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Der «verrückte» Vogelbeobachter
Weshalb erklärt ein 15-Jähriger das Beobachten vonVögeln als seinHobby? Ein Besuch bei NicolaHaltiner auf demKrienser Sonnenberg.

Chiara Zgraggen

«Achtung, dort hintenhat es ei-
nige Kormorane!» Alle wenden
sich um 180 Grad, schwenken
dasFernrohr, blickenmitdessen
Hilfe in die Ferne. Totenstille.
Alle, das sind Vogelbeobachter,
die gestern auf dem Krienser
SonnenbergZugvögel bestimmt
und protokolliert haben. Einer
davon ist der 15-jährige Nicola
Haltiner ausSchlierbach.Dunk-
les Haar, dunkle Augen, Out-
door-Klamotten, Zahnspange.

DasErscheinungsbildHalti-
ners klingt nach dem eines ge-
wöhnlichen Jugendlichen.Doch
seinHobbymacht ihn zumPor-
sche an einem Subaru-Treffen.
Erwäre indeszubescheiden,um
vonsich zubehaupten, er sei ein
Experte inderOrnithologie.Das
tunohnehin schongenugLeute.
Bereits im Vorfeld dieser Re-
cherche erzählte eine Frau des
Vereins«BirdLifeLuzern»,dass
es sich bei diesem Gymnasias-
ten um einen wahren Experten
handle.Dies solltenichtdie letz-
te Lobpreisung für den jungen
Mann bleiben.

SeineMutterbrachte
ihnaufdenGeschmack
Werdenkenmag,Nicola sei ein
komischer Kauz, irrt. Vielmehr
scheint der schüchterne Luzer-
ner inderOrnithologie eineLei-
denschaft gefunden zu haben.
Begonnenhat alles bei diversen
Verwandten, ihresZeichensVo-
gel-Freunde. Als seine Mutter
dann einen Feldornithologie-

kurs belegte, zog es ihn in den
Bann. «Ich habe ihrenKursord-
ner tagelang studiert», erzählt
Nicolabegeistert.Heuteblättert
er kaummehr indiesemOrdner,
wahrscheinlichweil er ihn schon
in- und auswendig kennt. Er in-
formiert sich anderweitig. «Ich

schaue gerne auf Onlineporta-
len nach, wo sich welche Vögel
derzeit befinden.» Diese Er-
kenntnisse steuern dann die
WanderroutenNicolas.

Der 15-Jährige scheint der
Lionel Messi unter den Vogel-
freunden zu sein. Jedem Besu-

cher wird er als Experte vorge-
stellt. Interessiert wandert ihr
Blick auf die Übersichtstabelle,
dem Arbeitsbereich Haltiners.
«Ziehen Tauben nicht auch gen
Süden?», möchte eine ältere
Dame,dievonKindernflankiert
auf demGehweg steht, von ihm

wissen. Er verneint. Sein Blick
schweiftwieder indieFerne,ehe
er seinen Feldstecher zur Hand
nimmt,umsogleichweitereVö-
gel zunotieren.«Ichmöchteger-
nenachMarokkoreisen,umdort
Vögel zu beobachten», erzählt
er. Zweimal trieb ihndieFreude

ander Zoologie andieNordsee,
einmalzoges ihnnachItalien.Er
sagt: «Weisst du, anhand von
Vögeln lässt sichdieGesundheit
derNaturmessen.»

Komplimenteerhält
ervonallenSeiten
Wegen des Klimawandels und
dendadurchwärmerenWinter-
monaten ziehen gewisse Vogel-
arten nicht wie für ihre Art vor-
gesehen gen Süden. Komme
dannein strengererWinter, füh-
re dies zum Tod vieler Vögel.
Mehr Zeit für die Ausführung
der Vogel-Gesundheit bleibt je-
doch nicht. Wieder passieren
Besucher seinenBeobachtungs-
posten und möchten Informa-
tionen zu den Vögeln. Auch ein
Vereinskollege schaut vorbei.
«Das ist unserNicola», beginnt
er zu sagen, «der ist ein ganz
Verrückter.Derweiss alles. Fra-
genSie ihnnur.»EinBlick zuNi-
cola verrät: Geheuer ist ihm die
Situation nicht, Komplimente
scheinen an ihm abzuprallen.
Auf die Frage, was solche Kom-
plimente in ihm auslösen, ant-
wortet ermit einemlanggezoge-
nen «joa». Unsicher blickt er in
die Ferne, um zehn Sekunden
später zu sagen: «Es ist schon
schön, zu hören.»

Bis amEnde des Tages wird
Nicola 3527 Vögel protokolliert
haben. Vielleicht wird er noch
auf seinerPosauneeinigeLieder
spielen. Vielleicht späht er im
Internet nach neuen Standort-
informationen zu den Vögeln.
Zuzutrauenwäre ihmbeides.

Auf dem Sonnenberg zählt und protokolliert Nicola Haltiner Zugvögel. Bild: Pius Amrein (Kriens, 4. Oktober 2020)
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In jeder Tasche eine Maske
Ich trage Portemonnaie und
Smartphone in der Regel in
Handtaschenmitmir herum.
Das liegt unter anderemdaran,
dassHosen, die für Frauen
geschneidert werden, zu kleine
Hosentaschen haben und
Röckemeist gar keine. Natür-
lich besitze ichmehrere Ta-
schen undRucksäcke, die ich
bei Bedarf wechsle.Weil ich
keine Lust habe, ständig den
ganzen Inhalt von einer Tasche
in die andere umzupacken, ist
jedemit demWichtigsten
ausgerüstet: Taschentücher,
Kugelschreiber, Lippenpoma-
de, Ohropax, Feuerzeug,
Tampons. Somuss ich jeweils
nur Portemonnaie, Handy und
Agenda von einer in die andere
Tasche transferieren.

Seit diesem Frühsommer
gehört nun auch ein Zip-Säckli
mit ein bis zwei Einwegschutz-
masken zur Grundausrüstung.
Für den Fall, dass ichmal
ungeplant denÖV benützen
muss.Wobei das in Luzern bis
anhin ja noch unproblematisch
ist. Notfalls kauft man irgend-
woMasken, bevorman den
Bus besteigt. Einziger Nach-
teil: Die Dinger gibt’s meistens
nur in 50er-Packungen, die
sich – je nachHäufigkeit der
Notfälle – irgendwann zu
Hause stapeln.

Vor einer vermeintlich aus-
weglosen Situation stand
kürzlich eine Freundin von
mir, die einen Ausflug nach
Lausanne gemacht hat. Ihre
Stoffmaske, die sie für die
Hinfahrtmit demZug benutzt
hatte, war verloren gegangen.
Für die Rückfahrt nach Luzern
musste ein neuer Gesichts-
schutz her. Doch: In Lausanne
herrscht auch in LädenMas-
kenpflicht. EineMaske ohne
Maske einkaufen? Fehlanzei-
ge. Schon völlig verzweifelt,
entdecktemeine Freundin die
Rettung: Einen Selecta-Auto-
maten, der Schutzmasken
führte. Glück gehabt!

Eine andere Option wäre ja,
jemanden umHilfe zu bitten.
Vielleicht findet man sogar
jemanden, der eine Ersatz-
maske dabei hat und grossher-
zig verschenkt. ZumBeispiel
jemanden wiemich, die nach
x Notfallkäufen in jeder Ta-
sche ein 50er-Packmit sich
herumträgt.

Beatrice Vogel
beatrice.vogel@luzernerzeitung.ch

Viel Volk an der «Schweizerhof»-Chilbi
AnderMääs-Alternative herrscht zwarMaskenpflicht, doch längst nicht alle beachten sie.

Rund um das Hotel Schweizer-
hof herrschte am Wochenende
Hochbetrieb: Die kurzfristig ins
Leben gerufene «Schweizer-
hof-Chilbi» (wir berichteten)
zog viel Volk an. Vor allem ges-
tern war der Besucherauflauf
zeitweise gross. Zu gross? «Ich
hoffeunddenkeesnicht», sagte
MitorganisatorinundSchaustel-
lerin Lisa Zanolla, die gerade an
der Kasse der Niagara-Rutsch-
bahn Jetons verkaufte.

Auf dem Areal zwischen
demHotelgebäudeundderMi-
gros gilt zwar eine Masken-
pflicht undgrosse blauePlakate
weisen daraufhin, doch es gibt
keine Zutrittskontrolle. Ent-
sprechend trugen nicht alle Be-
sucher eine Maske, wie der
Augenschein vor Ort zeigte.
«WirmachendieLeuteüber die
Lautsprecher mit Durchsagen
regelmässig auf die Masken-
pflicht aufmerksam, aber wir
könnennatürlichnichthinter je-
demherlaufen», sagt sie. Letzt-
lich appelliere man an die
Eigenverantwortung. «Abgese-
hen davon hat es an einem
Samstagnachmittag auf der
Hertensteinstrasse genau so
viele Leute und die wenigsten
trageneineMaske», soZanolla.

Bei den Verpflegungsstän-
den vor dem Hotel besteht oh-
nehinkeineMaskenpflicht.Dies

weil es sich um den Essensbe-
reichhandelt undzudemausrei-
chend Platz vorhanden ist. Das
Schutzkonzept fürdie«Schwei-
zerhof»-Chilbi, die auf Privat-
grundstattfindet, ist gemässZa-
nolla von Stadt und Kanton ab-
gesegnet worden. Die Polizei
habe an den ersten zwei Tagen
mehrfach vorbeigeschaut und
nichts beanstandenmüssen.

Gestartet war die «Schweizer-
hof»-Chilbi am Samstag noch
verhalten.KeinWunder:Es reg-
nete in Strömen. Doch dies än-
derte sich rasch, als am Nach-
mittagdieSonnekam. ImUnter-
schied zur Määs stellt Zanolla
hier deutlich mehr Laufkund-
schaft fest.Will heissen:DieBe-
sucher wechseln innert kurzer
Zeit und bleiben nicht so lange.

Was wohl auch am beschränk-
ten Angebot liegt: Neben der
Rutschbahn gibt es zwei Karus-
selle, einpaarVerpflegungs-und
Marktstände sowie einige
Schiess- und Spielbuden. Am
meisten vorhanden sind wohl
FlaschenmitDesinfektionsmit-
tel – überall stehen welche zum
Gebrauch bereit.

Wer zum Beispiel seiner
Liebsten ein Rösli schiessen
möchte, muss zwingend die
Hände desinfizieren, bevor er
dasGewehr indieHandnimmt.
Ebenfalls coronabedingt sind
beispielsweise nur drei der fünf
Niagara-Rutschbahnen offen.
Das drückt gemäss Zanolla ent-
sprechend auf denUmsatz.

Zutrittskontrolle
ist keinThema
Trotzdemzieht sie einepositive
Bilanz des ersten Chilbi-Wo-
chenendes:«DieLeute sind froh
über unser Angebot, der Gross-
teil trägt eineMaskewoesnötig
ist und hält genügend Abstand
beim Anstehen.» Deshalb sei
eine Zutrittskontrolle für den
Hof kein Thema.

RomanHodel

Hinweis
Die «Schweizerhof»-Chilbi dau-
ert noch bis zum 18. Oktober

In diesem Bereich der Chilbi zwischen Hotel und Migros gilt eine
Maskenpflicht. Bild: Roman Hodel (Luzern, 4. Oktober 2020)


