierte 

«Unordnung» ist Zauneidechsenparadies
Nicht befiedert sondern beschuppt ist das Tier, das in dieser Ausgabe 
im Zentrum steht: die Zauneidechse. Mit einem breit angelegten Projekt 
der Albert Koechlin Stiftung soll den versteckten Bewohnern von Klein-
strukturen Aufwind verliehen werden.

Landwirtschaft entstanden für die 
Zauneidechse ideale Lebensbedin-
gungen. Aufgrund der Intensivierung 
der Landwirtschaft wird die Zaunei-
dechse heute immer mehr in Rand-
bereiche verdrängt: Strassen- und 
Bahndämme, Böschungen, Säume, 
Uferverbauungen oder Hecken. Die 
früher grossflächigen, individuenstar-
ken Vorkommen sind heute redu-
ziert auf Kleinstandorte mit wenigen 
Tieren. Diese kleinen Populationen 
sind viel anfälliger auf Verluste. Auf 
der Roten Liste ist die Zauneidechse 
deshalb als verletzlich eingestuft.

Zauneidechsen einfach erkennen
Der kräftige Körperbau, der etwas 
überproportional grosse Kopf und 
die meist vorhandenen, hell gekern-
ten Augenflecken an den Flanken 
und auf dem Rücken sind gute Merk-
male, um die adulten Zauneidechsen 
zu bestimmen. Die Männchen sind 
während der Paarungszeit, ab Ende 
April bis Juni, an den Flanken auffällig 
grün gefärbt.
 
Das brauchen Zauneidechsen
Zauneidechsen fühlen sich wohl in 
der «Unordnung»: verfilztes Altgras 
mit Kahlstellen, Versteckmöglichkei-

ten in Holzhaufen, niedrige und lü-
ckige Gehölzgruppen, Mäuselöcher 
und sonnenexponierte Stellen mit lo-
ckerem Erdreich für die Eiablage. Wo 
die Mauereidechse Podarcis muralis 
gleichzeitig vorkommt, wird die Zaun-
eidechse verdrängt. Fördermassnah-
men sind in solchen Gebieten beson-
ders umsichtig zu realisieren, so dass 
tatsächlich die Zauneidechse und 
nicht ihre Konkurrentin unterstützt 
wird.

Maria Jakober

Während der Paarungszeit leuchten die Männchen der Zaunei-
dechsen grün. Die Weibchen sind das ganze Jahr braungrau mit 
hellen Flecken.
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Nachweise der Zauneidechse in den Kantonen Luzern, Obwalden, 
Nidwalden, Schwyz und Uri (weiss = vor 1980, lachsfarbig = 1981 
bis 2000, braun = 2001 bis 2017)
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Genaue Kenntnisse über die Vorkommen 
von Zauneidechsen sind wichtige Grund-
lagen für Förderprojekte. Zauneidechsen 
sind nicht sehr wanderfreudig. Die meis-
ten Tiere entfernen sich im Laufe ihres 
Lebens nicht weiter als 30 m von ihrem 
Schlupfort. Fördermassnahmen nützen 
vor allem, wenn sie in der Nähe von be-
stehenden Vorkommen realisiert werden. 
Melden Sie deshalb Ihre Zauneidechsen-
beobachtungen, am besten mit Foto, auf 
www.ornitho.ch oder www.webfauna.ch. 
Leicht bewölkte Vormittagsstunden ab 
Mitte Mai bis Mitte Juni sind optimal, um 
Zauneidechsen zu beobachten.

Die Albert Koechlin Stiftung (AKS) fördert 
mit einem eigenen Artenförderprojekt 
die Zauneidechse in der Innerschweiz. 
Neben konkreten Fördermassnahmen 
werden Bildungsanlässe organisiert, Öf-
fentlichkeitsarbeit gemacht und Projekte 
von Dritten unterstützt.
Nutzen Sie die Gelegenheit und wer-
den Sie aktiv für die Zauneidechsen 
in Ihrer Nähe. Bis zu den folgenden 
Terminen können Projekte eingereicht 
werden: 31.10.2018, 31.4.2019 und 
31.10.2019. Die AKS bietet eine um-
fassende Broschüre zur Förderung der 
Zauneidechsen an (erhältlich nach den 
Osterferien) und publiziert Spannendes 
zum Projekt auf www.zauneidechse.ch.

http://www.ornitho.ch
http://www.cscf.ch/cscf/de/home/datenverwaltung/webfauna.html
https://www.zauneidechse.ch
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Eingriffe ins Brutgeschäft der  
Höckerschwäne am Hallwilersee
Anfangs Jahr wurde im Luzerner 
Kantonsblatt ein Verfügungsentwurf 
für Regulationsmassnahmen bei den 
Höckerschwänen am Hallwilersee 
publiziert. Das mediale Interesse an 
diesem Verfahren war gross, die Mei-
nungen gehen auseinander.

Wir vertreten die folgenden Po-
sitionen: Lokale Konzentrationen 
von Schwänen, Gänsen oder Enten 
entstehen besonders im Winter an 
Orten, wo sie Futter finden. Ein kon-
sequentes Fütterungsverbot über 
längere Zeit ist deshalb unbedingte 
Massnahme, um solche Konzentra-
tionen auflösen zu können. Das Ziel 
von Eingriffen muss sein, allfällige 
Konflikte und Schäden zu verringern. 
Es ist jedoch völlig unklar, ob dieses 

Ziel durch die geplante Eientnahme 
oder das Anstechen von Eiern er-
reicht wird. Jederzeit können neue 
Schwäne einfliegen. Zudem gibt es 
keine Garantie, dass ein kleinerer Be-
stand weniger Konflikte verursacht. 
Die Wirkung und damit der Nutzen 
der geplanten Massnahmen ist des-
halb fragwürdig. 

Zusammen mit Pro Natura Luzern 
und WWF Luzern reichten wir unse-
re Einwendungen gegen den Verfü-
gungsentwurf ein (verfügbar unter 
folgendem Link: goo.gl/1e4NsU). 
Neben administrativen Aspekten liegt 
der Fokus auf der Forderung, dass 
ein Fütterungsverbot konsequent 
durchgesetzt wird. Ab diesem Früh-
ling liegt, dank dem revidierten Jagd-
gesetz, dafür eine rechtliche Grund-
lage vor.

Geht es nach den Kantonen Luzern und 
Aargau, soll auf Wunsch der Landwirte 
der Schwanenbestand am Hallwilersee 
durch Eingriffe ins Brutgeschäft reduziert 
werden.
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Grossdietwil: Erfolgreiche Einglie-
derung in die Landschaft erwirkt
Ende letztes Jahr wurde ein Woh-
nungs- und Werkstattaufbau auf ein 
Gewerbegebäude in Grossdietwil 
publiziert. Im Zonenplan ist eine zu 
pflanzende Hecke entlang der Par-
zelle vorgesehen. Anstatt der 50 cm 
breiten Hecke entlang der Parzelle, 
verlangten wir in einer Einsprache, 
dass die Hecke, die zur Eingliede-
rung des Siedlungsrandes im Bereich 
des BLN-Gebiets (Bundesinventar 
der Landschaften und Naturdenkmä-
ler von nationaler Bedeutung) beitra-
gen sollte, mindestens vier Bäume 
enthalten müsse. Weiter sollen viel-
fältige, einheimische Heckenpflanzen 
buchtig und 1–2,5 m breit gepflanzt 
werden. Wichtig ist aus der Sicht 
von BirdLife Luzern, dass tatsächlich 
Wildpflanzen und nicht Züchtungen 
gesetzt werden. Es wurden deshalb 
Empfehlungen abgegeben, wo die 
Heckenpflanzen und Bäume zu be-
ziehen sind. Nach Verhandlungen 
der Gemeinde mit dem Gesuchstel-
ler konnte der von uns vorgelegte 
Pflanzplan als integrativer Bestandteil 
der Baubewilligung aufgenommen 
werden. Wir konnten unsere Einspra-
che deshalb zurückziehen. 

Programm Nil- und Rostgänse 
Kanton Luzern
BirdLife Luzern konnte zusammen 
mit Pro Natura Luzern, WWF Luzern 
und dem lawa ein Programm ausar-
beiten, in dem festgelegt wird, wie im 
Kanton Luzern den zwei invasiven 
Arten Nil- und Rostgans begegnet 
werden soll. Vorgesehen ist, dass in 

einem ersten Schritt für die nächsten 
drei Jahre stationäre Nil- und Rost-
gänse in den Schutzgebieten Wau-
wilermoos, Mauensee, Hagimoos 
und Ronfeld entfernt werden. Brüten 
die Tiere, sollen die Eier entnommen 
werden. Bis am 11. März 2018 liegen 
die Verfügungsentwürfe zur Gewäh-
rung des rechtlichen Gehörs auf.

Nilgans (links) sowie auch Rostgans (rechts) gelten als Neozoen. Sie sind aggressiv und 
konkurrenzstark gegenüber anderen Arten.
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https://www.dropbox.com/s/dvhkuytuicqql6m/Einwendung_Hoeckerschwaene.pdf?dl=0
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Mit Folienstreifen wird diese Haltestelle für Vögel zu einem erkenn-
baren Hindernis. Die Todesfalle Glas ist somit entschärft. Zustän-
dig für die Haltestellen sind die Gemeinden.
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Mitten in Bäumen und Gebüsch ist diese Haltestelle eine wahre 
Todesfalle: Gespiegelter Lebensraum und Ziele hinter den Schei-
ben werden angeflogen, es kommt zu tödlichen Kollisionen. 
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Immer wieder: Vogelkiller Glas
Förderung der Biodiversität in Sied-
lungen heisst auch Gefahrenquellen 
für Tiere vermeiden oder ausmer-
zen. Kollisionen mit Glas führen über 
hunderttausend Mal pro Jahr in der 
Schweiz zum Tod von Vögeln – in den 
meisten Fällen vermeidbare Verluste. 
Der Tod nach dem Flug in Scheiben 
gilt als eines der wichtigsten Vogel-
schutzprobleme direkt vor unserer 
Haustür. Vögel erkennen Glasflächen 
nicht als Hindernisse, und wenn sich 
Vegetation in Scheiben spiegelt, se-
hen sie dies als «Lebensraum» und 
fliegen ins tödliche Spiegelbild. 

Für oder gegen die tödlichen Glas-
fallen wird in der Regel auf Ebene 
Gemeinde entschieden. Mit unse-
rem Engagement in den Gemeinden 
können wir deshalb Verbesserungen 
erwirken. Noch fehlt häufig das Be-
wusstsein für das Thema, besonders 
bei Mitarbeitenden von Bauämtern 
und Planungsbüros. Sensibilisie-
ren für die vermeidbaren Todesflüge 
unserer befiederten Nachbarn und 
Vermitteln von Abhilfemassnahmen 
sind entscheidende Beiträge, um vor 
unserer Haustür gegen ein wichtiges 
Vogelschutzproblem vorzugehen.

Die Vogelwarte Sempach erar-
beitete Empfehlungen für vogel-
freundlichen Einsatz von Glas. Diese 
sind unter folgendem Link abrufbar:  
www.vogelglas.vogelwarte.ch

Mit Regelungen in Baureglemen-
ten kann festgesetzt werden, dass 
bei grösseren Glasflächen gemäss 

den Empfehlungen der Vogelwarte 
Massnahmen gegen Vogelkollisionen 
ergriffen werden müssen. In einer 
Mustervorlage des Kantons Aargau 
liegt eine gute Beispielformulierung 
vor. Diese kann über goo.gl/9AFfR7 
abgerufen werden (Absatz B 1.10, 
Seite 59).

Kleinstrukturen schützen und 
erhalten
«Plötzlich» fehlen überwachsene 
Steinhaufen, Dornensträucher oder 
Feldgehölze in Gebieten, die einem 
vertraut sind. So verschwinden schlei-
chend ökologisch wichtige Klein- 
strukturen. Auch in den Voralpen 
steigt der Druck auf diese wichtigen 
Lebensraumelemente massiv. Bitte 

melden Sie solche Beobachtungen 
direkt dem lawa (Landwirtschaft und 
Wald Kanton Luzern, Sursee) oder an 
maria.jakober@birdlife-luzern.ch. He-
cken und Feldgehölze sind geschützt 
und dürfen nicht gerodet werden.

Maria Jakober
Geschäftsführerin BirdLife Luzern

Das Luftbild beweist es: Letztes Jahr gab es auf diesem Hof in der Gemeinde Schwarzen-
berg noch ein wahres Neuntöter-Paradies mit wunderbaren Dornenhecken. Vor kurzem 
wurde jedoch festgestellt, dass kaum noch eine Heckengruppe steht.
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Senden Sie uns Bilder von guten und 
schlechten Beispielen! Wir sammeln 
Bilder von Glasbauten und -anlagen im 
Kanton Luzern, die für Vögel keine Ge-
fahr darstellen, weil sie diese z.B. dank 
Streifen als Hindernis erkennen. Und na-
türlich sammeln wir auch Bilder von Ne-
gativbeispielen. Per E-Mail einsenden an  
maria.jakober@birdlife-luzern.ch. Danke!

http://www.vogelglas.vogelwarte.ch/de/loesung/
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bvu/dokumente_2/raumentwicklung/regionale___kommunale_planung_1/nutzungsplanung_1/Muster-Bau-_und_Nutzungsordnung_M-BNO_Volltext_Empfehlung__15_BauV.pdf
mailto:maria.jakober%40birdlife-luzern.ch?subject=
mailto:maria.jakober%40birdlife-luzern.ch?subject=


Vogel des Jahres Wanderfalke
Der Wanderfalke jagt Vögel in der 
Luft. Dabei stürzt er sich mit atembe-
raubender Geschwindigkeit auf seine 
fliegende Beute. Der schneidige Vo-
gel kommt auf fast allen Kontinen-
ten vor und lebt überall dort, wo er 
genügend Beutevögel sowie geeig-
nete, meist felsige Nistplätze findet. 
Er bewohnt auch hohe Gebäude in 
Städten, die Nistplätze an Felswän-
den ergänzen. In der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts entging er nur 
knapp der Ausrottung. Dank Schutz 
der Brutplätze und Verbot des Pflan-
zenschutzmittels DDT nahmen seine 
Brutbestände wieder zu – eine Er-
folgsgeschichte des Vogelschutzes. 
Doch nun droht neue Gefahr: Bird-

Infos von BirdLife Schweiz

Der Wanderfalke, der schnellste Vogel der 
Welt, ist der Vogel des Jahres 2018 von 
BirdLife Schweiz.

Als Dachverband der 
Naturschutzvereine ver-
eint BirdLife Schweiz 
zwei Landesorganisa-
tionen, 20 Kantonalver-
bände und rund 440 lokale Sektionen. 
BirdLife Schweiz ist Partner von BirdLife 
International mit über 10 Mio. Mitgliedern 
und Gönnern. www.birdlife.ch
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Life Schweiz hat in den letzten Jah-
ren über ein Dutzend Vergiftungsfälle 
registriert. Dabei versuchten Züchter 
mittels mit Gift präparierter Tauben, 
Wanderfalken zu vergiften, da die-
se gelegentlich auch spezialisierte 
Zuchttauben erwischen. Die Dun-
kelziffer solcher Fälle dürfte gross 
sein. BirdLife Schweiz setzt alles da-
ran, diese unhaltbaren Praktiken zu 
stoppen, welche die Bestände des 
schnellen Falken erneut bedrohen. 
Es stehen dem Wanderfalken zudem 
in letzter Zeit auch weniger Brutplätze 
zur Verfügung, weil sich der Uhu wie-
der ausbreitet. Die beiden Arten kon-
kurrieren einander. Dass der Wan-
derfalke in der Schweiz regelmässig 
brütet und beobachtet werden kann, 
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ist also nicht selbstverständlich. Es 
braucht einen dauernden Einsatz, 
damit das so bleibt.

Das Jagd- und Schutzgesetz 
schützt bald nicht mehr
Das bestehende Bundesgesetz über 
die Jagd und den Schutz der wildle-
benden Säugetiere und Vögel (JSG) 
ist seit 1986 ein fein austarierter 
Kompromiss zwischen Artenschutz 
und Abschuss von Wildtieren. Nun 
beantragt der Bundesrat eine Revi-
sion des JSG und das Parlament ist 
bereits am Verhandeln. Was der Bun-
desrat vorschlägt, bringt starke Ver-
schiebungen zugunsten Abschuss, 
jedoch keinerlei Verbesserungen 
beim Schutz. Würden National- und 
Ständerat den Vorschlag des Bun-
desrates übernehmen oder sogar 
noch verschlechtern, würde aus dem 
heutigen JSG ein reines Abschuss-
gesetz. 

Für die Natur der Schweiz beson-
ders gravierend sind folgende Vor-
schläge: (1) Die Zustimmung des Bun-
des zur Regulierung der geschützten 
Arten soll aufgehoben werden, die 
Kantone könnten nach eigenem Gut-
dünken in Bestände der geschützten 
Arten eingreifen. (2) Der Schadens-
begriff soll stark ausgeweitet werden. 
Man könnte bereits geschützte Tiere 
töten, wenn nur ein wahrscheinlicher 
Schaden in Zukunft auftreten könnte. 
Das würde jeglichem Missbrauch Tür 
und Tor öffnen. (3) Die regulierbaren 

geschützten Arten sollen nicht alle 
im Gesetz genannt werden, sondern 
der Bundesrat will zusätzlich seine 
Liste führen – unter Umgehung des 
Stimmvolkes, das bisher nötigenfalls 
per Referendum eingreifen konnte. 
(4) In der ganzen Gesetzesrevision 
fehlen dringend nötige Verbesserun-
gen, so beim Schutz des Birkhuhns 
und der Waldschnepfe, bei der Arten-
förderung oder bei der Sicherung der 
Wildtierkorridore. BirdLife Schweiz 
und die anderen Umweltorganisatio-
nen werden aufgrund des Ergebnis-
ses beschliessen, ob ein Referendum 
gegen die Gesetzesrevision nötig ist.

Werner Müller
Geschäftsführer BirdLife Schweiz

Begrünte Dächer und Wände 
Natur im Siedlugsraum findet nicht 
allein in Gärten und Parks statt, auch 
begrünte Wände und Dächer sind 
von Bedeutung. Ihnen ist 2018 der 
Schwerpunkt der BirdLife-Kampag-
ne «Biodiversität im Siedlungsraum: 
Natur vor der Haustür» gewidmet. 
Das Potenzial für begrünte Dächer ist 
riesig, können doch nicht nur Flach-
dächer sondern auch solche mit 
Neigungen begrünt werden. Je nach 
Situation und Bepflanzung entstehen 
die verschiedensten Lebensräume. 
Mit begrünten Dächern kann die 
Wärmeabstrahlung deutlich verrin-
gert werden. Das begrünte Dach iso-
liert, sodass unterliegende Wohnun-
gen im Sommer durchaus um einige 
Grad weniger warm werden können. 

Begrünte Wände sind naturnahe 
Klimaanlagen in der Stadt. Staub 
wird vom dichten Laub einer Fassa-
denbegrünung festgehalten und bei 
Regen abgeschwemmt. Zusammen 
mit der Verdunstungsleistung stellen 
grüne Fassaden eine naturnahe Luft-
reinigungsanlage mit sehr geringem 
Platzbedarf dar. Vögel und Insekten 
finden darin einen Lebensraum. Bird-
Life Schweiz gibt im März den neu-
en Leitfaden «Begrünte Dächer und 
Wände» heraus. Er wird den BirdLife-
Mitgliedern gratis zugestellt. 

http://www.birdlife.ch/


Veranstaltungen von BirdLife Luzern

8. März 2018 Schwalben – sympathische Sommerboten
Vortrag von Stephanie Michler Keiser, 20–21.30 Uhr 
Treffpunkt: Natur-Museum Luzern; keine Anmeldung nötig

11. März 2018 Frühlingskonzert im Rotewald, mit OG Luzern
Exkursion mit Sebastian Meyer und Ursula Winklehner, 7–12 Uhr
Treffpunkt: Bushaltestelle Ruopigen Zentrum (Bus Nr. 40), Luzern;
keine Anmeldung nötig

9. April 2018 Raben: schlaue Biester mit schlechtem Ruf, mit NV Emmen-
brücke und Forum Gersag, Vortrag von Christoph Vogel, 20–21.30 Uhr 
Treffpunkt: Pfarreisaal Bruder Klaus, Hinter Listrig 1, Emmenbrücke; 
keine Anmeldung nötig

12. April 2018 Felsgebiete – Tiere, Pflanzen und Wanderfalken
Vortrag von Marc Kéry, 20–21.30 Uhr 
Treffpunkt: Natur-Museum Luzern; keine Anmeldung nötig

5. Mai 2018 Zweite «Bördleif»-Vogelrally
Ein Bird Race für Gross (5–17 Uhr, Zentralschweiz) und Klein (14–17 
Uhr, Rotsee) mit gemeinsamem Abschlussevent und Siegerehrung am 
am Abend in der Rotseebadi in Ebikon; Anmeldung nötig

8. Mai 2018 Tierische Dörfer und Städte, mit Pro Natura und WWF Luzern
Exkursion mit Sandra Gloor, 19–21 Uhr
Treffpunkt: Luzern (der genaue Ort wird später unter www.wwf-zentral.ch 
> Agenda bekannt gegeben); Anmeldung nötig

27. Mai 2018 Morgenexkursion rund ums Naturlehrgebiet
Exkursion mit Roman Bühler, 7–10 Uhr
Treffpunkt: Naturlehrgebiet Buchwald, Ettiswil; Anmeldung nötig

Detailinfos, Anmeldung und weitere Veranstaltungen
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

ab 29. April 2018 Tag der Hochstamm-Obstbäume
Zahlreiche Anlässe in Hochstamm-Obstgärten in der ganzen Schweiz
www.birdlife.ch/de/node/2108

4.–6. Mai 2018 Stunde der Gartenvögel
Beobachtungs- und Meldeaktion für alle
www.birdlife.ch/gartenvoegel

24.–27. Mai 2018 Festival der Natur
Veranstaltungen von zahlreichen Vereinen in der ganzen Schweiz
www.festivaldernatur.ch

Agenda

BirdLife Luzern Info Nr. 1/18  –  8

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
www.instagram.com/birdlife.luzern

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 Juni 2018. Ihre Beiträge 
sind sehr willkommen. Bitte einsenden 
bis am 1. Mai – Danke!

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

Tagfalter Grundkurs (mit OV Region 
Sursee und NV Willisau) 
www.ov-sursee.ch

Kurzkurs Faszination Vogelbe-
obachtung in Eschenbach/Wauwil 
www.birdlife-luzern.ch/events

Botanischer Grundkurs in Schötz 
www.birdlife-luzern.ch/events

Vier abendliche Spaziergänge zu 
Luzerner Naturjuwelen
www.birdlife-luzern.ch/events

Umweltschutz Stadt Luzern sucht freiwil-
lige Igel-Forscher für die Stadt Luzern im 
Rahmen des Projekts «Stadtwildtiere.ch
– Für mehr Biodiversität im Siedlungs-
raum.» goo.gl/WHwqVS

Kurse Abendspaziergänge
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http://www.ov-sursee.ch/perch/resources/gktf2018ausschreibunganmeldung-1.pdf
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