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Liebe Leserin, lieber Leser

Wir hoffen, dass Sie in den vergan-
genen Tagen und Wochen viel Zeit an 
der frischen Luft verbringen konnten. 
Was ist Ihnen über den Weg gehüpft, 
gekrochen, hat Ihre Aufmerksamkeit 
gewonnen und Sie fasziniert?

Über viele Tier-, Pflanzen-, Pilz-, 
Moos- oder Flechtenarten wissen 
wir Menschen wenig: Wo kommen 
sie vor? Wo nicht? Wie häufig sind 
sie? Artenspezialist*innen können 
nicht überall sein. Selten machen sie 
sich in Gebiete auf, die als «unattrak-
tiv» wahrgenommen oder schlicht 
übersehen werden. Und ein einziger 
Besuch reicht bei Arten nicht, die 
heimlich leben oder saisonal eine 
sehr unterschiedliche Lebensweise 
zeigen, um ihnen auf die Schliche zu 
kommen. Da haben Sie einen gros-
sen Vorteil, wenn Sie immer wieder 
die gleiche Runde spazieren oder ge-
nau beobachten, was in Ihrem Gar-
ten wohnt und wächst.

Haben Sie auch schon gedacht 
«Ah ein Haussperling – von denen 
sehe ich häufig; interessiert wohl nie-
manden.»? Nun, interessant sind alle 
Beobachtungen, besonders auch die 
«gewöhnlichen». Denn wir wissen 
heute, dass auch etliche vermeintlich 
häufige Arten zurückgehen. Meistens 
ist ihr Rückgang noch stiller als bei 
wirklich seltenen Arten, die spärlich 
zu beobachten und dann halt plötz-
lich ganz verschwunden sind. Des-
halb ist tatsächlich jede Beobach-
tung «Gold» wert! Auf verschiedenen 
Plattformen können Sie diese mel-

den und so einen wertvollen Beitrag 
leisten. Die gängigsten Plattformen 
in der Schweiz für das Melden von 
Lebewesen finden Sie auf der letzten 
Seite.

Neben Streifzügen durch die Na-
tur alleine, mit den Kolleg*innen oder 
der Familie sind Exkursionen oder 
Vorträge von Expert*innen wichtig 
und wertvoll, um den eigenen Natur-
horizont zu erweitern. Das ist unsere 
Überzeugung!

Bis auf Weiteres werden leider kei-
ne Anlässe stattfinden können. Wenn 
wir gemeinsam draussen unterwegs 
sind, können Abstandsvorschriften 
kaum eingehalten werden. Auf un-
serer Internetseite birdlife-luzern.ch 
informieren wir regelmässig über den 

Ihre Beobach-
tungen sind 
Gold wert!
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Die Blindschleiche ist eine Art, die viele Menschen als «gewöhnlich» wahrnehmen und ihre 
Beobachtungen nicht melden. Wenig Nachweise könnte aber auch bedeuten, dass sie 
tatsächlich weniger oft vorkommt.

Status der verschiedenen Veran-
staltungen. Vielen Dank für das Ver-
ständnis und viel Freude in der Natur!

Maria Jakober,
Geschäftsführerin BirdLife Luzern

http://www.birdlife-luzern.ch/
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Mit beeindruckender Präzision spiesst 
der Neuntöter geschnappte Insekten 
auf Dornen und Stacheln auf. Aber 
kratzige Wildrosen, Schwarz-, Kreuz- 
und Weissdorn sowie Brombeerge-
strüpp geniessen in der Landwirt-
schaft wenig Beliebtheit. Sie werden 
als Unordnung und Konkurrenz ums 
Kulturland gesehen. Ihr hoher öko-
logischer und landschaftlicher Wert 
geht leider allzu oft vergessen. Kleine 
Buschgruppen oder einzeln wach-
sende Sträucher werden nur bedingt 
oder gar nicht durch landwirtschaftli-
che Programme gefördert. Auch die 
Heckenschutzverordnung schützt sie 
nicht. Daher werden sie vielerorts, 
nun auch in den Voralpen, entfernt. 
Mit technischen Fortschritten und 
dem noch akzentuierter werdenden 
Druck in der Landwirtschaft sind 
Schutz- und Förderbemühungen für 
Neuntöter-Lebensräume besonders 
dringend. 

Wenn wir alte Landschaftsbilder 
anschauen, können wir nur staunen: 
Hecken wuchsen entlang von Par-
zellengrenzen. Hecken standen an 
exponierten Flanken und stoppten 
den Wind. Hecken stabilisierten rut-
schige Hänge. Und in Hecken konn-

Neuntöter im Kanton Luzern willkommen!
Der Neuntöter, Vogel des Jahres 2020, ist das «Wappentier» für dornen-
tragende und damit oft besonders vielfältige Heckengruppen. Diese zu 
erhalten und zu fördern ist ein wichtiges Anliegen von BirdLife Luzern.

ten im Herbst Beeren und Nüsse 
gepflückt werden. Hecken, Feld- und 
Ufergehölz waren Teil einer reichen 
Kulturlandschaft. Entsprechend viel-
fältig war die Lebensgemeinschaft 
zwischen Wiesen, Hecken, Waldrän-
dern und Weiden: Davon profitier-
ten verschiedene Heckenbrüter wie 
Neuntöter, Grauammer, Zaunammer, 
Dorngrasmücke und Gelbspötter. 
Auch Klein säuger, Reh und Fuchs 
fanden Deckung, Verstecke und 
Nahrung. In den ausgeräumten und 
fast heckenfreien Landschaften des 
Mittellands und zunehmend auch der 
Voralpen werden die Lebensraum-
ansprüche vieler Tiere und Pflanzen 
nicht mehr erfüllt – sie verschwinden! 
Neben der Funktion als Lebensraum 
und Landschaftselement erfüllen He-
cken wichtige Aufgaben, die für uns 
Menschen heute wie früher durchaus 
von Nutzen sind. 

Kennen Sie irgendwo im Kan-
ton Luzern Orte, wo der Neun-
töter brütet? Wie sieht der 
Lebensraum aus? Ist der farbige In-
sektenfresser willkommen oder wis-
sen die Landeigentümer*innen gar 
nichts von ihrem Glück? Wir empfeh-
len frühzeitig mit Landwirt*innen, die 

Schenken Sie der Natur, sich selbst oder 
einem Freund/einer Freundin 1, 2, 5 oder 
viele Meter Hecke: Mit 35 CHF ermögli-
chen Sie die Pflanzung von 1 Meter Le-
bensraum für Neuntöter & Co.!

Überweisen Sie uns den Betrag für 
die gewünschten Laufmeter und wir 
schicken Ihnen eine Grusskarte vom 
Neuntöter. Sobald die Hecke gepflanzt 
ist, werden Sie benachrichtigt.

Spendenkonto: Luzerner Kantonal-
bank CH26 0077 8202 7004 9200 1, 
Vermerk: Neuntöter & Co.

Schwarzdornhecke: im Frühling eine Augenweide, im Sommer 
Brutplatz für Neuntöter und nach dem ersten Herbstfrost Lieferant 
von Schlehen, die sich zu einem leckeren Likör verarbeiten lassen!
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Das Weibchen ist mit dem braunen Federkleid in einer dichten 
Dornenhecke perfekt getarnt. So finden Feinde es nicht, wenn es 
die Eier ausbrütet.
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Weiden und Hecken mit Neuntöter-
Brutpaaren bewirtschaften, das Ge-
spräch zu suchen und sie zu motivie-
ren, die dornigen Ecken zu erhalten. 
Melden Sie uns solch wertvolle Orte, 
damit wir bei Bedarf gemeinsam 
schauen können, dass sie erhalten 
bleiben.

Oder wissen Sie einen Ort, wo der 
Neuntöter früher gebrütet hat und er 
unterdessen verschwunden ist? Falls 
Sie Lust haben, für den Vogel des 
Jahres 2020 neuen Lebensraum zu 
schaffen, unterstützen wir Sie nach 
Möglichkeit gerne.

Maria Jakober
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Dem Ornithologischen Verein Region 
Sursee (OVS) bot sich Ende März – 
just vor dem Corona-Lockdown – die 
Möglichkeit, auf dem Gelände des 
KKLB (Kunst und Kultur im Landes-
sender Beromünster) eine Neuntöter-
Hecke anzulegen. Vereinsmitglied 
und Künstler Wetz initiierte das Pro-
jekt und das KKLB stellte das Land 
zur Verfügung. Auf knapp 200 m2 
wurden insgesamt 260 Sträucher 
von 14 verschiedenen einheimischen 
Arten gepflanzt. Neben beerentra-
genden Sträuchern wie Schneeball, 
Holunder oder Pfaffenhütchen setzte 
sich das Artenspektrum zu gut 30% 
aus dornigen Sträuchern (Schwarz-, 
Weiss- und Kreuzdorn sowie Hunds-
rose) zusammen – perfekt für den 
Neuntöter! Die Pflanzaktion kostete 
1300 CHF. Der grösste Teil wurde aus 
der Vereinskasse bezahlt, BirdLife 
Luzern beteiligte sich mit einer Spen-
de von 350 CHF. 

Ob sich der Neuntöter in den 
nächsten Jahren niederlässt, wird 
sich weisen. Die Voraussetzungen 
sind nicht schlecht. Die Hecke steht 
nicht isoliert in der Landschaft, son-
dern auf einem Gelände, das auch 
sonst naturnah bewirtschaftet wird 
und ein Mosaik aus verschiedenen 
Habitaten aufweist. Innerhalb weni-
ger Flügelschläge liegen Asthaufen, 
Buntbrachen, Altgrasstreifen, kie-
sige Plätze und Ackerränder. Ganz 
bestimmt profitieren von der Hecke 
dürfte die Goldammer. Schon wäh-
rend der Pflanzaktion konnte der cha-
rakteristische Gesang dieses prächti-
gen Heckenvogels gehört werden.

Die Heckenpflanzaktion ist be-
reits die dritte in der jüngeren 
Vereinsgeschichte des OVS. 2007 
konnte im Zellfeld bei Schenkon auf 
über 3000 m2 eine Fläche mit sechs 
Heckengruppen realisiert werden. 
Und 2006 konnten beim Geburts-
haus Terra Alta in Sursee ebenfalls 

Dornen für den Neuntöter
Neuer Lebensraum für den Vogel des Jahres 2020? Ein Beispiel des 
Ornithologischen Vereins Region Sursee zeigt, dass dies möglich ist. 
Es braucht initiative Leute, dem Naturschutz zugeneigte Landbesitzer 
und natürlich etwas Geld – und schon entsteht eine Dornenhecke!

eine prächtige Hecke angelegt wer-
den. In letzterer wurde der Neuntöter 
zur Brutzeit schon gesehen!

Insgesamt sind diese Engage-
ments für den Verein immer sehr zu-
friedenstellend und haben über Jahr-
zehnte hinaus einen bereichernden 
Einfluss auf Natur und Landschaft in 
der Region!

Sämi Wechsler, Präsident OVS
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René Hardegger erläutert zu Beginn der 
Pflanzaktion, welche Arten gepflanzt 
werden und woran man diese Sträucher 
erkennen kann.

M
ar

ce
l B

ur
kh

ar
dt

Der Neuntöter braucht Dornenhecken. 
Diese bieten neben Lagerplätzen für Beu-
tetiere auch einen hervorragenden Schutz 
gegen Nestfeinde.
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Ausgelassene Stimmung auch gegen Ende 
der Heckenpflanzaktion. Eine durchwegs 
befriedigende Arbeit für alle Teilnehmen-
den.
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In Zweierteams werden zuerst 260 Löcher 
ausgehoben und dann die Sträucher ein-
gepflanzt. 

Der Ornithologische Verein Region Sur-
see (OVS) wurde 1904 gegründet und 
zählt heute knapp 200 Mitglieder. Haupt-
ziel ist die Erhaltung und Förderung der 
einheimischen Tier- und Pflanzenwelt so-
wie deren Lebensräume. Der OVS orga-
nisiert Exkursionen und pflegt verschie-
dene Schutzgebiete (Zellmoos, Venedig, 
Mauensee). Er nimmt auch Einfluss auf 
politische Entscheidungen, sofern diese 
den Naturschutz in der Region betreffen. 
Eine wichtige Aufgabe ist die Öffentlich-
keitsarbeit. Mit Standaktionen, Zeitungs-
artikeln und Kursen versucht der OVS, 
Freude an der Natur zu wecken. Er führt 
auch eine Jugendgruppe. Für Kinder gibt 
es die Kindergruppe «Heugömper».

ov-sursee.ch

https://www.ov-sursee.ch/
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Wiesel, damit sind sowohl Herme-
lin als auch Mauswiesel gemeint, 
gehören zu den kleinsten Raubtie-
ren der Welt. Sie ernähren sich fast 
ausschliesslich von Wühlmäusen, 
die sie in deren Gängen jagen. Ihr 
Energiebedarf ist hoch, denn die 
Körperoberfläche ist im Vergleich 
zum Volumen gross. Sie verlieren 
also sehr viel Energie über die Haut. 
Gemäss Untersuchungen kann ein 
Wieselweibchen mit Jungtieren in der 
Woche 50 bis 100 Wühlmäuse fres-
sen. Für die Landwirtschaft sind sie 
daher willkommene Wiesenbewoh-
ner.

Wiesel brauchen in ihrem Le-
bensraum Unterschlüpfe, Verstecke, 
Jagdgebiete und Deckung in den 
Bereichen dazwischen. Sie sind mit 
ihren Ansprüchen gute Indikatoren 
für die kleinräumige Ökologische In-
frastruktur. In Unterschlüpfen finden 
Wiesel Schutz und bringen die Jun-
gen zur Welt: im dichten Unterholz 
von Hecken, in grossen Ast- oder 
Steinhaufen, in Trockenmauern sowie 
unter unbewohnten Gebäuden auf 
Wiesen. Als kleines Säugetier sind 
sie für Greifvögel, Reiher oder Füchse 
ein gefundenes Fressen. Droht Ge-

Wieselflink dank Ökologischer Infrastruktur
Von Hecke zu Steinhaufen, zu dichtem Altgrasstreifen, hin und zurück – 
und das alles blitzschnell! Wiesel sind faszinierende Tiere, die unseren 
Blick auf den Wert der Ökologischen Infrastruktur lenken.

fahr, müssen sie einen sicheren Ort 
rasch erreichen können. Das A und O 
im Wiesellebensraum sind mäuserei-
che Wiesen und Weiden, die maximal 
20 Meter von Unterschlüpfen oder 
Verstecken entfernt liegen.

Wenn Sie sich jetzt die Lebens-
raumansprüche vorstellen, wird sich 
ein Bild einer vielfältig strukturier-
ten Landschaft ergeben: Äcker mit 
Altgrasstreifen und Lesesteinhaufen, 
Hecken, Wiesen und Weiden mit 
Altgrasfilz, Brachen und Asthaufen 
in Heckengruppen. Wo kennen Sie 
solche Landschaften in Ihrer Umge-
bung? Es gibt sie noch, jedoch sind 
sie wie ein loser Fleckenteppich über 
den Kanton verteilt.

Mit der Anlage von grossen Ast- 
und Steinhaufen, dem Anpflanzen 
von Hecken (siehe Artikel Seite 3), 
dem Bau von Natursteinmauern und 
dem Stehenlassen von Altgras kann 
das Wiesel wirkungsvoll gefördert 
werden. Wichtig ist, dass gerade Ast- 
und Steinhaufen massiv und gross 
sowie mit Schlupflöchern angelegt 
werden, die fürs Wiesel passen, aber 
nicht für seine Feinde.

Das Wiesel ist auch ein flinker Jä-
ger: In Gebieten, in denen Bodenbrü-

In einer neuen, 
attraktiv gestalte-
ten Faltbroschüre 
von BirdLife Zü-
rich, Aargau und 
Luzern dreht sich 
alles rund ums 
Wiesel. Neben 
spannenden In-
formationen finden Sie auf der Rückseite 
Ausflugtipps in Wiesellandschaften. Die 
Broschüre kann bei der Geschäftsstelle 
von BirdLife Luzern bestellt werden oder 
steht als Download zur Verfügung. 

Melden Sie bitte Beobachtungen von 
Wieseln möglichst genau auf ornitho.ch. 

Das Hermelin wechselt im Winter in ein weisses Kleid, wobei die 
Schwanzspitze schwarz bleibt.
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Wiesel sind als tüchtige Mäusejäger in der Landwirtschaft gern 
gesehen – trotzdem fällt ihnen mancherorts das Leben schwer.
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ter gefördert werden, wird empfoh-
len, auf spezifische Massnahmen fürs 
Wiesel zu verzichten, denn gelegent-
lich werden auch Eier oder Jungvögel 
erbeutet. 

Weitere Informationen finden Sie 
unter wieselnetz.ch. Dort steht auch 
eine reich bebilderte und umfassende 
Broschüre zur Wieselförderung zum 
Download bereit.

Maria Jakober

https://www.dropbox.com/s/arvmypfa2cu0qew/Wiesel.pdf?dl=0
https://www.ornitho.ch/index.php
http://wieselnetz.ch/de/


Kurzbeiträge von BirdLife Luzern
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«Blühen & Zwitschern» in Dorf und 
Stadt
Genau in der Zeit, als die durch die 
Corona-Pandemie bedingten Ein-
schränkungen ausgerufen wur-
den, erhielten wir die Nisthilfen für 
Haussperling und Mauersegler. Wir 
lieferten diese nur in dringenden Si-
tuationen aus, wenn zum Beispiel für 
kurze Zeit ein Gerüst stand und des-
halb sehr einfach Nisthilfen montiert 
werden konnten. Unterdessen liefern 
wir wieder Nisthilfen aus, das Bera-
tungsangebot ist aber noch reduziert.

Seit Projektbeginn 2018 wurden 
über 900 Nisthilfen für Mauersegler, 
Mehl- und Rauchschwalbe sowie 
Haussperling im Kanton Luzern auf-
gehängt. Ein grosser Erfolg! Beson-
ders beliebt sind die Nisthilfen für 
Mehlschwalben. Zunehmend öfters 
nachgefragt werden Nisthilfen für 
Mauersegler. Das Engagement der 
Sektionen, insbesondere Sensibili-
sierungs- und Aufklärungsarbeit vor 
Ort, trägt Früchte. Ab sofort sind 
auch wieder Samentütchen mit einer 

attraktiven Wildblumenmischung von 
der Wildstaudengärtnerei Patricia 
Willi erhältlich. Interessierte melden 
sich per E-Mail bei der Geschäftsstel-
le: maria.jakober@birdlife-luzern.ch.

2019 gejätet, umgegraben und mit Samen von BirdLife Luzern angesät, zeigt sich eine 
Fläche im Seetal dieses Frühjahr in blühendem «Kleid».

M
ar

tin
a 

S
ch

yb
li

DV schriftlich abgehalten
Infolge des Versammlungsverbots 
wurde die Delegiertenversammlung 
von BirdLife Luzern schriftlich abge-
halten. Sämtliche Geschäfte wurden 
mit überwiegendem Mehr angenom-
men.

Die Jahresrechnung schliesst mit 
einem Verlust von 6 616.11 CHF, bud-
getiert war ein Defizit von 15 360.00 
CHF. Unter anderem führten Mehr-
einnahmen durch erfolgreiches Fund-
raising zum besseren Abschluss. Die 
Bilanzsumme beläuft sich Ende 2019 
auf 149 023.67 CHF. Das Organisa-
tionskapital beträgt 121 454.77 CHF, 
davon sind 50 042.78 CHF freies Ka-
pital.

Irene Fehr gab die Verantwortung 
für die Finanzen nach fünf Jahren ab. 
Ihr Nachfolger ist Mario Piazza, Rain. 
Neu in den Vorstand gewählt wurde 
auch Martina Schybli, Hitzkirch.

Beschlossen wurde eine engere 

Zusammenarbeit bei den Adressen 
der Sektionsmitglieder. Zusammen 
mit der Einführung einer professio-
nellen Adressverwaltung wird es so-

mit in Zukunft möglich sein, unsere 
Adressen besser zu verwalten und 
ein gezielteres Marketing zu betrei-
ben.

Martina Schybli engagiert sich seit einigen 
Jahren für den Natur- und Vogelschutz im 
Seetal und leitet ornithologischen Grund-
kurse. Seit rund einem halben Jahr arbeitet 
sie in der Abteilung Kommunikation der 
Schweizerischen Vogelwarte.

Mario Piazza besuchte bei BirdLife Luzern 
zuerst einen ornithologischen Grundkurs. 
Das Vogelvirus packte ihn. Gemeinsam mit 
seiner Frau Lisa absolvierte er den FOK. 
Bis zu seiner Pensionierung war er Ge-
schäftsführer einer Baufirma. 

mailto:maria.jakober%40birdlife-luzern.ch?subject=
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Einsprache Wanderweg Gründli –
Glaubenberg
Das Entlebuch mit den ökologisch 
wertvollen Moorflächen und den at-
traktiven Wanderangeboten geniesst 
bei Erholungssuchenden grosse 
Beliebtheit. Diese hat in den letzten 
Jahren eher zugenommen. Gleich-
zeitig bestehen im Voralpenbogen 
zwischen Habkern und Pilatus wich-
tige Raufusshuhnvorkommen, die vor 
Störungen und Eingriffen in den Le-
bensraum besonderen Schutz brau-
chen.

Aus diesem Grund reichten wir 
zusammen mit Pro Natura und WWF 
gegen ein Wanderwegprojekt vom 
Gründli auf den Glaubenberg eine 
Einsprache ein. Bis anfangs Mai lief 
die öffentliche Auflage für einen ersten 
Teilabschnitt Gründli bis Vorderrot-
bach. In der Einsprache machen wir 
geltend, dass eine solche etappen-
weise Bewilligung nicht rechtmässig 
ist. Weiter halten wir fest, dass der 
Schutz der Raufusshühner mit ei-
nem solchen Projekt nicht vereinbar 
ist. Der Weg soll u.a. Waldareale 

Das Auerhuhn reagiert besonders empfindlich auf Störungen. Ein Wanderweg durch sei-
nen Lebensraum würde Schutzbemühungen in Frage stellen.
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se vorliegen und die bis anhin nicht 
durch Infrastrukturanlagen tangiert 
wurden. Ergänzend gehen wir darauf 
ein, dass das Projekt mit den Schutz-
zielen des BLN-Gebiets 1608 nicht 
vereinbar ist, Moorschutzthemen 
nicht behandelt werden sowie nicht 

darauf eingegangen wird, wie mit 
Gewässerraum, Eingriffen in Uferge-
hölz und Wald umgegangen wird. Die 
betroffene Landschaftskammer ist 
mit Ausnahme der Passstrasse und 
der Alpwirtschaft touristisch nicht er-
schlossen. Dies soll zum Schutz der 
Raufusshühner so bleiben.

Zusammenarbeit im Kanton Luzern
Sich für Erhalt und Ausbau von Na-
turoasen einsetzen, Stellungnahmen 
schreiben, sich in Arbeits- oder Be-
gleitgruppen einbringen, Umweltbil-
dungsangebote auf die Beine stellen 
u.v.m. Der Bedarf und die Möglich-
keiten, sich für eine vielfältige Land-
schaft und Natur einzusetzen, sind 
unerschöpflich. Deshalb spannt 
BirdLife Luzern ganz bewusst mit an-
deren Organisationen zusammen.

So entsteht seit einigen Jahren ge-
meinsam mit unseren Sektionen, dem 
Natur-Museum Luzern, Pro Natura, 
WWF, dem Naturlehrgebiet, dem Fle-
dermausschutz und vielen anderen 
Organisationen ein spannendes und 
vielfältiges Veranstaltungsprogramm.

Gemeinsam können wir mehr er-
reichen, den Anliegen zusätzliches 
Gewicht verleihen, einander vertreten 
und Ressourcen bündeln. Zudem 
macht die Arbeit zusammen mehr 
Freude! Im Moment bewegt sich ei-

niges in der Luzerner Naturschutz-
szene: Im Sommer 2019 übernahm 
Katja Dürst die Geschäftsführung 
von Pro Natura Luzern. Per Ende 
Mai geht Britta Allgöwer als Direkto-
rin des Natur-Museums in Pension. 
Auf die Sommerferien hin wird Kurt 

Eichenberger die Geschäftsleitung 
des WWF Luzern abgeben. Und im 
Naturlehrgebiet Ettiswil hat Cäcilia 
Bussmann für Frühling und Sommer 
2020 übergangsweise die Nachfolge 
von Steffi Pfefferli übernommen.

Gemeinsam mit den Organisationen der Umweltplattform thematisierten wir im Seetal im 
Herbst 2019 mit dem neuen Regierungsrat Fabian Peter für uns wichtige Themen.
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Die BirdLife-Familie wächst weiter
BirdLife Schweiz ist der einzige na-
tionale Naturschutzverband, der bis 
auf die Gemeindeebene struktu-
riert ist. Die lokalen Sektionen sind 
das wichtigste Standbein der Bird-
Life-Familie. Sie heissen zum Be-
spiel Naturschutzverein, Natur- und 
Vogelschutzverein oder immer mehr 
auch Cercle ornithologique. In der 
französischsprachigen Schweiz sind 
in den letzten Monaten gleich vier lo-
kale Sektionen Mitglied von BirdLife 
Schweiz geworden und zwar in Baul-
mes, Morges und Yverdon (alle VD) 
und in Sion (VS). 

Infos von BirdLife Schweiz
Als Dachverband der 
Naturschutzvereine ver-
eint BirdLife Schweiz 
zwei Landesorganisa-
tionen, 19 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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Doch auch in der Deutschschweiz 
ist der Zuwachs mit sieben Sektionen 
erfreulich: Bern, Kölliken (AG), Kriens 
und Reiden (LU), St. Gallen, Solo-
thurn und im Stammertal (ZH).

Zudem hat BirdLife Schweiz mit 
BirdLife Oberwallis einen neuen 
Kantonalverband für diesen wichti-
gen Wallliser Kantonsteil. Und im Tes-
sin konnte die BirdLife-Landesorga-
nisation Ficedula allein im letzten Jahr 
ihre Mitgliederzahl um 246 Mitglieder 
steigern, das ist über ein Viertel mehr 
als bisher. Dank diesem erfreulichen 
Wachstum und dem Engagement 
der vielen tausend Ehrenamtlichen in 

den bisherigen und neuen Mitgliedor-
ganisationen kann die BirdLife-Fami-
lie viel für die Natur, die Biodiversität 
und die Vögel erreichen.

KriensNatur weiter im 
Aufwind
Der im August 2018 gegründe-
te Verein KriensNatur gedeiht 
prächtig und ist auf 41 Famili-
en- und 55 Einzelmitglieder an-
gewachsen. Auch im Vorstand 
kamen neue Kräfte hinzu.

Gleich von Beginn an wurde ein umfangreiches Veranstaltungs-
programm angeboten. Daneben betreibt der Vorstand eine eige-
ne Website, platziert Presseinformationen und wagt sich auch an 
grössere Naturschutzprojekte. Im Hintergrund verlangten die Admi-
nistration und der Aufbau der Finanzbuchhaltung grossen Einsatz. 

In den 16 Monaten des ersten, verlängerten Geschäftsjahres 
kam ein bunter Strauss an Anlässen zusammen. Insgesamt orga-
nisierte KriensNatur fünf Tagesexkursionen, zwei Abendspazier-
gänge, zweimal den EuroBirdwatch auf dem Sonnenberg und ein 
Weekend am Pilatus, bei dem die Teilnehmenden sogar das Glück 
hatten, den Sperlingskauz zu sehen. Einzelne Anlässe wurden mit 
dem Kantonalverband oder mit den benachbarten lokalen Sektio-
nen NV Horw und OG Luzern organisiert. Dies hat sich bewährt und 
soll auch in Zukunft so weitergeführt werden. 

Die Natur schützen und fördern gehört zu den Kernaufgaben von 
KriensNatur. So kam das Förderprogramm für die Zauneidechse der 
Albert Koechlin Stiftung AKS gerade richtig, um ein «Förderprojekt 
Zauneidechse Kriens» zu realisieren. Bei mehreren Arbeitseinsät-
zen haben die Mitglieder von KriensNatur einen grossen Wurzel-
stocksandhaufen und Asttristen gebaut sowie Hecken gepflegt. Mit 
einem kleinen Trockenbiotop und mehreren Rückzugszonen für die 
Zauneidechsen wurde das Projekt im Mai 2020 fertiggestellt.

KriensNatur engagiert sich auch aktiv bei der Bildungsoffensive 
400+ von BirdLife Luzern. 2019 konnten mit Erfolg ein ornitholo-
gischer Grundkurs sowie ein Kurzkurs «Stunde der Gartenvögel» 
durchgeführt werden.

Robert Sticher, Präsident

NaturReiden in Start-
position
Im November 2019 trafen sich 
drei Naturbegeisterte in Reiden 
mit dem Ziel, eine Naturschutz-
gruppe mit ein paar Dutzend Mit-
gliedern zu gründen. Diese soll 
sich zukünftig für die Natur in 
der Gemeinde einsetzen. Schnell 
wurde klar: Daraus entsteht 
mehr! Alle Erwartungen übertreffend haben bisher schon über 90 
Personen ihr Interesse bekundet. Früh wurde die Zusammenarbeit 
mit BirdLife Luzern aufgenommen, am Jahresprogramm gefeilt und 
die Vereinsgründung von NaturReiden vorbereitet. Am 20. März 
hätte es soweit sein sollen, doch die Gründungsversammlung und 
der geplante Ornithologie-Grundkurs fielen der Pandemie zum Op-
fer. Die Gründungsversammlung muss mindestens bis im Spätsom-
mer warten und die ersten beiden Anlässe – eine Exkursion und die 
Orchideen-Wanderung – wurden um ein Jahr verschoben. 

Die Naturschutzarbeit steht aber nicht still: Mittlerweile konnte 
erwirkt werden, dass der Werkdienst beim Bekämpfen von unlieb-
samen Beikräutern keine Herbizide mehr einsetzt. Die Gemeinde 
soll mit gutem Beispiel vorangehen und Nachahmer in Privatgärten 
finden. Überhaupt soll eine enge Zusammenarbeit mit der Gemein-
de entstehen. Ein wichtiger Schritt dazu war der Abschluss einer 
Leistungsvereinbarung zwischen den beiden Parteien.

Der Neuntöter als Vogel des Jahres rückt im Herbst ins Zentrum: 
Über seinen Lebensraum, die Hecke, erfahren die Vereinsmitglieder 
viel Interessantes am Vernetzungstag. Zudem wirkt NaturReiden 
auch am «Heckentag Schweiz» mit. Ab November werden Pflege-
arbeiten an Weihern erfolgen und im Januar die Nistkasten geputzt 
und instand gestellt. Für die junge Generation im Verein soll 2021 
ein Jugendprogramm entstehen. Da wird die Zusammenarbeit mit 
benachbarten Sektionen angestrebt.

Markus Bieri, Präsident

http://www.birdlife.ch/
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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 September 2020. Ihre 
Beiträge sind sehr willkommen. Bitte ein-
senden bis am 1. August – Danke!

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

Die virtuelle Welt lässt grüssen
Normalerweise würde auf dieser letzen Seite ein Programm mit zahlreichen 
Veranstaltungen erscheinen. Vorträge, Exkursionen und Kurse sind ein wich-
tiger Bestandteil unserer Arbeit und notwendig für eine breite Förderung von 
naturkundlichem Wissen, das wiederum notwendig ist für erfolgreichen Na-
turschutz. Wegen der Schutzmassnahmen im Rahmen von COVID-19 müs-
sen wir aber vorläufig auf Veranstaltungen verzichten. Somit fehlt uns auch die 
Möglichkeit für reale Begegnungen. Dieses Manko lässt sich teilweise durch 
elektronische Medien kompensieren. Die Beobachtungen, die Sie persönlich 
auf Ihren Streifzügen machen, lassen sich heutzutage einfach über Meldeplatt-
formen mit anderen teilen. Nehmen auch Sie teil an diesem Austausch!

Beobachtungen von Vögeln und anderen Tiere melden, darstellen und verwalten 
auf der Plattform ornitho.ch oder direkt im Feld erfassen mit der App NaturaList 
(für Android).

Beobachtungen von Tieren (ohne Vögel) melden, darstellen und verwalten 
auf der Plattform Webfauna auf cscf.ch oder direkt im Feld erfassen mit der 
Webfauna App (für iPhone und Android).

Beobachtungen von Pflanzen, Moosen, Flechten und Pilzen melden, darstellen 
und verwalten mit dem Online-Feldbuch auf infoflora.ch oder direkt im Feld er-
fassen mit FlorApp (für iPhone und Android).

Heute schon an morgen denken
Der Natur Zukunft schenken

Sein Geld für einen guten Zweck zu verer-
ben, ist eine gängige Praxis geworden. Da-
rüber zu sprechen, ist für viele Menschen 
eine wichtige Unterstützung. Die neue 
Legatbroschüre von BirdLife Luzern hilft, 
sich über die Möglichkeiten des Vererbens 
zu informieren.

Wer sich für ein Legat im Naturschutz-
bereich entscheidet, fördert die Vielfalt 
von Lebensräumen und setzt ein Zeichen 
für die Biodiversität. Naturschutzarbeit ist 
langfristig angelegt und benötigt finanzielle 
Stabilität. Der Verband ist darum – zusammen mit seinen 20 lokalen Natur- und Vogel-
schutzvereinen – auf Spenden von Privaten angewiesen. Ganz besonders wichtig sind dabei 
die Vermächtnisse von Naturfreundinnen und -freunden, die über ihren Tod hinaus für die 
Natur wirken möchten.

Mit einem Testament kann man selber bestimmen, wem die Unterstützung zugutekom-
men soll. Die Legatbroschüre von BirdLife Luzern informiert über die verschiedenen Mög-
lichkeiten des Vererbens. Ebenso bieten wir unverbindliche Beratungen an. Bei einfachen 
Fragen helfen wir persönlich weiter oder bieten Kontakte zu unabhängigen Fachleuten, bei 
denen ein kostenfreies Erstgespräch stattfinden kann. Alle Ihre Angaben werden selbstver-
ständlich streng vertraulich behandelt.

Gerne steht Ihnen Peter Knaus für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Peter Knaus
Präsident BirdLife Luzern
Tel. 078 837 32 93
peter.knaus@birdlife-luzern.ch                                    www.birdlife-luzern.ch/erbschaft
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Irgendwann verlieren sich unsere irdischen 
Spuren. Doch mit einem Legat an BirdLife 
Luzern können Sie mehr als nur vergängli-
che Spuren hinterlassen!
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