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Liebe Leserin, lieber Leser

Wasser ist der Quell allen Lebens. 
Das Leben ist aus dem Wasser ent-
standen und jegliches Leben auf der  
Erde ist auf Wasser angewiesen. 
Welch üppiges Leben das Wasser 
hervorbringt, zeigen uns die fernen 
Tropen genauso wie hiesige Auen-
wälder. Eine Libelle zum Beispiel ver-
bringt die grösste Zeit ihres Lebens 
im Wasser – von uns ganz unbe-
merkt. Erst durch ihren gaukelnden 
Flug, der nur eine letzte, flüchtige 
Episode ihres Daseins ist, manifes-
tiert sie sich uns.

Der Entlebucher Künstler Ueli Bieri 
ist einer der Menschen, der ein be-
sonderes Auge für solche Natur-
schönheiten hat, und er weiss sie auf 

eine besondere Art festzuhalten: Sei-
ne Collagen (siehe Titelbild) wecken 
in  uns die Lust, selber in die Natur zu 
gehen, um zu sehen und zu staunen.

Besonders Wasserlebensräume 
faszinieren uns Menschen und zie-
hen uns magisch an. Sie haben auch 
eine mysteriöse, von Nebelschwaden 
und Sagen umwobene Seite. Dieses 
«BirdLife Luzern Info» ist ganz den 
Wasserlebensräumen gewidmet: So 
schreiben wir über grosse Projek-
te wie die Teichperlenkette und die 
Wässermatten im Rottal, über Karp-
fen, Eisvogel und Dunkler Moor-
bläuling, aber auch über praktische 
Naturschutzarbeit zum Beispiel auf 
der Ruswiler Bielbachmatte oder im 
Uffiker-Buchsermoos.

Eines haben alle Artikel gemein-
sam: Das Leben am Wasser ist vielfäl-
tig und faszinierend, aber es ist auch 
bedroht! Zu sehr hat der Mensch in 
den vergangenen Jahrzehnten diese 
Vielfalt bedrängt und zum Teil ganz 
zerstört. Darum braucht es uns Na-
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turschützer heute mehr denn je mit 
unserem tatkräftigen Einsatz auf allen 
Ebenen: lokal, kantonal, national und 
international. Wir können gemeinsam 
etwas erreichen! Auch dies zeigen 
einige Artikel in diesem Info exem-
plarisch. Vielen Dank auch für Ihren 
Einsatz und Ihre Unterstützung von 
BirdLife Luzern.

Martin Käch, Redaktor



BirdLife Luzern Info Nr. 4/18  –  2

Im 12. Jahrhundert gründeten Zis-
terzienser in St. Urban ein Kloster. 
Damit legten sie den Grundstein  für 
die Entstehung einer ausgesprochen 
vielfältigen, von Wasserlebensräu-
men geprägten Landschaft. Den 
Mönchen war es verboten, Fleisch 
von warmblütigen Tieren zu essen. 
Um ihren Eiweissbedarf zu decken, 
legten sie deshalb Karpfenteiche an. 
Dadurch entstand weit um St. Urban 
herum die vermutlich grösste Teich-
landschaft der Schweiz.

Weiter förderten die Mönche die  
Bewirtschaftung der Wiesen als 
Wässermatten: Mit Wassergräben 
und Bächen wurde ein ausgeklügel-
tes Bewässerungssystem angelegt. 
Über die folgenden Jahrhunderte 
hinweg entwickelten sich so in den 
Wässermatten ökologisch sehr wert-
volle Feuchtwiesen, Hecken, Baum-
gruppen, Gewässersäume, Teiche 
und natürliche Bäche.

Teichperlenkette: prägende Land-
schaftselemente wiederentdeckt
Von den Teichanlagen der Zisterzi-
enser ist in der heutigen Landschaft 
nur noch ein lückiger Flickenteppich 
geblieben. Darum wurde das Projekt 
Teichperlenkette vom eigens dafür 
gegründeten Verein Karpfen pur Na-
tur lanciert. Dieser entstand aus dem 
lokalen Naturschutzverein Lebendi-
ges Rottal, der eine Sektion von Bird-
Life Luzern ist. Mit beharrlichem En-
gagement auf verschiedenen Ebenen 
setzen sich die beiden Vereine für die 
Neuschaffung von Karpfenteichen 
und die ursprüngliche Bewirtschaf-
tung der Wässermatten ein.

Im Rahmen des Projekts Teichper-
lenkette werden rund um St. Urban 
bis 2021 zu den bereits gebauten 
fünf Teichen sechs bis neun weitere 
Teiche entstehen. Die Standorte der 
Teichperlen ergaben sich aus der 
Bereitschaft von Eigentümern und 
Bewirtschaftern, Land zur Verfü-

Vielfältige Wasserlebensräume im Rottal
In der Region um St. Urban entsteht eine faszinierende Landschaft mit 
artenreichen Lebensräumen. Mit dem Bau einer Kette von Karpfen- 
teichen und der Bewirtschaftung von Wässermatten werden uralte 
Kulturformen wieder lebendig.

gung zu stellen. Die bisher erstellten 
Teiche haben sich zu wertvollen Le-
bensräumen und Trittsteinen entwi-
ckelt. Sogar schweizweite Raritäten 
haben sich von alleine angesiedelt: 
Kleinling, Borstige Moorbinse, Ölän-
disches Sternlebermoos. Es können 
Eisvogel, Biber, Wasserfledermaus, 

Kreuzkröte, Kleines Granatauge und 
weitere seltene Tierarten beobachtet 
werden. Besonders erwähnenswert 
ist der Dunkle Moorbläuling (siehe 
Artikel auf Seite 4).

Anhand des Projekts Teichper-
lenkette kann eindrücklich gezeigt 
werden, wie wichtig bei regional prä-
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Die Karpfenteiche entwickeln sich zu wunderschönen Erholungsräumen, die in jedem Fall 
einen Besuch wert sind.
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Wässermatten sind Wiesen, die zwei- bis viermal im Jahr über ein Grabensystem überrie-
selt werden. 
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genden, langfristigen Projekten lokal 
verankertes Engagement kombiniert 
mit einem Netzwerk von Partnern ist. 
Nur dank tragenden Beziehungen 
zu Institutionen, Fachpartnern und 
Geldgebern kann dieses Langzeit-
projekt umgesetzt werden.

Wässermatten: traditionelle Be-
wirtschaftung schafft Lebensraum
Die Wässermatten des Rottals wur-
den aufgrund der traditionellen 
Nutzungsform und der daraus ent-
standenen, grossen Vielfältigkeit als 
Landschaft von nationaler Bedeutung 
eingestuft und ins Bundesinventar 
BLN aufgenommen. Früher wurden 
die Wiesen zwei- bis viermal im Jahr 
über das angelegte Grabensystem 
gewässert. So gelangten mit dem 
Wasser Nährstoffe auf die Wiesen.

Mit der Mechanisierung und In-
tensivierung der Landwirtschaft ver-
schwanden die Wassergräben und 
damit auch die artenreichen Lebens-
räume fast vollständig aus dem Rottal. 
Durch das Engagement zahlreicher 
Partner unter Führung der Wässer-
matten-Stiftung und dank finanziel-
ler Unterstützung durch BAFU, FLS, 
Kantone und die Albert Koechlin Stif-
tung konnte diese Entwicklung auch 
hier gestoppt werden. Im Rahmen 
von Vernetzungsprojekten sowie des 
Pilotprojekts zur ökologischen Auf-
wertung der Wässermatten konnten 
teilweise die  ursprünglichen Lebens-
räume wieder hergestellt werden.

Der Einsatz der Landwirte für mehr 

Mit dem Projekt werden auf verschiede-
nen Ebenen Impulse zur regionalen und 
landschaftlichen Entwicklung gegeben.

• Artenförderung: Für gefährdete Tier- 
und Pflanzenarten der Feuchtgebiete 
werden vielfältige Lebensräume an-
gelegt. Damit diese langfristig über-
leben können, werden Trittsteine zur 
Vernetzung der isolierten Vorkommen 
geschaffen.

• Landschaftsentwicklung und -schutz: 
Mit der Teichperlenkette entstehen für 
die regionale Bevölkerung im Grenz-
gebiet Luzern-Bern-Aargau besonde-
re Erholungsräume.

• Bildung: Für Schulen, weitere Institu-
tionen und Private bieten die vielfäl-
tigen Lebensräume ein Eldorado für 
Bildungsanlässe.

• Wertschöpfung: Mit dem Karpfen als 
Aushängeschild wird auf wirtschaftli-
cher Ebene ein Anstoss zur Vermark-
tung von nachhaltig produzierten Le-
bensmitteln gegeben.

Die Aischgründer Spiegelkarpfen, die in den Teichen gehalten 
werden, zeichnen sich durch die bronzefarbige Haut und wenige, 
im Licht golden glänzende Schuppen aus.
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Das Abfischen der Karpfen ist ein jährlicher Höhepunkt für Gross 
und Klein.
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Bereits gebaute, bestehende und geplante 
Stillgewässer in der Teichlandschaft um 
St. Urban (blaue, grosse Punkte: realisierte 
Teiche; blaue, kleine Punkte: bestehende 
Stillgewässer; orange und rote Punkte: 
Teiche in Ausführung; rote Kreise: Standor-
te in Abklärung
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Natur in den Matten zeigt bereits 
erste Erfolge. So brüten an einigen 
Orten in den Hochstaudensäumen 
wieder Sumpfrohrsänger und spora-
disch gar Dorngrasmücken.

Maria Jakober & Manfred Steffen
lebendigesrottal.ch
karpfenpurnatur.ch

https://www.lebendigesrottal.ch/
https://www.karpfenpurnatur.ch/
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Der Dunkle Moorbläuling ist eine eu-
ropaweit stark gefährdete Tagfalter-
art, für dessen Überleben verschie-
dene Faktoren eine Rolle spielen. 
Entscheidend ist das Vorkommen 
der Blütenköpfe seiner Raupenfutter-
pflanze, des Grossen Wiesenknopfs, 
und von roten Wiesenameisen. Der 
Dunkle Moorbläuling wird daher ger-
ne als Dunkler Wiesenknopf-Amei-
senbläuling benannt.

Die Raupe des Dunklen Moorbläu-
lings ernährt sich von den dunkel-
purpurnen Blüten des Grossen Wie-
senknopfs. Anfang Juli werden vom 
Weibchen frische Blütenköpfe für die 
Eiablage ausgewählt. Der Wiesen-
knopf wächst auf wechselfeuchten, 
leicht sauren bis neutralen, wenig 
nährstoffreichen Böden. Die heutzu-
tage übermässige Düngung erträgt 
der Wiesenknopf aber nicht. Typi-
scher Lebensraum dieser Art sind 
Pfeifengraswiesen, Sumpfdotterblu-
menwiesen und Spierstaudenfluren. 
Diese Feuchtlebensräume sind in 
den letzten Jahrzehnten im Schwei-
zer Mittelland durch Entwässerung, 
häufigen Schnitt und starke Düngung 
auf kleine Reste zurückgedrängt wor-
den. Entsprechend ist der Grosse 
Wiesenknopf im Mittelland nur noch 
lückig verbreitet.

In der Region um St. Urban gibt 
es noch mehrere Restvorkommen. 
Jedoch nur am Wilibach an der 
Grenze der Gemeinden Vordemwald 
und Brittnau AG blieben diese im 
Sommer regelmässig ungemäht. So 
konnte sich hier eine kleine Populati-
on des Dunklen Moorbläulings bis in 
die heutige Zeit halten. 

Anspruchsvolle Fortpflanzung
Die Raupe haust von Ende Juni bis 
Anfang September in den Blüten des 
Wiesenknopfs, darum müssen die-
se solange unberührt bleiben. Ende 
Sommer lässt sich die Raupe aus 
der Blüte auf den Boden fallen und 

Die Rückkehr des Dunklen Moorbläulings
Im Juli 2018 gelang in St. Urban der Nachweis des Dunklen Moorbläu-
lings, einem im Kanton Luzern seit Jahrzehnten verschollenen Tagfalter. 
Diese erfolgreiche Wiederbesiedlung ist eine Sensation und wurde nur 
dank mehrjährigem Engagement vieler Beteiligter möglich.
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Die wunderbare Rückkehr des Dunklen Moorbläulings am 17. Juli 2018: Ein Weibchen kurz 
nach der Eiablage auf der Blüte des Grossen Wiesenknopfs. 
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Unterstützung für die Landwirte: Da der Wiesenknopf im Frühling vor seiner Blüte in den 
Wiesen noch kaum auffällt, werden die Vorkommen mit Stecken markiert. So können diese 
Bereiche bis September stehen gelassen werden.

wartet, bis sie von der Rotgelben 
Knotenameise in deren Nest ge-
tragen wird. Nur wenn sie von ihrer 
Wirtsameisenart gefunden wird, hat 
sie gute Chancen, ihre Entwicklung 
zum Falter erfolgreich abzuschlies-

sen. Von anderen Ameisenarten wird 
sie als Beute erkannt. Die Schmet-
terlingsraupe ernährt sich schliess-
lich im Nest der Ameisen von deren 
Nachwuchs. Im Frühsommer ver-
puppen sich die Raupen wenige Zen-
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timeter unter der Erdoberfläche. Die 
vom Dunklen Moorbläuling benötigte 
Wirtsameisenart ist in der Region in 
extensiv genutzten Säumen und ver-
brachenden Wiesen zum Glück noch 
weit verbreitet. Aufgrund der kom-
plexen Entwicklung des Falters und 
der meist nur zwei bis drei Wochen 
dauernden Flug- und Fortpflanzungs-
zeit ist es aber leicht verständlich, 
weshalb dieser nur noch an einzel-
nen Wiesenknopfstandorten in der 
Schweiz überleben konnte, grosse 
Verbreitungslücken aufweist und da-
her stark gefährdet ist.

Gezielte Massnahmen führen zum 
Erfolg
Der Kanton Aargau hat vor über zehn 
Jahren zusammen mit den Bewirt-
schaftern ein Förderprogramm für 
den Dunklen Moorbläuling gestartet, 
da es nur noch zwei Vorkommen im 
Kanton gab. So konnte dieser selte-
ne Bläuling an seinen raren Standor-
ten erhalten und gefördert werden, 
sodass er sich wieder vermehrte.

Im Jahr 2015 konnte auch im 
aargauischen Balzenwil (Gemeinde 
Murgenthal) ein Landwirt – notabe-
ne Mitglied des Vereins Lebendiges 
Rottal – dafür begeistert werden, 
den Wiesenknopf bis im September 
stehen zu lassen. Eine grosse Sen-
sation war die rasche Neubesiedlung 
durch diesen wenig wanderfreudigen 

Falter: 2016 flogen am Saalbächli be-
reits ein Dutzend, 2017 über 40 Tie-
re. Dadurch wurde die Ausbreitung 
des Moorbläulings in Richtung Sma-
ragdgebiet Oberaargau ermöglicht, 
wo dieser Bläuling eine zu fördernde 
Zielart ist. Nach diesem ersten gros-
sen Erfolg im Aargau startete der 
Verein Lebendiges Rottal zusammen 
mit Landwirten und der Gemeinde 
Pfaffnau auch im Kanton Luzern ein 
Förderprogramm. Im Rahmen der 
Ortsplanungsrevision konnten Land-
eigentümer und Bewirtschafter mo-
tiviert werden, die feuchteren Exten-
sivwiesen mit Naturschutzzonen und 
Bewirtschaftungsverträgen langfristig 
zu sichern. Dort wo bereits Wiesen-
knöpfe wachsen, lässt man diese in 
Rückzugsflächen bis September ste-
hen. Andere Wiesen werden durch 
Ansaat und Bepflanzung mit Wiesen-
knopf aufgewertet.

Vom Aargau in den Kanton Luzern
So kam es am 17. Juli 2018 zu einem 
weiteren Erfolg: Ein Weibchen legte 
erstmals seit Jahrzehnten wieder Eier 
im Kanton Luzern. Sehr erfreulich ist 
die grosse Bereitschaft der Landwir-
te, diese seltene Art im Gebiet auf 
Dauer zu erhalten und ihr die Aus-
breitung über ein grösseres Gebiet 
zu ermöglichen. Denn diese aktuell 
noch kleinen Kolonien sind weiter-
hin sehr verletzlich. In den nächsten 

Jahren soll daher über die Gemeinde 
hinaus eine ausreichende ökologi-
sche Infrastruktur unter Berücksichti-
gung traditioneller Nutzungen wieder 
hergestellt werden, welche diese Art 
als Wanderkorridor und Lebensraum 
nutzen kann.

Dazu trägt auch das Projekt Teich-
perlenkette vom Verein Karpfen pur 
Natur bei. Jeder Karpfenteich ist ein 
grosszügiger Trittstein, der es er-
möglicht, den Grossen Wiesenknopf 
in der feuchten Teichumgebung zu 
fördern. Die Vernetzungsprojekte im 
Nordwesten des Kantons Luzern 
können ebenfalls geeignete Feucht-
flächen fördern. Der Moorbläuling soll 
in diesen Projekten als wichtige Ziel-
art aufgenommen werden. 

Dieser niedliche Bläuling mit sei-
nem spannenden Lebenszyklus ist 
ein Sympathieträger in der Bevölke-
rung. Er gilt als ideale Flaggschiffart, 
die auch für eine biodiversitätserhal-
tende und -fördernde Landwirtschaft 
steht. Viele weitere gefährdete Arten, 
wie z. B. die Sumpfschrecke, werden 
ebenfalls von diesen Moorbläuling-
Fördermassnahmen profitieren.

Manfred Steffen
lebendigesrottal.ch

smaragdoberaargau.ch

Der Grosse Wiesenknopf fällt im vegetativen Zustand durch die bis 
30 Zentimeter lang werdenden, gefiederten Blätter auf.
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Der Dunkle Moorbläuling ist im Vergleich zum ähnlichen Violetten 
Waldbläuling auf der Flügelunterseite mokka- oder zimtfarben ge-
färbt, weist keinen reinweissen Flügelsaum auf und verfügt auf der 
Oberseite über grössere Punkte, ähnlich einer Katzenpfote.
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https://www.lebendigesrottal.ch/
https://www.smaragdoberaargau.ch/
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Eine französische Sage «erklärt» die 
Farben des Eisvogels: Demnach liess 
Noah einen Eisvogel, der damals 
noch grau gewesen sei, fliegen, um 
nach Festland Ausschau zu halten. 
Wegen eines Sturms kam er dem 
Himmel so nah, dass sein Gefieder 
dessen Farbe annahm, während 
der Bauch von der Sonne verbrannt 
wurde. Weil Noah inzwischen Land 
entdeckt hatte, fand der Eisvogel die 
Arche nicht mehr auf dem Wasser. 
Den Eisvogel können wir deshalb 
noch heute entlang von Gewässern 
beobachten, wie er nach der Arche 
sucht und mit durchdringendem Pfiff 
nach Noah ruft.

Strukturreiche Gewässerland-
schaften
Der Eisvogel besiedelt langsam flies-
sende Flüsse, grössere Bäche, Seen 
und grössere Weiher mit ausreichen-
der Sichttiefe und reichem Angebot 
an Kleinfischen und Sitzwarten. Die-
se müssen so sauber sein, dass er 
seine Beute von der Sitzwarte aus er-
spähen und mit seinen pfeilschnellen 
Sturz-Tauchflügen schnappen kann.

Wenn der Eisvogel einen Fisch er-
späht, stösst er pfeilschnell ins Was-
ser. Erst unmittelbar bevor er seine 
Beute erreicht, bremst der Vogel den 
Tauchgang mit Füssen und Flügeln 
ab und schnappt mit seinem kräfti-
gen Schnabel zu. Um seine zappeln-
de Beute zu betäuben, schlägt er sie 
mehrfach gegen einen Ast.

Während der Balz ist das Männ-
chen mit der Fütterung des Weib-
chens beschäftigt. Das Ritual fördert 
die Bindung und schont die Kräfte 
des Weibchens. Es muss innerhalb 
einer Woche schliesslich bis zu sie-
ben Eier legen. Zur Jungenaufzucht 
fangen Eisvögel bis zu 100 Kleinfi-
sche am Tag! Gefüttert wird immer 
jenes Junge, das am Ausgang der 
Bruthöhle sitzt. Dann dreht es sich 
um, kotet aus der Bruthöhle und 

Fliegender Edelstein am Wasser
Der Eisvogel ist spezialisiert auf natürliche, mäandrierende Gewässer. 
Dort findet er gute Jagdmöglichkeiten und Brutplätze. In der Zentral-
schweiz gibt es zwar mehrere Brutreviere, aber der Handlungsbedarf bei 
der Renaturierung von Gewässern ist gross.
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Die Färbung des Eisvogels ist einzigartig. Interessantes Detail: Männchen (im Bild) haben 
einen ganz schwarzen Schnabel, während bei Weibchen die Unterschnabelbasis rot ist.
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Zum Brüten ist der Eisvogel auf mehr oder weniger kahle, weichgründige, erodierte Steil-
ufer oder Böschungskanten angewiesen. 

rutscht wie auf einem Karussell einen 
Platz weiter.

Nur entlang von weitgehend un-
verbauten, mäandrierenden Gewäs-
sern finden Eisvögel beste Bedingun-
gen für die Anlage ihrer Bruthöhlen. 
Zum Graben der 50 bis 70 Zentime-
ter tiefen Brutröhren sind Eisvögel auf 
sandige Steilufer und Abbrüche an-

gewiesen; vereinzelt brüten sie auch 
im Wurzelteller umgekippter Bäume 
und in speziellen Nisthilfen. Daher 
benötigen Eisvögel sich verändern-
de Landschaften wie es zum Beispiel 
Auen bieten, wo Hochwasser und 
Überschwemmungen stetig neue 
Abrisse auftun und Uferböschungen 
mit weichen Kanten entstehen.
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Seltener Brutvogel in der Zentral-
schweiz
In der Zentralschweiz finden sich 
gemäss den Resultaten des neuen 
Brutvogelatlas 2013–2016 der Vo-
gelwarte Sempach mehrere Reviere 
an der Reuss unterhalb von Luzern. 
Auch an Baldegger- und Hallwilersee 
sowie in der Wauwiler Ebene be-
setzt der Eisvogel einige Brutreviere. 
Hingegen gibt es zahlreiche Fliess-
gewässer, wo der Eisvogel keinen 
geeigneten Lebensraum findet: So 
finden sich an der Wigger, der Suh-
re, der Kleinen Emme und der Engel-
berger Aa, die alle stark verbaut sind, 
höchstens Einzelreviere.

Im Winter einfacher zu sehen
Auch ausserhalb der Brutzeit vertei-
digt der Eisvogel Reviere und besie-
delt dann auch Flüsse, Kanäle, Seen 
und Hafenanlagen, an denen es kei-
ne Steilufer gibt. Wichtig ist dann ein 
ausreichendes Angebot an Jagdwar-
ten wie überhängende Äste. 

Im Winter machen den Eisvögeln 
vor allem Kältewellen zu schaffen. Sie 
haben dann zunehmend Probleme, 
offene Wasserflächen für die Jagd 
nach kleinen Fischen zu finden. Und 
die wenigen eisfreien Stellen werden 
von den Revierinhabern energisch 
verteidigt. Wenn die Ufer gefroren 
sind, kann der Eisvogel auch rüttelnd 
nach Fischen spähen – das ist aber 
deutlich aufwändiger und meist we-

nig Erfolg versprechend. Friert das 
Gewässer in seinem Revier zu, kann 
der Eisvogel kurze Strecken ziehen. 
Häufig jedoch verhungern viele Vö-
gel. Das führt in strengen Wintern zu 
grossen Bestandseinbrüchen.

Eisvogel unter Druck
Wo der Eisvogel lebt, sind die Ge-
wässer und das unmittelbare Umland 
vielfältig und intakt. Verbaute Ufer 
ohne natürliche Dynamik meidet er. 
Sein Bestand hat sich in den letzten 
Jahren auf tiefem Niveau halten kön-
nen. Er ist aber durch den starken 
Druck auf unsere Gewässer bedroht. 
So kommt es im Kanton Luzern 
überproportional häufig zu Gewäs-
serverschmutzungen, was in den 
meisten Fällen auch zu einem Fisch-
sterben führt. Fast die Hälfte davon 
ist auf Gülleunfälle zurückzuführen. 
Zudem macht den Eisvögeln auch 
der intensive Freizeitbetrieb auf und 
neben den Flüssen zu schaffen.

Es gibt überall im Mittelland noch 
grossen Handlungsbedarf bei der 
Renaturierung von Gewässern. Nur 
wenn Bäche und Flüsse Raum ha-
ben, um lebendig ihren Fliessweg zu 
finden und sie von Weiden, Pappeln, 
Erlen und einem Krautsaum gesäumt 
sind, können die Gewässer ihre 
Funktionen wahrnehmen: uns vor 
Hochwasser schützen, die Wasser-
qualität hoch halten, Lebensräume 
und Erholungsoasen bieten. BirdLife 

Im Winter ist der Eisvogel weiter verbreitet als zur Brutzeit. Die 
Punkte zeigen die Beobachtungen von Nov. bis Feb. seit 2014.
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Trotz auffälliger Färbung ist der Eisvogel nicht leicht zu entdecken. 
Oft verrät er sich erst durch die scharfen Rufe.
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In einer kleinen Faltbroschüre finden sich 
Spannendes rund um den Eisvogel und 
sechs Vorschläge zu Winterwanderungen 
ins Reich der Eisvögel vor. Dies ist ein ge-
meinsames Projekt mit BirdLife Aargau 
und BirdLife Zürich.

Die Broschüre kann über untenste-
henden Link elektronisch bezogen oder 
als gedruckte Faltbroschüre bei Maria 
Jakober auf der Geschäftsstelle von Bird-
Life Luzern bestellt werden.

goo.gl/FM1y75
maria.jakober@birdlife-luzern.ch

setzt sich dafür ein, Platz zu schaffen 
für alle – auch für die kleinen Edelstei-
ne der Lüfte.

Peter Knaus

https://www.dropbox.com/s/89034nrfdxkqh5e/Faltblatt-BLL_web.pdf?dl=0
mailto:maria.jakober%40birdlife-luzern.ch?subject=Eisvogel%20Faltbrosch%C3%BCre
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Am Samstag, 15. September 2018, 
sind rund zwölf Personen dem Aufruf 
des Naturschutzvereins gefolgt und 
haben einen fundierten Einblick in die 
Kunst des Trockenmauerns erhalten. 
Nach einer fachkundigen Einführung 
des erfahrenen Landschaftsgärtners 
Paul Kammermann konnte das Ge-
lernte sogleich angewendet werden. 
Dabei erwies sich das alte Handwerk 
als erstaunlich diffizile Arbeit, welches 
einerseits rohe Kraft und Ausdauer, 
andererseits aber auch ein geschul-
tes Auge, gute räumliche Vorstel-
lungskraft und Liebe zum Detail er-
fordert. 

Umso erstaunlicher, dass unsere 
Urahnen bereits zu prähistorischen 
Zeiten solche steinernen Bauwerke 
gänzlich ohne Hilfe von Mörtel errich-
tet haben und diese teils Jahrtausen-
de überdauert haben. Auch heute 
noch sind Trockenmauern ein wich-
tiges Element in unserer Kulturland-
schaft und bieten dabei zahllosen 
Tieren und Pflanzen eminent wichti-
gen Lebensraum. Nicht zuletzt aus 
diesem Grund, sondern auch weil sie 
schön anzuschauen sind, bilden sie 
ein beliebtes Element in naturnah ge-
stalteten Gärten. 

So wuchsen an jenem Samstag 
unsere beiden Trockenmauern mit 
steigender Erfahrung und Mut zu-
sehends schneller in die Höhe. Die 

Die Bielbachmatte wird noch vielfältiger
Der Naturschutzverein Ruswil hat sein Jubiläumsprojekt vorangetrieben 
und in der Bielbachmatte ein weiteres Gestaltungselement hinzugefügt. 
Nach einer Magerwiese und einer Ruderalfläche sind mit zwei Trocken-
mauern neue Lebensräume für Flora und Fauna entstanden. 
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Viele Hände packten mit an. Dabei erwies sich das Aufeinanderstapeln der formwilden 
Steine als erstaunlich komplexe Angelegenheit. Schliesslich entstand aus dem losen 
Haufen Steine ...

M
an

ue
l L

in
gg

... eine schöne Trockensteinmauer. Der letzte Schliff am Nachmittag wurde durch sonniges 
Wetter unterstützt. 

Der Naturschutzverein Ruswil mit rund 
110 Mitgliedern ist eine von zwanzig 
Sektionen von BirdLife Luzern und feierte 
2017 seinen 25. Geburtstag. Zu diesem 
Anlass startete er ein besonderes Projekt 
als Geschenk an die Natur: Dazu wird 
schrittweise eine monotone Grünfläche 
im Dorfzentrum in einen vielfältigen Le-
bensraum umgewandelt. Der Bau der 
Trockenmauer ist ein weiterer Schritt in 
diesem Projekt.

nv-ruswil.ch

geschmackvolle Stärkung am Mit-
tag tat ihr Übriges dazu, sodass das 
ehrgeizige Ziel zweier fertiger Mauer-
abschnitte bereits früher als erwartet 
erreicht werden konnte. Es wird nun 
spannend sein zu beobachten, wel-

che Pflanzen und Tiere die Mauern 
als erste besiedeln und ob die Mauer-
bauer weitere Nachahmer finden im 
Siedlungsraum von Ruswil.

Manuel Lingg

http://www.nv-ruswil.ch
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In warme Kleider gehüllt, in die Ta-
schen heissen Tee gepackt, auf den 
Schultern Pickel, Schaufeln und He-
ckenscheren: 55 Personen schwärm-
ten an einem Samstag Mitte Novem-
ber aus, um im Uffiker-Buchsermoos 
an der alljährlichen Moosputzete 
Hand anzulegen. Steinhaufen muss-
ten neu geschichtet werden, damit 
sie dem flinken Wiesel Schutz bieten. 
Weiden wurden geschnitten, damit 
sie den Hürnbach nicht verwachsen. 
Und das gemähte Schilf wurde zu 
Streuehaufen aufgetürmt, wo Ringel-
nattern ihre Eier ablegen können. Al-
les Arbeiten, die im Spätherbst und 
Winter im ganzen Kanton vielerorts 
beinahe unbemerkt und seit vielen 
Jahren «erledigt» werden.

Über 4000 Freiwillige packen 
jahraus jahrein im Kanton Luzern in 
Feuchtgebieten, artenreichen Wie-
sen, entlang von Bächen und Teichen 
oder in Hecken an und tragen dazu 
bei, dass die unschätzbaren Luzerner 
Naturwerte erhalten bleiben und an 
Vielfalt gewinnen. Durch die langjäh-
rige Pflege entstehen wahre Refugien 

Pflegeeinsätze: gemeinsam Natur erhalten!
Im Herbst stehen Pflegearbeiten in wertvollen Lebensräumen auf dem 
Programm vieler Naturschutzvereine. Diese Arbeiten sind unverzichtbar 
für den Erhalt einer natürlichen Vielfalt und sie sind eine gute Gelegen-
heit, gemeinsam etwas sehr Konkretes für die Natur zu tun.

für Tiere und Pflanzen! Eine mehrjäh-
rige Untersuchung in Schutzgebieten 
von Pro Natura Luzern spricht eine 
klare Sprache: 84% der Libellen-, 
83% der Amphibien-, 57% der Rep-
tilien-, 58% der Heuschrecken- und 
55% der Tagfalterarten, die im Kan-
ton Luzern vorkommen, konnten in 
Schutzgebieten nachgewiesen wer-
den. Gemäss der Untersuchung von 
Pro Natura kommt der auf Ziele aus-
gerichteten «Feinpflege» eine beson-
ders wichtige Bedeutung zur Förde-
rung von Vielfalt zu. Diese wir oft von 
BirdLife-Sektionen und von Gruppen, 
die unter der Leitung von Pro Natura 
Luzern tätig sind, geleistet. 

Neben dem Gewinn für die Natur 
ist auch der gesellschaftliche Wert 
dieser Anlässe wichtig. Gemeinsam 
Hecken pflegen oder Steinhaufen 
schichten, das stärkt Bekanntschaf-
ten, es kann dabei ausgetauscht und 
die Faszination für die Natur geweckt 
und gestärkt werden. 

Maria Jakober
navodagmersellen.ch

pronatura-lu.ch

Pflegeeinsätze sind für Gross und Klein ein Erlebnis. An der Moos-
putzete 2018 packten 55 Personen engagiert an und halfen mit, 
dass das Uffiker-Buchsermoos ein wertvolles Schutzgebiet bleibt.
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Gemeinsam Anpacken wirkt motivierend. An lokalen Pflege-
anlässen kann eine breite Bevölkerung für die Naturschutzarbeit 
begeistert werden.

N
AV

O
 D

ag
m

er
se

lle
n

Robert Küng, Regierungsrat und Regie-
rungspräsident, dankte an der Moosputze-
te für das ehrenamtliche Engagement. Für 
seine Unterstützung erhielt er vom NAVO 
Dagmersellen, von BirdLife Luzern und 
Pro Natura Luzern einen Nistkasten, eine 
Baumschere und eine Säge. 
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http://navodagmersellen.ch/
https://pronatura-lu.ch/


Kurzbeiträge

Vernehmlassung Planungsbericht 
Biodiversität
Bis am 14. Dezember 2018 läuft die 
Vernehmlassung des Planungsbe-
richts Biodiversität Kanton Luzern. 
BirdLife Luzern hat gemeinsam mit 
Pro Natura und WWF Luzern eine 
Stellungnahme ausgearbeitet. Diese 
haben wir den Sektionen und Inter-
essierten Ende November als Vorla-
ge zur Verfügung gestellt, sodass mit 
überschaubarem Aufwand ebenfalls 
eine Stellungnahme eingereicht wer-
den kann. Der Planungsbericht ist ein 
wichtiges, strategisches Papier, mit 
dem die Weichen im Engagement für 
den Schutz und die Förderung der 
Artenvielfalt, der Lebensräume und 
der genetischen Vielfalt im Kanton 
Luzern in den nächsten Jahren ge-
stellt werden. Jede Stimme zählt und 
BirdLife Luzern begrüsst es, wenn 
die Sektionen ebenfalls eine Stellung-
nahme abgeben.

goo.gl/cyk5tq

Goldener Sonnenschein über der herbstlichen Landschaft am nördlichen Fusse des Pila-
tus. Die Idylle trügt jedoch. Auch in Kriens braucht die Natur besseren Schutz. 
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Hochwasserschutzprojekt Reuss
Das geplante Hochwasserschutzpro-
jekt an der Reuss ist in aller Munde. 
Die Naturschutzorganisationen haben 
das überarbeitete Projekt sorgfältig 
geprüft. Es stellte sich heraus, dass 
zentrale Anliegen, die die Verbände 
in der Einsprache zum ersten Projekt 
formuliert hatten, nicht aufgenom-
men wurden. In einer Stellungnahme 
hält BirdLife Luzern zusammen mit 
anderen Naturschutzorganisationen  
die Anliegen erneut fest. Im Rahmen 
der zweiten öffentlichen Auflage wer-
den wir diese voraussichtlich erneut 
als Einsprache einbringen.

goo.gl/8w9KaT

KriensNatur erfolgreich gestartet
Kriens macht eine rasante Entwick-
lung durch. Aktuell werden tausende 
neue Arbeitsplätze und Wohnungen 
errichtet und die Krienser Bauern be-
treiben eine immer intensivere Land-
wirtschaft. Die Natur in Kriens braucht 
mehr Schutz. Dafür engagiert sich 
KriensNatur, die jüngste Sektion von 
BirdLife Luzern. Die Initianten wol-
len die Bevölkerung für Naturfragen 
sensibilisieren und die einheimische 
Fauna und Flora schützen. Die För-
derung natürlicher und ökologisch 
ausgerichteter Produktionsweisen 
und Nutzungsformen in der Landwirt-
schaft sind ebenfalls wichtige The-
men. KriensNatur will zu einem ver-
stärkten Verantwortungsbewusstsein 
gegenüber Natur und Umwelt sowie 
beim Konsum beitragen.

Entsprechend vielfältig ist das für 
2019 vorbereitete Programm, wel-
ches neben ornithologischen Exkur-
sionen und Kursen auch Aktionen 
und Anlässe für Jugendliche und Kin-
der vorsieht. In Bearbeitung sind ein 

Schwalben- und Seglermonitoring 
sowie ein Zauneidechsenprojekt am 
Sonnenberg. Bei diesen Projekten 
sollen die Mitglieder aktiv mitarbeiten, 
selbst Hand anlegen und so eine Zu-

kunft mitgestalten, in der sich auch 
die kommenden Generationen an ei-
ner intakten Umwelt erfreuen können.

kriensnatur.ch

Nebst dem Durstlöschen bieten sie 
auch Lebensraum für spezialisierte 
Tiere und Pflanzen. Durch die Nut-
zung von Quellen sind viele natürliche 
Quellstandorte verschwunden. Die 
diesjährig gestartete «Aktion Biber & 
Co.» von Pro Natura möchte sich un-
ter anderm dem Schutz der Quellen 
widmen.

Die Lage von natürlichen Quellen 
ist aber nur vereinzelt bekannt. Da-
rum ist Pro Natura  auf Hilfe angewie-
sen. Melden Sie Ihnen bekannte na-
türliche Quellen und helfen Sie so mit, 
diesen «vergessenen Lebensraum» 
zu schützen! Gesucht sind auch Leu-
te, die ihre private Wasserfassung in 
eine natürlich sprudelnde Quelle um-
gestalten möchten.

Kontaktperson ist Miriam Peretti, 
Projektleiterin «Aktion Biber & Co.», 
erreichbar über folgende Website: 

pronatura.ch/de/aktion-biber-co-
zentralschweiz

Quellen im Fokus
Orte, an denen kühles, reines Was-
ser aus dem Boden sprudelt, ha-
ben Menschen seit jeher fasziniert. 

https://goo.gl/cyk5tq
http://goo.gl/8w9KaT
http://kriensnatur.ch/
https://www.pronatura.ch/de/aktion-biber-co-zentralschweiz
https://www.pronatura.ch/de/aktion-biber-co-zentralschweiz


Den Stromschlag von Vögeln 
endlich stoppen
Für Vögel mit grosser Spannweite 
ist der Stromschlag an nicht fach-
gerecht konstruierten Stromleitungs-
masten ein grosses Problem. Es be-
trifft vor allem Uhu und Weissstorch. 
Bei einem Fünftel der tot gefundenen 

Infos von BirdLife Schweiz

Das Braunkehlchen brütet in blumenrei-
chen, extensiv genutzten Wiesen. Für das 
Brutgeschäft benötigt es etwas mehr als 
einen Monat. Doch soviel Zeit bleibt ihm in 
den intensiv genutzten Wiesen nicht. Die 
moderne Landwirtschaft hat zu einem dra-
matischen Rückgang dieser Art geführt.

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. birdlife.ch
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BirdLife Schweiz lehnt diese mas-
sive Verschlechterung klar ab. Betref-
fend gefährlichen Masten ist die gan-
ze Schweiz «vogelsensibel». Wenn 
nur noch bestimmte inventarisierte 
Gebiete unter diesen unklaren Begriff 
fallen würden, wäre das katastrophal. 
Denn gerade bei ziehenden Störchen 
kann nicht vorhergesagt werden, wo 
sie in unserem Land auftreten. Das 
zeigte diesen Herbst eine Gruppe von 
über 300 Weissstörchen in der Maga-
dinoebene, was es so noch nie vor-
her gegeben hatte. BirdLife Schweiz 
verlangt an der Leitungsverordnung 
nicht Abschwächungen, sondern kla-
re Verbesserungen.

BirdLife-Einsatz für die bedrohten 
Wiesenbrüter
Die Wiesenbrüter leiden auch in hö-
heren Lagen stark unter der immer in-
tensiveren Landwirtschaft. Die Moore 
um Einsiedeln im Kanton Schwyz, 
darunter das Moor von Rothenthurm, 
sowie ihre Umgebung beherbergen 
noch einen ansehnlichen Bestand 
von Braunkehlchen und Wiesenpie-
pern.

Doch auch hier ist die Be-
standsabnahme im vollen Gang: Kie-
bitz und Grosser Brachvogel sind seit 
Jahren im Gebiet ausgestorben; auf 
einer Teilfläche ging der Braunkehl-
chenbestand in den letzten dreissig 
Jahren auf etwa die Hälfte zurück. 
Seit drei Jahren versuchen BirdLife 
Schweiz, BirdLife Schwyz und das 
Schwyzer Amt für Natur, Jagd und 
Fischerei den Trend zu wenden. Mit 
neuen Strukturen als Singwarten und 
Spähposten auf der Nahrungssuche 

Weissstörche wird Stromschlag als 
Todesursache angeben. Die Mass-
nahmen zur Sanierung von beste-
henden Mittelspannungsmasten sind 
längst bekannt und relativ einfach 
umzusetzen. Bereits vor über zwan-
zig Jahren hatten Bundesstellen, 
die Elektrizitätswerke, die Vogelwar-
te Sempach und BirdLife Schweiz 
eine Wegleitung herausgegeben, die 
2009 ergänzt wurde. Mit der Anord-
nung der Leitungen und Isolatoren 
und nötigenfalls mit Abdeckungen 
muss verhindert werden, dass auf 
den Masten sitzende Vögel mit den 
leitenden Teilen in Kontakt kommen 
können, vor allem mit den Flügeln. 

In der bestehenden Leitungsver-
ordnung wird verlangt, dass alle die 
Umwelt und damit die Vögel gefähr-
denden Masten saniert werden müs-
sen – in der ganzen Schweiz. Nun will 
der Bund die Leitungsverordnung re-
vidieren und geht im Vorschlag sogar 
hinter die heutige Regelung zurück. 
Unverständlicherweise will man die 
Sanierungspflicht nur noch auf «vo-
gelsensible Gebiete» beschränken. 
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Freileitungen können tödliche Vogelfallen 
sein. Doch Abhilfe ist möglich. Durch ent-
sprechende bauliche Massnahmen können 
solche Stromleitungsmasten vogelsicher 
gemacht werden.

wollen die Projektpartner erreichen, 
dass wieder mehr Braunkehlchen 
in den Naturschutzflächen brüten, 
wo sie vor einem zu frühen Schnitt 
weitgehend sicher sind. Mit dünnen 
Stecken wird ein grosses Angebot 
an solchen Warten geschaffen. Viele 
Naturschutzflächen sind zudem ver-
buscht und eignen sich nicht mehr für 
die Wiesenbrüter. Hier muss mit dem 
Öffnen der Moorflächen Abhilfe ge-
schaffen werden. Und drittens soll in 
Extensivwiesen im Randbereich der 
Moore mit den Landwirten ein späte-
rer Schnittzeitpunkt erreicht werden, 
der ein erfolgreiches Ausfliegen der 
Jungen aus dem Nest ermöglicht.

Das Projekt ist vor drei Jahren ge-
startet. Mit positiven Ergebnissen ist 
erst in einigen Jahren zu rechnen. 
BirdLife Schweiz, die anderen Pro-
jektpartner und die das Projekt un-
terstützenden Stiftungen brauchen 
einen langen Atem.

http://www.birdlife.ch/


Veranstaltungen von BirdLife Luzern

13. Dez. 2018 Klimawandel: eine Auslegeordnung
Vortrag von Benedikt Knüsel, ETH Zürich
20–21.30 Uhr im Natur-Museum Luzern, keine Anmeldung nötig

10. Jan. 2019 Fressen und gefressen werden
Vortrag von Mike Schaad, Vogelwarte Sempach 
20–21.30 Uhr im Natur-Museum Luzern, keine Anmeldung nötig

17. Jan. 2018 Sind noch «alle» Vögel da? Der neue Schweizer Brut-
vogelatlas
Vortrag von Peter Knaus, Vogelwarte Sempach
20–21.30 Uhr im Natur-Museum Luzern, keine Anmeldung nötig

Detailinfos und weitere Veranstaltungen
Die Detailinfos zu den oben aufgelisteten Anlässen und alle Angaben zur Anmeldung finden 
Sie auf unserer Website birdlife-luzern.ch/veranstaltungen. Sie können das Veranstaltungspro-
gramm auch anfordern bei info@birdlife-luzern.ch oder 078 837 32 93.
Das gedruckte Veranstaltungsprogramm 2019 erscheint um den Jahreswechsel.

Veranstaltungen von BirdLife Schweiz

ab Februar 2019 SpringAlive – erlebter Frühling
Beobachten und melden Sie die Rückkehr von fünf Zugvogelarten
birdlife.ch/springalive

3.–5. Mai 2019 Stunde der Gartenvögel
Beobachtungs- und Meldeaktion zum Mitmachen für alle
birdlife.ch/gartenvoegel

Agenda
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BirdLife Luzern
BirdLife Luzern ist der kantonale Dach-
verband von 20 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:
birdlife-luzern.ch
facebook.com/BirdLifeLuzern
twitter.com/BirdLifeLU
instagram.com/birdlife.luzern

Unterstützen Sie die Arbeit von BirdLife  
Luzern und treten Sie als Mitglied einer 
Sektion bei (Übersicht unter 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: 
birdlife-luzern.ch/birdlife-luzern-info.

Nächste Ausgabe:
Das nächste «BirdLife Luzern Info» er-
scheint Anfang März 2019. Ihre Beiträge 
sind sehr willkommen. Bitte einsenden 
bis am 1. Februar – Danke!

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

Sträucher und Bäume kennen. Es 
werden keinerlei Pflanzenkenntnisse 
vorausgesetzt.

Ein Kurzkurs Reptilien findet im 
Naturlehrgebiet Ettiswil statt. Er wid-
met sich an zwei Theorieabenden 
und zwei Exkursionen den einheimi-
schen Eidechsen, Schildkröten und 
Schlangen.

birdlife-luzern.ch/veranstaltungen

Vielfältige Aus- und Weiterbildung 
Einen Kurzkus Faszination Vogel-
beobachtung gibt es in Hildisrieden.
Er umfasst einen Theorieabend und 
eine Exkursion.

Ornithologische Grundkurse fin-
den an folgenden Orten statt: Kriens, 
Luzern, St. Urban und Wauwil. An 
jeweils 4–5 Theorieabenden und 4–6 
Exkursionen lernen die Teilnehmen-
den rund 50 Vogelarten kennen.

Im Januar 2019 startet der nächs-
te Feldornithologiekurs (FOK). Die-
ser dauert 1,5 Jahre und ist geeignet 
für Leute, die sich intensiv mit der 
Bestimmung von Vögeln beschäfti-
gen wollen. Abgeschlossen wird er 
mit der Feldornithologieprüfung.

Ebenfalls wieder angeboten wird 
die ornithologische Weiterbildung. 
Neu meldet man sich jeweils einzeln 
für ein Modul an, nachdem das De-
tailprogramm erschienen ist.

Einen botanischen Grundkurs 
gibt es für floristisch interesssierte 
Personen in Schüpfheim. In diesem 
Kurs lernen die Teilnehmenden die 
wichtigsten einheimischen Blumen, 

Nature Sketching – Mit Stift und 
Pinsel Natur entdecken 
Der Entlebucher Ueli Bieri nimmt in sei-
nem neusten Buch Leserinnen und Leser 
mit auf seine Touren zu allen Jahreszei-
ten, auf denen er vor allem in Aquarell-
Collagen (siehe Titelbild dieses Infos) 
seine Erlebnisse festhält. Er bietet am 
14. September 2019 einen Tageskurs in 
Skizzieren im Naturlehrgebiet Ettiswil an.

kunstundbieri.ch
birdlife-luzern.ch/event/skizzierkurs
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