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Liebe Leserin, lieber Leser

Es sind nicht die Themen rund ums 
Geld, weshalb sich jemand in einem 
Naturschutzverein engagiert. Viel-
mehr ist es die Freude am Draus-
sensein, am Beobachten von Tieren 
und Pflanzen. Und die Überzeugung, 
mit Aufwertungsprojekten und an 
Arbeitseinsätzen Wertvolles für eine 
naturnahe Umgebung beizutragen. 
Das war auch bei mir nicht anders: 
An einem Grundkurs infizierte ich 
mich mit dem «Ornithologie-Virus». In 
der Folge absolvierte ich einen Feld-
ornitholgie- und einen Exkursionlei-
terkurs. Das Beobachten der Vögel 
ist eine spannende und zudem auch 
gesunde Beschäftigung. 

Jetzt habe ich die Verantwortung 
für die finanziellen Geschicke von 
BirdLife Luzern übernommen. Ich 
bin fest davon überzeugt, dass die 
Leidenschaft für die Natur und unser 
Engagement für die natürliche Viel-
falt eine noch grössere Wirkung er-
zielen, wenn gleichzeitig auch die 
Finanzen stimmen und weitsichtig 
betreut werden. Ich möchte deshalb 
meine Erfahrungen, die ich aus dem 
Berufsleben als Geschäftsführer einer 
grossen Baufirma sammeln konnte, 
bei BirdLife Luzern einbringen. Es 
braucht sowohl Leidenschaft für die 
Natur als auch betriebswirtschaftli-
ches Denken und Handeln.

Die Professionalisierung von Bird-
Life Luzern schlägt sich auch in be-
triebswirtschaftlicher Hinsicht nieder. 
So sind wir daran, die Buchhaltung 

von Excel auf eine angepasste Soft-
ware umzustellen. Gleichzeitig wer-
den wir QR-Rechnungen einführen, 
um den administrativen Aufwand zu 
reduzieren. Ich danke meiner Vor-
gängerin Irene Fehr herzlich für ihre 
grossartige Unterstützung und die 
sorgfältige Übergabe der Daten!

Neben zahlreichen lokalen Projek-
ten braucht es auch kantonale und 
überregionale Projekte zur Förderung 
und den Erhalt der Arten- und Le-
bensraumvielfalt. Dies ist nur mit den 
nötigen finanziellen Mitteln möglich. 
Dank Fundraising auf verschiedenen 
Ebenen versucht BirdLife Luzern sol-
che kantonale Projekte zu ermög-
lichen. Zum Stiftungs- und Firmen-
fundraising sowie einem Engagement 
für Legate kam diesen November ein 
erster Spendenversand dazu. Von 
einem breit abgestützten Fundraising 
profitieren alle Engagierten im Natur- 

und Vogelschutz – sowohl die Mit-
glieder der Sektionen als auch Bird-
Life Luzern. Denn jeder Beitrag stärkt 
unsere gemeinsame Leidenschaft für 
eine vielfältige, lebendige Luzerner 
Natur und Landschaft.

Mario Piazza,  
Finanzen BirdLife Luzern

Sowohl  
Leidenschaft 
als auch …
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Bei der Erstaustragung der «Stunde der Wintervögel» war der Rotmilan der häufigste 
Greifvogel. Wird das vom 8. bis 10. Januar 2021 wieder so sein?
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Wer sich im Spätherbst auf einen 
Waldspaziergang begibt, kann viel-
leicht da und dort ein unauffälliges 
«dshügg» oder ein leises Klopfen an 
morschen Rindenteilen vernehmen. 
Es ist der Buntspecht, der sich so be-
merkbar macht, und den man auch 
jetzt in jedem etwas grösseren Wald 
aufspüren kann. Doch es ist eine ruhi-
ge Zeit, und die Art verhält sich durch 
den Winter hindurch eher heimlich. 
Es braucht schon einiges Glück, sie 
an einer Spechtschmiede zu überra-
schen, wenn sie mit seinem kräftigen 
Schnabel Tannenzapfen oder Nüsse 
öffnet. Erst im Februar, wenn die ers-
ten etwas wärmenden Sonnenstrah-
len den Wald zu beleben beginnen, 
wird es spannender, den Spechten 
nachzustellen. Ihre Trommelwirbel, 
gerne an morschen, waagrechten 
Ästen oder auch mal an einem Blech 
erzeugt, tragen dann über Hunderte 
von Metern weit. Auch ihre «kix»-Ru-
fe, besonders wenn ein fremder Vo-
gel ins Revier eindringt, sowie ihre 
Verfolgungsflüge in den Baumwipfeln 
zeugen dann von starker Erregung. 

Mit Klopfen lockt das Männchen am 
Höhleneingang. Es zimmert auch die 
Höhle grösstenteils allein.

Ein Erfolgsmodell
Der Buntspecht ist in Mitteleuropa 
zweifellos ein «Erfolgsmodell». In je-
dem mittelgrossen Wald, ja da und 
dort auch in Parks oder in Uferge-
hölzen ist er zu finden. Und im Win-
ter wagt er sich immer mal wieder in 
Obstgärten oder in Siedlungen vor. 
Gerne profitiert er dort auch von Fut-
terstellen und weiss sie ausgiebig zu 
nutzen.

Auch im Kanton Luzern ist der 
Buntspecht weit verbreitet und mit 
Abstand die häufigste Spechtart. Von 
den tiefsten Lagen bis zur Baumgren-
ze kann man ihn überall antreffen. 
Die Bestandsdichte ist allerdings in 
Lagen unterhalb 1000 m am höchs-
ten. Während Wendehals, Mittel- und 
Grauspecht heutzutage im Kanton 
Luzern ausgesprochen selten ge-
worden sind, hält sich der wenig an-
spruchsvolle Buntspecht überall gut.

Veränderungen im Luzerner Wald
Wer meint, der Luzerner Wald hätte 
«schon immer» so ausgesehen, wie 
er sich heutzutage präsentiert, irrt 
gewaltig. Besonders im 19. Jahr-
hundert wurde in weiten Teilen des 
Kantons wegen der Glasproduktion 
und der Köhlerei ein massiver Raub-
bau betrieben. Das Entlebuch und 
das Napfgebiet waren zeitweise fast 

Waldschäden – Fluch oder Segen  
für den Buntspecht?
Unsere häufigste und am weitesten verbreitete Spechtart stellt geringe 
Ansprüche an den Lebensraum und brütet auch in städtischen Park
anlagen. Sie zeigt durch die Nutzung von Koniferenzapfen in besonde
ren «Spechtschmieden» eine bemerkenswerte Spezialisierung.

Der Buntspecht kommt im ganzen Kanton Luzern vor, ausser in 
baumlosen Gebieten, wie die Karte mit Nachweisen seit 2013 auf 
ornitho.ch zeigt. Die höchsten Meldungen stammen um 1800 m.
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Auch häufige Vogelarten zeigen manchmal Verhaltensweisen,  
die selten zu sehen sind. Oder haben Sie schon einmal einen  
sonnenbadenden Buntspecht beobachtet?
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Buntspecht an der  
2. «Stunde der Wintervögel»
Die nächste «Stunde der Wintervögel» 
findet vom 8. bis 10. Januar 2021 statt. 
Bei der Erstaustragung 2020 erreichte 
der Buntspecht den 15. Platz. In 17 % der 
Gärten oder in jedem 6. Garten wurde er 
gesichtet. Wird das bei der zweiten Aus-
tragung wieder ähnlich sein? Mitmachen 
bei dieser Aktion können alle: Das Ziel ist 
eine Stunde lang die Vögel im Siedlungs-
gebiet im Garten, auf dem Balkon oder im 
Park zu beobachten, zu zählen und uns 
zu melden: birdlife-luzern.ch/sdw. Jede 
Meldung zählt!
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kahl – keine guten Zeiten für Spech-
te, wie alte Fotos zeigen! Durch die 
Wiederbewaldung entstanden relativ 
gleichmässige und damit tendenziell 
anfällige Wälder. In den tieferen La-
gen wurde die Fichte und andere Ko-
niferen über Jahrzehnten stark geför-
dert – obwohl nicht standortgerecht. 
Das rächt sich jetzt.

Man muss nicht weit gehen, um 
zu sehen, dass im Luzerner Wald 
aktuell massive Veränderungen im 
Gange sind. Vorab der extrem tro-
ckene Sommer 2018 hat besonders 
die Fichten stark in Mitleidenschaft 
gezogen. Auf vielen flachgründigen 
Standorten sind auch die Buchen-
bestände angeschlagen. Und die 
Esche ist vielerorts vom sogenannten 
Eschentriebsterben betroffen. Ins-
besondere die zahllosen toten und 
noch absterbenden Fichten bieten 
Spechten kurzzeitig ein Schlaraffen-
land. Die Borkenkäfer und andere 
holzzersetzende Insekten vermehren 
sich dort rasch und bieten mit ihren 
Larven den Spechten eine geschätz-
te eiweissreiche Nahrung. Bereits seit 
rund 20 Jahren ist eine gewisse Zu-

nahme der typischsten Zimmerleute 
des Waldes – Bunt-, Schwarz-, Grün- 
und Dreizehenspecht – feststellbar. 
Sie profitierten von Steigerungen 
des Holzvolumens und des Altholz-
anteils. Ob die Vögel weiter mit einer 
Zunahme auf die aktuelle Situation 
im Luzerner Wald reagieren oder ob 
sie längerfristig eher zu den Verlierern 

zählen werden, wird sich zeigen. Der 
Drang, «Käferholz» rasch zu entfer-
nen, führt dazu, dass grössere Wald-
flächen abgeräumt werden. Bis dort 
wieder Bäume stehen, die Spechten 
ein Auskommen bieten, wird es Jahr-
zehnte dauern.

Hans Schmid

Kurzfristig ein Schlaraffenland für Spechte: Stark durch Trockenheit geschädigte Wälder 
wie hier bei Sörenberg bieten viel Nahrung – bis die Motorsäge kommt …

H
an

s 
S

ch
m

id
D

a 
M

an
ne

Bei Jungvögeln beiderlei Geschlechts ist der grösste Teil des Scheitels rot, was zu Verwechslungen mit Mittel oder Weissrückenspecht 
führen kann. Hier wird der Jungvogel von einem Männchen, erkennbar am roten Nackenfleck, gefüttert.



Mit dem Ziel 2 in der «Strategie 
Biodiversität Schweiz» legt der 
Bund fest, dass in der Schweiz bis 
2040 eine funktionsfähige Ökologi
sche Infrastruktur (ÖI) von Schutz
gebieten und Vernetzungsgebie
ten aufgebaut ist. Was bedeutet 
das für den Kanton Luzern?

Der Kanton Luzern muss – wie alle 
Kantone – eine Ist- und Soll-Planung 
der für die Biodiversität wichtigsten 
Kern- und Vernetzungsgebiete ma-
chen. Dann müssen die Differenzen 
zwischen Ist und Soll Stück für Stück 
geschlossen werden, um in 20 Jah-
ren über das ganze Territorium eine 
funktionsfähige ÖI aufgebaut zu ha-
ben. Man soll sich nichts vormachen: 
Dies ist ein Generationenprojekt.

Welche Planungsarbeiten laufen 
und wie sieht der Zeitplan aus, um 
im Kanton Luzern eine lebendige 
ÖI aufzubauen?

Die Planung steht ganz am An-
fang. Noch liegt die entsprechen-
de Arbeitshilfe des Bundesamts für 
Umwelt BAFU nicht vor. Auch der 
Katalog dessen, was der Bund aus 
seiner übergeordneten Perspektive 
von Luzern fordert, ist noch nicht de-
finiert. Der erste Meilenstein besteht 
wohl darin, dass die Plangrundlage 
zur Luzerner ÖI kantonsintern und 
mit dem Bund konsolidiert vorliegt. 
Dies soll bis zum Ende der laufenden 
Programmperiode Bund – Kanton 
2024 erfolgen, so dass die Massnah-
men der Programmperiode 2025–28 
basierend auf der Planung zur ÖI er-
arbeitet werden können. Es ist aber 
selbstredend, dass während der 
Planungsphase auch bereits an der 
Realisierung von neuen Kern- und 
Vernetzungsgebieten gearbeitet wird, 
wo und wann immer sich eine Gele-
genheit bietet.

Wie ist diese Aufgabe verbunden 
mit anderen Projekten des Kan
tons? Zum Beispiel mit der Richt
planrevision, dem Planungsbericht 
Biodiversität oder dem Planungs
bericht Klima & Energie. Gibt es da 
Synergien? Wenn ja, welche?

Ja, es gibt sehr zahlreiche Syn-
ergien und Verknüpfungen unter den 
genannten Planungs- und Strategie-
instrumenten. Der Auf- und Ausbau 
der ÖI ist eine zentrale Zielsetzung 
des Planungsberichts Biodiversität. 
Die ÖI-Planung, also das Netzwerk 
aus Kern- und Vernetzungsflächen, 
soll als Inhalt auch in die nächs-
te Richtplan-Revision einfliessen. 
Viele Elemente der ÖI, z.B. Moore, 
Moorböden, Auen, Gewässerräume 
u.v.m., sind in besonderer Weise re-
levant im Kontext Klimaschutz und 
Klimaanpassung. Beim Handlungs-
feld «Natur im Siedlungsraum stär-
ken» sind die Synergien zwischen 

Ökologische Infrastruktur für Luzern  
– ein Generationenprojekt
So wie wir für unsere Mobilität über Jahrzehnte eine Verkehrsinfrastruk
tur aufbauten, brauchen auch Ökosysteme eine «Infrastruktur», damit 
sie die unverzichtbaren und unzähligen Leistungen erfüllen können. Was 
bedeutet dieses Grossprojekt des Bundes für den Kanton Luzern? Peter 
Ulmann, Leiter der Abteilung Natur, Jagd und Fischerei, nimmt Stellung.
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Wassergeprägte Lebensräume, wie hier der Äschweiher, sind für Luzern charakteristische 
Elemente der Ökologischen Infrastruktur.
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Ökologische Infrastruktur vor 
der Haustür
Siedlungen sind Ersatzlebensräume vieler 
Tiere und Pflanzen. Doch sie sind oft auch 
Barrieren. Mit grünen und hindernissfrei-
en Achsen durch Siedlungen, kann ein 
wertvoller Beitrag für eine lebendige Öko-
logische Infrastruktur (ÖI) geleistet wer-
den. Wenn alle Grundeigentümer in ihrem 
Umschwung Nischen, Verstecke und Le-
bensräume schaffen, indem sie einheimi-
sche Sträucher pflanzen, Ast-, Laub- und 
Steinhaufen anlegen, Trockenmauern 
bauen und Altgras stehen lassen oder 
Ruderalflächen ansäen, können wertvolle 
Grünachsen quer durch Siedlungen ent-
stehen. Ganz wichtig ist, dass auch Hin-
dernisse und Fallen wie Schächte, Löcher 
oder Absätze entschärft werden.



ÖI-Planung, Kantonalem Richtplan, 
Planungsbericht Biodiversität sowie 
Energie- und Klimastrategie beson-
ders offenkundig.

Welche Möglichkeiten wird es für 
Interessierte geben sich einzubrin
gen und/oder Beiträge zur Stär
kung und zum Aufbau der ÖI zu 
leisten?

Es gibt zig Möglichkeiten, so be-
reits anfangs 2021 im Vernehmlas-
sungsverfahren zum Planungsbericht 
Klima & Energie. Für Parlamentarie-
rinnern und Parlamentarier bei der 
Behandlung des übergeordneten Ka-
pitels Z des Kantonalen Richtplans, 
später bei der öffentlichen Mitwirkung 
zur Revision des Richtplans. Wie der 
Mitwirkungsprozess bei der ÖI-Pla-
nung konkret ausgestaltet sein wird, 
wissen wir noch nicht. Dies hängt 
weitgehend von den Anforderungen 
des Bundes ab, auf welcher Stufe 
bezüglich Verbindlichkeit die ÖI-Pla-
nung angesiedelt sein soll. Dies zum 
strategisch-planerischen Aspekt.

Für die Stärkung der ÖI in der rea-
len Welt besteht immer und überall 
Gelegenheit: Zum Beispiel erfolgt mit 
der Verankerung der Gewässerräu-
me im Rahmen der Ortsplanungs-
revisionen eine flächendeckende 
Arrondierung der ÖI-Vernetzungsge-
biete. Einen Beitrag zur Stärkung und 
zum Aufbau der ÖI können auch Ge-
meinden, Private und Organisationen 
leisten, indem sie die Gestaltung und 
Pflege ihrer Umgebungsflächen be-
wusst und verstärkt an den Bedürf-
nissen der Ökologie ausrichten. Mit 
einer gezielten Sensibilisierung der 
Bevölkerung kann letztlich das Ver-
ständnis für Massnahmen zu Guns-
ten der ÖI geweckt und verstärkt 
werden.

Welche Chancen eröffnen sich 
für die natürliche Vielfalt (Arten, 
Lebensräume) im Kanton Luzern 
durch den Aufbau einer ÖI?

Der Kanton Luzern ist bezüglich 
Biodiversitäts-Hotspots besonders 
durch die vom Wasser geprägten Le-
bensräume (Moore, Moorböden, Still- 

und Fliessgewässer, Auen, wechsel-
feuchte Wälder etc.) ausgezeichnet. 
Diese Lebensräume mit dem Auf- 
und Ausbau der ÖI zu stärken, z.B. 
durch Stärkung ihrer hydrologischen 
Einzugsgebiete, schützt die spezi-
fische Artenvielfalt, hilft bei der CO2-
Speicherung, puffert die Spitzen im 
Wasserhaushalt durch Milderung 
von Abflussspitzen während Starkre-
genereignissen und sichert Wasser-
reserven für Trockenperioden. Das 
Beispiel soll zeigen, dass der Aufbau 
einer ÖI uns Menschen in vielfältiger 
Weise dient.

Interview: Maria Jakober
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Die Kreuzkröte ist stark gefährdet, weil ihr Laichgewässer und Strukturen im Kulturland 
fehlen. Sie kann mit Flutmulden gefördert werden, die jeweils im Frühling eingestaut und 
im Herbst abgelassen werden.
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Mitwirkung Planungsbericht 
Klima & Energie
Im Rahmen der Klimasession 2019 be-
schloss der Regierungsrat, einen Pla-
nungsbericht Klima- und Energiepolitik 
erarbeiten zu lassen. Ziel ist, dass darin 
aufgezeigt wird, wie im Kanton Luzern 
der Klimaschutz und die Klimaadaption 
angegangen wird. Voraussichtlich an-
fangs 2021 wird die öffentliche Vernehm-
lassung des Planungsberichts beginnen. 
Es ist zu erwarten, dass der Bericht 
hinsichtlich Stärkung der Ökologischen 
Infrastruktur (ÖI), d.h. Moorrevitalisie-
rungen, Sanierung von Feuchtgebieten 
u.v.m., wichtige Massnahmen umfasst. 
Diese benötigen dringende Zustimmung 
im Rahmen der Vernehmlassung – auch 
durch die Sektionen von BirdLife Luzern. 
Von den Naturschutzorganisationen wird 
eine Musterstellungnahme zur Verfügung 
stehen. Interessierte melden sich bei der 
Geschäftsstelle.

mailto:maria.jakober%40birdlife-luzern.ch?subject=


Zentralschweizer Beobachtungen: Herbst
Der Herbst, der Übergang vom Sommer zum Winter, ist eine spannen
de Jahreszeit und oft gelingen etliche interessante Entdeckungen. Das 
zeigt auch diese Auswahl von Fotos. Viele Durchzügler sind unterwegs, 
wohingegen andere Tiere den Winter ankünden.
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Simon von Dach wurde nach über  
20 Stunden Wandern, Ansitzen 
und Geduld von diesem prächtigen 
Hirschstier mit einer eindrücklichen 
Show entlöhnt. In seinem Tarnanzug 
hat der Rothirsch ihn nicht erkannt 
und kam immer näher. Als er so nahe 
war, dass es ihm langsam mulmig 
wurde, ist er aus seiner sitzenden  
Position aufgestanden. Der Stier 
stand einfach da und bemerkte  
erst mit der Zeit, dass Simon von 
Dach wohl doch nicht ein Busch ist, 
sondern sonst was Komisches, wo
rauf er sich ein bisschen zurückzog 
– eindrückliche Erlebnisse, die ein 
Leben lang bleiben!S
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Das Foto eines Mauerläufers ist schon speziell. Aber gleich zwei 
zusammen sind nur selten zu beobachten – geschweige denn zu 
fotografieren! Auf der Gratwanderung beim Brienzer Rothorn flog 
plötzlich ein Mauerläufer durch, den Manuel Saavedra wieder aus 
den Augen verlor. Die Bergseite lag morgens noch im Schatten. 
Auf dem Rückweg waren die Mauerläufer im Sonnenlicht sehr 
aktiv und leicht zu finden. Zwei Vögel jagten sich in hohem Tempo 
kreuz und quer über die Felswand, ehe sie wieder kleine Pausen 
einlegten. Sie liessen sich über eine Stunde lang bestaunen!

M
an

ue
l S

aa
ve

dr
a 

(B
rie

nz
er

 R
ot

ho
rn

, 1
7.

 S
ep

te
m

be
r 

20
20

)

Der Steinadler ist der König der Lüfte. Diesen hat Simon von Dach 
am Fusse des Pilatus erwischt. An der Südflanke sah er plötzlich 
den Adler direkt an der Bergstrasse neben einem Bauernhof unter 
einem Baum sitzen und fressen. Erst als er wegflog, war zu erken
nen, was er da verzehrt hatte: eine Hauskatze vom Hof nebenan. 
Einige Katzen flüchten gemäss dem «Handbuch der Vögel Mittel
europas» geradeaus und sind dadurch mühelos zu greifen. Aller
dings können einige Katzen dem Adler auch gefährlich werden.
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Die GabelAzurjungfer ist vor fünf Jahren 
erstmals im Kanton Luzern aufgetaucht 
– vielleicht besser gesagt wahrgenom
men worden. Seither steigt die Anzahl der 
Fundorte von Jahr zu Jahr. Sie profitiert 
bei uns vor allem von neu angelegten Tei
chen und Flutmulden, die sich im Mai und 
Juni rasch erwärmen und noch wenig Ve
getation aufweisen. Waren es am Anfang 
noch einzelne Männchen, kamen inzwi
schen auch Weibchen an, und Paarungen 
wie Eiablagen sind häufig zu beobachten. 
Noch gibt es keinen Entwicklungsnach
weis, doch beim aktuellen klimatischen 
Trend dürfte das nur eine Frage der Zeit 
sein. In Flutmulden, die im Winter abge
lassen werden, hat die GabelAzurjungfer 
allerdings keine Entwicklungschance, da 
die Larven die winterliche Austrocknung 
nicht überleben.U
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Der Schwarzhaltstaucher ist mit seiner  
Irisfarbe auch im Schlichtkleid eine  
Augenweide. Wenn dann noch das  
Element Wasser dazu kommt, macht es 
die Aufnahme einzigartig. Dieser Schwarz
halstaucher war bei der Nahrungssuche. 
Hannes Nussbaumer suchte sich deshalb 
einen Sitzplatz auf einem der Steine am 
Seerand. Schon tauchte der Vogel wieder 
auf, schüttelte sich, spritzte um sich –  
und dieses Foto gelang.H
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Im Herbst durfte die Klasse von Nicole 
Watkins trotz Corona das Lager in Seedorf 
durchführen. Das Lagerhaus befand sich 
direkt am See. Am Seeufer wimmelte es 
von Stockenten, die auf Nahrungssuche  
im See und am Flussbett waren. Nicole 
Watkins legte sich im Bach auf den Bauch 
und befand sich so auf Augenhöhe, als 
dieses Männchen kam. Bei der Stockente 
«verwandeln» sich – wie bei allen Enten
arten – die sonst unverkennbaren Männ
chen während der Mauser und sind 3–4 
Wochen lang flugunfähig. Im Schlichtkleid 
gleichen sie den Weibchen und sind, ab
gesehen vom einfarbig mattgelben Schna
bel, kaum von diesen zu unterscheiden. 
Der Schnabel der Weibchen ist ganzjährig 
unregelmässig orange und dunkel ge
fleckt. Bei diesem Männchen sind bereits 
die ersten Prachtkleidfedern zu erkennen.N
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Der Sichelstrandläufer brütet an der sibi
rischen Küste. Von dort bis in die tropi
schen Winterquartiere legt er eine Strecke 
von bis zu 15’000 Kilometern zurück. Auf 
seiner Reise schaltet er nur wenige Zwi
schenstopps ein. Bei Altvögeln (im Bild) 
ist das abgenutzte Prachtkleid dann mit 
grauen Schlichtkleidfedern durchsetzt, wie 
auf der Oberseite dieses Vogels erkenn
bar ist. Das Foto stammt vom 13jährigen 
Marc Siegle. Als er mit seinem Freund im 
Nuolener Ried unterwegs war, entdeckte 
er zufälligerweise diesen Vogel. Er zeigte 
keine Scheu, wie das bei arktischen Limi
kolen oft der Fall ist.

Bilder für die Rubrik «Zentral 
schweizer Beobachtungen»
Vorschläge für das nächste Quartal kön-
nen gerne Peter Knaus geschickt wer-
den: peter.knaus@birdlife-luzern.ch. Wir 
freuen uns auf Ihre Bilder!

Die aus der Tundra stammende Blässgans 
erreicht die Schweiz nur in kalten Wintern 
in grösserer Zahl. Die ersten Vögel treten 
gewöhnlich im November auf. In diesem 
Jahr zeigten sich die ersten Blässgänse 
bereits am 15. Oktober im Fanel. Seit dem 
18. Oktober hält sich eine Familie mit zwei 
Alt und drei Jungvögeln am Baldegger
see bei Hochdorf auf. Hier sind sie mit den 
Graugänsen vergesellschaftet. Altvögel (im 
Bild) haben ein von der Schnabelbasis bis 
auf die Stirn reichendes weisses Feld, eine 
schwarze Querbänderung auf dem Bauch 
und einen rosafarbenen Schnabel. Jung
vögeln fehlt die weisse Befiederung am 
Schnabelgrund.

Der Tannenhäher frisst am liebsten Arven 
und Haselnüsse. Im Herbst kann er dabei 
beobachtet werden, wie er Nüsse pausen
los in Vorratsverstecke transportiert. Er 
vollbringt eine enorme Leistung, denn 
jeder Vogel sammelt bis zu 100’000 Nüsse 
pro Jahr. Die Sammelflüge zur Vorratshor
tung reichen bis 15 Kilometer weit und bis 
zu einem Höhenunterschied von 700 Me
ter. Im Winter muss sich der Tannenhäher 
in den Bergen manchmal über einen Meter 
tief durch den Schnee zum Versteck vor
arbeiten. Trotz der hohen Wiederfundrate 
der Vorräte von rund 80 Prozent werden 
zahlreiche Samen nicht mehr gefunden.

Samuel Betschart war mit einigen Kollegen 
auf dem Pilatus, um Steinböcke zu foto
grafieren. Es regnete jedoch stark und der 
Gipfelbereich war wolkenverhangen. Ohne 
grosse Hoffnungen liefen sie die Berg
flanken ab. Plötzlich waren wenige Meter 
um sie herum sieben Alpenschneehühner, 
die sich nicht stören liessen. Das Fotogra
fieren war jedoch extrem schwierig, denn 
trotz kurzer Distanz betrug die Sichtwei
te gerade mal etwa 20 Meter. Der Wind 
brachte aber zwischendurch für einige Se
kunden oder Minuten mal ein Wolkenloch, 
sodass dann einige Fotos gelangen.
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In der Zentralschweiz haben wir 2020 
ein Langzeitprojekt begonnen: die 
«Stunde der Wintervögel». Zum ers-
ten Mal führte BirdLife Luzern eine 
winterliche Volkszählung der Vögel 
in Dorf und Stadt durch. An drei Ta-
gen vom 10. bis 12. Januar zählten 
über 370 Vogelinteressierte während 
einer Stunde 7603 befiederte Gäste. 
Haussperling, Kohlmeise und Buch-
fink waren am häufigsten. Mit durch-
schnittlich 32 Vögeln pro Garten 
konnte eine grosse Zahl Vögel be-
obachtet werden. Insgesamt wurden 
beeindruckende 75 verschiedene Vo-
gelarten aufgespürt. Das Projekt fand 
weit über die Zentralschweiz hinaus 
Anklang: In 109 Schweizer Gemein-
den zählten Vogelinteressierte Vögel 
und meldeten diese an BirdLife Lu-
zern. Die Ergebnisse 2020 sind im 
Detail hier verfügbar: birdlife-luzern.
ch/sdw-ergebnisse. Sie zeigen, dass 
vielfältige Grünräume in Siedlungen 
mit beerentragenden Sträuchern für 
Vögel während der kalten Jahreszeit 
sehr wichtig sind.

Zweite Ausgabe: 8.–10. Januar
Nun folgt vom 8. bis 10. Januar 2021 
die Zweitaustragung. Wiederum steht 
dabei die Freude an Naturbeobach-
tungen im Vordergrund! Wer hüpft im 
Garten? Amsel, Rotkehlchen, Haus-
spatzen, Buntspecht oder sogar ein 
Bergfink? Und wie viele davon zäh-
len Sie in einer Stunde? 2020 war ein 
eher milder Winter. Ob das auch die-

ses Mal wieder der Fall ist? Je mehr 
Naturbegeisterte mitmachen und ihre 
Entdeckungen melden, desto wert-
voller und spannender werden die 
Ergebnisse!

Mitmachen ist einfach
Beobachten Sie die Vögel im Gar-
ten, auf dem Balkon oder im Park, 
z.B. rund um eine Futterstelle. Dieser 
Anlass bietet sich an, Kinder, Gross-
kinder oder Patenkinder für die Natur 
zu begeistern. Notieren Sie sich wäh-
rend einer Stunde von jeder Vogelart 
die höchste Anzahl, die Sie in diesem 
Zeitraum gleichzeitig sehen. Damit 
vermeiden Sie Doppelzählungen. 

Melden Sie Ihre Beobachtungen un-
ter birdlife-luzern.ch/sdw. Dort wird 
auch die Rangliste der häufigsten 
Wintervögel abrufbar sein.

Wiederum gibt es tolle Preise zu 
gewinnen: Unter den Teilnehmenden 
verlosen wir drei Nistkästen nach 
Wahl, drei Bestimmungsbücher «Vo-
gels Vogelbuch» und fünf Familien-
Eintritte ins Natur-Mu seum Luzern.

Machen auch Sie mit: Mit Ihrem 
Zählergebnis helfen Sie, mehr über 
die Situation der heimischen Winter-
vögel zu erfahren! Flyer und weitere 
Infos finden Sie unter birdlife-luzern.
ch/sdw.

Peter Knaus

Bald heisst es wieder: «Stunde der Wintervögel»
In der kalten Jahreszeit sind Vögel wahre Farbtupfer und dank des Laub
falls gut zu entdecken. Vom 8. bis 10. Januar 2021 schauen wir an der 
2. «Stunde der Wintervögel» genau hin: BirdLife Luzern ruft wieder zur 
winterlichen Volkszählung der befiederten Gäste in Gärten und Parks auf.
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Bei der Erstaustragung der «Stunde der Wintervögel» 2020 wurden nur 38 Bergfinken  
entdeckt. Ob es vom 8. bis 10. Januar 2021 mehr sein werden?

Wintervögel zählen

Rotkehlchen
Orangerotes Gesicht und Kehle 
und olivbraune Oberseite; frisst 
Weichfutter wie Rosinen und 
Fettfutter

Kohlmeise
Grosse Meise mit schwarzem 
Kopf, weissen Wangen und 
gelbschwarzer Unterseite; frisst 
Nüsse und Sonnenblumenkerne

Elster
Unverkennbarer grosser, 
schwarzweisser Vogel mit 
langem Schwanz; frisst ganze 
Erdnüsse und Maiskörner

Eichelhäher
Grosser dunkelbeiger Vogel mit 
auffällig hellblauen Feld im Flügel 
und schwarzen Bartstreif; frisst 
Nüsse, Maiskörner und Eicheln

8.–10. Januar 2021

Grünfink
Kräftiger Fink mit grüngrauem 
Gefieder und gelbem Längs-
streifen am Flügelrand; frisst 
grosse Samen

Bergfink
Orange Brust, gelbliche Flügel-
binden, Männchen mit schwärz-
lichem Kopf; frisst Bucheckern, 
Samen und Nüsse

Buchfink
Männchen: weinrote Brust, 
blaugrauer Scheitel, weisse 
Flügelbinden, Weibchen: beige-
grün; frisst Samen und Nüsse

Von 8. bis 10. Januar 2021:
Eine Stunde lang die Vogelarten zählen!
Im Garten, am Fenster, auf dem Balkon oder im Park

Zeitpunkt und Ort frei wählen!
Zeitspanne: eine Stunde am selben Ort

Pro Art die jeweils gleichzeitig gesichtete 
Höchstanzahl melden
(z.B. max. 4 Amseln, 2 Blaumeisen … gleich- 
zeitig gesehen)

1. So einfach geht’s! 12.00–13.00 Uhr (Beispiel)

12.15 Uhr
2 Amseln

12.45 Uhr
4 Amseln

13.00 Uhr
1 Amsel

Korrektes Ergebnis:
gleichzeitig 4 Amseln  

(Nur die jeweils gleichzeitig gesichtete  
Höchstanzahl melden!)

Feldsperling
Braune Kappe und schwarze 
Wangenflecken; frisst z.B. Hanf, 
Sonnenblumenkernen und Ge-
treidekörner

Haussperling
Männchen: graue, braun ein-
gefasste Kopfplatte, Weibchen: 
graubeige gestricheltes Feder-
kleid; frisst Samen

Amsel
Männchen: schwarz mit gelbem 
Schnabel, Weibchen: braun mit 
heller Brust; frisst Weichfutter 
wie z.B. Haferflocken und Obst

Tannenmeise
Kleine graue Meise mit weissem 
Nackenfleck und weissen Wan-
gen im schwarzen Kopf; frisst 
Samen, Nüsse und Fettfutter

Sumpfmeise
Kleine Meise mit beiger Ober-
seite, schwarzer Kopfplatte und 
weissen Wangen; frisst z.B. 
Meisenknödel und Samen

Blaumeise
Kleine Meise mit blauer Ober-
seite, weissschwarzem Gesicht 
und blauem Scheitel; frisst z.B. 
Nüsse und Meisenknödel

Kleiber
Schwarze Augenbinde, weisses 
Gesicht, blaugraue Oberseite, 
orangebeige Unterseite; frisst 
Nüsse und Fettfutter

Erlenzeisig
Kleiner grünlicher Fink mit auffäl- 
lig gelben Flügelbinden, Weib-
chen und Jungvögel gestreift; 
frisst Samen und Erdnüsse

Stieglitz
Kleiner Fink mit schwarz-weiss-
rotem Kopf und gelb-schwarz-
weiss gemusterten Flügeln; frisst 
z.B. Sonnenblumenkerne

Bitte melden Sie Ihre Beobachtungen online:

Fragen:
Rufen Sie uns an: 078 837 32 93
Schreiben Sie uns eine E-Mail: info@birdlife-luzern.ch

2. Online melden

www.birdlife-luzern.ch/sdw

Fotos: Marcel 
Burkhardt, Michael 
Gerber, Stefan 
Wassmer, Peter 
Rohrbeck, Frank 
Vassen (Titelseite)

Buntspecht
Schwarzweiss mit roten Unter-
schwanzdecken und grossen 
ovalen Flügelflecken, Männchen 
rot im Nacken; frisst z.B. Nüsse

https://www.birdlife-luzern.ch/sdw-ergebnisse/
https://www.birdlife-luzern.ch/sdw-ergebnisse/
https://www.birdlife-luzern.ch/sdw/
https://www.birdlife-luzern.ch/sdw/
https://www.birdlife-luzern.ch/sdw/


2004 erhielt BirdLife Luzern (damals 
noch unter dem Namen Luzerner Na-
tur- und Vogelschutzverband LNVV) 
einen unerwarteten Geldsegen: ein 
Legat von 250’000 Franken. Ein Teil 
war für die Renaturierung des Ron-
felds zweckgebunden, wo Pro Na-
tura Luzern federführend war (siehe 
«BirdLife Luzern Info» 3/20). Mit dem 
anderen Teil wurden Projekte unter-
stützt, die für die Natur einen lang-
fristigen Nutzen haben, aber auch 
solche, welche die Öffentlichkeit und 
vor allem Kinder und Jugendliche 
sensibilisieren.

Verschiedene Sektionen führen 
mit grossem Erfolg Anlässe für fünf- 
bis achtjährige Kinder durch. Etwas 
Werbung bewirkte beispielsweise in 
Sursee, dass das Angebot fast über-
rannt wurde. Die Kids erleben die 
Natur und staunen – in ihnen wird 
ein Funke Begeisterung für Tiere und 
Pflanzen entfacht. Manchmal gelingt 
es indes nicht, eine Leitungsperson 
für solche Anlässe zu finden. BirdLife 
Luzern offeriert dank dem Legat je-
der Sektion eine Exkursion mit einer 
erfahrenen Leitungsperson der Erleb-
nisschule Luzern. Von BirdLife Luzern 

aus bestehen weitere Angebote, z.B. 
ausleihbare Kinderkisten, die fixfer-
tige Anleitungen für einen zwei- bis 
dreistündigen Anlass beinhalten. 
Ausserdem subventioniert BirdLife 
Luzern die Kurse für Jugendliche.

Die Kinder- und Jugendförderung 
zeigt beispielhaft, wie wichtig finan-
zielle Mittel im Naturschutz sind. Es 
braucht nicht Millionen, auch kleine 
Beträge können Grosses bewirken!

Peter Knaus

Kinder- und Jugendförderung dank Legat
Die Nachwuchsförderung ist von zentraler Bedeutung. Einige Sektionen 
haben Kinder und Jugendgruppen, so dass Natur interessierte jeglichen 
Alters sich engagieren können. Unter anderem dank eines Legats setzt 
sich auch BirdLife Luzern für die Kinder und Jugendförderung ein.

BirdLife Luzern Info Nr. 4/20  –  10

Die Jugend für die Natur sensibilisieren – u.a. dank eines Legats liegt hier seit Jahren  
ein Schwerpunkt von BirdLife Luzern.
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Mit einem erlebnisreichen Ausflug lässt sich die nächste Gene
ration für die Natur begeistern.
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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. BirdLife Luzern 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/2020/09/Info_20-3_kl.pdf
https://www.birdlife-luzern.ch/jugend/
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
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Lieber Nicola, wie bist du dazu ge
kommen, Vögel zu beobachten?

Als ich klein war, haben mich die 
Rotmilane ums Haus sehr fasziniert. 
Weil meine Mutter auch interessiert 
war, hat sie einen Grundkurs und 
einen Feldornithologiekurs (FOK) ab-
solviert. So habe ich dann sehr viel 
über die Ornithologie gelernt!

Hast du eine Lieblingsart?
Mich faszinieren vor allem Greif-

vögel und Eulen. Momentan ist der 
Sperlingskauz mein Lieblingsvogel.

Und hast du ihn schon einmal ge
sehen?

Ja, ich konnte den Sperlingskauz 
schon beobachten und hören. Dazu 
brauchte es aber mehrere Anläufe, 
stets einen langen Anmarsch und viel 
Geduld.

Wie lange fotografierst du schon?
Seit rund zwei Jahren. Ein High-

light war das Zwergsumpfhuhn in 
diesem August im Kaltbrunner Riet. 
Auch Libellen, Tagfalter und Heu-
schrecken fotografiere ich gerne.

Die Luzerner Zeitung hat dich im 
Herbst interviewt und als den «ver
rückten» Vogelbeobachter porträ
tiert.

Ja, das war etwas speziell. Denn 
eigentlich möchte ich vor allem Vögel 
beobachten und bleibe lieber im Hin-
tergrund.

Nicola ist schon (fast) ein Profi

Nicola Haltiner – dort, wo er am liebsten ist: draussen am Beobachten.

Nicola Haltiner (15 Jahre) aus Schlierbach war 2020 einer der Ornitho
logen beim EuroBirdwatch auf dem Krienser Sonnenberg. Aus diesem 
Anlass wurde er sogar von der «Luzerner Zeitung» porträtiert.

Neue Jugendgruppe von 
BirdLife Luzern!
Ab Frühling 2021 bietet BirdLife Luzern 
ein Programm für Kinder und Jugendliche 
ab 9 Jahren mit Schwerpunkt Ornitholo-
gie an. Für diese Jugendgruppe suchen 
wir einen passenden Namen. Von witzig 
bis lustig, kurz oder lang, alles ist mög-
lich. Dazu können alle bis zum 15. De-
zember 2020 maximal drei Vorschläge 
einreichen: Tel. 079 756 50 89, brigitte.
lustenberger-furrer@birdlife-luzern.ch.

Im Frühlingsprogramm sind vier An-
lässe vorgesehen: 13. März Enten am 
Rotsee, 27. März «Bördleif»-Vogelrally, 
24. April Spechte im Luzerner Gigeliwald 
und 8. Mai Kiebitze im Wauwilermoos. 
Auch die Daten des Herbstprogramms 
stehen fest, die Themen werden im Früh-
ling dann zusammen mit den Kindern und 
Jugendlichen festgelegt. Die Kosten pro 
Halbjahr betragen 20.– pro Kind für Mit-
glieder einer BirdLife-Sektion (z.B. Eltern) 
bzw. 30.– für Nichtmitglieder. Und wer 
das Leitungsteam unterstützen möchte, 
ist ebenfalls herzlich willkommen!

Mehr Infos und Anmeldemöglichkei-
ten finden sich hier: birdlife-luzern.ch/
jugendgruppe.Dieser Austernfischer zeigte sich in Romanshorn, als sich die Jugendgruppen Natrix,  

Bebbi Babbler und die Groupe de Jeunes de Nos Oiseaux am Bodensee trafen.
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https://www.birdlife-luzern.ch/jugendgruppe/
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Seit über 40 Jahren wohnen wir an-
grenzend zu einem Industriegelände 
mitten in der Stadt Sursee. Noch vor 
wenigen Jahren wurden hier Gross-
küchen hergestellt, heute sind diese 
Produktionsgebäude und -plätze 
rückgebaut und das brachliegende 
Gelände ist für den Wohnungsbau 
vorgesehen. Im Herbst 2018 ent-
stand die Idee, dieses Gelände zwi-
schenzeitlich für die Natur nutzbar zu 
machen. Bei einem Zeithorizont von 
3–4 Jahren bis zur Überbauung war 
klar, dass möglichst schnell etwas 
unternommen werden muss, damit 
die Natur Raum findet und sich eine 
Pflanzengesellschaft etablieren kann.

Am passendsten auf einer In-
dustriebrache ist die Gesellschaft 
der Ruderalflora. Diese Blumen und 
Stauden entwickeln sich an solchen 
Standorten theoretisch von alleine, 
aber in der Praxis gibt es lästige Stör-
friede, nämlich die Neophyten (u.a. 
Berufkräuter, Goldrute). Im städti-
schen Raum ist das Samenangebot 
der Ruderalflora sowieso nicht riesig. 
Als Lösung drängte sich deshalb eine 
Direktansaat mit typischen Ruderal-
pflanzensamen an. Dadurch sind die 
heimischen Pflanzen gegenüber den 
Neophyten im Vorteil. Praktisch bei 
der Ruderal-Pflanzengesellschaft ist 
auch, dass sie so gut wie keine Pfle-
ge benötigt.

Als nächstes musste die Grund-
eigentümerin (PAX Versicherungen 
Basel) von der Ansaat überzeugt wer-
den. Dies gelang, nicht zuletzt auch 
mit dem Argument, dass eine solche 
Aktion durchaus imagefördernd ist. 
Kurzum, die Idee einer zwischenzeit-
lichen Nutzung von Bauland durch 
eine Ruderalflora wurde umgesetzt. 
Seither veranstaltete der Ornitholo-
gische Verein Region Sursee (OVS) 
diverse Aktionen, um einer breiten 

Natur im Siedlungsraum –  
eine Spontanaktion mit Auswirkungen
Vor zwei Jahren konnte mitten in Sursee auf einer grossen Bauland
fläche ein zeitlich begrenztes Naturprojekt gestartet werden. Ziel war, 
möglichst schnell eine reichhaltige Ruderalflora entstehen zu lassen. 
Gleichzeitig sollte gezeigt werden, dass sich ein solcher Biotoptyp auch 
für die Garten und Raumgestaltung mitten in der Stadt eignet.
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Öffentlichkeit das Projekt schmack-
haft zu machen und um Nachahmer 
zu animieren. 

Inwieweit sich der bisherige Auf-
wand lohnte, zeigte sich in diesem 
Sommer auf eindrückliche Weise. 
Eine unglaublich reichhaltige Blumen-
pracht sowie ein Zirpen und Sum-
men hatte sich auf dem PAX-Areal 
eingestellt und begeisterte Jung und 
Alt. Für die, die dieses bunte Treiben 
nicht selbst erleben durften, sollen 
ein paar Bilder einen Eindruck ver-
mitteln. Es ist zwar nur ein Abklatsch 
vom Ganzen, aber immerhin vermit-
teln diese den Reiz und die Vielfalt 
einer Ruderalpflanzengesellschaft 
mitten im Siedlungsraum.

Aktuell sieht es danach aus, dass 
auch in der kommenden Saison noch 
nicht mit dem Bauen begonnen wird. 
Wer also Lust hat, kann 2021 noch 
einen Blick erhaschen, danach dürfte 
es vorbei sein. Wir vom OVS hoffen, 
dass diese Spontanidee zumindest 
in vielen Köpfen nachhaltig sein wird 
und etliche Nachahmer findet.

Ruedi Wüst-Graf

BirdLife Luzern Info Nr. 4/20  –  13

Was für eine Blütenpracht auf der grossen Baulandfläche: Natternkopf, Wilde Malve, 
Klatschmohn, Kornrade & Co. bieten einer Vielzahl von Spinnen und Insekten wie dem 
Schwalbenschwanz für ein paar Jahre einen Lebensraum mitten in Sursee.
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Blütenparadies vor der Haustür 
Es muss keine Industriebrache von zig 
tausend Quadratmetern sein, um einen 
ruderalen Lebensraum für Insekten & 
Co. anzulegen. Bereits ein kiesiger Park-
platz für Autos oder ein Gartensitzplatz 
kann angesät werden. An Stellen, die 
befahren oder oft begangen werden, ent-
wickelt sich eine tritttolerante Vegetation. 
Daneben kann es blühen, summen und 
zirpen! Tipps zur Anlage von blumenrei-
chen Lebensräumen im Siedlungsgebiet 
gibt es in der gleichnamigen Broschüre 
von BirdLife Schweiz.

https://www.birdlife.ch/sites/default/files/documents/Praxishilfe_Wildbienen.pdf
https://www.birdlife.ch/sites/default/files/documents/Praxishilfe_Wildbienen.pdf
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Kurzbeiträge von BirdLife Luzern

Pilzschonzeit bleibt
Vor drei Jahren führte die Dienststel-
le Landwirtschaft und Wald (lawa) 
eine Konsultation zur Pilzschonzeit 
durch; diese verbietet das «Pilzlen» 
vom 1. bis 7. Tag des Monats. Die 
Frage war, ob im Kanton Luzern an 
der Pilzschonzeit festgehalten wer-
den soll oder nicht. Vereinfacht zeigte 
sich, dass Interessenvertreterinnen 
und -vertreter mit alleinigem Fokus 
auf Pilze sich für eine Aufhebung aus-
sprachen. Demgegenüber plädierten 
alle anderen mit einer ganzheitlichen 
Sichtweise für den Erhalt der Pilz-
schonzeit. Ein wichtiges Argument 
war die grossflächige störungsmini-
mierende Wirkung. 

Im Herbst 2019 reichte die Grüne 
Kantonsrätin Noëlle Bucher ein Pos-
tulat zur Aufhebung der Pilzschonzeit 
und zur Einführung von Pilzschonge-
bieten ein. Der Regierungsrat erklärte 
das Postulat als teilweise erheblich, 
d.h. die Schonzeit sollte abgeschafft, 
Schongebiete aber nicht eingeführt 
werden. BirdLife Luzern setzte sich 
im Vorfeld der Abstimmung im Kan-
tonsrat auf verschiedenen Ebenen 
dafür ein, dass das Postulat abge-
lehnt wird. Der Kantonsrat sprach 
sich im Oktober für die Pilzschonzeit 
und damit vor allem für eine wichtige 
Massnahme zur Störungsminimie-
rung aus.

Pilze suchen und finden wir abseits von 
Wegen und Strassen. Damit verursachen 
wir Störungen. Mit der Pilzschonzeit wird 
im ganzen Kanton eine gewisse Störungs
beruhigung erreicht.
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Aufsichtsbeschwerde 
Ammoniak und Phosphor
Anfangs September reich-
ten die Verbände WWF, Pro 
Natura, BirdLife und Ärztin-
nen und Ärzte für Umwelt-
schutz beim Regierungsrat 
des Kantons Luzern eine 
aufsichtsrechtliche Anzeige 
(Aufsichtsbeschwerde) ge-
gen das Bau-, Umwelt und 
Wirtschaftsdepartement 
ein. Wir haben im letzten 
«BirdLife Luzern Info» dar-
über berichtet. Das mediale 
Echo war überwältigend. 

Es zeigte sich, wie wertvoll 
auch in diesem Bereich eine 
sorgfältige Vorbereitung ist. 
Dank der engen Zusam-
menarbeit mit der Kampa-
gne «Agrarlobby stoppen» 
und den nationalen Verbän-
den erhielten wir unverzicht-
bare Unterstützung und vor 
allem Zugang zu den na-
tionalen Medien. Bis Ende 
November nimmt das De-
partement intern Stellung. 
Wann der Regierungsrat 
gegenüber den Verbänden 
Stellung nimmt, ist offen.

Die Auswirkungen der Ammoniak und Phosphoremissionen im 
Kanton Luzern sind erheblich. Mit einer Aufsichtsbeschwerde 
forderten die Umweltverbände rasche und griffige Massnahmen 
zur Reduktion der Auswirkungen.
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Herausforderung Einsprachen
Das Verbandsbeschwerderecht er-
möglicht BirdLife sich in öffentlichen 
Verfahren für die rechtlich festgesetz-
ten Rahmenbedingungen zur För-
derung und dem Erhalt naturnaher 
und vielfältiger Lebensräume sowie 
Anliegen der Raumplanung einzuset-
zen. Aktuell revidieren viele Luzerner 
Gemeinden die Bau- und Zonenplan-
reglemente sowie die dazugehörigen 
Pläne. Gerade für Anliegen zur Sied-
lungsökologie und Vernetzung wer-
den in Bau- und Zonenreglementen 

wichtige Rahmenbedingungen ge-
legt, oder eben nicht. Gemeinsam 
mit WWF und Pro Natura prüfen wir 
nach Möglichkeit revidierte Ortspla-
nungen. Die Weichen für Natur- und 
Landschaftswerte werden in den 
meist mehrjährigen Erarbeitungspro-
zessen gestellt. Gerne unterstützen 
wir deshalb Interessierte, die sich 
in Kommissionen während der Ent-
wicklung der Revision einbringen. 
Besonderer Fokus gilt den folgenden 
Themen: Siedlungsökologie, Vernet-
zung (insbesondere Festsetzung von 

überregionalen Wildtierkorridoren), 
Gewässerräume und Rückzonungen. 
Der Aufwand für die Prüfung von Auf-
lageunterlagen und Einsprachever-
handlungen ist aktuell gross.

https://www.birdlife-luzern.ch/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/Info_20-3_kl.pdf
https://www.agrarlobby-stoppen.ch/


Vereins und Verbandsarbeit:  
mit Leidenschaft und den nötigen 
Finanzen
Bei BirdLife Luzern und den Sek-
tionen werden unzählig viele Freiwil-
ligenstunden geleistet. Immer wieder 
wird deutlich, was mit Leidenschaft 
und Überzeugung erreicht werden 
kann. Es gibt allerdings Aufgaben, 
die langfristig nur wahrgenommen 
werden, wenn Leute dafür entlöhnt 
werden und grössere Projekte kos-
ten ebenfalls Geld. Nach mehrjähri-
ger Informations- und Diskussionsar-
beit entschied sich der Vorstand von 
BirdLife Luzern, diesen November 
erstmals einen Spendenversand zu 
machen. Spenden spielen in der Ver-
bandsarbeit eine wichtige Rolle. Dass 
BirdLife Luzern ein solches Mailing 
macht, ist ein weiterer Schritt zur teil-
weisen Professionalisierung und der 
Stärkung der Projektarbeit.

BirdLife Luzern fördert den Mauer-
segler und andere Siedlungsbewoh-
ner schon seit 2017 intensiver und im 
ganzen Kanton. Mit Ihrer Unterstüt-
zung dieses Mailings möchten wir 

dies weiterhin tun! Damit die faszi-
nierenden Flugkünstler bei uns auch 
zukünftig ein sicheres Zuhause finden 

und alle dank dem sommerlichen «sri 
sri» Natur in Dorf und Stadt erleben 
können.

Der Mauersegler steht im Zentrum des ersten Spendenversands von BirdLife Luzern.  
Er ist ein Flugkünstler der Superlative und ist derzeit in den «Winterferien» in Afrika.
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Hecke in Ruswil  
endlich gepflanzt
In Zusammenhang mit der 
Wohnüberbauung Under 
Schwerzi in Ruswil sollten 
u.a. Eichen gefällt wer-
den. Bäume erbringen 
zahlreiche wertvolle Öko-
systemleistungen und prä-
gen das Landschafts- und 
Siedlungsbild. Der Natur-
schutzverein Ruswil sam-
melte in der Bevölkerung 
Unterschriften gegen die 
Fällung der Bäume in der 
Under Schwerzi und Bird-
Life Luzern reichte eine Ein-
sprache ein. Im Gespräch 
im November 2019 wurde 
dank dem benachbarten 
Landwirten eine Einigung 
gefunden: Eine Eiche sollte 
erhalten bleiben. Und als 
Übergang Siedlung – Land-

wirtschaft sollte entlang der 
ganzen Parzellengrenze, 
wo ein Fussweg zum Dorf-
kern runterführt, eine Hecke 
gepflanzt werden. Als es 
dieses Frühjahr darum ging, 
die Abmachungen in einer 
Dienstbarkeit (Regelung 
Unterschreitung Grenzab-
stand, Pflege) verbindlich 
zu regeln, kamen neue For-
derungen seitens Bauherr-
schaft auf. Der Landwirt ent-
schied, dass die Hecke mit 
dem ordentlichen Grenz-
abstand gepflanzt wird und 
so keine Dienstbarkeit nötig 
wird. Diesen Herbst half der 
NV Ruswil an einem nebli-
gen Novembersamstag tat-
kräftig bei der Pflanzung der 
Hecke mit. 

Eine Eiche (Hintergrund) bleibt stehen und eine Hecke wird ge
pflanzt – dank dem Einsatz eines Landwirts und des NV Ruswil.
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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. 40.–/Jahr
• Familienmitglied: Fr. 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. März 2021. Ihre Beiträge 
sind sehr willkommen. Bitte einsenden 
bis am 1. Februar – vielen Dank!

Redaktion und Bestellung:
info@birdlife-luzern.ch

Veranstaltungen von BirdLife Luzern

Fr. 8. Jan. bis So. 10. Jan. 2. Stunde der Wintervögel
Eine Stunde lang im Garten, am Fenster, auf dem Balkon 
oder im Park die Vögel zählen

Do. 14. Jan., 20 – 21.30 Uhr Ökologische Infrastruktur, Biodiversitäts
strategie? – Ein Überblick für Luzern

Mi. 20. Jan. bis Sa. 12. Juni Ornithologischer Grundkurs 2021, Kriens

Do. 25. Feb., 20 – 21.30 Uhr Der Steinkauz – Kobold mit den gelben Augen

Do. 11. März, 20 – 21.30 Uhr Ornithologische Highlights 2020

Sa. 13. März, 14 – 17 Uhr Enten und weiteres Gefieder am Rotsee

Do. 25. März, 20 – 21.30 Uhr Von den Dinosauriern zu den modernen Vögeln

Sa. 27. März,  
5 – 17 Uhr (Erwachsene) bzw.  
14 – 17 Uhr (Kinder)

4. «Bördleif» Vogelrally
Start nach freier Wahl irgendwo in der Zentralschweiz 
(Erwachsene) bzw. Ruderzentrum Rotsee, Rotseestrasse 
18, Luzern (Kinder)

Sa. 3. April, 8 – 10.30 Uhr Kiebitzbalz in der Wauwiler Ebene

Sa. 24. April, 14 – 17 Uhr Spechte im Luzerner Gigeliwald

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

Detailinfos, Anmeldung und weitere Veranstaltungen
Die Detailinfos zu den oben aufgelisteten Anlässen und alle Angaben zur Anmeldung finden 
Sie auf unserer Webseite birdlife-luzern.ch/veranstaltungen. Sie können das Veranstaltungs-
programm auch anfordern bei info@birdlife-luzern.ch oder 078 837 32 93.
Bitte beachten Sie, dass die Vorträge im Natur-Museum Luzern (oben blau markiert) unter Vor-
behalt des dann gültigen Corona-Sicherheitskonzepts durchgeführt werden. Konsultieren Sie 
bitte vorgängig die Webseite.

Veranstaltungen von BirdLife Schweiz

Sa. 24. April Kurs: Einführung in die Ökologische Infrastruktur
Die Ökologische Infrastruktur ist ein zentrales Element der Umweltpoli-
tik. Erfahren Sie an diesem Kurs mehr über die geplante Umsetzung

Sa. 24. April 18. Tag der Hochstammobstbäume
Start für Anlässe in Hochstamm-Obstgärten in der ganzen Schweiz

Agenda

Ornithologische Highlights 
verschoben
Am 10. Dezember hätten die «Ornitho-
logischen Highlights 2020» im Natur-
Museum Luzern mit anschliessendem 
Apéro präsentiert und die fünf besten 
Entdeckungen des Jahres prämiert wer-
den sollen. Aufgrund der Corona-Situ-
ation müssen wir den Anlass auf später 
verschieben, und zwar auf Donnerstag,  
11. März 2021. Wir hoffen, dass dann 
eine Durchführung möglich ist.

birdlife-luzern.ch/events/oh-2020

Reise 2021 zum Neusiedler See
BirdLife Luzern bietet erstmals wieder seit 
2017 eine Reise an. Diesmal geht es an 
den Neusiedler See, eines der attraktivs-
ten ornithologischen Reiseziele in Mittel-
europa! Der Reiseleiter Christian Schano 
plant neben den bekannten Lacken am 
westlichsten Steppensee Europas auch 
einen Ausflug in den Hanság an der öster-
reichisch-ungarischen Grenze. Die Reise 
findet vom 24. April bis 1. Mai 2021 statt, 
Ausganspunkt ist Wien Westbahnhof.

birdlife-luzern.ch/events/reise-2021
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