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Liebe Leserin, lieber Leser

Bei der Entstehung dieses «BirdLife 
Luzern Info» haben wir ein paar Mal 
gedacht: «Wow!»

In den sozialen Medien, auf orni-
tho.ch oder auch einfach bei einem 
Blick aufs Handy einer Kollegin oder 
eines Bekannten bekommen wir un-
glaubliche Bilder von beeindrucken-
den Zentralschweizer Naturbeob-
achtungen zu Gesicht – wow! Diesen 
Bildern möchten wir neu im «Info» 
Platz einräumen. Lassen Sie sich von 
den Sommerbeobachtungen 2020 
überraschen! Natürlich freuen wir 
uns, wenn Sie uns Schnappschüsse 
senden, sowohl für die Ornithologi-
schen Highlights am 10. Dezember 
2020 im Natur-Museum (müssen 
nicht nur Vogelbilder sein) als auch 
fürs nächste «BirdLife Luzern Info».

Die grossartigen und vielseitigen 
Einsätze für die Luzerner Natur in 
den Sektionen beeindrucken uns im-
mer wieder. Dafür danken wir allen 
ganz herzlich! Neu schaffen wir im 
«Info» eine Rubrik, in der spannende, 
fantasie- und wirkungsvolle Initiativen 
und Projekte vorgestellt werden. Wir 
hoffen, dass wir damit die Wow-Mo-
mente mit Ihnen teilen und vielleicht 
hier und dort jemanden zum Nach-
machen animieren können.

Diesen Sommer meldete sich Ga-
briela Staehelin-Sticher bei uns: Sie 
möchte sich gerne für die Förderung 
der Kinder- und Jugendarbeit bei 
BirdLife Luzern engagieren – wow! 
Kinder und Jugendliche für die Natur 
zu begeistern ist eine der wichtigsten 
Aufgaben. Sie sind die Zukunft – ei-
nerseits was Entscheide und Aus-

wirkungen unseres Handelns betrifft, 
andererseits selbstverständlich hin-
sichtlich der Verjüngung in den Ver-
einen. Wir freuen uns riesig, dass die 
Kinder- und Jugendarbeit bei BirdLife 
Luzern mit einem Team, das sich ge-
bildet hat, Schwung aufnimmt und so 
die Sektionen bei ihrer Arbeit gestärkt 
und weitere Angebote geschaffen 
werden.

Sind Sie auch schon zufällig Zeuge 
eines Gesprächs geworden über eine 
Naturaktion oder ein Projekt in Ihrer 
Region, die Ihnen völlig unbekannt 
waren und haben dann gedacht: «Ui 
– spannend. Irgendwie müssten wir 
uns regelmässig austauschen …!» 
Uns passiert dies immer mal wieder 
und wir staunen gleichzeitig, wie vie-
le wirklich grossartige Projekte in der 
Zentralschweiz in der Naturförderung 
realisiert werden. An der 2. Zentral-
schweizer Naturtagung am 24. Ok-

tober 2020 bekommt eine Auswahl 
davon eine Plattform. Zudem werden 
wir genug Zeit haben zum Plaudern. 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Peter Knaus, Präsident
Maria Jakober, Geschäftsführerin

«Wow»- 
Momente!
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Wow, wenn in einer Blumenwiese ein schlafender Natternwurz-Perlmutterfalter entdeckt 
wird und im Abendlicht ein so scharfes Bild gelingt!

Inhalt
Der Wespenbussard – ein Heimlichtuer  2
Hoffnungsträger für die Biodiversität  ... 4
2. Naturtagung zur ökologischen  

Infrastruktur  .................................. 5
Luzerner Kulturlandinitiativen .............. 6
Zentralschweizer Beobachtungen:  

Sommer ......................................... 8
Porträt Lina Mil (11 Jahre) ................ 11 
Infos von Sektionen .......................... 12
Kurzbeiträge von BirdLife Luzern  ...... 13
Infos von BirdLife Schweiz ................ 15
Agenda  .......................................... 16



Weitläufige, hügelige Landschaften 
mit viel Wald liebt er, der Wespenbus-
sard. Eigentlich kommt er in weiten 
Teilen des Kantons vor. Und so wird 
er zur Brutzeit immer mal wieder ge-
sichtet, an den Hängen von Rigi und 
Pilatus, da und dort im Entlebuch, am 
Napf, im Hinterland oder über den 
stark bewaldeten Hügeln zwischen 
Wigger-, Suhre- und Seetal. Aber ei-
nerseits ist seine Bestandsdichte viel 
geringer als etwa jene von Rotmilan 
oder Mäusebussard. Andererseits ist 
er ein heimlicher, während der Brut-
zeit weitgehend stummer und wenig 
Flugaktivitäten zeigender Waldbe-
wohner. 

Eigentümlicher Balzflug
So muss man schon von Glück re-
den, wenn man mal den typischen 
Balzflug mitverfolgen kann. Dieses 
eigenartige Flügelklatschen wird 
auch «Schmetterlingsflug» genannt. 
Aus dem Gleitflug heraus strecken 
die Wespenbussarde dabei ihre Flü-
gel gen Himmel und schlagen sie 
ein paar Mal gegeneinander, bis sie 
vornüber kippen und sich auffangen. 
Besonders oft wird dieses Verhal-

ten gezeigt, wenn grosse Junge im 
Nest sind, etwa zwischen Mitte Juli 
und Anfang August. Da keine andere 
Greifvogelart ein ähnliches Flugspiel 
zeigt, lassen sich Wespenbussarde 
im Schmetterlingsflug auch auf gros-
se Distanz zweifelsfrei als solche er-
kennen. 

Glück allein reicht hingegen kaum, 
um die Horste zu entdecken, die mit-
ten im Wald, meist hoch oben am 

Stamm angelehnt, errichtet und im-
mer wieder mit frischem Laub getarnt 
werden. Das ist ein Geduldsspiel! 
Weshalb dieses heimliche Leben? 
Halbwüchsige Wespenbussarde 
werden recht oft Opfer eines ande-
ren typischen Waldbewohners, des 
Habichts. Sich möglichst unauffällig 
zu verhalten und das Nest zu tarnen 
dient deshalb dazu, die Brut vor die-
sem Feind zu verbergen.

Der Wespenbussard – ein Heimlichtuer
1855 Beobachtungen von Wespenbussarden liegen seit 2000 aus dem 
Kanton Luzern auf ornitho.ch vor. Gerade mal vier davon lassen sicher 
auf eine Brut schliessen. Doch ein Nestfund gelang seit der Jahrtau-
sendwende noch niemandem!

Karte mit den Wespenbussardbeobachtungen zur Brutzeit  
seit 2000: Die Art tritt praktisch im ganzen Kanton Luzern auf,  
bevorzugt aber stärker bewaldete Gebiete.
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Der Wespenbussard ist variabel gefärbt. Typisch sind u.a. der  
verhältnismässig lange Schwanz und die waagrechte Flügel-
haltung. Hier transportiert ein Weibchen eine Wespenwabe.

S
te

fa
n 

W
as

sm
er

Heimliches Liebesspiel eines Wespenbussardpaares im gut getarnten Nest,  
aufgenommen im Kanton Freiburg von einer Fotofalle.
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http://www.youtube.com/watch?v=5PaywWhHpSw
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Nun ziehen sie wieder
Weitaus am einfachsten ist es, Wes-
penbussarde auf dem Zug zu be-
obachten. Der Zug der adulten 
Wespenbussarde erreicht seinen 
Höhepunkt in der letzten Augustwo-
che. Alleine, in kleinen Trupps oder 
gelegentlich auch in Gruppen von 30 
und mehr Individuen durchqueren sie 
die Zen tralschweiz in südwestlicher 
Richtung. Von manchem Luzerner 
Hügel aus, der gute Übersicht bietet, 
lassen sich die still vorbeifliegenden 
Transsaharazieher entdecken. Chan-
cen auf kräftigen Zug bieten jeweils 
die Tage vor oder nach dem Durch-
gang einer Schlechtwetterfront. Als 
Rekordtag ging der 29. August 2004 

in die Geschichte ein, als über der 
Wauwiler Ebene insgesamt 533 Wes-
penbussarde erspäht wurden. 

Die bei uns durchziehenden Vögel 
peilen den Ausgang des Mittellan-
des unterhalb von Genf an, dann die 
Meerenge von Gibraltar. Ihr Weg ins 
tropische Afrika ist 5000–8000 km 
lang. Nach 6–7 Wochen erreichen 
sie ihr Ziel – wenn es ihnen gelingt, 
bis dahin alle Herausforderungen des 
Zuges zu meistern.

Hans Schmid

Das Napfbergland ist ein typischer Lebensraum für den Wespenbussard. Aber wo  
die Graswirtschaft intensiv betrieben wird, fehlen die Grossinsekten – und dem  
Nahrungsspezialisten damit das Futter für seine Jungen.
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EuroBirdwatch – Faszination 
Vogelzug 
Der Wespenbussard ist am Wochen ende 
des EuroBirdwatch am 3. und 4. Ok tober 
2020 kaum mehr zu beobachten. Der Vo-
gelzug kann dennoch hautnah miterlebt 
werden, wenn v.a. Buchfinken, Erlen-
zeisige, Stare, Ringeltauben, Schwalben 
und auch Greifvögel in teils grösserern 
Trupps nach Süden ziehen. Beobachten 
Sie mit uns die Zugvögel auf dem Weg 
ins Winterquartier: am Samstag auf dem 
Krienser Sonnenberg und am Sonntag im 
Mettilimoos bei Entlebuch!

Melden Sie bitte alle Beobachtungen des 
Wespenbussards 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!

Das Weibchen ist an den verwaschenen schwarzen Flügel- 
spitzen sowie am kürzeren Abstand zwischen mehr Bändern  
auf Schwung- und Steuerfedern erkennbar.
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Beim sitzenden Männchen ist der vorwiegend graublaue Kopf  
charakteristisch. Beim Weibchen ist das Blaugrau am Kopf  
reduziert oder fehlend.
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https://www.birdlife-luzern.ch/event/eurobirdwatch-2020-sonnenberg/
https://www.birdlife-luzern.ch/event/eurobirdwatch-2020-entlebuch/
https://www.ornitho.ch


Vor 20 Jahren in einem Gebiet am 
Südufer des Baldeggersees: Es ist 
Frühling und wir stehen vor einer gelb 
blühenden Wiese mit vielen Säublu-
men. Nach dem ersten Grasschnitt 
im Mai ist diese Blumenpracht aber 
bereits verschwunden. Auch im Som- 
mer gibt es kaum Blüten und bei ei-
nem Gang durch die Fettwiese fliehen 
nur einzelne Heuschrecken vor uns.

Letzten Herbst zeigte sich das Ge-
biet bei einem Vorstandsausflug von 
BirdLife Luzern komplett verwandelt: 
Überall blüht es noch, etliche Heu-
schrecken zirpen, Schmetterlinge 
gaukeln über den Wiesen, Libellen 
patrouillieren über den flachen Wei-
hern, Bekassinen und Tüpfelsumpf-
huhn suchen am sumpfigen Ge-
wässerrand nach Nahrung. Kaum zu 
glauben, dass dieselbe Landschaft 
so verwandelt daher kommt!

Meistens sind wir uns das Gegen-
teil gewohnt: Ein Weiher verschwin-
det, eine Hecke wird gerodet, ältere 
Hochstamm-Obstbäume müssen ei-
ner Überbauung mit viel Umschwung 
weichen. Aber es geht eben auch 
anders: Pro Natura Luzern hat aus 

der eingangs erwähnten Wiese über 
viele Jahre einen prächtigen neu-
en Lebensraum geschaffen, der zu 
einem Hotspot für unsere Flora und 
Fauna geworden ist. Das Ronfeld ist 
mittlerweile auch weit über die Zen-
tralschweiz hinaus bekannt.

Aber wie konnte dieses Gebiet 
derart verwandelt werden? Natürlich 
brauchte es zuerst einmal entspre-
chende Kontakte. Aber es war v.a. 
eines nötig: viel Geld. Damit wurden 
Flächen erworben, Humus abgetra-
gen, Gräben ausgehoben oder ver-

Hoffnungsträger für die Biodiversität
In unmittelbarer Nähe von Hochdorf findet sich ein wahres Natur-
paradies: das Ronfeld. Seit über 20 Jahren werden hier charakteris-
tische Lebensräume geschaffen. Dafür brauchte es u.a. viel Geld –  
Geld, das auch in Form von Legaten und Spenden sprudelte.

BirdLife Luzern Info Nr. 3/20  –  4

Die Flutmulden und andere renaturierte Lebensräume im Ronfeld wurden auch dank  
eines Legats von BirdLife Luzern geschaffen.
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Die Sumpf-Heidelibelle ist von Wasserstandsschwankungen und 
Überflutungen abhängig und steht auf der Roten Liste.
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Heute schon an morgen denken –
der Natur Zukunft schenken
Immer mehr naturverbundene Menschen möchten über ihren Tod 
hinaus Gutes tun. Die Legatbroschüre von BirdLife Luzern hilft, 
sich über die Möglichkeiten des Vererbens zu informieren. Ebenso 
bieten wir unverbindliche Beratungen an.

Wer sich für ein Legat im Naturschutzbereich entscheidet, för-
dert die Vielfalt von Lebensräumen und setzt ein Zeichen für die 
Biodiversität. Naturschutzarbeit ist langfristig angelegt und benö-
tigt finanzielle Stabilität. Der Verband ist darum – zusammen mit 
seinen 20 lokalen Natur- und Vogelschutzvereinen – auf Spen-
den von Privaten angewiesen. Ganz besonders wichtig sind dabei 
die Vermächtnisse von Naturfreundinnen und -freunden, die über 
ihren Tod hinaus für die Natur wirken möchten.

Gerne steht Ihnen Peter Knaus für ein persönliches Gespräch 
zur Verfügung: Tel. 078 837 32 93, peter.knaus@birdlife-luzern.ch

birdlife-luzern.ch/erbschaft

https://www.birdlife-luzern.ch/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/Legatbrosch%C3%BCre-2020_kl.pdf
mailto:peter.knaus%40birdlife-luzern.ch?subject=
https://www.birdlife-luzern.ch/erbschaft


Wie kann der Verlust der natürlichen 
Vielfalt gestoppt werden? Welche 
Projekte im Naturschutz waren er-
folgreich und warum? Zum zweiten 
Mal organisiert BirdLife Luzern die 
von zahlreichen Veranstaltungspart-
nern getragene Zentralschweizer 
Naturtagung zu Themen aus dem 
Natur- und Landschaftsschutz. Sie 
findet am Samstag, 24. Oktober 
2020, von 13 bis 17 Uhr an der Vo-
gelwarte Sempach statt. Das Ziel der 
Zentralschweizer Naturtagung ist es 
zu motivieren, erfolgreiche Projekte 
im eigenen Umfeld umzusetzen und 
damit ebenso vielfältige Lebensräu-
me und Nischen zu schaffen. Den 
Schwerpunkt bilden dieses Jahr die 
Themen ökologische Infrastruktur 
und Vernetzung. Weitere Informatio-
nen und Anmeldungen bis 17. Okto-
ber 2020:

birdlife-luzern.ch/naturtagung
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tieft, Flachteiche gestaltet, der Boden 
direktbegrünt, Gehölze entbuscht 
und vieles mehr. Insgesamt wurden 
auf der 7 ha grossen renaturierten Flä-
che über die Jahre rund 1,5 Millionen 
Franken investiert. Schon 2004 stell-
te unser Verband, der damals noch 
Luzerner Natur- und Vogelschutzver-

band (LNVV) hiess, 100‘000 Franken 
aus einem Legat zur Verfügung. Dank 
diesem Legat konnten wir also mit-
helfen, dass das Gebiet zu einem Bi-
jou geworden ist. 

Das Projekt Ronfeld zeigt beispiel-
haft, wie wichtig finanzielle Mittel im 
Naturschutz sind. Lassen Sie uns 

zusammen ähnliche Erfolge möglich 
machen: Mit einer Spende, einer Erb-
schaft oder einem Legat können wir 
von weiteren solchen Projekten träu-
men – herzlichen Dank für Ihre Unter-
stützung!

Peter Knaus

Die spektakuläre Vogelwelt am Südufer des Baldeggersees umfasst auch seltene  
Feuchtgebietsarten wie die Zwergdommel.
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Ronfeld – ein Juwel vor  
der Haustür 
Am 10. September 2020 kann das neu 
geschaffene Naturparadies in der Nähe 
von Hochdorf hautnah erlebt werden. 
Auf einem Abendspaziergang führt uns 
Niklaus Troxler, der die Aufwertungen 
massgeblich begleitet hat, durchs Gebiet, 
erzählt über die Entwicklung und gibt 
Einblicke in faszinierende Ecken. Gerade 
während des Vogelzugs können Feucht-
gebietsarten wie Limikolen, Reiher und 
Rallen beobachtet werden. Bitte rasch 
anmelden unter birdlife-luzern.ch.

Schmetterlinge wie der Schwalbenschwanz sind attraktive Botschafter für bunte  
und vielfältige Lebensräume.
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2. Naturtagung zur ökologischen Infrastruktur

Spendenkonto: Luzerner Kantonalbank
CH26 0077 8202 7004 9200 1

https://www.birdlife-luzern.ch/naturtagung
https://www.birdlife-luzern.ch/event/abendspaziergang-ronfeld/


Warum sind es zwei Initiativen, die 
zur Abstimmung kommen, und was 
sind deren wichtigsten Inhalte?

In der Verfassungsinitiative wer-
den allgemeine Grundsätze für den 
Schutz der Landschaft, die haushäl-
terische Nutzung des Kulturlandes, 
das Eindämmen der Zersiedelung 
und die Förderung der Biodiversität 
festgelegt. Ein sorgsamer und vor-
ausschauender Umgang mit unse-
rem Boden ist gerade in Zeiten von 
Klimawandel und drohender Wasser-
knappheit bei Trockenperioden not-
wendiger denn je. 

Die Gesetzesinitiative konkretisiert 
den Vollzug. Sie regelt den Erhalt und 
den Schutz des Bodens, insbeson-
dere der Fruchtfolgeflächen, für die 
regionale Produktion von gesunden 
Nahrungsmitteln und für die Eigen-
versorgung. 

Warum braucht es die Initiativen? 
Reicht die jetzige Gesetzgebung 
nicht?

Der bestehende Richtplan und 
der von Regierung und Kantonsrat 
ausgearbeitete Gegenvorschlag zur 
Gesetzesinitiative genügen aus fol-
genden Gründen nicht: Der kantona-
le Richtplan ermöglicht wieder neue 
Einzonungen, sobald die heute gülti-
gen Bauzonen und Baulandreserven 
aufgebraucht sind. Mittels Bodenver-
schiebung können Ersatz-Fruchtfol-
geflächen geschaffen werden, aber 
meistens zu Lasten ökologisch wert-
voller Lebensräume. Eine kantona-
le Kommission für den Schutz, die 
Erhaltung und die Aufwertung der 
Landschaftsräume und der Kultur-
landschaft ist weiterhin nicht vorge-
schrieben.

Der Regierungsrat erarbeitete ei-
nen Gegenvorschlag. Worin unter-
scheidet sich dieser hauptsächlich 
von den Initiativen?

Der Gegenvorschlag betrifft nur 
das Gesetz. Die Regierung und der 
Kantonsrat wollten keine Verfas-
sungsanpassungen vornehmen. Wir 
sind aber überzeugt, dass der Schutz 
des Kulturlandes in der Verfassung 
verankert werden muss.

Was irgendwie den heutigen un-
befriedigenden Zustand verändern 
will, wurde im Gegenvorschlag weg-
gelassen. Sobald die heute gültigen 
Bauzonen und Baulandreserven auf-
gebraucht sind, werden wieder neue 
Einzonungen hauptsächlich im länd-
lichen Raum möglich sein. Die Zersie-
delung geht dann weiter.

Inwieweit sind Naturfreundinnen 
und Vogelschützer von den Anlie-
gen der Initiativen betroffen? Wa-
rum sollten sie sich dafür interes-
sieren?

Mit den beiden Initiativen soll der 
Erhalt des noch nicht verbauten Bo-
dens ausserhalb der Bauzonen, er-
gänzt um die noch auszuzonenden 
Flächen, geschützt werden. Die Ini-

tiativen fordern, dass die Ansprüche 
von Natur, Landschaft und nutzba-
rem Kulturland immer berücksichtigt 
werden müssen und deshalb Schutz- 
und Pufferzonen zur Erhaltung wert-
voller Natur- und Landschaftsräume 
festzulegen sind. Die Initiativen for-
dern den Schutz der Fruchtfolge-
flächen, ausser wenn diese zur För-
derung der Biodiversität umgenutzt 
werden. Mit ihnen werden die Arten-
vielfalt und die Lebensräume geför-
dert. Die Vielfalt wildlebender Pflan-
zen und Tiere (Biodiversität) kann nur 
gesichert werden, wenn ihre natürli-
chen Lebensräume nicht weiter ver-
mindert und zerschnitten werden.

Interview: Maria Jakober

Luzerner Kulturlandinitiativen: Worum geht’s?
Am 29. November 2020 stimmen Luzernerinnen und Luzerner über die 
zwei Initiativen «Luzerner Kulturlandschaft» und den Gegenvorschlag 
ab. Monique Frey, grüne Kantonsrätin, erklärt hier, warum die Initiativen 
so wichtig sind, auch für den Naturschutz und die Artenförderung.
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Am 29. November 2020 lässt sich mit einem zweifachen Ja zu den Luzerner Kulturland-
initiativen die Zersiedelung stoppen sowie Lebensräume und Artenvielfalt fördern.
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Luzerner Kulturlandinitiativen
Am 29. November 2020 heisst es zweimal 
Ja zu den Luzerner Kulturlandinitiativen  
und Nein zum naturfeindlichen Gegen-
vorschlag.

kulturland-luzern.ch

https://kulturland-luzern.ch/


Bauprojekte und die rationeller und 
intensiver werdenden Bewirtschaf-
tungsmethoden in der Landwirt-
schaft bedrängen die Biodiversität. 
Umso wichtiger ist, dass nicht nur 
die bestehenden Lebensräume für 
bedrohte Tier- und Pflanzenarten er-
halten und aufgewertet werden, son-
dern auch, dass neue, grosse und 
qualitativ wertvolle Lebensraumflä-
chen entstehen. Dazwischen sollen 
zudem ausreichend Trittsteine und 
Vernetzungskorridore liegen. 

Konflikt mit dem Erhalt  
von Fruchtfolgeflächen
Solche ökologischen Aufwertungen 
sind auch in der Ebene, der land-
wirtschaftlich interessanten Fläche, 
meist Fruchtfolgefläche (FFF), not-
wendig. Denn um für viele Pflanzen- 
und Tierarten optimale Entwicklungs-
flächen zu schaffen, sind vermehrt 
wieder Rohböden oder Feucht- und 
Wasserflächen nötig. Das Schaffen 
von Rohböden durch Abtrag des 
Oberbodens, zumindest der Humus-
schicht, bietet wenigstens einem Teil 
der bedrohten Flora und Fauna von 
Magerflächen eine gewisse Zukunfts-
perspektive in unserer Landschaft.

Auch bei der Renaturierung tro-
cken gelegter Auen, Teiche und ein-
gedolter Bäche ist der Abtrag des 
Oberbodens notwendig. Solche einst 
im Rahmen von Meliorationen und 
Gewässerregulierungen kultivierten 
Flächen zählen heute mehrheitlich zu 
den FFF, ausser wenn es sich um de-
gradierte Torfböden handelt.

Teure Ersatzmassnahmen
Werden zur Förderung der typischen 
Arten solche FFF wieder naturnah ge-
staltet, ist nach heutiger Praxis die 
beanspruchte FFF zu kompensieren. 
Befristet besteht noch eine Freigrenze 
bis 1000 m2. Wenn aber beispielswei-
se 2000 m2 FFF für die ökologische 

Aufwertung beansprucht werden, 
müssen die gesamten 2000 m2 kom-
pensiert werden. Dies verteuert Na-
turschutzprojekte enorm oder verun-
möglicht sie gar (siehe Kasten).

Kompensiert werden kann nur, 
wenn Bauland ausgezont würde, 
überbaute Flächen rekultiviert oder 
entwässerte Moorböden oder Gru-
ben mit dem anfallenden Bodenma-
terial neu zu FFF aufgewertet wür-
den. Solche potenziell aufwertbaren 
Flächen sind rar und nur selten in der 
Nähe des Projekts zu finden. Zudem 
ist es aus Sicht des Naturschutzes 
nicht erwünscht, dass bereits wert-
volle Lebensräume wie Gruben auf-
gefüllt werden.

Kulturlandinitiativen als  
gute Lösung
Diese Zielfkonflikte lösen die beiden 
Kulturlandinitiativen. So müssen für 
ökologische Aufwertungen bei der 
Annahme der Initiativen keine FFF-
Kompensationen mehr geleistet wer-
den. Ökologische Aufwertungen sind 
ebenfalls wie die FFF von grossem 
öffentlichen Interesse.

Der Gegenvorschlag verschärft 
das Problem dagegen im Vergleich 

zur heutigen Situation noch mehr. 
Künftig müsste jeder Quadratmeter 
für ökologische Aufwertungsprojekte 
kompensiert werden. So wird manch 
für den Naturschutz wichtiges Projekt 
bereits im Keim erstickt werden.

Manfred Steffen

Initiativen wichtig für Naturförderung
Manfred Steffen, u.a. aktiv als Projektleiter von «Karpfen pur Natur», 
zeigt an Beispielen, wie bedeutsam der Schutz des Kulturlands für  
den Naturschutz ist. Nur mit einem zweifachen Ja zu den Luzerner  
Kulturlandinitiativen sind grosse Naturschutzprojekte weiterhin möglich.
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Die Initiativen führen zu einer Verbesserung, der Gegenvorschlag zu einer Verschlechte-
rung der heutigen Situation im Natur- und Landschaftsschutz.
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Fallbeispiel: Wildbergweiher
Der Wildbergweiher bei Fischbach (Bild 
oben) liegt in einer Hangmulde. Wegen 
der geringen Neigung und des sandig 
bis lehmigen Bodens war das Gebiet als 
Fruchtfolgefläche (FFF) geeignet. Für das 
Projekt mussten rund 3000 m2 kompen-
siert werden. Dafür wurde mit dem ab-
getragenen Oberboden ein benachbarter 
Acker verbessert – dort wo früher ein 
Gebäude und eine Abbaustelle waren. 
Anderswo hätte wohl eine wertvolle Kies-
grube oder ein entwässerter Moorboden 
mit dem anfallenden Oberboden des Wei-
herprojekts aufgewertet werden müssen. 
Das Naturschutzprojekt wurde durch die 
Massnahme um rund 70’000 Franken 
verteuert. Hätte das Bodenmaterial wei-
ter entfernt verwendet werden müssen, 
wären noch Transportkosten von 30’000 
Franken dazugekommen.



Zentralschweizer Beobachtungen: Sommer
In dieser neuen Rubrik stellen wir bemerkenswerte Fotos von Vögeln, 
aber auch anderen Tieren und Pflanzen des vergangenen Quartals zu-
sammen. Der Sommer ist meist eine eher ruhige Zeit. Dennoch lassen 
sich auch in dieser Jahreszeit spannende Entdeckungen machen.
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Die Felsenschwalbe brütet am häu-
figsten im schroffen Felsgelände
in den Alpen und im Jura. Sie hat 
ihren Bestand in der Schweiz seit  
2003 um rund 60 % vergrössert.  
Zunehmend dringt die Felsen-
schwalbe auch ins Mittelland vor,  
wo sie neben Felsen und Brücken 
auch Hochbauten besiedelt. Im  
Kanton Luzern kommen solche z.B. 
in Horw und Malters vor. Der Lopper, 
woher dieses Bild stammt, ist indes 
schon lange als Brutplatz bekannt.M
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Beim Wachtelkönig dürfte 2020 – seit Beginn des Artenförderungs-
programms durch BirdLife Schweiz 1996 – ein Rekordjahr sein. 
Einmalig war insbesondere die grosse Anzahl Rufer bereits im Mai 
in tieferen Lagen. Ein möglicher Grund dafür könnten schlechte 
Bedingungen in Osteuropa sein, wo die Feuchtgebiete teils sehr 
trocken waren. Erstmals seit den 1960er-Jahren gelang wieder  
ein Brutnachweis im Kanton Luzern. Leider wurde das Gelege  
infolge der Mahd verlassen. Das zeigt, dass der Schutz der  
Wiesen beim Auftreten eines Rufers wichtig ist.
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Beim Schwarzspecht lassen sich die Geschlechter anhand des 
Scheitels unterscheiden. Beim Männchen ist er vollständig rot  
gefärbt, während das Weibchen nur einen roten Hinterscheitelfleck
aufweist. Dieser Unterschied ist auch bereits bei Jungvögeln  
vorhanden. Hier füttert das adulte Männchen (links) während  
der Führungsphase demnach seinen männlichen Nachwuchs. 
Thomas Usteri konnte im Luzerner Bireggwald in diesem Sommer 
den Brutverlauf bei gleich drei Spechthöhlen verfolgen: neben dem 
Schwarzspecht auch beim Grünspecht und beim Buntspecht.
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Was für eine Aufnahme! Dass darauf 
rechts ein Kuckuck zu sehen ist, ist  
schnell klar. Aber links ist nochmals  
ein Kuckuck zu erkennen, zwar nur die  
Silhouette, aber diese ist u.a. wegen  
des langen Schwanzes eindeutig. Im Flug 
erinnert der Kuckuck mit dem langen  
Körper, dem gebänderten Bauch und  
dem langen Schwanz auf den ersten Blick 
an einen Sperber oder einen Turmfalken. 
Heuer schien der Kuckuck häufiger zu  
sein als in den vergangenen Jahren,  
denn auf ornitho.ch gab es ein Viertel  
mehr Brutzeitmeldungen als in den letzten 
fünf Jahren.U
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Der Zitronenzeisig ist ein «echter» Euro-
päer, von dem die Schweiz das grösste 
Brutvorkommen Mitteleuropas beherbergt. 
Er bevorzugt lichte Bergwälder, vor allem 
an der Waldgrenze. Beim Männchen sind 
Gesicht, Unterseite und Bürzel gelbgrün, 
Scheitel und Nacken aschgrau, der Mantel 
ist ungestreift olivgrau. Das Weibchen ist 
matter und grauer gefärbt. Hier füttert  
ein Männchen zwei Jungvögel.E
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Der Rotfuchs ist weit verbreitet und  
stellenweise häufig. Deutlich weniger oft 
lässt sich ein bewohnter Bau entdecken. 
Bis dann aber ein solches Foto zustande 
kommt, braucht es viel Geduld und  
ruhiges Beobachten.S
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Die Blauflüglige Sandschrecke ist wärme- 
und trockenheitsliebend und besiedelt v.a. 
Pionierlebensräume mit vegetationslosen 
Flächen, u.a. das Therma-Areal in Sursee. 
Dank des Ornithologischen Vereins Region 
Sursee (OVS) ist diese Ruderalfläche ein 
Bijou geworden.

Gefiederfehlfärbungen wie partieller Leu-
zismus treten bei Tieren ab und zu auf, wie 
bei dieser Tannenmeise. Auch Albinismus 
kann vorkommen, aber dann sind die Tiere 
ganz weiss.

Der farbenprächtige Steinrötel hat in den Alpen eines seiner nördlichsten Brutvorkommen 
in Europa. Er bewohnt süd- bis ostexponierte Steilhänge, Blockhalden und Schuttfelder 
mit angrenzenden Vegetationsflächen. Ein gutes Brutgebiet ist das Urserental, wo meist 
mehrere Reviere besetzt sind.

Neue Rubrik «Zentral- 
schweizer Beobachtungen»
Vorschläge für das nächste Quartal kön-
nen gerne Peter Knaus mitgeteilt werden: 
peter.knaus@birdlife-luzern.ch. Wir freu-
en uns auf Ihre Bilder!

Am 10. Dezember 2020 werden die 
«Ornithologischen Highlights 2020» im 
Natur-Museum Luzern mit anschliessen-
dem Apéro präsentiert. Senden Sie uns 
dazu Ihre eindrücklichsten Stimmungs-
bilder von Landschaften und Tieren aus 
der Zentralschweiz zur Prämierung. Rei-
ne Vogelbeobachtungen melden Sie wie 
üblich auf ornitho.ch, wo Sie auch Fotos 
hochladen können. Die besten Aufnah-
men stellen wir an dieser Veranstaltung 
vor. Am Schluss prämieren wir die fünf 
besten Entdeckungen des Jahres 2020.

In der Schweiz gibt es zwei Giftschlangen-
arten, Aspisviper und Kreuzotter. Am Lop-
per kommt nur die Aspisviper vor, hier ein 
Männchen, das sich nach der Paarung mit 
einem Weibchen wieder in sein Versteck 
zurückgezogen hat. 

Am 25. und 26. April hielt sich erstmals ein 
besenderter Waldrapp im Kanton Luzern 
auf. Es handelt sich um «Zoppo» vom 
Wieder ansiedelungsprojekt «Reason for 
Hope» des Waldrappteams, mit dem der 
Waldrapp als Brutvogel wieder in Europa 
etabliert werden soll. Dank den rund 20 g 
leichten Solarsendern lassen sich die  
Positionen der verschiedenen Vögel auf 
www.movebank.org oder mit der App 
«Animal Tracker» verfolgen.S
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Liebe Lina, wie bist du dazu ge-
kommen, Vögel zu beobachten?

Ich bin gerne mit meinem Vater 
unterwegs. Er hat hat mir oft die Vö-
gel gezeigt. Seit einigen Jahren habe 
ich nun mein eigenes Fernglas und 
konnte auch schon tolle Beobach-
tungen machen, z.B. fünf Gänsegeier 
in den Bergen!

Und warst du auch schon bei Ex-
kursionen dabei?

Meine Mutter ist bei «KriensNatur» 
aktiv. Für diese Sektion habe ich letz-
tes Jahr sogar meine erste Exkursion 
geleitet! Es hat Spass gemacht, den 
Kindern und Erwachsenen die Vögel 
zu zeigen.

Hast du Lieblingstiere?
Tiger, Grosser Panda, Eisbär, Po-

larfuchs, Schneeleopard und Jaguar.

Und unter den Vögeln?
Seidenschwanz, Pirol, Eisvogel, 

Bienenfresser und Kiebitz.

Hast du diese Arten schon einmal 
gesehen?

Die Kiebitze konnten wir beim 
Balzen im Wauwilermoos beobach-
ten – es war grossartig! Im Tessin 
präsentierten sich ein Pirol und zwei 
Eisvögel wunderbar. Und im Wallis 
haben wir die Bienenfresser-Kolonie 
besucht.

Lina findet Vögel beobachten cool

Lina in den Bolle di Magadino beim Beobachten zweier Eisvögel.
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Lina Mil (11 Jahre) aus Kriens hat schon eine Exkursion geleitet und 
dreimal bei der «Bördleif»-Vogelrally mitgemacht. Das ist das Bird Race 
von BirdLife Luzern, bei dem auch Kinder mitmachen können.

Kinder- und Jugendarbeit bei 
BirdLife Luzern
BirdLife Luzern hat bisher schon einige 
Anlässe ins Veranstaltungsprogramm 
aufgenommen, die speziell für Kinder 
und Jugendliche sind. Nun hat sich eine 
neue Gruppe formiert und möchte die 
Kinder- und Jugendarbeit bei BirdLife 
Luzern intensivieren. Wir freuen uns über 
diese Verstärkung! Weitere Interessierte 
sind willkommen und können sich bei 
Peter Knaus melden: Tel. 078 837 32 93,  
peter.knaus@birdlife-luzern.ch. In die-
sem Zusammenhang möchten wir im 
«BirdLife Luzern Info» auch Kinder und 
Jugendliche porträtieren, die sich für Vö-
gel und Natur interessieren.

Mehrere Sektionen haben eine eige-
ne Kinder- und/oder Jugendgruppe. Als 
nächstes werden wir mit den betreffen-
den Sektionen Kontakt aufnehmen, um 
die Bedürfnisse abzuklären und die Akti-
vitäten aufeinander abzustimmen.

Junge Naturfreundinnen und -freun-
den sollten die Zeitschrift «Ornis junior» 
abonnieren. Hier gibt es 4-mal pro Jahr 
Berichte über attraktive Arten, Comics, 
Mitmach-Ideen, Witze, Rätsel und vieles 
mehr: birdlife.ch/de/content/ornis-junior.Das Ergebnis des neuesten Hobbys von Lina: Vögel fotografieren. Der Auftakt ist mit 

einem Fischadler in der Wauwiler Ebene perfekt gelungen!
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Ursprünglich hätte NaturReiden am 
20. März 2020 gegründet werden 
sollen. Bekanntlich kam Corona da-
zwischen – die Gründungsversamm-
lung musste verschoben werden. 
Nun war es am 21. August 2020 
endlich soweit: 50 Interessierte waren 
bei der Gründung dabei und wählten 
den sechsköpfigen Vorstand. Bereits 
zählt der neue Verein über 90 Mitglie-
der, was auch einem vielseitigen Ver-
anstaltungsprogramm und einem Or-
nithologie-Grundkurs zu verdanken 
ist – letzterer wird dann 2021 fortge-
setzt. BirdLife Luzern freut sich sehr 
über diese regionale Verstärkung!

Der «Naturschutzverein der Gemein-
de Neuenkirch» (NVN) wurde 1990 
gegründet. 15  Jahre später wurde 
daraus der «NaturRaum Oberer Sem-
pachersee» ( NAROS). Aktivitäten bie-
tet NAROS seitdem in den Gemein-
den Neuenkirch, Nottwil, Sempach, 
Eich und Hildisrieden an. Die drei 
Eckpfeiler des Vereins sind Informa-
tion, Pflege und Schutz. Der NAROS 
will nicht in erster Linie gegen etwas 
sein, sondern interessierte Personen 
und Behörden begleiten und beraten! 

Die Tätigkeitsschwerpunkte sind 
u.a. Aufbau und Betreuung mehrerer 
Amphibienschutzzäune, verschiede-
ne Pflegeeinsätze, Mitarbeit bei Ver-
netzungsprojekten und der Seeauf-
sicht, Veranstaltungen anlässlich des 
«Festivals der Natur» und Betreuung 
von Schutzgebieten. Der  NAROS 
begeht das Jubiläum mit einer spe-
ziellen Aktion: Er hat Interessierte 
gesucht, die zur Verfügung gestellte 
Eichen oder Linden bei sich pflanzen 
und damit für Jahrzehnte (oder hof-
fentlich für Jahrhunderte!) wertvollen 
Lebensraum für viele Tiere schaffen. 
Insgesamt werden damit rund 30 Ei-
chen und 10 Linden gepflanzt!

BirdLife Luzern gratuliert NAROS 
herzlich zum runden Jubiläum und 
wünscht weiterehin viel Erfolg, Enthu-
siasmus und Ausdauer!

naros.ch

NaturReiden gegründet

30 Jahre NaturRaum Oberer Sempachersee

Schon vor der offiziellen Gründung von NaturReiden, der 20. und  
neuesten Sektion von BirdLife Luzern, machte der Verein Furore und 
konnte mit der Gemeinde eine enge Zusammenarbeit vereinbaren.

Am 1. September 2020 findet die Jubiläums-Generalversammlung  
des NaturRaums Oberer Sempachersee (NAROS) statt. Damit werden  
30 Jahre Naturschutz am oberen Sempachersee gefeiert.
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Der neue Vorstand von NaturReiden (von links): Esther Röösli Glanzmann, Beat Schwegler, 
Josef Häfliger, Nuria Gilli, Markus Bieri (Präsident), Heinz Haltiner.

Von allen heimischen Baumarten leben  
in und an der Eiche die meisten Insekten-
arten. Daher widmet ihr der NAROS  
die 30-Jahr-Jubiläumsaktion.

 

https://www.naros.ch/


Kurzbeiträge von BirdLife Luzern
Umweltverbände reichen  
Aufsichtsbeschwerde ein
Die Landwirtschaft im Kanton Lu-
zern verursacht seit Jahrzehnten viel 
zu hohe Ammoniak- und Phosphor-
Emissionen, die äusserst umwelt-
schädlich sind. Dadurch werden be-
stehende Umweltgesetze verletzt, 
Lebensräume zerstört und die Ge-
sundheit der Luzerner Bevölkerung 
wird aufs Spiel gesetzt. Dennoch geht 
das Bau-, Umwelt- und Wirtschafts-
departement (BUWD) das Problem 
nicht entschlossen an. Die kantona-
len Verbände von WWF, Pro Natura 
und BirdLife sowie Ärztinnen und Ärz-
te für Umweltschutz (AefU) reichten 
zusammen mit ihren nationalen Orga-
nisationen deshalb beim Gesamtre-
gierungsrat am 31. August 2020 eine 
Aufsichtsbeschwerde ein.

Die aktuell verabschiedeten Ziele 
zur Ammoniak- und Phosphor-Re-
duktion sind nicht ambitioniert und 
reichen bei weitem nicht aus, um die 
Umwelt zu entlasten und die gelten-
den Gesetze des Bundes einzuhalten. 
Die Organisationen fordern deshalb, 
dass das BUWD umgehend nach-
bessert oder mit dem Bund zusam-
men einen Notfallplan erarbeitet und 
sofort mit der Umsetzung beginnt.

97 % des Ammoniaks, das in die 
Umwelt gelangt, stammt im Kanton 
Luzern aus der Landwirtschaft. Die 
Grenzwerte von Ammoniak, das über 
die Luft Wälder und ökologisch wert-
volle Lebensräume überdüngt, wer-

den gebietsweise um den Faktor 2–3 
überschritten. Die zu hohen Phos-
phor-Werte sind eine auf die Land-
wirtschaft zurückzuführende Altlast. 
Die Böden sind stark überversorgt. 
Mit jedem Regen wird übermässiger 
Phosphor ausgeschwemmt, der in 
die Mittellandseen abfliesst. 

Die Folgen der Emissionen sind 
gravierend: Die durch das Ammoniak 
per Luft überdüngten Böden verfet-
ten und übersäuern, Magerwiesen 
und Moore werden schleichend zer-
stört, die Biodiversität nimmt ab. Die 
Wurzeln von Bäumen werden ge-
schwächt, gleichzeitig wachsen die 

Bäume schneller. Die Wälder verlieren 
so ihre Stabilität und Schutzfunktion. 
Ammoniak in der Luft ist nicht zuletzt 
auch für den Menschen gesundheit-
lich bedenklich, Asthma oder Lun-
genkrankheiten über Feinstaubbil-
dung sind die Folgen.

Die über Jahre entstandene Über-
düngung mit Phosphor führt zu be-
lasteten Seen, auf deren Böden das 
Leben stirbt und in deren oberen 
Schichten die Sauerstoffübersätti-
gung Fischsterben verursachen kann. 
Die Luzerner Mittellandseen müssen 
teuer mit Steuergeldern «beatmet» 
werden.

Übermässige Ammoniak- und Phosphor-Emissionen sind die grossen Heraus- 
forderungen in der Luzerner Landwirtschaft. Die Umweltverbände fordern in einer  
Aufsichtsbeschwerde jetzt Massnahmen.
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Der Stadtnatur  
auf der Spur
Seit Juni kann im Treppen-
haus des Natur-Museums 
Luzern die Stadtnatur ent-
deckt werden. Gärten, 
Mauerritzen, Bäume und 
Dachvorsprünge bieten 
wunderbare Lebensbedin-
gungen für Stadtbewoh-
nerinnen und -bewohner 
neben uns Menschen. Viele 
Wildtiere haben die Stadt 
als Ersatzlebensraum ent-

deckt und beleben unsere 
Siedlungen. Aus der Zu-
sammenarbeit mit Um-
weltschutz Stadt Luzern, 
stadtwildtiere.ch, Ornitho-
logischer Gesellschaft Lu-
zern, WWF Luzern, Pro Na-
tura Luzern, BirdLife Luzern 
und dem Team des Natur-
Museums entstand eine 
vielfältige Ausstellung rund 
um Luzerner Stadtwildtie-
re. Sie kann noch bis April 
2021 besucht werden.

Stadt als Ersatzlebensraum: Der Alpen segler kommt heute  
bei uns fast ausschliesslich in Siedlungen vor.

BirdLife Luzern Info Nr. 3/20  –  13

S
te

fa
n 

W
as

sm
er



Moorrundweg: auf Beschwerde 
verzichtet
Die Gemeinde Sörenberg-Flühli plan-
te in der Rossweid einen Themen-
pfad rund um den Lebensraum Moor 
– den Grossen Moorrundweg. Ein 
kürzerer Weg wurde vor einigen Jah-
ren bereits realisiert. Gegen das Pro-
jekt reichten BirdLife, Pro Natura und 
WWF eine Einsprache ein. Neben 
fehlenden und mangelhaften Unter-
lagen äusserten wir uns zu Standor-
ten in geschützten Moorflächen und 
stellten den Bildungsaspekt in Frage, 
da jegliche Informationen zu Inhalten 
fehlten. In einer Redimensionierung 
mit zweiter Auflage, gegen die wir 
erneut Einsprache einreichten, und 
mehreren Austauschrunden (Stel-
lungnahme, Anpassungen, Einspra-
cheverhandlung) wurde das Projekt 
überarbeitet. Die Baubewilligung um-
fasste zusätzliche Auflagen (u.a. Be-
schränkung für 10 Jahre, Rückbau 
wilder Wege und Feuerstellen, Be-
triebs- und Kontrollkonzept), so dass 
die einsprechenden Organisationen 
entschieden, keine Beschwerde 

gegen das Projekt einzureichen. Die 
intensive touristische Nutzung hat 
vielerorts auch im Kanton Luzern ne-
gative Auswirkungen auf ökologisch 
wertvolle und wichtige Lebensräume. 

Es ist ein wichtiges Anliegen, dass 
die Lebensräume geschützt und ge-
schont werden, damit ihre Schönheit 
und ökologische Funktion erhalten 
werden kann.

Der Rundblättrige Sonnentau ist nur noch in wenigen Hochmooren zu finden, u.a. rund um 
Sörenberg. Zu den Gefährdungsfaktoren zählen Austrocknung und Nährstoffeintrag
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Eichhörnchen und Stadtbäume
Haben Sie ein Eichhörnchen in der 
Stadt Luzern beobachtet? Toll! Die 
Stadt Luzern erforscht dieses Jahr 
die Verbreitungsgebiete des Eich-
hörnchens und viele spannende 
Fragen im Rahmen des Projekts 
«StadtWildTiere». Melden Sie Ihre 
Beobachtung online und werden Sie 
Teil des Projekts. Über die genauen 
Bedingungen, welche Eichhörnchen 
ein Vorkommen im Siedlungsraum 
ermöglichen, ist wenig bekannt: Wie 
viele und welche Bäume braucht es 
in einem Gebiet, damit Eichhörnchen 
hier leben können? Welche Rolle 
spielen die Vernetzung von Grün-
räumen und die Fragmentierung der 
städtischen Lebensräume für das 
Vorkommen des Eichhörnchens? 
Diesen und weiteren Fragen wird im 
Projekt «Eichhörnchen & Stadtbäu-
me» nachgegangen.

luzern.stadtwildtiere.ch
Jede Eichhörnchenbeobachtung in der Stadt Luzern zählt!
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Nein zum revidierten Jagdgesetz
Am 27. September 2020 kommen 
neben dem revidierten Jagdgesetz 
noch vier andere eidgenössische 
Vorlagen zur Abstimmung. Es ist also 
ganz wichtig, dass sich der Natur-
schutz genügend Gehör verschaffen 
kann für das Nein zum «Abschussge-
setz». Für einen Erfolg an der Urne ist 
entscheidend, dass alle Naturschüt-
zerinnen und -schützer abstimmen 
gehen und Freunde und Bekannte 
mobilisieren. Die Revision des Jagd-
gesetzes ist nicht nötig, da bereits 
heute Abschüsse von geschützten 
Tierarten im Schadenfall möglich 
sind. Bisher muss ein solcher Scha-
den nachgewiesen werden können, 
mit dem revidierten Gesetz könnten 
jedoch Bestände geschützter Arten 
auf Vorrat reguliert werden. 

Das neue Jagdgesetz gäbe dem 
Bundesrat die Möglichkeit, geschütz-
te Vogel- und Säugetierarten auf die 
Regulierungsliste zu setzen – und 

das weit über den Wolf hinaus. Es 
wäre nach Annahme des revidier-
ten Gesetzes einfach, im Parla-
ment Mehrheiten zu finden, um den 
Bundesrat zu zwingen, auch Biber, 
Luchs, Graureiher und Gänsesäger 
am Volk vorbei stark vereinfacht re-
gulierbar zu machen. Das Abschuss-
gesetz ist zudem eine verpasste 
Chance, die Jagd auf Waldschnep-
fe, Birkhahn, Alpenschneehuhn und 
Feldhase zu überdenken. Würde das 
Gesetz angenommen, wäre diese 
unzeitgemässe Jagd auf lange Zeit 
zementiert. Daher: Nein zu diesem 

revidierten Jagdgesetz am 27. Sep-
tember!

jagdgesetz-nein.ch

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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Mit dem missratenen Jagdgesetz könnten der Biber und andere geschützte Arten  
auf die Liste der vereinfacht regulierbaren Tiere gesetzt werden.

B
ird

Li
fe

 S
ch

w
ei

z

Agrarlobby stoppen
Überdüngung, Pestizide, schwinden-
de Biodiversität: Es ist nicht nachhal-
tig, wie die intensive Landwirtschaft 
den Boden und die Gewässer bean-
sprucht. Die Umweltorganisationen 
WWF Schweiz, Pro Natura, Green-
peace und BirdLife Schweiz starten 
deshalb eine Kampagne «Agrarlobby 
stoppen» und richten einen öffentli-
chen Appell an alle Akteure. Das Ziel 
ist eine zukunftsgerichtete Agrarpoli-
tik. Über diese berät das Parlament 
in den kommenden Monaten. Im 
neuen Gesetz müssen die massiven 

Umweltdefizite korrigiert und dadurch 
die Ernährungssicherheit für künftige 
Generationen sichergestellt werden.

Auf der Kampagnenseite agrarlob-
by-stoppen.ch ist ein Appell für eine 
zukunftsfähige Landwirtschaft auf-
geschaltet, dem sich bereits Bäuerin-
nen und Bauern sowie Personen aus 
Kultur, Sport und Politik angeschlos-
sen haben. Die Dringlichkeit ist gross: 
Die Umweltverbände rufen die Bevöl-
kerung auf, jetzt gemeinsam ein Zei-
chen zu setzen. Wir müssen unsere 
Natur schützen!

agrarlobby-stoppen.ch
Das Braunkehlchen ist ein Opfer  
der intensiven Landwirtschaft.
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https://www.jagdgesetz-nein.ch
https://www.birdlife.ch/
https://www.agrarlobby-stoppen.ch/
https://www.agrarlobby-stoppen.ch/
https://www.agrarlobby-stoppen.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

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-lu-
zern.ch/sektionen) oder werden Sie Di-
rektmitglied beim Kantonalverband:

• Einzelmitglied: Fr. 30.–/Jahr
• Familienmitglied: Fr. 45.–/Jahr

(ab 2021: Fr. 40.– bzw. 60.–/Jahr)

Spendenkonto:
Luzerner Kantonalbank
CH26 0077 8202 7004 9200 1

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 am 1. Dezember 2020. Ihre Bei-
träge sind sehr willkommen. Bitte einsen-
den bis am 1. November – vielen Dank!

Redaktion und Bestellung:
info@birdlife-luzern.ch

Veranstaltungen von BirdLife Luzern

Do. 10. Sep., 18.20 – 20 Uhr Ronfeld – ein Juwel vor der Haustür

Do. 17. Sep., 20 – 21.30 Uhr Naturschutz in der Schweiz heute und 
morgen

Sa. 19. Sep., 7 – 11 Uhr Herbstzug: Vogelrastplatz Wauwilermoos

Sa. 3. Okt., 7 – 17 Uhr EuroBirdwatch 2020: Sonnenberg

So. 4. Okt., 8 – 17 Uhr EuroBirdwatch 2020: Mettilimoos

Mo. 12. Okt. und  
Sa./So. 17.–18. Okt.

Ornithologische Weiterbildung:  
Faszination Kleinvogelzug

Do. 22. Okt., 20 – 21.30 Uhr Stadttauben: Lebensweise, Konflikte,  
Lösungen

Sa. 24. Okt., 13 – 17 Uhr 2. Zentralschweizer Naturtagung

Mi. 4. Nov., 13.30 – 16.30 Uhr Winterspeck und Winterfell

Sa. 7. Nov., 9 –12 Uhr Eisvogel & Co. am oberen Sempachersee

Do. 19. Nov., 20 – 21.30 Uhr Wie die toten den lebenden Vögeln helfen

Veranstaltungstyp: blau = Vortrag / grün = Exkursion / grau = Kurs

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

Sa. 5. Sep. Bird Race
Ein Sponsorenlauf zur Aufwertung von Hochstamm-Obstgärten und  
anderen baumbestandenen Kulturlandschaften

Sa. 19. Sep.,  
10 – 12 Uhr

Kurs «Grundkurse Botanik, Ornithologie, Gartenvögel»
Für Personen, die einen Grundkurs durchführen wollen; 
wird als Online-Seminar durchgeführt

Sa. 17. Okt., 
10 – 12.30 Uhr

Kurs «Welche Nisthilfen sind wo sinnvoll?»
Sind Nistkästen noch zeitgemäss? Welche Synergien können sich beim 
Aufhängen und bei der Pflege von Nisthilfen ergeben?

Agenda

Revision des Jagdgesetzes:  
Nein am 27. September!
Nicht nur für den Erhalt einiger gefähr-
deterer Vogel- und Säugetierarten ist es 
entscheidend, dass das neue Jagdgesetz 
abgelehnt wird. Luchs und Wolf regu-
lieren auf natürliche Weise die Zahl der 
Rehe und Hirsche und sorgen somit für 
artenreiche Wälder und Naturverjüngung. 
Auch viele Jägerinnen und Förster sowie 
Jagd- und Forstvereinigungen werben 
daher für ein Nein. Es zählt jede Stimme!

jagdgesetz-nein.ch

Luzerner Kulturlandinitiativen: 
2-mal Ja am 29. November!
Die beiden Kulturlandinitiativen (Verfas-
sungs- und Gesetzesinitiative) fordern 
den haushälterischen Umgang mit dem 
beschränkten Boden. Sie bringen bei 
der Naturförderung auf Fruchtfolgeflä-
chen eine wichtige Verbesserung. Der 
naturfeindliche Gegenvorschlag bedeutet 
dagegen eine Verschlechterung zur heu-
tigen Situation und muss unbedingt ab-
gelehnt werden!

kulturland-luzern.ch

mailto:maria.jakober%40birdlife-luzern.ch?subject=
mailto:peter.knaus%40birdlife-luzern.ch?subject=
https://www.birdlife-luzern.ch/
https://www.facebook.com/BirdLifeLuzern/
https://twitter.com/BirdLifeLU
https://www.instagram.com/birdlife.luzern/
https://www.birdlife-luzern.ch/sektionen
https://www.birdlife-luzern.ch/sektionen
https://www.birdlife-luzern.ch/birdlife-luzern-info/
mailto:info%40birdlife-luzern.ch?subject=
https://www.birdlife-luzern.ch/event/abendspaziergang-ronfeld/
https://www.birdlife-luzern.ch/event/naturschutz-schweiz/
https://www.birdlife-luzern.ch/event/naturschutz-schweiz/
https://www.birdlife-luzern.ch/event/vogelrastplatz-wauwilermoos-2020/
https://www.birdlife-luzern.ch/event/eurobirdwatch-2020-sonnenberg/
https://www.birdlife-luzern.ch/event/eurobirdwatch-2020-entlebuch/
https://www.birdlife-luzern.ch/event/owb-2020-6/
https://www.birdlife-luzern.ch/event/owb-2020-6/
https://www.birdlife-luzern.ch/event/stadttauben-luzern/
https://www.birdlife-luzern.ch/event/stadttauben-luzern/
https://www.birdlife-luzern.ch/event/naturtagung-2020/
https://www.birdlife-luzern.ch/event/winterspeck-und-winterfell/
https://www.birdlife-luzern.ch/event/eisvogel/
https://www.birdlife-luzern.ch/event/museumssammlungen/
https://www.birdlife-luzern.ch/veranstaltungen/
mailto:info%40birdlife-luzern.ch?subject=
https://birdlife.ch/de/content/bird-race
https://www.birdlife.ch/de/content/kurse
https://www.birdlife.ch/de/content/kurse
https://www.jagdgesetz-nein.ch
https://kulturland-luzern.ch/

