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Liebe Leserin, lieber Leser

Globalisierung gibt es bei den Vö-
geln seit jeher: Sie kennen keine na-
tionalen Grenzen, sie fliegen sogar 
über Meere und Kontinente hinweg! 
Manche Arten verbringen Leistungen 
auf ihrem Zug, von denen wir Men-
schen nur träumen können: präzise 
in der Navigation, höchst effizient im 
Energieverbrauch und dies alles ohne 
Ausrüstung, ohne Gepäck!

Wir Vogelfreundinnen und -freun-
de lassen uns schon seit langem vom 
Vogelzug faszinieren und wir wissen, 
welchen Gefahren unsere Vögel auf 
ihrer Reise ausgeliefert sind. Deshalb 
setzen wir uns intensiv für deren 
Schutz ein. So schützen wir Zugvo-
gelrastplätze bei uns in der Schweiz 
und unterstützen Projekte im Aus-
land.

BirdLife International zeigt mit der 
Website flightforsurvival.org die Pro-
blematik der illegalen Vogeljagd ein-
drücklich auf. Aktuell rückt BirdLife 
Schweiz den Zugvogelschutz und 
die Wilderei ins Zentrum der Öffent-
lichkeitsarbeit (siehe Seite 7). Ich mei-
nerseits werde diesen Herbst BirdLife 
Libanon vor Ort bei einem Zugvo-
gelschutzprojekt unterstützen (siehe 
Seite 5).

Im Libanon ist die illegale Vogel-
jagd ein grosses Problem. Nach er-
heblichem internationalen Druck geht 
der Staat nun gegen diese Wilderei 
vor. Das Team von BirdLife Libanon 
agiert geschickt für einen umfassen-
den Vogelschutz. Es ist eine gemein-
same Begeisterung für die Vögel, die 
ich mit diesen Leuten teile und die 

mich zum Einsatz im Libanon bewo-
gen hat. Begeisterung zu wecken ist 
denn auch das Ziel meines Einsatzes 
im Libanon: Nur was man kennt und 
gerne hat, das schützt man!

Auch Sie tragen mit zum Zugvo-
gelschutz, indem Sie einerseits die 
diversen Anstrengungen der BirdLife-
Familie mit Mitgliedsbeiträgen und 
Spenden unterstützen und anderer-
seits sich für eine vielfältige Natur hier 
bei uns einsetzen. Denn wir dürfen 
nicht vergessen: Ein intaktes Brutha-
bitat ist wohl die wichtigste Voraus-
setzung für das langfristige Überle-
ben einer Vogelart. Zudem sind auch 
bei uns nahrungsreiche Rastplätze 
immens wichtig. Schauen Sie nur 
mal im Herbst etwas genauer in ei-
nen Holunderstrauch und Sie werden 
Singvögel entdecken, die sich an den 
Beeren und den Insekten gütlich tun! 

Schutz der 
Zugvögel
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Über den Libanon fliegen alljährlich Millionen von Zugvögeln. Das Land trägt deshalb eine 
grosse Verantwortung für deren Schutz. Die illegale Jagd muss aufhören und es braucht 
Schutzgebiete, in denen die Vögel ungestört rasten können. Das von privater Seite ge-
schützte Feuchtgebiet von Ammiq ist ein wichtiger Rastplatz im Bekaatal.

Damit legen sie sich Fettreserven für 
den Flug in den Süden an.

Erfolgreicher Vogelschutz ist eben 
eine lokale, kantonale, nationale und 
internationale Aufgabe. Und darin ist 
die BirdLife-Familie mit ihren Struk-
turen und weltweit rund 3 Millionen  
Mitgliedern gut. Vielen Dank für Ihren 
ganz persönlichen Beitrag! 

Martin Käch,
Redaktor

https://flightforsurvival.org
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Im Zuge der grossen Flusskorrektio-
nen sowie vieler kleinerer Entsump-
fungsprojekte hat die Schweiz seit 
1850 über 90 % ihrer Moorflächen 
verloren. Heute sind in unserem Land 
nur noch wenige Feuchtgebiete von 
über 1 km2 Grösse vorhanden.

Verglichen mit der Situation 
1993–1996 haben sich die Bestän-
de einiger Feuchtgebietsarten in der 
Schweiz zwar erhöht (z.B. Graureiher, 
Flussseeschwalbe, Mittelmeermöwe, 
Drosselrohrsänger), wie der neue 
Brutvogelatlas 2013–2016 zeigt. 
Neu als Brutvogel eingewandert ist 
der Kormoran, dessen Bestand seit 
der ersten Brut 2000 kontinuierlich 
ansteigt. Den Grossen Brachvogel 
haben wir dagegen seit dem letzten 
Atlas 1993–1996 als Brutvogel ver-
loren, die Bekassine brütet nur noch 
ausnahmsweise. Auch bei vielen an-
deren Bewohnern von Feuchtgebie-
ten sind die Bestände klein und um-
fassen nur noch einen Bruchteil der 
ursprünglichen Population.

Geringe Grösse und Isolation pro-
blematisch
Grosse Gebiete beherbergen doppelt 
so viele Arten wie kleine. Typische 
Feuchtgebietsbewohner brüten dort 
zudem in höherer Dichte. Letzteres 
trifft vor allem für Arten des Schilfröh-
richts zu, wie Wasserralle, Teichrohr-
sänger, Rohrschwirl und Rohrammer. 
Zudem sind grosse Feuchtgebiete 
auch regelmässiger besiedelt. Auch 
die Isolation der Gebiete spielt eine 
Rolle. So werden kleine und isolierte 
Feuchtgebiete von der Rohrammer 
seltener besiedelt als grosse. In den 
kleineren, zersplitterten Habitaten hat 
sie einen geringeren Bruterfolg. Die 
zunehmende Fragmentierung von 
einst grossen Gebieten könnte ein 
Grund für den Bestandsrückgang 
dieser Art sein.

Die heute noch vorhandenen 

Bedrängte Feuchtgebiete
Die Bestände vieler Feuchtgebietsarten sind gemäss dem Brutvogel-
atlas 2013–2016 gering. Die noch wenigen Feuchtgebiete beherbergen 
meist eine hohe Artenvielfalt, sie sind allerdings klein, fragil und isoliert. 
Nährstoffeinträge, Wasserstandregulierungen, Drainagen und Störungen 
setzen ihnen zu. Die Ufer von Seen und Flüssen sind vielfach verbaut.

Feuchtgebiete sind nicht nur deut-
lich kleiner, sondern auch qualitativ 
schlechter geworden: Bedenklich ist 
die zunehmende Austrocknung vieler 
Feuchtgebiete als Folge der Draina-
gen im umliegenden Kulturland und 
der Regulierung der Wasserpegel 
an Seen und Flüssen. Ein sinkender 
Wasserpegel bedeutet eine Abnah-
me von Insekten- und Amphibienbe-
ständen und beschleunigt die Verbu-
schung.

Die Zwergdommel ist eine typische Bewohnerin von Feuchtgebieten, aber ihr Bestand in 
der Schweiz ist recht klein. Im Kanton Luzern kommt sie nur in einer Handvoll Gebiete vor.

Schutz und Pflege sind entschei-
dend
Feuchtgebiete sind heute gut ge-
schützt und die Gebietspflege hat 
sich vielerorts etabliert. Wurde die 
Pflege lange einzig darauf ausgerich-
tet, durch das vollständige Mähen 
von Riedgebieten die Verbuschung 
zu verhindern, wird heute in vielen Ge-
bieten mit gezielten und vielfältigeren 
Massnahmen versucht, das Manage-
ment auf die Ansprüche unterschied-

M
ar

ce
l B

ur
kh

ar
dt

Das Bildpaar illustriert triste Realität und potenzielle Chance von Feuchtgebieten. Links 
ein weitgehend wertloses, kanalisiertes Gewässer, rechts ein intaktes Feuchtgebiet mit 
entsprechender Gebietspflege.
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licher Tier- und Pflanzenarten auszu-
richten. Trotz dieser Anstrengungen 
darf nicht darüber hinweggesehen 
werden, dass die Bestände z.B. der 
Rallen, der Zwergdommel oder der 
Bartmeise nach wie vor sehr tief und 
damit verletzlich sind. Der Verlust 
zweier traditioneller Brutvögel seit 
dem letzten Atlas 1993–1996 (Gros-
ser Brachvogel und Bekassine) zeigt 
deutlich, dass grossflächige Wie-
dervernässung nötig ist, um diesen 
und anderen Arten eine Chance zu 
geben. Auch bei der Reduktion und 
Lenkung von Störungen besteht viel 
Verbesserungspotenzial. Dies wäre 
gerade für Bewohner der Flussauen 
wie Flussregenpfeifer und Flussufer-
läufer essenziell. Neu entstandene 
Kiesbänke, z.B. infolge von Revitali-
sierungen, sind (leider) auch bei Er-
holungssuchenden sehr beliebt.

Erkenntnisse für den Kanton Lu-
zern
Im Kanton Luzern gibt es einige grös-
sere Feuchtgebiete wie das Wauwi-
lermoos, den Mauensee, das Hagi-
moos, den Baldeggersee (mit dem 
Ronfeld), das Uffiker-Buchsermoos 
und das Ostergau. Zu diesen Perlen 
gilt es speziell Sorge zu tragen. Auch 
kleinere Gebiete sind wichtige Teile 
eines Netzes von Feuchtbiotopen. 
In allen Feuchtgebieten sind Puffer-
zonen, eine entsprechende Pflege 
und eine Besucherlenkung wichtig. 
Initiativen wie die «Teichperlenkette» 
im Rottal, angestossen vom Verein 
Lebendiges Rottal, sind daher be-
sonders wertvoll. Auch temporär 
wasserführende Flutmulden für die 
Kreuzkröten können zur Vernetzung 
beitragen und sind z.B. für den Kie-
bitz attraktiv. Zur Lenkung der Frei-
zeitaktivitäten wären Ranger mit ent-
sprechenden Kompetenzen neben 
dem Baldeggersee auch anderswo 
dringend nötig.

Revitalisierungen bieten Chancen, 
den verbauten Flüssen wieder mehr 
Platz zu geben und das Hochwasser-
risiko zu mindern. Das geplante Pro-
jekt «Hochwasserschutz und Rena-
turierung Reuss» vom Reusszopf bis 
zur Kantonsgrenze hat grosses Po-

Der «Schweizer Brutvogelatlas 2013–
2016» ist im Shop der Vogelwarte und im 
Buchhandel für Fr. 88.– erhältlich (ISBN 
978-3-85949-009-3). Sämtliche Inhalte 
des Atlas sind auch online verfügbar: 

vogelwarte.ch/atlas

Die Vorkommen 2013–2016 der zehn selteneren Entenarten (Eiderente, Mandarinente, Kol-
benente, Tafelente, Moorente, Reiherente, Knäkente, Löffelente, Schnatterente, Krickente) 
sind ein Hinweis dafür, wo vielfältige Feuchtgebiete zu finden sind. Diese beherbergen 
noch weitere spezialisierte Feuchtgebietsbewohner.

tenzial für Feuchtgebietsarten. Wich-
tig ist, dass u.a. grosse störungsfreie 
Zonen geschaffen und eine konse-
quente Besucherlenkung geplant 
und umgesetzt werden. Auch an an-
deren Flüssen wie der Suhre und der 
Wigger wären Revitalisierungen für 
Feuchtgebietsarten wichtig.

Der Kanton Luzern hat in der 
«Strategie Landschaft» von 2018 die 
wesentlichen Punkte festgehalten, 
z.B. See- und Flussufern genügend 
Raum geben, Dynamik der Gewäs-
ser auf geeigneten Abschnitten erhö-
hen, naturnahe Fliessgewässer und 
Seeufer fördern und Bäche im Sied-
lungsgebiet aufwerten. Es gilt nun, 
diese Punkte zügig umzusetzen, was 
auch einen konsequenten und ein-
heitlichen Vollzug der bestehenden 
Grundlagen umfasst.

Peter Knaus,
Projektleiter Brutvogelatlas, 

Vogelwarte Sempach

In grossen Feuchtgebieten erreichen 
viele Arten höhere Dichten als in kleinen. 
Berücksichtigt wurden 18 relativ häufige 
Feuchtgebietsarten in 89 jährlich kartierten 
Feuchtgebieten. Die Dichte bezieht sich 
auf die gesamte kartierte Fläche.

https://www.vogelwarte.ch/de/shop/buecher/schweizer-brutvogelatlas-2013-2016
https://www.vogelwarte.ch/atlas
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Der «Schneespatz» gehört zu den 
Sperlingen, im Gegensatz zu seinen 
Verwandten ist er aber ein ausge-
sprochener Hochgebirgsspezialist. 
Schneesperlinge kommen in Europa 
vom kantabrischen Gebirge bis zum 
Balkan vor und sind z.B. neben den 
Pyrenäen und den Alpen auch im 
Apennin und sogar auf Korsika hei-
misch. Nester werden oberhalb der 
Baumgrenze ursprünglich in Fels-
spalten angelegt, sekundär finden 
Bruten aber auch an Gebäuden, Ski-
liftmasten und in Nistkästen statt.

In der Schweiz brüten die 6000–
9000 Brutpaare ein- bis zweimal pro 
Jahr in Höhen von ca. 1900 bis 3000 
m. Im Kanton Luzern sind Schnee-
sperlinge verhältnismässig selten, 
Brutnachweise gelangen in den ver-
gangenen beiden Jahrzehnten nur an 
der Schrattenfluh und um das Brien-
zer Rothorn.

Der Bestand in der Schweiz zeigt 
einen besorgniserregend abneh-
menden Trend seit 1990. Unterhalb 
von 2400 m sind diese Abnahmen 
deutlicher als in höheren Lagen, die 
Gründe dafür sind bislang nicht ge-
klärt. Die Schweiz beherbergt 15 % 
des Europabestands und trägt damit 

Schneesperling – der Alpinist unter den Spatzen
Die Anpassungen des Schneesperlings an ein ganzjähriges Leben ober-
halb der Baumgrenze sind gleichermassen beeindruckend wie emp-
findlich. Der besonders hohe Grad an Spezialisierung bringt nicht nur 
Vorteile, denn der Lebensraum des Schneesperlings verändert sich. 

eine besonders hohe Verantwortung 
für diese Art.

Schneefelder haben eine beson-
dere Bedeutung
Obwohl Schneesperlinge hauptsäch-
lich Samen- und Körnerfresser sind, 
wird der Nachwuchs – wie bei ande-
ren Sperlingen auch – mit tierischer 
Nahrung grossgezogen. Eine beson-
dere Rolle spielen Schnakenlarven, 
die die Altvögel auf Alpinrasen be-
sonders entlang von Schneefeldrän-
dern auflesen. In wärmeren Jahren 
schmelzen Schneefelder aber nicht 
nur früher im Jahr, sondern auch 
schneller. Die Klimaerwärmung be-
einflusst daher die Verfügbarkeit von 
Schneefeldern und beeinflusst so die 
Nahrungssuche des Schneesper-
lings. 

Winterbeobachtungen in touristi-
schen Regionen
Über den Winter färbt nicht nur der 
Schnabel von schwarz auf gelb-oran-
ge um, auch die Gruppengrösse und 
Nahrungszusammensetzung der Vö-
gel verändern sich im Vergleich zum 
Sommer. Besonders um Skiresorts, 
Alpinhotels oder Bergbauernhöfe, an 

Melden Sie alle bitte alle Beobachtungen 
und Ringablesungen des Schneesper-
lings möglichst punktgenau und zur Brut-
zeit mit Angabe eines Atlascodes unter 
ornitho.ch. Sie helfen damit, das Vorkom-
men dieser Art noch besser zu erfassen. 
Vielen Dank!
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Schneesperlinge sind ganzjährig oberhalb der Baumgrenze anzu-
treffen, wo sie Schnee und Kälte trotzen. Im Winter können sich 
grosse Trupps mit bis zu 300 Individuen bilden.

Der Schneesperling ändert sein Aussehen im Schlichtkleid nur be-
züglich der Schnabelfarbe. Im Spätsommer wird diese zunehmend 
gelb-orange. 

denen gefüttert wird oder anderwei-
tig Nahrung auffindbar ist, lassen sich 
die Vögel auch aus nächster Nähe 
beobachten. Ein im Winter in der 
Schweiz beringter Vogel liess sich 
2018 zur Brutzeit sogar in Norditalien 
nieder. Im Winter findet zwischen den 
Populationen der Alpen und Pyrenä-
en ebenfalls ein Austausch statt. 

Die genauen Mechanismen vie-
ler potenzieller Bedrohungen, aber 
auch grundlegende Fragen zur Bio-
logie sind noch nicht vollständig ge-
klärt. Aus diesem Grund beschäftigt 
sich ein Projekt der Schweizerischen 
Vogelwarte Sempach mit der Erfor-
schung dieser Charakterart der Al-
pen. 

Christian Schano, 
Vogelwarte Sempach

vogelwarte.ch/schneesperling

https://www.ornitho.ch/
https://www.vogelwarte.ch/de/voegel/voegel-der-schweiz/schneesperling
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Ein Zufall führte mich 2018 erstmals 
in den Libanon. Dieses kleine Land 
im Nahen Osten war mir vor allem 
als Bürgerkriegsland in Erinnerung, 
doch was ich entdeckte, lehrte mich 
etwas anderes: Die Leute sind aus-
serordentlich gastfreundlich, ich fühl-
te mich sicher und war angetan von 
der kulturellen und landschaftlichen 
Vielfalt. Von den Ebenen entlang der 
Mittelmeerküste über bewaldete Hü-
gel hinauf zu kahlen Bergen, deren 
Rücken im Winter schneebedeckt 
sind, über das fruchtbare Bekaatal 
bis zum wüstenähnlichen Nordosten 
bietet das Land auf engstem Raum 
sehr vielfältige Lebensräume für Tie-
re und Pflanzen. Ich sah tausende 
Weissstörche und hunderte Schrei-
adler sowie viele weitere Greifvögel 
durchziehen. In Büschen und auf 
Feldern rasteten zahlreiche Kleinvö-
gel, und im Feuchtgebiet von Ammiq 
tummelten sich Reiher, Enten, Rohr-
sänger und Limikolen.

Ich entdeckte wunderschöne Orte, 
die mich an das Paradies erinnerten. 
Leider ist es der Libanon als Ganzes 
nicht: Die Landschaft ist von Sied-
lungs- und Strassenbau sowie in-
tensiver Landwirtschaft stark unter 

Zugvogelschutzprojekt im Libanon
Der Libanon liegt auf der östlichen Hauptzugsroute zwischen Europa 
und Afrika, was zu verdichtetem Vogelzug führt. Viele Arten sind durch 
massive illegale Jagd gefährdet. Die Regierung versucht mithilfe lokaler 
und internationaler Organisationen der Wilderei ein Ende zu setzen.

Druck. Die Schiessbegeisterung der 
Bevölkerung ist überall zu spüren: 
Kaum ein Ort, wo keine Patronen-
hülsen am Boden herumliegen, und 
kaum eine Morgen- oder Abend-
stunde ausserhalb der Stadt, in der 
keine Schüsse zu vernehmen wären. 
Selbst in Dörfern wird Jagd gemacht, 
so zum Beispiel auf Mönchsgras-
mücken. Während diese verspeist 
werden, gibt es auch zahlreiche Ab-
schüsse nur zum Spass! Das Ganze 
ist meistens illegal, denn der Liba-
non kennt eigentlich ein zeitgemäs-
ses Jagdgesetz, welches viele Arten 
schützt und zum Beispiel auch keine 
Vogeljagd im Frühling erlaubt. 

In den letzten Jahren hat die Re-
gierung jedoch aufgrund von Druck 
durch libanesische und internationale 
Schutzorganisationen damit begon-
nen, Wilderer zu verfolgen und zu 
bestrafen. Es findet langsam ein Um-
denken statt.

Auf meiner Reise habe ich auch Li-
banesen kennen gelernt, denen der 
Schutz der Vögel ein Herzensanlie-
gen ist und die sich seit Jahrzehnten 
unermüdlich dafür einsetzen. Aus 
diesen Kontakten ist nun ein Projekt 
entstanden: An einem Zugvogel-

Beobachtungsstand wollen wird der 
Bevölkerung das Wunder des Vo-
gelzugs näherbringen und das Be-
wusstsein für die Ökologie der Zug-
vögel und deren Schutz fördern.

Diesen Herbst werde ich selber 
während zehn Wochen im Libanon 
verbringen und ehrenamtlich beim 
Projektaufbau mitarbeiten.

Martin Käch

Das Projekt
An einem Beobachtungsstand in der Ge-
meinde Hammana (ca. 30 km östlich von 
Beirut) werden tagziehende, vorbeiflie-
gende Zugvögel bestimmt und gezählt. 
Das ganze geschieht öffentlich. Besucher 
werden über die Wanderungen dieser Vö-
gel informiert. Zudem werden lokale Ran-
ger im Bestimmen der Vögel ausgebildet.

Das Projekt läuft unter der Leitung des 
libanesischen BirdLife-Partners SPNL 
(Society for the Protection of Nature in 
Lebanon) und wird von der Standortge-
meinde Hammana sowie verschiedener 
BirdLife-Organisationen mitgetragen. 
Gerne nehme ich auch Ihre Unterstüt-
zung entgegen. Vielen Dank! Weitere 
Infos unter:

birds-libanon.ch
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Weissstörche gehören zu den augenfälligsten Zugvögeln im Li-
banon und treten oft in grossen Trupps auf, wie hier im April 2019 
über dem Ort des geplanten Beobachtungspostens.

Das Libanongebirge dient als Leitlinie für Zugvögel und sorgt für 
gute Thermik. Auf diesem Bergrücken in einer Höhe von 1400 m 
wird der Beobachtungsposten eingerichtet.

https://www.spnl.org/
https://www.birds-libanon.ch/
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Die Umwelt braucht Politik
Viele Anliegen des Naturschutzes 
und der Naturförderung können nur 
dann umgesetzt werden, wenn die 
politischen Entscheide – und damit 
meist die Zuteilung der nötigen finan-
ziellen Mittel – stimmen!

Damit wir unsere Ziele einer vielfäl-
tigen Natur erreichen können, setzen 
wir uns im Rahmen einer kantonalen 
Umweltallianz dafür ein, dass Frauen 
und Männer ins nationale Parlament 
gewählt werden, denen eine intakte 
Natur ein wichtiges Anliegen ist und 
die in der Vergangenheit auch ent-
sprechend gehandelt haben. Aktuelle 
Auswertungen zeigen, wer sich bis-
her politisch für die Umwelt engagiert 
hat: Wir empfehlen Ihnen, bei den 
kommenden National- und Stände-
ratswahlen die Zusammenstellung 
der Umweltallianz zu berücksichti-
gen. Link zum Download:

tinyurl.com/y66yz39q

Planungsbericht Biodiversität wird 
zum Feigenblatt
Der Kanton Luzern trägt als flächen-
mässig neuntgrösster Kanton und mit 
einer durch die Topografie bedingten 
grossen Vielfalt an Lebensräumen 
eine besondere Verantwortung für 
die Biodiversität. Die Dringlichkeit ist 
hoch, dem Rückgang dieser Vielfalt 

Blühen & Zwitschern macht Schule
An der Schule Sempach griffen die 
Kinder diesen Sommer zum Spaten 
und schufen aus Rasen eine Blumen-
wiese. Nachdem sie sich im Schul-
zimmer eingehend mit der Vielfalt und 
dem unschätzbaren Wert von Wild-
blumen befasst hatten, liessen sie 
sich von der Formenvielfalt der Sa-
men begeistern. Zig Samentütchen 
von BirdLife Luzern wurden geöffnet 

Praxisbezogener Unterricht, der bestimmt vielen Kindern in Erinnerung bleibt und nachhaltiges Lernen bedeutet: Die Kinder brechen den 
Rasen um, säen Wildblumen, freuen sich auf eine bunte Blumenwiese mit Insekten und Vögeln und verarbeiten das Ganze in Textform.

und die Sämchen bestaunt, bevor 
diese auf der krümelig gehackten 
Erde verteilt wurden. Damit begann 
das geduldige Warten aufs Spriessen 
und Blühen!

Auch an kantonalen Schulen könn-
te die Blumenpracht bald grösser 
werden: Gemeinsam mit der Immo-
bilienverwaltung des Kantons Luzern 
sind wir daran, bei kantonseigenen 
Gebäuden die Vielfalt zu fördern. Es 

wird geprüft, ob Nistkästen aufge-
hängt und der Umschwung naturnah 
gepflegt werden könnte.

Machen auch Sie mit: In den Gär-
ten und auf den Balkonen braucht 
es mehr einheimische Blumen: Ab 
Winter/Frühjahr 2020 sind wieder 
Samentütchen lieferbar. Interessierte 
melden sich bei der Geschäftsstelle.

maria.jakober@birdlife-luzern.ch

auf verschiedenen Ebenen entge-
genzuwirken und sie zu fördern. 

Der nun vorliegende Planungsbe-
richt ist enttäuschend: Im Rahmen 
der Vernehmlassung wurden die 
Sachmittel von CHF 3 Mio. auf CHF 
1.2 Mio. reduziert und damit werden 
statt CHF 13 nur rund CHF 9 Mio. 
Bundesmittel genutzt. Ebenso stösst 
die Reduktion des zusätzlichen Per-
sonalbedarfs von 2.8 auf 1.0 Stellen 
auf grosses Unverständnis. Dass 
die Anzahl der Massnahmen von 30 
auf 20 zusammengestrichen wurde, 
ist vor dem Hintergrund des rasan-
ten Verlusts der natürlichen Vielfalt 
schlicht unbegreiflich.

Im Herbst wird der Kantonsrat den 
angepassten Planungsbericht bera-
ten. Es bleibt die Hoffnung, dass auf 
politischem Weg dem zahnlosen Pa-
pier mit griffigen Massnahmen Glaub-
würdigkeit und Wirkung zurückgege-
ben werden.
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Ein Fokus des Planungsberichts gilt der 
Biodiversitätsförderung in der Siedlung, 
u.a. weil in diesem Bereich v.a. Dritte die 
nötigen Sachmittel zur Verfügung stellen.

https://tinyurl.com/y66yz39q
mailto:maria.jakober%40birdlife-luzern.ch?subject=


BirdLife-Herbstkampagne für die 
Zugvögel
Geschätzte 25 Millionen Zugvögel 
werden jedes Jahr gewildert, vor al-
lem im Mittelmeerraum. Und in ihren 
Brutgebieten warten weitere Bedro-
hungen auf die Vögel wie die intensi-
ve Landwirtschaft. Das BirdLife-Netz-
werk kämpft in zahlreichen Ländern 
gegen den Vogelmord und für wert-
volle Lebensräume. Die diesjährige 
Herbstaktion von BirdLife Schweiz 

Infos von BirdLife Schweiz

Als Dachverband der 
Naturschutzvereine ver-
eint BirdLife Schweiz 
zwei Landesorganisa-
tionen, 18 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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Dreimal Unterschriften sammeln 
für mehr Natur
Die Doppelinitiative für die Biodi-
versität und Landschaft ist gestar-
tet. Auch dank den Unterschriften aus 
der ganzen BirdLife-Familie ist bereits 
gut die Hälfte des Ziels erreicht. Die 
Unterschriftensammlung geht nun in 
die entscheidende zweite Halbzeit. 
Deshalb bitten wir alle, die Anstren-
gungen nochmals zu steigern. Bitte 
unterschreiben Sie die Biodiversitäts-
initiative und die Landschaftsinitiative, 
wenn noch nicht geschehen, selber 
und sammeln Sie Unterschriften bei 
Bekannten, im Dorf und im Verein. 

Die beiden Volksinitiativen von 
BirdLife Schweiz, Pro Natura, Stif-
tung Landschaftsschutz Schweiz 
und Schweizer Heimatschutz sind 
sehr wichtig. Die Biodiversitätsiniti-
ative soll endlich dafür sorgen, dass 
der Schutz der prioritären Lebens-

ist deshalb dem Schutz der Zugvö-
gel in Italien, Zypern und der Schweiz 
gewidmet. In der Kampagne «Flight 
for Survival» arbeiten BirdLife-Partner 
aus gegen 20 Ländern zusammen, 
um auf das Problem aufmerksam zu 
machen und gemeinsam ganz kon-
krete Schutzprojekte umzusetzen.

Mit dem Ergebnis der Herbstak-
tion unterstützt BirdLife Schweiz vor 
allem zwei Schutzprogramme. Die 
LIPU/BirdLife Italien wird mit der Un-
terstützung aus der Schweiz an der 
Strasse von Messina die Anti-Wilde-
rei-Camps ausbauen und in Apulien 
neu Nachtsichtgeräte einsetzen kön-
nen, um die Wilderer überführen zu 
können. Zypern ist ein Blackspot der 
Vogel-Wilderei. Die Wilderer legen 
ganze Bewässerungssysteme und 
Akazienplantagen an, um die Vögel 
in der trockenen Umgebung in die 
grünen Büsche und Bäume zu lo-
cken. BirdLife Zypern führt hier einen 
wichtigen Kampf gegen den illegalen 
Vogelfang. Ende September liegen 
die Kampagnenunterlagen in Ihrem 
Briefkasten.

birdlife.ch/de/content/vogeljagd

räume und Arten vorwärts kommt. 
Die Landschaftsinitiative soll endlich 
dem Bauboom ausserhalb des Bau-
gebiets klare Grenzen setzen. 

birdlife.ch/initiativen

Das Referendum gegen das Jagd-
gesetz startet wohl im Oktober. Be-
reits seit längerem zeigt sich, dass 
die laufende Revision des Jagd- und 
Schutzgesetzes (JSG) den Schutz 
der Arten in der Schweiz bedroht.  
So können in Zukunft geschützte 
Tiere abgeschossen und in ihrem 
Bestand reguliert werden, nur weil 
sie in Zukunft einmal irgendeinen 
Schaden verursachen könnten. Im 
bestehenden JSG als gutem Kom-
promiss zwischen Schutz, Jagd und 
Regulierung sind Eingriffe auch mög-
lich, aber nur dann, wenn ein grosser 
Schaden aufgetreten ist. Die heutige 
Regelung ist klar, jene im revidierten 

Gesetz öffnet Tür und Tor für unge-
rechtfertigte Abschüsse geschützter 
Tieren. Das ist nur einer von vielen 
schwerwiegenden Punkten einer im 
Parlament mit seiner aktuellen Mehr-
heit missratenen Gesetzesrevision.  
Ab Mitte Oktober werden deshalb 
BirdLife Schweiz, Pro Natura, WWF 
und die Gruppe Wolf Schweiz bis vor 
Weihnachten die nötigen 50‘000 Un-
terschriften sammeln müssen.

B
ird

Li
fe

 Z
yp

er
n

Klappergrasmücke an Leimrute, von Wil-
derern gefangen auf Zypern

Schutz der Moore und Moorland-
schaften bestätigt
BirdLife Schweiz musste sich in den 
letzten Monaten intensiv dafür ein-
setzen, dass der Moorschutz nicht 
aufgeweicht wird. In der Junisession 
lehnte der Nationalrat eine Standesin-
itiative des Kantons Bern ab, welche 
Moore und Moorlandschaften für den 
Bau von Anlagen erneuerbarer Ener-
gien öffnen wollte. Der Abstimmung 
war eine gezielte Informationskampa-
gne von BirdLife Schweiz vorausge-
gangen.

Ebenso erfreulich ist, dass im 
Kanton Schwyz gerichtlich bestätigt 
wurde, dass Moorlandschaften nicht 
durch Nutzungsänderungen beein-
trächtigt werden dürfen. Das kanto-
nale Verwaltungsgericht machte klar, 
dass ein neuer Modellflugplatz in der 
Moorlandschaft Rothenthurm nichts 
zu suchen hat. Das Gericht stützte 
ausdrücklich die Empfehlungen von 
BirdLife Schweiz, Modellflugverband, 
kantonalen Konferenzen und anderen 
Partnern, dass für Modellflugplätze 
ein Abstand von 500 m um Moor-
landschaften einzuhalten ist.

http://www.birdlife.ch/
https://www.birdlife.ch/de/content/schutz-der-zugvoegel-vor-illegaler-jagd
https://www.birdlife.ch/de/content/initiativen


Veranstaltungen von BirdLife Luzern

12. Sep. 2019 Rotmilan auf Erfolgskurs
Vortrag, 20–21.30 Uhr, Natur-Museum Luzern

14. Sep. 2019 Nature-Sketching – Mit Stift & Papier Natur entdecken
Skizzier-Kurs, 9.30–15.30 Uhr, Naturlehrgebiet Ettiswil

21. Sep. 2019 Herbstzug: Vogelrastplatz Wauwilermoos
Exkursion, 7–11 Uhr, Wauwil

28. Sep. 2019 Den Garten einwintern – für Pflanzen und Tiere
Kurs, 10–12 Uhr, Malters

3. Okt. 2019 Geheimnisvoller Rothirsch
Vortrag, 20–21.30 Uhr, Natur-Museum Luzern

6. Okt. 2019 EuroBirdwatch 2019 – Vogelzug im Entlebuch
Beobachtungsstand, ab 8 Uhr, Mettilimoos/Entlebuch

26. Okt. 2019 1. Zentralschweizer Naturtagung
Tagung zu Themen rund um den Naturschutz, 13–17 Uhr, Sempach

4. Nov. 2019 Fotoreise in den Nordosten Europas
Bildervortrag, 19.35–21 Uhr, Malters

9. Nov. 2019 Eisvogel & Co. am oberen Sempachersee
Exkursion, 9–12 Uhr, Sempach

14. Nov. 2019 Vorratshaltung bei Tannen- und Eichelhäher
Vortrag, 20–21.30 Uhr, Natur-Museum Luzern

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.

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
• Familienmitglied: 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 Dezember 2019. Ihre 
Beiträge sind sehr willkommen. Bitte ein-
senden bis am 1. November. Danke!

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

Veranstaltungen von BirdLife Schweiz

7. Sep. 2019 Bird Race 
Ein Sponsorenlauf zur Förderung des Kiebitz (Vogel des Jahres 2019)
birdlife.ch/birdrace

19. Sep. 2019 2. Tag der Insekten
Eine Tagung, um dem Insektensterben entgegenzuwirken
birdlife.ch/de/content/tag-der-insekten-schweiz

5./6. Okt. 2019 EuroBirdwatch 2019
Internationale Zugvogeltage, Beobachtungsstände in der ganzen Schweiz
birdlife.ch/ebw

1. Zentralschweizer Naturtagung
Nie mehr ideenlos am Tisch sitzen 
und nach Naturförderprojekten su-
chen oder sich als Einzelkämpferin 
fühlen! Am 26. Oktober 2019 tref-
fen sich Naturschutzinteressierte 
der Zentralschweiz in der Vogelwar-
te Sempach zur 1. Zentralschweizer 
Naturtagung. Neben spannenden 
Präsentation bleibt Zeit zum Plaudern 
und Ideen entwickeln. Die Teilnahme 
ist kostenlos. Informationen und An-
meldung:

birdlife-luzern.ch/naturtagung
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Jung und Alt gemeinsam für die Natur: Der 
NAVO Dagmersellen und weitere Vereine 
aus der Region leben an der jährlichen 
Moosputzete vor, dass Naturförderung ein 
Generationenprojekt ist.

http://www.birdlife-luzern.ch/veranstaltungen/
mailto:info%40birdlife-luzern.ch?subject=
mailto:maria.jakober%40birdlife-luzern.ch?subject=
mailto:peter.knaus%40birdlife-luzern.ch?subject=
mailto:info%40birdlife-luzern.ch?subject=
http://www.birdlife-luzern.ch/
http://www.facebook.com/BirdLifeLuzern
https://twitter.com/BirdLifeLU
https://www.instagram.com/birdlife.luzern/
http://www.birdlife-luzern.ch/sektionen/
http://www.birdlife-luzern.ch/sektionen/
http://www.birdlife-luzern.ch/birdlife-luzern-info/
mailto:info%40birdlife-luzern.ch?subject=
https://birdlife.ch/de/content/bird-race
https://www.birdlife.ch/de/content/tag-der-insekten-schweiz
https://www.birdlife.ch/ebw/index.php/de/
http://www.birdlife-luzern.ch/naturtagung/

