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Liebe Leserin, lieber Leser

Wissen Sie, wo in Ihrer Wohnregion 
die Rehe entlang von Hecken und 
Feldgehölzen von einem Wald in den 
anderen wechseln? Haben Sie sich 
schon mal überlegt, ob eine Libelle 
von Ihrem Lieblingsnaturschutzge-
biet den Weg in einen für sie ebenfalls 
passenden Lebensraum finden wür-
de? Gibt es Strukturen dazwischen, 
die ihr passen?

Würden Sie mir diese Fragen stel-
len, würden sie mich in Verlegenheit 
bringen! Wenn ich in diesem Moment 
zum Fenster raus schaue, sehe ich 
grüne Wiese, eine grosse Linde, dann 
wieder Wiese. Auf diesen Wiesen fin-
den wenige Tiere und Pflanzen einen 
Lebensraum. Die alte Linde hingegen 
ist wahrscheinlich ein kleines Para-
dies. Aber so alleine? Die Isolation 
von vielfältigen Lebensräumen zu 
entschärfen, ist eine grosse Heraus-
forderung, die oft nicht augenfällig 
ist. Wie kleine Inseln sind artenreiche 
Gebiete in der Landschaft verteilt. Ein 
Hin und Her zwischen den Inseln ist 
für Tiere und Pflanzen nur schwer 
möglich.

Mit der neuen Kampagne von Bird-
Life Schweiz wird diese Isolation zum 
Thema. Das Lebens- und Wander-
netz soll gestärkt und, wo es Lücken 
hat, geflickt werden. Die «Inseln» 
sollen vergrössert und aufgewertet 
werden. Verbindungen und Flächen 
ergeben zusammen die Ökologi-
sche Infrastruktur (siehe Seite 7). Mit 
der Pflege von Schutzgebieten, dem 
Pflanzen von Hecken, dem Sanieren 
von Trockenmauern, dem Säen von 

Brachen, dem Mähen von Trocken-
wiesen und vielem mehr tragen Sie 
als Engagierte in einem Naturschutz-
verein viel Wertvolles zur Stärkung 
der Ökologischen Infrastruktur bei. 

Freundinnen, Freunde und Be-
kannte ebenso dafür zu begeistern, 
ist ein wichtiger Beitrag und oft der 
erste Schritt zum Engagement für 
ein lebendiges Lebens- und Wan-
dernetz. Vielleicht finden Sie im viel-
fältigen Veranstaltungsprogramm 
«Luzern flieg!» einen Anlass, zu dem 
Sie jemanden aus dem Bekannten-
kreis einladen könnten? Libellen, Vö-
gel, Glühwürmchen, Fledermäuse & 
Co. sind faszinierende Türöffner: Sie 
wecken Neugier und Interesse. Und 
bereits ist der erste Schritt dazu ge-

Lebendiges  
Lebensnetz!
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Das Hermelin braucht in seinem Lebensraum ein reich strukturiertes Netz aus Verstecken, 
Schlupfwinkeln und einem Vegetationsfilz mit Mäusegängen. Ohne Ökologische Infrastruk-
tur verschwindet es aus unserer Landschaft.

macht, weitere Menschen für die Na-
tur und deren Schutz zu begeistern!

Maria Jakober,
Geschäftsführerin BirdLife Luzern

http://www.birdlife-luzern.ch/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/Veranstaltungsprogramm-BirdLife-Luzern-2020_klein.pdf
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Der Neuntöter ist ein Symbol für dor-
nenreiche Hecken, die er als Brut-
platz benötigt. Für die Nahrungssu-
che ist er zudem auf magere Wiesen 
mit vielen Insekten angewiesen. We-
gen der intensivierten Nutzung des 
Landwirtschaftslandes haben sich 
seine Bestände in der Schweiz in den 
letzten dreissig Jahren halbiert.

Um den Würger zu fördern, sind 
naturnahe Lebensräume mit Gross- 
und Klein strukturen nötig: Hecken, 
Asthaufen, Hochstamm-Obstgärten, 
offene Bodenstellen sowie Blumen-
wiesen, Buntbrachen, Acker- und 
Wiesensäume. Diese Strukturen 
brauchen entsprechende Pflege, 
können aber auch neu angelegt wer-
den. Eine Förderung des Neuntöters 
ist vor allem in der Nähe bestehender 
Brutplätze sinnvoll. Solche naturna-
hen Elemente bieten auch anderen 
Bewohnern ein Zuhause, unter ande-
rem Goldammer, Zauneidechse und 
Blindschleiche.

Der Neuntöter ist deshalb ein gu-
ter Botschafter für die Ökologische 
Infrastruktur. Jedes Paar braucht ei-

Der Neuntöter – ein Jäger, der es dornig mag
Der Neuntöter ist der Vogel des Jahres 2020 von BirdLife Schweiz. Als 
Heckenvogel ist er Symbol für eine vernetzte Landschaft und damit 
auch Botschafter für die neue BirdLife-Kampagne «Ökologische Infra-
struktur – Lebensnetz für die Schweiz»
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In der Zentralschweiz ist der Neuntöter 
zerstreut verbreitet. Dargestellt sind die 
Brutzeitnachweise von 2017 bis 2019.

nen Brutplatz und Nahrungsgebiete. 
Um eine ganze Neuntöterpopulation 
zu erhalten, müssen diese Elemente 
über die Landschaft verteilt sein. Und 
für den Langstreckenzieher muss 
das Netz geeigneter und sicherer 
Lebensräume bis nach Südafrika rei-
chen. Die Ökologische Infrastruktur 
aus Kerngebieten und Vernetzungs-
gebieten für die unterschiedlichsten 
Arten ist entscheidend, wenn der 
Biodiversitätsverlust in unserem Land 
gestoppt werden soll.

Die neue Kampagne 2020–2024 
von BirdLife Schweiz ist deshalb der 
Ökologischen Infrastruktur gewid-
met. Jede geeignete Fläche, die sich 
als Lebensraum für den Neuntöter 
und andere Arten sichern lässt, ist ein 
Beitrag dazu.

Peter Knaus

Melden Sie alle bitte alle Beobachtungen 
des Neuntöters möglichst punktgenau 
und zur Brutzeit mit Angabe eines Atlas-
codes unter ornitho.ch. Sie helfen damit, 
das Vorkommen dieser Art noch besser 
zu erfassen. Vielen Dank!

Der Neuntöter braucht ein Netz von Hecken als Brutplatz und von 
mageren Standorten mit vielen Insekten für die Nahrungssuche.
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Der Neuntöter ist die einzige von den ehemals vier Würgerarten, 
die immer noch bei uns brütet.
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https://www.ornitho.ch/index.php
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Jacqueline Wespi ist dafür ein Bei-
spiel: Nachdem sie 2018 einen Or-
nithologischen Grundkurs unserer 
Sektion «EschenBach Natur» be-
sucht hatte, war ihre Faszination für 
Vögel definitiv geweckt: Das Haus 
und die zwei Scheunen, die sie mit 
ihrem Mann seit einigen Jahren in 
Retschwil bewohnt, sollten vogel-
freundlich werden!

So wandte sie sich mit ihrem Anlie-
gen an die Geschäftsstelle von Bird-
Life Luzern. Gemeinsam schauten 
wir mögliche Massnahmen vor Ort an 
und schlugen u.a. vor, mit Nisthilfen 
neue Brutmöglichkeiten zu schaffen. 
Die Umsetzung erfolgte schliesslich 
im Rahmen des Projekts «Blühen & 
Zwitschern in Dorf & Stadt».

Im Interview mit Maria Jakober er-
zählt Jacqueline Wespi von ihren Er-
fahrungen.

Für welche Vogelarten habt ihr 
Nisthilfen aufgehängt und warum 
grad für diese? 
Die Nisthilfen, die wir angebracht 
haben, sind für Meisen, Feld- und 
Haussperling, Star, Mauersegler, 
Turmfalke und Schleiereule sowie 
Rauch- und Mehlschwalbe. Einer-
seits möchten wir eher gängige Arten 
wie Meisen, Star oder Haussperling 
unterstützen, da es für diese nicht 
mehr einfach ist, geeignete Nistmög-
lichkeiten zu finden. Und andererseits 
wollen wir mit den Nisthilfen für Mau-
ersegler, Turmfalke, Schleiereule und 
Schwalben diejenigen Arten fördern, 
die stark zurückgegangen und selten 
geworden sind.

Wo habt ihr die Nisthilfen aufge-
hängt?
Die Nistkästen haben wir am Wohn-
haus und an den beiden Scheunen 
aufgehängt. Nur die Nisthilfen für 
Rauchschwalben mussten in einem 
Stall montiert werden. Diese hängen 
nun im Stall unserer Kamerunschafe.

Ein kleines Paradies für Vögel
BirdLife Luzern treibt die Natur- und Vogelschutzarbeit auf verschiede-
nen Ebenen voran: Bildung und Öffentlichkeitsarbeit sind dabei beson-
ders wichtig. Wenn wir Menschen für unsere Anliegen sensibilisieren 
können, gewinnen wir sie als Mulitplikatoren für den Naturschutz!
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Mauersegler-Nistkästen lassen sich am 
einfachsten unter einem vorstehenden 
Dach montieren. Auch Mauersegler sind 
Gebäudebrüter, ihre Ansiedlung ist jedoch 
etwas schwieriger und dauert oft länger.

Was ist seit letztem Frühling bei 
den Nisthilfen passiert?
Die Nistkästen für Meisen und Sper-
linge waren sofort besetzt und wur-
den auch vehement verteidigt. In ei-
ner Nisthilfe für Rauchschwalben hat 
ein Hausrotschwanz sogar zweimal 
gebrütet. Im August und Septem-
ber haben zahlreiche Schwalben die 
Kunstnester begutachtet und wir hof-
fen, dass sie sich daran erinnern und 
sie in diesem Jahr beziehen werden. 
Auch die Stare haben die Nistkästen 
sehr neugierig inspiziert, haben je-
doch im letzten Jahr noch nicht darin 
gebrütet.

Fast alle Nistkästen für Mauer-
segler waren bewohnt, jedoch meis-
tens von Feldsperlingen. Auch jetzt, 
wenns kalt ist, nutzen die Spatzen die 
Kästen als Unterschlupf. Von der Vo-
gelwarte Sempach bekamen wir eine 
CD mit den Rufen von Mauerseglern. 
Wir haben diese abgespielt, doch lei-
der blieben diese Lockversuche bis 
jetzt erfolglos. Auf jeden Fall werden 
wir es dieses Jahr weiter versuchen 
und hoffen sehr, mit dieser Hilfe Mau-
ersegler bei uns ansiedeln zu können.

Warum habt ihr Nisthilfen aufge-
hängt?

Wir möchten den Vögeln helfen, weil 
sie aus diversen Gründen sehr lei-
den, zum Beispiel wegen der Inten-
sivierung der Landwirtschaft und der 
schrumpfenden Biodiversität. Zudem 
müssen Vögel mit vielen Gefahren in 
der Umwelt leben, die wir Menschen 
verursacht haben. Wir finden es sehr 
traurig zu beobachten, dass es im-
mer weniger Singvögel gibt und hof-
fen, mit diesem Projekt einen kleinen 
Beitrag gegen diesen Rückgang leis-
ten zu können.

Was war deine schönste oder fas-
zinierendste Beobachtung?
Es war sehr schön zu beobachten, 
wie in den Nisthilfen im Schafstall ein 
Hausrotschwanz seine Jungen auf-
gezogen hat.

Sehr unterhaltsam war auch die 
Beobachtung eines Trauerschnäp-
pers. Dieser versuchte mit unfass-
barer und tagelanger Hartnäckigkeit, 
den von einem Feldsperling belegten 
Nistkasten zu erobern. Doch dieser 
wollte sich einfach nicht geschlagen 
geben und hat schlussendlich auch 
gewonnen. Wir hätten den Nistkas-
ten jedoch beiden Kontrahenten ge-
gönnt, zumal Trauerschnäpper bei 
uns nicht oft zu sehen sind.
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Nistkästen für Stare haben ein grösseres 
Einflugloch als diejenigen für Meisen. Stare 
brüten oft in Höhlen in Gebäuden, sie 
werden diese Kästen also bestimmt bald 
finden und besetzen.
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Was empfiehlst du Leuten, die sich 
für Vögel interessieren und sie för-
dern möchten?
Die Basis für eine intakte Vogelwelt 
sind natürliche Lebensräume. Wer 
einen eigenen Garten hat, sollte da-
rin Wildblumen und einheimischen 
Pflanzen einen wichtigen Platz ein-
räumen, damit Insekten darin leben 
können. Ein innovativer, naturnaher 
Gärtner kann diesbezüglich sehr gut 
beraten.

Wer die Möglichkeit hat, dem emp-
fehlen wir Nisthilfen aufzuhängen. Für 
eine optimale Platzierung hat uns 
BirdLife Luzern sehr geholfen. Viele 
haben jedoch bei sich zu Hause nicht 
den Platz und die Gelegenheit dazu. 
Sie können sich aber durch Mithilfe in 
Projekten direkt engagieren, oder mit 
finanzieller Unterstützung wie Spen-
den oder Patenschaften einen wichti-
gen Beitrag leisten.

Interessantes Wissen und wichti-
ge Informationen über Ornithologie 
erfährt man in Kursen, Fachzeitschrif-
ten und im Internet. Wobei offizielle 
und von kompetenten Fachpersonen 
geführte Kurse mit Theorie- und Pra-
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Scheunen sind ideal für das Aufhängen 
von Nistkästen. Es spielt auch keine Rolle, 
wenn verschiedene Nisthilfen nebeneinan-
der angebracht werden. 
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Diese Nisthilfe für Rauschschwalben wur-
de von einem Hausrotschwanz besetzt. Er 
ist ein typischer Gebäudebrüter, der sein 
Nest an sehr unterschiedlichen Orten baut.

xisteilen sehr wertvoll sind. Dieses 
Wissen kann man weitergeben und 
möglicherweise weitere Personen 
sensibilisieren und für die Vogelwelt 
gewinnen.

Interview: Maria Jakober

Viele Raubwürger in diesem Winter
Raubwürger brüten keine mehr in der Schweiz, sie treten nur noch als 
Durchzügler und Wintergäste auf. Im Winter 2019/20 war die Art auch im 
Kanton Luzern im Vergleich zu früherern Jahren häufiger.

Bald sind es 50 Jahre, dass der 
Raubwürger letztmals im Kanton Lu-
zern gebrütet hat (um 1974 noch in 
der Wauwiler Ebene und im Seetal). 
Seither kennen wir die Art nur noch 
als raren Durchzügler und Winter-
gast. Die ersten Vögel treten meist 
gegen Ende September auf. Die letz-
ten verschwinden gegen Mitte März.

Die Rastplätze und Winterquartie-
re sind «handverlesen», d.h. es sind 
fast immer dieselben grossräumigen 
Landschaften mit Hecken, exponier-
ten Einzelbäumen und extensiv ge-
nutzten Flächen, wo sich die wenigen 
Raubwürger einfinden. Gerne halten 
sie sich auch am Rande von Feucht-
gebieten auf. Diese Beschreibung 
trifft im Besonderen auf das Wauwi-
lermoos zu, das für den Wartenjäger 
denn auch das regelmässigste Lu-
zerner Winterquartier darstellt. Aller-

dings machte sich der Raubwürger 
hier in den letzten Jahren eher rar, 
denn 2017/18 gab es zwar einzelne 
Herbstbeobachtungen, jedoch über-
winterte keiner. Im Folgewinter blieb 
die Art ganz aus.

So war die Überraschung gross, 
dass im zu Ende gehenden Winter 
nicht weniger als 6 Raubwürger in 
unserem Kanton ausharrten. Gleich 
deren zwei waren es im Wauwiler-
moos. Ungewöhnlich waren je ein 
Wintergast auf dem Wauwilerberg, 
im Buchser Moos, zwischen Geuen-
see und Büron und dann noch einer 
beim Golfplatz Hildisrieden. Dieser 
letzte Platz war – damals als einziger 
im ganzen Kanton – schon im Vor-
winter besetzt.

Die überaus milden Bedingungen 
kamen dem Jäger mit dem Haken-
schnabel zupass. Mäuse und Insek-

ten waren zweifellos leichter zu fan-
gen als sonst bei Schnee und Eis …

Hans Schmid

Im Suhretal zwischen Geuensee und Büron 
überwinterte dieser Raubwürger erfolg-
reich – seit Jahrzehnten war dies der erste 
hier.
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Kurzbeiträge von BirdLife Luzern
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NaturReiden – eine neue Sektion 
entsteht
Am 20. März 2020 gründen Natur-
begeisterte in Reiden den Verein Na-
turReiden. Das motivierte Team will in 
der Gemeinde vielfältige Naturecken 
schaffen, kümmert sich um das Na-
turschutzgebiet Weihermatte – ein 
kleiner Geheimtipp – und engagiert 
sich in der Sensibilisierung sowie 
Naturbildung. Mit einem ornithologi-
schen Grundkurs sind sie bereits mit 
grossem Erfolg gestartet: 20 Perso-

nen aus Reiden und Umgebung ler-
nen die häufigsten Brutvögel sowie 
Spannendes zur Lebensweise und 
dem Lebensraum kennen. 

Wer an der Gründung Mitglied 
wird, kann einen Nistkasten als Will-
kommensgeschenk mit nach Hause 
nehmen. Interessierte können sich 
bei Markus Bieri (079 435 62 06) 
melden, damit sie eine Einladung er-
halten. Auch ohne Einladung sind alle 
herzlich willkommen: 20. März 2020, 
20 Uhr, Hotel Sonne in Reiden.

Schleiereulen-Beringung ist Faszi-
nation pur!
In mehreren Regionen im Kanton Lu-
zern werden jährlich von Mitgliedern 
unserer Sektionen die jungen, knuf-
figen Schleiereulen beringt. Dies ge-
schieht unter der Leitung der Schwei-
zerischen Vogelwarte Sempach und 
dokumentiert Bruterfolg und Be-
standsveränderungen. Gleichzeitig 
erfahren wir Spannendes darüber, 
wie die Schleiereulen weg- und zu-
ziehen. Die Beringung ist Teil eines 
umfassenden Artenförderprojekts. 
Die zahlreichen Freiwilligen pflegen 
Kontakte zu den Landwirten und sor-
gen sich um die Nistkästen.

Rund um Eschenbach findet sich 
ein wahres Schleiereulenparadies. 
Für die Betreuung einiger Brutstand-
orte sucht das Team um Markus Kol-

«Blühen & Zwitschern» geht in 
eine nächste Runde
Unser Projekt «Blühen & Zwitschern 
in Dorf & Stadt» geht auch 2020 wei-
ter. Unser Ziel: 1000 neue Nisthilfen 
und 10 000 Qudratmeter neue, blü-
hende Lebensräume im Kanton Lu-
zern. BirdLife Luzern stellt erneut 
gratis Samentütchen mit einer viel-
fältigen, lokalen Blumenmischung zur 
Verfügung (1 Tütchen für 1 m2). 

Ebenso geben wir Nistkästen für 
Haussperling und Mauersegler so-
wie Nisthilfen für Rauch- und Mehl-

schwalben ab. Wer Mitglied bei einer 
BirdLife Luzern-Sektion oder direkt 
beim Kantonalverband BirdLife Lu-
zern ist oder wird, bekommt eine 
Nisthilfe geschenkt. Andernfalls fällt 
ein Unkostenbeitrag von CHF 10 an.

Bestellungen können direkt über 
die Website oder per E-Mail bei der 
Geschäftsstelle (maria.jakober@bird-
life-luzern.ch) gemacht werden.

Rauchschwalben profitieren von Nisthilfen 
in Ställen. Die fleissigen Jäger sind auf 
insektenreiche Lebensräume angewiesen.
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ler (Präsident von EschenBach Natur) 
dringend eulenbegeisterte Personen. 
Wer hat Lust, sich in diese faszinie-
rende und bereichernde Sommerbe-

Martin Buchs und Toni Zwyssig beringen 
junge Schleiereulen im Rahmen eines 
öffentlichen Anlasses des Natur- und Vo-
gelschutzvereins Emmenbrücke.
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schäftigung einzuarbeiten? Weitere 
Informationen dazu über diesen Link 
oder telefonisch bei Markus Koller 
(079 626 16 39).

Die jungen Schleiereulen schlüpfen meist 
mit mehreren Tagen Unterschied. Schlei-
ereulenjunge sind deshalb meist unter-
schiedlicher, stufenweiser Grösse.
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http://www.birdlife-luzern.ch/bestellung-nisthilfen-und-samentuetchen/
mailto:maria.jakober%40birdlife-luzern.ch?subject=
mailto:maria.jakober%40birdlife-luzern.ch?subject=
https://eschenbach-natur.ch/
mailto:http://www.birdlife-luzern.ch/wordpress/wp-content/uploads/2020/01/SE-TF-MitarbeiterIn-gesucht.pdf?subject=
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Aufsteller: Markante Ufhuser Lin-
den gerettet
Ein Sturm hatte einer der zwei mar-
kanten und landschaftsprägenden 
Linden bei der Liegenschaft Gusti-
hubel in der Gemeinde Ufhusen arg 
zugesetzt. Um sie nicht fällen zu 
müssen, wurden kostspielige Pfle-
gemassnahmen unumgänglich. Das 
Team der Napfholz GmbH engagier-
te sich, um das nötige Geld für den 
Erhalt zu finden. Dank dem grossen 
Effort liegen die nötigen Mittel nun vor 
und die Bäume wurden Ende Janu-
ar fachgerecht gepflegt. Alte Bäume 
sind wichtige Lebensräume. Sie zu 
erhalten, ist ein Gewinn für uns alle.
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Grosse Einzelbäume sind ökologisch sehr wertvoll und ein wichter Teil der Ökologischen 
Infrastruktur. Solche Bäume müssen dringend erhalten werden. Da lohnt sich auch ein 
etwas grösserer Aufwand bei der Baumpflege!
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Vierte «Bördleif»-Vogelrally
Dieses Jahr findet am 28. März be-
reits zum vierten Mal die «Bördleif»-
Vogelrally statt. Man versucht dabei 
in einem Team von 3–5 Personen 
möglichst viele Vogelarten während 
maximal 12 Stunden zu finden (von 5 
bis 17 Uhr – ist kein Muss, man darf 
es auch gemütlicher nehmen). Das 
Einzugsgebiet ist die ganze Zentral-
schweiz und wird mit Fahrrad, Zug, 
Bus, Luftseilbahn und natürlich zu 
Fuss erkundet. Ein neues Ziel dieses 
Jahr ist, dass wir eine Gesamtarten-
liste der beobachteten Vogelarten al-
ler Teams erstellen. Dadurch verteilen 

sich die Teams besser und im Vor-
dergrund steht nicht nur die längste 
Artenliste pro Team. Die «Bördleif»-
Vogelrally soll vor allem Spass ma-
chen mit einigen faszinierenden Be-
obachtungen!

Neben Jugendlichen und Erwach-
senen können auch Kinder teilneh-
men. Für sie wird ab 14 Uhr eine 
begleitete, dreistündige Vogelpirsch 
am Rotsee organisiert. Ab 17.30 Uhr 
treffen wir uns in Ebikon zur Auswer-
tung, Rangverkündigung und vor al-
lem zum Plaudern, Austauschen und 
gemütlichen Zusammensein!

birdlife-luzern.ch/vogelrally

Spannende Vogelpirsch mit Kindern am 
Rotsee anlässlich der «Bördleif»-Vogelrally.
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Erste Zentralschweizer «Stunde 
der Wintervögel»
Neben der «Stunde der Gartenvögel» 
von BirdLife Schweiz, die jeweils im 
Mai stattfindet, gibt es jetzt auch ein 
Pendant im Winter. Zum ersten Mal 
rief BirdLife Luzern vom 10. bis 12. 
Januar 2020 zur winterlichen Volks-
zählung der befiederten Gäste in den 
Zentralschweizer Siedlungen auf. An 
drei Tagen zählten 373 Vogelbegeis-
terte 7603 Vögel. Auf Rang eins steht 
der Haussperling (Anzahl: 1 218). In 
63 % der Gärten konnte er festge-
stellt werden. An zweiter und dritter 
Stelle finden sich Kohlmeise (919, 
86 %) und Buchfink (686, 70 %). Total 
konnten 75 verschiedene Vogelarten 

beobachtet werden, unter anderem 
auch über 100 Lachmöwen, Alpen-
dohlen und Rotmilane. Gezählt und 
beobachtet wurde weit über die Zen-
tralschweiz hinaus: Aus 109 Schwei-
zer Gemeinden trafen Meldungen 
ein. Das Ziel der Aktion ist eine Sen-
sibilisierung und eine Bewusstseins-
bildung für die Vielfalt, die rund ums 
Haus, im Garten, im Quartier oder im 
Park anzutreffen ist. Ob eine Futter-
stelle vorhanden war, hatte keinen 
erkennbaren Einfluss auf die Zahl der 
Arten und der Individuen. 2021 fin-
det die Zentralschweizer «Stunde der 
Wintervögel» am Wochenende vom 
8. bis 10. Januar statt.

birdlife-luzern.ch/sdw

Legate für BirdLife Luzern
Wollen Sie über das eigene Leben hinaus 
lebendige Luzerner Lebensräume und 
vielfältige Naturparadiese unterstützen? 
Dies können Sie mit einem Legat an Bird-
Life Luzern möglich machen. Ein rechts-
gültiges Testament verfassen ist einfach, 
es müssen lediglich ein paar wichtige 
Aspekte berücksichtigt werden. Gerne 
unterstützen wir Sie dabei. Bei Fragen 
melden Sie sich bei Peter Knaus, Prä-
sident BirdLife Luzern (078 837 32 93, 
peter.knaus@birdlife-luzern.ch). 

http://www.birdlife-luzern.ch/vogelrally/
http://www.birdlife-luzern.ch/sdw/
mailto:peter.knaus%40birdlife-luzern.ch?subject=


NEIN zur Jagdgesetz-Revision
Am 17. Mai 2020 stimmt das Stimm-
volk über das revidierte Jagdgesetz 
ab. Die Delegiertenversammlung von 
BirdLife Schweiz empfiehlt einstim-
mig NEIN.

Für das Referendum haben BirdLife 
Schweiz, die Gruppe Wolf Schweiz, 
Pro Natura Schweiz, WWF Schweiz 
und Zooschweiz über 70 000 Unter-
schriften gesammelt, ein beachtlicher 
Teil davon durch die BirdLife-Familie. 
Das aus unserer Sicht missratene 
Jagdgesetz bringt wildlebende Tier-
arten noch stärker in Bedrängnis. 
Bereits heute können die Kantone mit 
Zustimmung des Bundes geschützte 
Tiere im Bestand regulieren, wenn 
grosser Schaden erfolgt ist. Mit dem 
neuen Gesetz könnten geschützte 
Tiere aber abgeschossen werden, 

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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BirdLife-Kampagne «Ökologische 
Infrastruktur»
Die Ökologische Infrastruktur ist das 
Thema der neuen BirdLife-Kampag-
ne ab 2020. BirdLife Schweiz möchte 
auf allen Ebenen mithelfen, dass die-
ses wichtige Netzwerk aus Schutz- 
und Vernetzungsgebieten baldmög-
lichst aufgebaut wird.

Zahlreiche Tier- und Pflanzenarten 
der Schweiz stehen heute auf der 
Roten Liste. Viele Lebensräume sind 
auf einen Bruchteil ihrer ursprüng-
lichen Verbreitung zusammenge-
schrumpft. Die Schweiz steht zudem 
mit nur rund 6 % Schutzgebietsflä-
chen in Europa mit Abstand als Letz-
te aller Länder da. Der Handelsbedarf 
ist riesig. Genauso wie es im Verkehr, 
bei der Bildung oder bei der Energie 
eine bestimmte Infrastruktur braucht, 
benötigt es auch bei der Natur ein 
ausreichendes Mass an naturnahen 
Flächen, die miteinander verbunden 
sind, damit Tiere und Pflanzen über-
leben können.

Der Aufbau einer Ökologischen 
Infrastruktur soll zusammen mit einer 
naturnahen Nutzung der ganzen Lan-
desfläche und der Artenförderung für 
die langfristige Erhaltung und Förde-

ohne dass sie je einen Schaden an-
gerichtet hätten. Und ohne dass zu-
mutbare Massnahmen (z.B. Herden-
schutz) ergriffen werden müssten. 
Geschützte Tierarten könnten vom 
Bundesrat jederzeit auf die Liste der 
stark vereinfacht regulierbaren Arten 
gesetzt werden, ohne dass das Volk 
oder das Parlament etwas dazu sa-
gen könnten. Für diese Abschussbe-
willigungen wären neu die Kantone 
zuständig. 

Ein NEIN sichert den Artenschutz 
und verhindert einen Wildwuchs von 
kantonal verschiedenen Lösungen 
beim Umgang mit geschützten Tier-
arten. Das neue Parlament kann nach 
der Ablehnung des Gesetzes eine 
ausgewogene Revision beschlies-
sen, welche die unbestrittenen Teile 
wie den Schutz von Entenarten und 

rung der biologischen Vielfalt sorgen. 
Die Ökologische Infrastruktur ist ein 
landesweites, zusammenhängendes 
Netz von Flächen, welche für die Bio-
diversität wichtig sind. 

Die Ökologische Infrastruktur ist 
auch ein zentrales Element der Um-
weltpolitik. Der Bundesrat hat deren 
Umsetzung mit der Strategie Biodi-
versität Schweiz 2012 beschlossen. 
Sie soll vollumfänglich und verbindlich 
in die raumplanerischen Instrumente 
integriert und umgehend und sek-
torübergreifend umgesetzt werden. 
Das Netzwerk wird auf nationaler, 
kantonaler und lokaler Ebene geplant 
und umgesetzt. Die Ökologische In-
frastruktur trägt auch massgeblich 

Wildtierkorridoren übernimmt und ei-
nen wirklich zielführenden Umgang 
mit Schäden garantiert.

Das NEIN ist kein Votum gegen 
die Jagd. Der Schutz bedrohter Arten 
wie Feldhase, Birkhahn, Schneehuhn 
und Waldschnepfe muss aber end-
lich seriös geprüft werden. Das alte 
Parlament hat mit der missratenen 
Revision die Chance vertan, ein mo-
dernes Jagd- und Schutzgesetz zu 
schaffen. Deshalb braucht es jetzt ein 
klares NEIN.

jagdgesetz-nein.ch

zur Sicherung wichtiger Leistungen 
der Ökosysteme für Gesellschaft und 
Wirtschaft und zur Förderung der 
Landschaftsqualität bei.
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http://www.birdlife.ch/
https://jagdgesetz-nein.ch/


Veranstaltungen von BirdLife Luzern

Do. 19. März, 20 – 21.30 Uhr Neuntöter im Winter – Lebensraum Savanne

So. 22. März, 6 – 9 Uhr Vogelkonzert dank Hecke, Krautsaum & Co.

Sa. 28. März, 5 – 17 Uhr 4. «Bördleif» Vogelrally

Sa. 4. April, 8 – 10.30 Uhr Kiebitzbalz in der Wauwiler Ebene

Di. 7. April, 18 – 20 Uhr Würzenbach – ein Bach braucht mehr Pfeffer

Di. 14. April, 19 – 20 Uhr Huhn – ein Vogel wird zum Partner

Do. 16. April, 20 – 21.30 Uhr Von den Dinosauriern zu den modernen Vögeln

So. 26. April, 10.40 – 16.15 Uhr Exkursion an den Klingnauer Stausee

Sa. 2. Mai bis So. 3. Mai Pilatus-Weekend im Frühling

So. 17. Mai, 7 – 10 Uhr Vogelkonzert um und im Naturlehrgebiet

So. 17. Mai, 10 – 17 Uhr Tag der offenen Tür im Naturlehrgebiet

Do. 4. Juni, 18.30 – 20 Uhr Zauneidechsen – flinke Allmend-Bewohner

Sa. 6. Juni, 12.20 – 17.30 Uhr Der Neuntöter – ein Jäger, der es dornig mag

Mi. 10. Juni, 20.15 – 22 Uhr Abendspaziergang «Mausohr flieg!»

So. 14. Juni, 8.45 – 17.15 Uhr Botanische Tour im Goldauer Bergsturz-Gebiet

So. 14. Juni, 10 – 16 Uhr Roorweidli – Einblicke in ein Gartenparadies

Do. 18. Juni, 19.30 – 21 Uhr Situation der Libellen im Kanton Luzern

Veranstaltungstyp: blau = Vortrag / grün = Exkursion

Detailinfos, Anmeldung 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.

Veranstaltungen von BirdLife Schweiz

26. April 2020 17. Tag der Hochstamm-Obstbäume
Start für Aktionen über das ganze Jahr
birdlife.ch/hochstamm

8.–10. Mai 2020 Stunde der Gartenvögel
Beobachtungs- und Meldeaktion zum Mitmachen für alle
birdlife.ch/gartenvoegel

15.–24. Mai 2020 Festival der Natur
Veranstaltungen von zahlreichen Vereinen in der ganzen Schweiz
festivaldernatur.ch

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 Juni 2020. Ihre Beiträge 
sind sehr willkommen. Bitte einsenden 
bis am 1. Mai – Danke!

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

Ökologische Aufwertung von A bis Z
Wie packe ich ein Aufwertungsprojekt 
an? Woran gilt es von der Ideensuche 
über die Planung bis zur Umsetzung und 
Pflege zu denken? In diesem Kurs lernen 
Sie unter fachkundiger Anleitung Schritt 
für Schritt ein Aufwertungsprojekt auszu-
arbeiten und umzusetzen. 

birdlife-luzern.ch/event/kategorie/kurse

Artenreiche Wiesen anlegen
Wie kann man trockene und feuchte 
Wiesen (von Halbtrockenrasen bis Gross-
seggenriedern) mit Hilfe von Direktbe-
grünungen oder Standardansaaten neu 
anlegen? In diesem Kurs erwerben Sie 
spezifisches Fachwissen von erfahrenen 
Naturschutzfachleuten.

birdlife-luzern.ch/event/kategorie/kurse
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