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Liebe Leserin, lieber Leser

Unser Alltag ist weiterhin geprägt von 
der Pandemie. Wir sind entsprechend 
auf allen Ebenen gefordert wie schon 
lange nicht mehr. Das trifft auch für 
den Natur- und Vogelschutz zu: Nach 
der Pandemie gehen wir vermutlich 
wieder zurück in die alten Muster und 
wohl keines der drängenden Umwelt-
probleme wird gelöst sein. Im Gegen-
teil, wichtige Naturschutzanliegen 
drohen in den Hintergrund zu geraten. 
Wir arbeiten mit Partnerorganisatio-
nen daran, dass dies nicht geschieht 
– zum Beispiel mit der Kampagne der 
Ökologischen Infrastruktur (Seiten 
2–3, 15), mit Stellungnahmen und 
Einsprachen (Seiten 12–14) oder mit 
Sensibilisierungsarbeit durch Exkur-
sionen sowie Aus- und Weiterbildun-
gen (Seiten 4–5, 16).

Auch bei BirdLife Luzern gibt es 
grössere und kleinere Veränderungen: 
Leider verlässt uns Maria Jakober als 
Geschäftsführerin bis im Sommer 
2021. Wir sind ihr unendlich dank-
bar für die umfangreiche und pro-
fessionelle Arbeit, mit der sie in den 
letzten fünf Jahren unseren Verband 
unterstützt hat. Wir hoffen, mit der 
Nachfolgerin oder dem Nachfolger 
den Schwung, den wir in den letzten 
Jahren aufgenommen haben, auch in 
Zukunft beibehalten zu können.

Vielleicht haben Sie bemerkt, dass 
Peter Knaus mit der Ausgabe 3/20 
die Redaktion des «BirdLife Luzern 
Info» übernommen hat, wofür ich 
auch ihm sehr dankbar bin. Ich wer-

de mich auf administrative Arbeiten 
und die Aus- und Weiterbildung, ins-
besondere die gefragte Ornithologi-
sche Weiterbildung, konzentrieren. 

Eine neue Knospe geht auf in der 
Jugendarbeit: Mit der Kinder- und 
Jugendgruppe «BirdLife Jungvögu» 
versuchen wir, die Sensibilisierung für 
die Natur auch auf dieser Altersstufe 
zu fördern. Dies können wir nur da-
rum tun, weil Gabriela Staehelin-Sti-
cher und Brigitte Lustenberger-Furrer 
uns tatkräftig unterstützen – eine Ent-
wicklung, die uns besonders freut!

Wir können noch weitere Unter-
stützung brauchen: Wenn Sie Ihre 
Talente und Fähigkeiten gerne für 
den Vogelschutz einsetzen möchten, 
dann melden Sie sich bitte bei uns! 
Je mehr Leute sich engagieren, umso 
besser werden wir uns für mehr Na-
tur im Kanton Luzern einsetzen kön-
nen. In diesem Sinne: vielen Dank für 

Ihre bisherige und hoffentlich auch 
zukünftige Unterstützung!

Martin Käch,  
Vorstand BirdLife Luzern

Mit Optimis
mus in die  
Zukunft
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Der Wiedehopf lässt sich bei der Ornithologischen Weiterbildung am Walliser Südhang 
oder auf der Frühlingsreise an den Neusiedler See bestaunen (Details siehe Seite 16).
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Der Steinkauz ist ein wahrer Charak-
terkopf: Unter kräftigen Überaugen-
streifen blicken gelbe Kulleraugen 
gebannt über die Kulturlandschaft. 
Die nur 20 cm kleine Eule bevorzugt 
strukturreiche, extensiv bewirtschaf-
tete Hochstamm-Obstgärten, in dem 
sie ihre Beute – Mäuse, Insekten 
oder Regenwürmer – meist am Bo-
den jagt. Wo sie noch vorkommt, ist 
sie ganzjährig im selben Revier anzu-
treffen.

Mit der Wahl zum Vogel des Jahres 
2021 möchte BirdLife Schweiz auch 
aufzeigen, weshalb es zwingend eine 
ökologischere Landwirtschaftspoli-
tik und eine bessere Raumplanung 
braucht – nicht nur für den Fortbe-
stand und die Förderung des Stein-
kauzes, sondern auch für den Schutz 
vieler weiterer Arten im Kulturland.

Bevorzugte Obstgärten
Schon im zeitigen Frühling hallen 
die Rufe des Steinkauzes durch die 
Nacht. Er brütet in Höhlen von al-
ten Obst- oder Feldbäumen und 
nimmt auch spezielle, mardersichere 

Niströhren gerne an. Diese sind so 
konstruiert, dass Marder nicht in die 
Niströhre gelangen können. Anfang 
August trennen sich die Jungkäuze 
von der Familie. Sie beginnen nun 
umherzuziehen, um eigene Reviere 
zu finden. Der Grossteil siedelt sich 
näher als 10 km zum Geburtsort an, 
sofern geeignete Lebensräume vor-
handen sind.

Der Steinkauz in der Schweiz
1952 erreichte die Dichte in der Re-
gion Genf Werte von 16–20 Paare 
pro km2! Der Bestand in der Schweiz 
lag damals wohl bei 800–1000 Paa-
ren. Mit dem Roden der Hochstamm-
Obstgärten, dem Pestizideinsatz und 
dem Ausdehnen der Siedlungen wur-
de der Steinkauz im 20. Jahrhundert 
immer seltener. Vor 20 Jahren war 
der absolute Tiefpunkt erreicht: Nur 
noch 50–60 Paare wurden gezählt. 
Dank aufwändigen Förderprojekten 
von BirdLife Schweiz und zahlrei-
chen Partnern konnte der Trend zum 
Glück umgekehrt werden: 2020 wur-
den wieder 149 Reviere notiert. Es ist 

aber noch ein weiter Weg, bis wieder 
eine stabile Population erreicht ist.

Im Kanton Luzern hielt sich der 
Steinkauz mindestens bis 1980, als 
bei Kottwil letzte Einzelpaare erfasst 
wurden; damals betrug der Schwei-
zer Bestand 185 Paare. Seither ist 
es still um den Kauz geworden. Für 
Überraschung sorgte im Januar 
2009 ein Vogel in Ettiswil. Er war mit 
einem Vogelwarte-Ring versehen, 
eine vollständige Ablesung gelang 
nicht. Der Steinkauz blieb mit Unter-
brüchen bis im März 2010. Die bis-
her letzten Meldungen stammen von 
einem rufenden Vogel im November 

Steinkauz – ein sympathischer Botschafter
Die kleine Eule steht wie kaum ein anderer Vogel für den Erfolg von 
Schutzmassnahmen, aber auch für den mangelnden Einbezug der Bio-
diversität bei der Raumplanung. Als Botschafter für eine Ökologische 
Infrastruktur begleitet uns der Steinkauz durch das Jahr 2021.

M
ar

tin
 G

rü
eb

le
r

Die Flächenbewirtschaftung in der Schweiz ist vielerorts deutlich zu intensiv. Oder wo haben Sie das letzte Mal bei uns solche traditionelle 
Hochstamm-Obstgärten wie diese aus Baden-Württemberg gesehen? Hier sind unterschiedlich alte und dicke Bäume, ein reiches Totholz- 
und Höhlenangebot, eine extensive Unternutzung, kleinflächige Unterschiede im Mähregime und vielfältige Kleinstrukturen wie Asthaufen, 
Brennholz stapel, Unterstände usw. vorhanden.
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Der Steinkauz – Kobold mit 
gelben Augen
Der Vogel des Jahres wird am Donners-
tag, 15. April 2021, um 20 Uhr an einem 
Vortrag im Natur-Museum Luzern vor-
gestellt. Bitte konsultieren Sie die Home-
page, falls der Vortrag wegen Corona-
Einschränkungen kurzfristig abgesagt 
werden müsste.
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https://www.birdlife-luzern.ch/event/steinkauz-vortrag/
https://www.birdlife-luzern.ch/event/steinkauz-vortrag/
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2012 bei Schötz – womöglich dersel-
be Vogel wie in Ettiswil? Dass einige 
junge Steinkäuze weiter als 100 km 
abwandern können, ist bekannt. So 
wurde das Vorkommen im Seeland 
durch die Einwanderung eines Gen-
fer Brutvogels gegründet.

Raumplanung entscheidend
Die erfreuliche Bestandsentwicklung 
darf nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die Veränderungen unserer 
Landschaft dem kleinen Kauz in den 
letzten Jahrzenten stark zugesetzt 
haben. In der Raumplanung müssen 
bestehende Lebensräume geschützt 
werden, wobei vor allem Hoch-
stamm-Obstgärten mit Steinkauzle-
bensräumen nicht mehr in Bauland 
umgewandelt werden dürfen. Für 
eine langfristige Planung müssen 
aber auch neue, vielfältige Obstgär-
ten angelegt werden. Ebenso wichtig 
ist die Aufwertung der Lebensräume 
durch Massnahmen wie gestaffelte 
Mahd von extensiven Wiesen, Be-
weidung in und um die Obstgärten, 
neu angelegte Biodiversitätsförderflä-
chen und zahlreiche Kleinstrukturen. 

Eine Ökologische Infrastruktur  
für Steinkauz und Co.
Die bisherigen Erfolge zeigen, dass 
Artenförderungsprogramme funktio-
nieren. Um das langfristige Überleben 
des Steinkauzes zu sichern, müssen 
Schutzmassnahmen aber durch eine 
Subventions- und Agrarpolitik beglei-
tet werden, welche nicht nur biodi-
versitätsschädigende Subventionen 
abschafft, sondern den Bewirtschaf-
ter*innen auch geeignete Anreize für 
den Schutz und die Förderung ge-
fährdeter Arten bietet.

Der Steinkauz zeigt uns zudem, 
dass es in der Schweiz eine funk-
tionsfähige Ökologische Infrastruktur 
braucht. Kerngebiete der Populatio-
nen müssen erhalten, erweitert und 
neu geschaffen werden. Sie dürfen 
nicht überbaut werden. Die Vernet-
zung der Kerngebiete durch naturna-
he Korridore ist ebenso wichtig. Nur 
so können nicht nur dem Steinkauz, 
sondern zahlreichen weiteren Tier- 
und Pflanzenarten wieder Lebens-
räume geboten werden.

Medienmitteilung BirdLife Schweiz 
und Peter Knaus

Einst weit verbreitet ist das Brutgebiet  
des Steinkauzes heute auf die Region 
Genf, die Ajoie, die Tieflagen des Tessins 
und das Berner Seeland beschränkt; wei-
tere Vorkommen bestehen im angrenzen-
den Ausland bei Basel.
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Seit der Jahrtausendwende ist eine Bestandserholung des Stein-
kauzes im Gang. Sein langfristiges Überleben gilt es mit einer Öko-
logischen Infrastruktur und zeitgemässen Agrarpolitik zu sichern. 

Durch Förderprojekte von BirdLife Schweiz und zahlreichen Part-
nern in den letzten Steinkauz-Vorkommen konnte das Aussterben 
der kleinen Eule verhindert werden.



Biodiversität im Siedlungsraum för-
dern kann einerseits heissen, als Pri-
vatperson und Firma im eigenen Gar-
ten, auf dem Umschwung oder dem 
Balkon Vielfalt zu schaffen. Anderer-
seits umfasst es für Gemeinden den 
Auftrag, erstens die eigenen Grün-
räume artenreich zu gestalten und 
zweitens das Tun und Lassen von 
Firmen und Privaten Richtung Arten-
reichtum zu lenken.

Doch was kann ich tun, um den 
Garten oder die Umgebung auch für 
Tiere und Pflanzen attraktiv zu ge-
stalten? Welche Tiere und Pflanzen 
leben in meinem Umfeld und könnte 
ich fördern? Der Wissensvermittlung 
kommt in der Biodiversitätsförderung 
eine wichtige Rolle zu. Und da über-
nehmen die lokalen Sektionen und 
weitere Organisationen, die sich vor 
Ort für die Natur einsetzen, eine un-
ersetzbare Aufgabe. Deshalb unter-
stützt der Kanton Luzern das Enga-
gement zur Sensibilisierung finanziell.

Wir motivieren alle Sektionen, sich 
für die Informationsvermittlung ein-
zusetzen, Angebote auf die Beine zu 
stellen und finanzielle Unterstützung 
zu beantragen (Antragsformular). 
Ideen geben die folgenden Einblicke 
in realisierte und geplante M17-Pro-
jekte.

1. Pflanzen von Sträuchern
Ende Oktober 2020 pflanzten mehr 
als 30 Personen in Dagmersellen über 
500 Sträucher und 15 Hochstamm-
Obstbäume. In acht Gärten konnten 
ökologisch wertvolle Lebensräume 
für Vögel, Insekten und viele weitere 
Arten geschaffen werden.

2. Neophyten-Rundgang
Die Vereinigung Pro Rigi veranstaltete 
2020 und plant für 2021 in Weggis 
einen öffentlichen Neophyten-Rund-
gang, bei dem die häufigen invasiven 
Neophyten im Siedlungsgebiet the-
matisiert werden. Dabei wird auch 
instruiert, wie die Bestände fachge-
recht beseitigt und mittels App ge-
meldet werden können.

3. Naturthemen im Siedlungsraum
Der Verein Lebendiges Rottal infor-
mierte 2020 die Öffentlichkeit an Vor-
trägen, Exkursionen und über einen 

regelmässigen Newsletter zu ver-
schiedenen Naturthemen im Sied-
lungsraum. 

4. Informationstafel für Blumen-
wiese
Der Ornithologische Verein Region 
Sursee gestaltete und platzierte eine 
Informationstafel bei einer von einem 
Rasen in eine Blumenwiese umge-
stalteten Fläche in Sursee. 

5. Spaziergang auf Ruderalfläche
Der Ornithologische Verein Region 
Sursee lud zu einem virtuellen, na-
turkundlichen Spaziergang auf einer 
temporären Ruderalfläche in Sursee 
ein. Auf Plakaten wurde dafür Wer-
bung gemacht. Der «Rundgang» 
kann nach wie vor genossen wer-
den: Link. In diversen lokalen Medi-
en wurde über die Fläche berichtet. 
Dadurch konnten die Informationen 
noch weiter gestreut werden.

M17?! – mehr Wissen befähigt  
zum Handeln
In der «Strategie Biodiversität des Kantons Luzern» ist ein bunter 
Strauss von Mass nahmen festgelegt, um im Kanton mehr Vielfalt zu 
schaffen und ökologisch wertvolle Lebensräume zu erhalten und auf-
zuwerten. Mit der Massnahme M17 soll die Sensibilisierungsarbeit von 
Organi sationen wie den BirdLife-Sektionen unterstützt werden.
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Ruderalflächen – eine ökologische Alternative zu Steingärten. Hier ist die Wildblumen-
vielfalt besonders hoch.
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Finanzielle Unterstützung
Veranstaltungen von lokalen Akteuren 
(z.B. Sektionen) mit Thema Natur im 
Siedlungsraum und Ziel Sensibilisierung 
der Bevölkerung können mit finanziellen 
Beiträgen unterstützt werden. Wir moti-
vieren alle Sektionen, sich dafür einzu-
setzen und finanzielle Unterstützung zu 
beantragen.

birdlife-luzern.ch/m17

https://www.birdlife-luzern.ch/m17/
https://vimeo.com/420473971
https://www.birdlife-luzern.ch/m17/


6. Pflanzentauschbörse mit  
Wildpflanzen
Im Kapuzinerkloster Wesemlin in Lu-
zern findet am 8. Mai 2021 eine Pflan-
zentauschbörse mit Schwerpunkt 
auf einheimischen Wildpflanzen statt. 
Bruder Paul Mathis führt Interessierte 
zwischen 16 und 17 Uhr durch den 
Klostergarten und erzählt Spannen-
des zu Pflanzen und Insekten.

7. Wertvolle Wildpflanzen
Die Arbeitsgruppe Landwirtschaft 
Neuenkirch plant 2021 eine Veran-
staltung zum Thema «Einheimische 
Pflanzen und Sträucher im Hausgar-
ten». Dabei wird auch auf die Pro-
blematik der invasiven Neophyten 
eingegangen. Es soll u.a. aufgezeigt 

werden, wie wertvoll einheimische 
Wildpflanzen sind. Vor Ort werden 
Interessierte instruiert, wie Wildsträu-
cher gepflanzt und gepflegt werden.

8. Rundgang zu städtischen  
Trittsteinen
Die Umweltkommission der Stadt 
Sursee bietet am 5. Juni 2021 einen 
öffentlichen, geführten Rundgang zu 
verschiedenen Stationen in der Stadt 
mit dem tollen Titel «Keine Fläche zu 
klein, ein Trittstein für die Biodiversität 
zu sein».

9. Artenförderung im eigenen 
Garten
Die Sektion Pro Weiher Roggliswil 
lädt zu einer Exkursion mit Vortrag 

zum Thema «Artenförderung im eige-
nen Gärtli» ein. Der Termin wird dem-
nächst auf der Website publiziert.

10. Exkursionen über Vögel und 
Schmetterlinge
Der Natur- und Vogelschutzverein 
Schötz wird unterstützt dafür, dass er 
der Bevölkerung an Exkursionen die 
Welt der Vögel und Schmetterlinge 
näher bringt. An mehreren Anlässen 
kann die vielfältige und faszinierende 
Naturwelt vor der Haustür entdeckt 
und kennengelernt werden.

David Preiswerk und  
Maria Jakober
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Zum Beispiel Schwarzer Holunder statt Sommerflieder! Holunder 
ist für Insekten viel wertvoller und bietet im Frühling Blüten für 
Sirup und im Herbst Früchte für Konfitüre.
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Ein Rundgang auf der Ruderalfläche in Sursee wurde virtuell ange-
boten, weil andere Informationsanlässe 2020 nicht möglich waren.
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An Exkursionen beim NAVO Schötz die Vielfalt vor der Haustür 
kennenlernen – z.B. den Buchfink!
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Die Wegwarte ist eine hübsche und für Insekten sehr wertvolle 
Wildpflanze. Sie wirbt für die Pflanzentauschbörse in Luzern.
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https://www.klosterluzern.ch/pflanzentauschboerse/
https://www.klosterluzern.ch/pflanzentauschboerse/
https://proweiher.weebly.com/jahresprogramm.html
https://p4-r5-02381.page4.com/82.html


Zentralschweizer Beobachtungen: Winter
Der Winter gilt meist als stille Jahreszeit. Diesmal war mindestens der 
Januar sehr winterlich mit reichlich Schnee auch in den tiefen Lagen.  
Ein Teil der ausgewählten Fotos illustriert dies. Die Tier- und Pflanzen-
welt ist an solche Bedingungen angepasst.
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Ab dem 27. Dezember 2020 bis zum 
21. Februar 2021 war eine Schnee-
ammer bei Ruswil anwesend. Zahlrei-
che Ornithologinnen und Fotografen 
reisten aus der halben Schweiz für 
diese Seltenheit an. Der sehr interes-
sierte Landwirt informierte jeweils  
sogar, wann sich die Ammer in Hof-
nähe aufhielt. Sie war vor allem 
anfänglich zutraulich und näherte 
sich oft auf wenige Meter an. Dabei 
ernährte sie sich von Sämereien und 
vereinzelt auch Insekten und deren 
Larven. Auch der reichliche Schnee 
vertrieb die Schneeammer nicht;  
allerdings gelangen vom 29. Januar  
bis 16. Februar keine Nachweise. 
Just aber in dieser Zeit hielt sich eine 
Schnee ammer einige Tage lang in der 
Wauwilerebene auf. Die letzten Nach-
weise in der Zentralschweiz stammen 
von 2018 und 2002. Aufnahme Ruswil, 
8. Januar 2021, Stefan Werner.

Der Januar zeigte sich wieder einmal so richtig winterlich. Häufiger 
Schneefall sorgte auch in tiefen Lagen für viele Tage mit Schnee-
decke. Die Temperatur blieb in den tiefen Lagen zwar im Bereich 
der Norm – aber einige Wintergäste konnten dennoch in winter-
licher Umgebung fotografiert werden, wie diese Löffelente. Am 
Tag der Aufnahme war es bitterkalt und es schneite zeitweise sehr 
stark. Dieser Erpel zollte seinen Respekt, indem er sich aufstell-
te und als Belohnung fürs Schlottern einige tolle Bilder schenkte. 
Aufnahme Mauensee, 6. Januar 2021, Simon von Dach.

Der Feldsperling ist weniger an menschliche Siedlungen gebun-
den als der etwas grössere Haussperling. Anders als dieser hat 
er einen feineren Schnabel, weshalb er Getreide nur vor der Reife 
frisst, wenn die Körner noch milchig weiss sind. Er zieht die kleine-
ren Samen von Gräsern und allerlei Wildkräutern vor. Dieser Feld-
sperling hielt sich an einem tief verschneiten Feldweg auf, an dem 
einzelne offene Erdstellen vorhanden waren. Immer wieder hüpfte 
er zwischen diesen Stellen umher. Aufnahme Hochdorf, 22. Januar 
2021, Stefan Werner.
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Der Goldregenpfeifer trat Anfang Dezem-
ber und Mitte Januar in ungewöhnlicher 
Anzahl in der Schweiz auf, wahrscheinlich 
infolge wetterbedingter Fluchtbewegun-
gen von weiter im Norden verweilenden 
Vögeln. Diese Goldregenpfeifer waren im 
schlammigen und leicht Schnee bedeckten 
Feld gemeinsam auf Nahrungssuche. Spä-
ter überraschten sogar noch drei Kraniche, 
die flach über das Gebiet zogen. Auch bei 
solchen Gelegenheiten dürfen die Vögel 
durch das Fotografieren nicht gestört wer-
den (siehe Merkblatt unter www.birdlife.ch/
verantwortungs volles-beobachten). Auf-
nahme Maschwander Allmend, 10. Dezem-
ber 2020, Manuel Saavedra.

Wacholderdrosseln lieben im Winter, wie 
auch andere Drosseln, noch hängende 
Früchte an Büschen und Bäumen. Sol-
che Nahrungsquellen sind wichtig, denn 
winter licher Nahrungsmangel verursacht 
grosse Ausfälle. So kommen gemäss 
dem «Handbuch der Vögel Mitteleuropas» 
Wintergäste, die sich fast ausschliess-
lich von Äpfeln, Cotoneaster-, Sanddorn- 
oder Vogel beeren ernähren, bei Frost oft 
in grosser Zahl um. Aufnahme Sempach, 
27. Januar 2021, Roman Bühler.

Eisvögel erleiden im Winter hohe Verluste, 
wenn sie wegen der Kälte zunehmend Pro-
bleme haben, offene Wasserflächen für die 
Jagd nach kleinen Fischen zu finden. Und 
die wenigen eisfreien Stellen werden von 
den Revierinhabern energisch verteidigt. 
Die Verluste werden mit zwei, seltener drei 
Jahresbruten mit jeweils 5–8 Jungen wie-
der ausgeglichen. Diesen Eisvogel konnte 
der 13-jährige Marc Siegle aus nächs-
ter Nähe beobachten. Eines seiner Ziele 
waren, den Vogel im Schnee abzulichten, 
damit die Farben noch mehr zur Geltung 
kommen – was wunderbar gelungen ist! 
Aufnahme Pfäffikon SZ, 22. Januar 2021, 
Marc Siegle.
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Regelmässig versuchen einige Zilpzalpe 
bei uns zu überwintern. Die kleinen Winter-
bestände schwanken in Abhängigkeit der 
Temperatur stark. Im Verlauf des Winters 
gehen die Zahlen (besonders bei Kälte-
einbrüchen) jeweils mehr oder weniger 
markant zurück. Im Winter bevorzugt der 
Zilpzalp bei uns windgeschützte, gebüsch- 
reiche Röhrichtränder oder andere Feucht-
standorte. Dieser im Sempacher Seeland 
überwinternde Zilpzalp hielt sich an die-
sem Tag – einem Tag mit Schneefällen –  
im Schilfgürtel auf und suchte emsig nach 
Insekten. Aufnahme Sempach, 30. Dezem-
ber 2020, Stefan Werner.

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 Heckenbraunelle ist die «graue Maus» 
unter den Singvögeln. Zwar ist sie weit 
verbreitet, lebt aber sehr unauffällig. Sie 
ist graubraun gefärbt und erinnert an 
einen Haussperling, hat aber den typisch 
feinen Schnabel eines Insektenfressers. 
Ihr Herbstzug klingt gegen Ende Novem-
ber aus, der Frühjahrszug beginnt Ende 
Februar mit dem Abzug der Wintergäste. 
Einige Vögel überwintern bei uns, wie es 
vielleicht dieser Vogel im kleinen Wäld-
chen am Reussspitz tat. Heckenbraunellen 
sind auch im Winter territorial. Aufnahme 
Maschwander Allmend, 3. Dezember 2020, 
Manuel Saavedra.

In Herbst- und Frühjahrsnächten sind 
manchmal selbst über Städten hohe, ge-
dehnte «tziih»-Rufe zu hören. Sie stammen 
von ziehenden Rotdrosseln, die so den 
Kontakt untereinander aufrechterhalten. 
Dieser Brutvogel der nordeuropäischen 
Wälder zeichnet sich durch die rostroten 
Unterflügeldecken und Flanken aus. Im 
Winter ist die Rotdrossel ein lokaler Gast 
in kleiner Zahl, vor allem im Mittelland.  
Die Bucht von Buonas, wo diese Auf-
nahme gelang, ist ausserdem beliebt bei 
Pfeifenten, die hier zahlreich überwintern 
und am Ufer Nahrung suchen. Aufnahme 
Buonas, 7. Januar 2021, Manuel Saavedra.

Die in Nordeuropa häufige und wegen 
ihren Daunenfedern bekannte Eider ente 
war in der Schweiz früher ein seltener 
Gast. Doch in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts erfolgten mehrere grosse 
Einflüge. Mittlerweile gehört die Eiderente 
sogar zu den Brutvögeln, insbesondere 
im Raum Rapperswil. Im Föhnhafen von 
Brunnen hielt sich vom 9. bis 31. Januar 
dieser Erpel auf, der sich als sehr fotogen 
herausstellte. Aufnahme Brunnen SZ,  
10. Ja nuar 2021, Simon von Dach.

mailto:peter.knaus%40birdlife-luzern.ch?subject=
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Mit der Stunde der Wintervögel wer-
den Kenntnisse zu den Vögeln in Gär-
ten und Parks im Winter gesammelt. 
Vielfältige Grünräume in Siedlungen 
mit beerentragenden Sträuchern 
und Bäumen sind für die Wintervögel 
während der kalten Jahreszeit sehr 
wichtig. 

Weit über die Zentralschweiz hin-
aus, in 128 Schweizer Gemeinden, 
zählten Vogelinteressierte vom 8. 
bis 10. Januar während einer Stun-
de 10’797 Vögel und meldeten die-
se an BirdLife Luzern. An der Spit-
ze der Rangliste der 89 gesichteten 
Vogelarten steht der Haussperling 
(Anzahl: 1882). In 70 % der Gärten 
konnte der Hausspatz festgestellt 
werden. An zweiter und dritter Stelle 
stehen Feldsperling (Anzahl: 916, in 
33 % der Gärten) und Amsel (Anzahl: 
738, in 83 % der Gärten). Die Amsel 
ist damit auch der weit verbreitetste 
Gast in unseren Gärten, noch vor der 
Kohlmeise (in 78 % der Gärten) und 
dem Haussperling.

Vergleich mit der Erstausgabe
Anders als 2020 war es diesen Win-
ter kalt. Die Bise sorgte zusätzlich 
für frostige Temperarturen. 2020 war 
ebenfalls der Haussperling der häu-
figste Wintervogel. Die Kohlmeise 
war damals noch die zweithäufigste 
Art, liegt nun aber auf Platz 5. Zehn-
mal häufiger als im letzten Winter war 
der Bergfink (neu 488 Individuen). Bei 
diesem Wintergast kommt es in der 
Schweiz in unregelmässigen Abstän-
den zu Masseneinflügen. In diesem 
Winter bestand im Berner Mittelland 
ein grosser Schlafplatz mit hundert-
tausenden Vögeln. Auch der farben-
frohe Stieglitz war mehr als doppelt 
so häufig wie 2020. Auf der anderen 
Seite wurden von Kohlmeise und 
Blaumeise nur gut halb so viele Vögel 
gezählt wie im letzten Winter.

Übrigens: Auch in Deutschland 
und Österreich wurden am selben 

Januar-Wochenende die Winter-
vögel gezählt. In Deutschland neh-
men Haussperling, Kohlmeise und 
Feldsperling die ersten Plätze ein. In 
Österreich steht ebenfalls der Haus-
sperling an der Spitze, gefolgt von 
Feldsperling und Kohlmeise.

2022 geht es in die dritte Runde
Das Datum der nächsten «Stunde 
der Wintervögel» steht bereits fest: 
7. bis 9. Januar 2022. Es sind auch 
einige Weiterentwicklungen geplant. 
Also das Datum gleich einschreiben! 

Wer die Vögel im Garten auch in 
der Brutzeit beobachten möchte, 
kann bei der «Stunde der Gartenvö-
gel» mitmachen. Diese Aktion läuft 
vom 5. bis 9. Mai 2021. Das Vorgehen 
ist analog: eine Stunde lang Vögel be-
obachten, sich an der Vielfalt freuen 
und die Beobachtungen melden.

Peter Knaus

Beliebte «Stunde der Wintervögel»
Zum zweiten Mal rief BirdLife Luzern zur winterlichen «Volkszählung» 
der befiederten Gäste in Gärten und Parks auf. An drei Tagen zählten 
über 420 Vogelbegeisterte fast 10’800 Vögel. Total konnten beeindru-
ckende 89 verschiedene Vogelarten gesichtet werden.
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Die Top Ten der «Stunde der Wintervögel» 2021 und der Vergleich mit 2020.

1. Haussperling
(2020: 1. Platz)

2. Feldsperling
(2020: 4.)

3. Amsel
(2020: 6.)

4. Rabenkrähe
(2020: 7.)

5. Kohlmeise
(2020: 2.)

6. Buchfink
(2020: 3.)

7. Bergfink
(2020: 26.)

8. Lachmöwe
(2020: 11.)

9. Blaumeise
(2020: 5.)

10. Erlenzeisig
(2020: 27.)

Anzahl Gärten:
275 (2020: 241)

Anzahl Vogelarten:
89 (2020: 75)

Anzahl Vögel:
10’797 (2020: 7603)

Teilnehmende:
426 (2020: 373)

Anzahl Gemeinden:
128 (2020: 109)

https://www.birdlife-luzern.ch/event/sdg-2021/


Zum internationalen Jahr des Waldes 
2011 setzte BirdLife Luzern einen 
Auftrag aus dem Legat Fleischlin 
um: die Förderung von Naturschutz-
projekten im Wald. In einem umfas-
senden Dokument, dem sogenann-
ten «Walddossier», werden wertvolle 
Grundlagen vermittelt. U.a. werden 
konkrete Projekte in den folgenden 
Themenschwerpunkten beschrieben: 
– Förderung von Altholzgruppen
– Aufwertung von Waldrändern
– Spezialprojekte (Förderung von 

Feuchtflächen, Blössen, seltenen 
Baumarten)

– Suchen und Sichern von Höhlen- 
und Biotopbäumen (Kampagne 
von BirdLife Schweiz)

– Neophytenbekämpfung
Dank den finanziellen Möglichkeiten 
aus dem Legat ist es nach wie vor 
möglich, dass Sektionen im Rahmen 
einer Startberatung professionell un-
terstützt werden. Die Weichen zu Be-
ginn richtig zu stellen ist auch in der 
Naturförderung wichtig, um Erfolge 
zu erzielen. Deshalb ist die «Investi-
tion» in solide Fachberatung enorm 

wichtig. Doch diese kostet. Mit ge-
bundenen oder auch ungebundenen 
Beiträgen in Form von Erbschaften 
und Legaten wird es für BirdLife Lu-

zern möglich, sich auch für lebendige 
und vielfältige Waldlebensräume ein-
zusetzen.

Maria Jakober

Walddossier – dank Legat den Naturschutz  
im Wald fördern
Gestufte Waldränder sind ökologische Juwelen, und in einem stand-
ortangepassten natürlichen Wald können wahre Paradiese entdeckt 
werden. Mit dem Walddossier werden BirdLife-Sektionen unterstützt, 
Naturförderprojekte im Wald zu lancieren.
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Dank des Legats können Sektionen unterstützt werden, Spechtbäume im Wald zu mar-
kieren. Der Verein Lebendiges Rottal war für die Suche nach Höhlenbäumen im Januar  
im Winterwald zwischen Melchnau, Busswil und Madiswil unterwegs.
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Alt- und Totholz ist ökologisch sehr wertvoll. Spechte finden darin 
Nahrung, weil im morschen Holz viele Insektenlarven leben. 
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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/2020/06/Legatbrosch%C3%BCre-2020_kl.pdf
mailto:peter.knaus%40birdlife-luzern.ch?subject=
https://www.birdlife-luzern.ch/erbschaft
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Lieber Silas und Cyrill, wie seid ihr 
dazu gekommen, Vögel zu beob-
achten?

Wir hatten das Thema «Vögel» in 
der 1. Klasse. Das hat uns sehr in-
teressiert. Unsere Lehrerinnen haben 
sogar beim OV Wolhusen wegen 
einer Exkursion angefragt. Da wa-
ren wir natürlich mit dabei! Wir ha-
ben dann ein Vogelteam gegründet. 
Gemeinsam haben wir in unserem 
Quartier PET gesammelt und damit 
Geld verdient. Mit dem Erlös haben 
wir Vogelfutter gekauft und die Vögel 
im Winter gefüttert.

Und ward ihr auch schon bei Ex-
kursionen dabei?

Ja. Wir gehen manchmal mit dem 
OV Wolhusen mit. Wir waren z.B. 
im Mettelimoos, um den Kleinvogel-
zug zu beobachten und im Wauwi-
lermoos wegen den Kiebitzen. Am 
Flachsee konnten wir die seltene 
Rohrdommel sehen und im Elsass 
den Pirol. Auch sind wir gerne beim 
Rundgang im Gebiet unseres Dorfes 
mit dabei. Bei der «Bördleif» Vogelral-
ly haben wir auch schon mitgemacht.

Habt ihr einen Lieblingsvogel und 
wieso?

Cyrill: Bartgeier. Seine Grösse fas-
ziniert mich. Dass er ausgerottet wur-
de und man ihn dann in der Schweiz 
wieder ansiedeln konnte, finde ich 
spannend. 

Silas: Eisvogel. Er gefällt mir sehr. 
Dass er so flink Fische fangen kann, 
beeindruckt mich.

Gibt es etwas, das ihr für die Vögel 
tut?

Wir gehen jedes Jahr mit dem OV 
Wolhusen mit, wenn sie die Nistkäs-
ten reinigen. Da können wir gut mit-
helfen. Wir haben auch schon selber 
Vogelhäuser gebaut und aufgehängt. 
Im Winter füttern wir die Vögel fleis-
sig.

Wo beobachtet ihr die Vögel am 
liebsten?

Zu Hause, im Garten. Im Winter 
kommen so viele verschiedene Vö-
gel an die Futterstationen. Das ist ein 
richtig cooler Zeitvertrieb. Wir sind 
sowieso die Alltagsbeobachter. Wir 
schauen und beobachten und hören 
am liebsten da, wo wir gerade sind 
und etwas geschieht. Wenn es span-
nend wird, holen wir natürlich den 
Feldstecher und machen uns auch 
oft mit einem Vogelbuch schlau. 

Die Wolhuser «Alltagsbeobachter»

Für Silas und Cyrill ist Vögel beobachten ein cooler Zeitvertrieb!

Silas Bucher (12 Jahre) und Cyrill Dürrmüller (13 Jahre) aus Wolhusen 
beobachten am liebsten, wo sie gerade sind. Sie haben auch schon 
Vogelhäuser gebaut und aufgehängt.

Neue Jugendgruppe:  
«BirdLife Jungvögu»
Der Wettbewerb für den Namen der neu-
en Jugendgruppe von BirdLife Luzern ist 
entschieden. Wir haben den folgenden 
Vorschlag ausgewählt: «Jungvögu». Aber 
natürlich: Wichtiger als der Name ist das 
Mitmachen!

Ab Frühling 2021 startet das Pro-
gramm für Kinder und Jugendliche ab 
9  Jahren mit Schwerpunkt Ornithologie 
von BirdLife Luzern. Im Frühlingspro-
gramm sind vier Anlässe 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 The-
men werden im Frühling dann zusammen 
mit den Kindern und Jugendlichen fest-
gelegt. Die Kosten pro Halbjahr betragen 
20.– pro Kind für Mitglieder einer Bird-
Life-Sektion (z.B. Eltern) bzw. 30.– für 
Nichtmitglieder. Und wer das Leitungs-
team unterstützen möchte, ist ebenfalls 
herzlich willkommen!

Mehr Infos und Anmeldemöglichkei-
ten finden sich hier: birdlife-luzern.ch/
jugendgruppe.
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Kurzbeiträge von BirdLife Luzern
Klima- und Energiepolitik Kanton 
Luzern – jede Stimme zählt!
In einem über 170 Seiten langen 
Berichtsentwurf werden die Grund-
lagen und entsprechenden Mass-
nahmen zur Klimaadaption und zum 
Klimaschutz im Kanton Luzern bis 
2030 dargelegt. Bis am 7. Mai 2021 
können Interessierte dazu Stellung 
nehmen. Zwischen Klimaadaptions- 
und Klimaschutzmassnahmen sowie 
Biodiversitätsförderung gibt es vie-
le Parallelen. So beinhaltet der Be-
richt Massnahmen in den Bereichen 
Feuchtlebensräume/Moore, Ökolo-
gische Infrastruktur und Quellen. 
Ebenfalls spielt die Landwirtschaft, 
die klimarelevant ist, eine wichtige 
Rolle und es können wirksame Mass-
nahmen getroffen werden, die die 
Belastung des Klimas stark mindern. 

Es ist deshalb absolut entschei-
dend, dass möglichst viele Stellung-
nahmen zum Berichtsentwurf einge-
reicht werden, in denen wirkungsvolle 
Massnahmen befürwortet und unter-
stützt werden. Gleichzeitig ist wichtig 
sich zu Massnahmen, deren Wirkung 
in Frage gestellt wird, kritisch zu äus-
sern. 

Der Aufwand, den Bericht ge-
wissenhaft zu studieren und eine 
Stellungnahme zu verfassen, ist bei 
diesem umfangreichen Dokument 
erheblich. BirdLife Luzern stellt des-
halb allen Interessierten eine Muster-
stellungnahme zur Verfügung. Wir 

bitten alle Sektionen und Interessier-
te, diese, allenfalls mit eigenen Er-
gänzungen, einzureichen und damit 
eine wertvolle Stimme für die Vielfalt 
und den Klimaschutz abzugeben. Die 
Musterstellungnahme kann bei der 
Geschäftsstelle angefordert werden.

Wird das Alpenschneehuhn ein Verlierer des Klimawandels? Die wenigen Paare im Kanton 
Luzern leben schon jetzt am Limit. U.a. für diese Art müssen umgehend Massnahmen er-
griffen werden, damit die klimatischen Veränderungen drastisch gebremst werden können.

S
te

fa
n 

W
as

sm
er

Covid-19-Pandemie: auch für die 
Natur eine Herausforderung?
Wie bleiben wir während der aktu-
ellen Pandemie in Kontakt, um Be-
obachtungen und Erlebnisse auszu-
tauschen? Wie erleben wir die Natur 
rücksichtsvoll, wenn viele Gebiete 
fast überrannt werden und ruhiges 
und einsames Beobachten kaum 
noch möglich ist? Viele Menschen 
haben entdeckt, wie wertvoll ein Spa-
ziergang durch den Wald, ein Ausflug 
in die Natur, eine Schneeschuhtour 
oder eine Runde mit dem E-Bike ist. 
Umso wichtiger ist deshalb, dass 
Verhaltensregeln eingehalten wer-
den: Weggebote beachten, Betre-
tungsverbote ernst nehmen, gerade 
im Frühling abgeschiedene Gebiete 
meiden, damit Tiere nicht gestört 
oder geschwächt werden, Pflan-
zen nicht ausreissen und Tiere nicht 

fangen. Schutzgebiete gilt es grund-
sätzlich zu meiden und zu schonen 
(siehe auch Respektiere deine Gren-
zen). Um dennoch Begeisterung für 
Beobachtungen und Entdeckungen 
zu teilen, gilt es Fantasie und auch 
Geduld – gepaart mit Vernunft – zu 
aktivieren. Über Meldeplattformen, 
Blogs oder in Chats lassen sich Er-
lebnisse teilen. Den Griff zum Telefon 
und ein Austausch mit einer Kollegin 
oder einem Freund lassen Nähe er-
leben und das Gemeinsame stärken. 
Und dann lohnt es sich sicher, immer 
mal wieder daran zu denken, dass 
wir «erst» knapp ein Jahr Gewohn-
tem nicht mehr nachgehen können! 
Ist es tatsächlich berechtigt, nach 
«nur» einem Jahr bereits die Geduld 
zu verlieren?

Auf Wegen bleiben und Waldränder 
meiden sind wichtige Massnahmen, um 
Tiere nicht zu stören und damit unnötig 
zu schwächen. Gerade Gämsen kann dies 
nach einem strengen Winter das Leben 
retten.
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Quellen und Wasser
Im BirdLife Luzern Info 4/20 unter-
strich Peter Ulmann, Abteilungslei-
ter Natur, Jagd, Fischerei, dass die 
durch Wasser geprägten Lebensräu-
me den Kanton Luzern auszeichnen. 
Gleichzeitig haben wir in den letzten 
Sommern erlebt, wie wichtig und rar 
Wasser plötzlich werden kann. Das 
zunehmende Interesse am Wasser 
und die Bedeutung wassergeprägter 
Ökosysteme zeigt sich im Geschäfts-
stellenalltag auf vielfältige Weise: 

Wasserentnahmen werden diskutiert, 
Quellfassungen liegen öffentlich auf 
oder Gewässerräume (siehe Text un-
ten) müssen beurteilt werden. Pro Na-
tura erstellte im Auftrag des Kantons 
ein erstes Verzeichnis der bekannten 
Quellen und Quellfassungen. Es gibt 
aber sicher noch unzählige unbekann-
te Quellen. Kennen Sie eine Quelle? 
Dann melden Sie diese mit Bild und 
Koordinaten an David Preiswerk.

Kritisch prüfen wir gemeinsam mit 
anderen Naturschutzorganisationen 

Gesuche für Quellbohrungen und 
-fassungen. So reichten wir kürzlich 
eine Einsprache gegen eine geplan-
te Quellfassung im Beichleloch, Ge-
meinde Flühli ein. Alle vorgesehenen 
Standorte liegen innerhalb der Moor-
landschaft von nationaler Bedeutung. 
Zudem stehen sie in Zusammenhang 
mit geschützten Lebensräumen wie 
Wald und Flachmooren. Quellfluren 
haben als vielfältige Lebensräume 
und als Wasserspender eine enorme 
Bedeutung. Wie soll mit Quellbio-
topen umgegangen werden? Steht 
die Deckung des Wasserbedarfs der 
Menschen alleine an erster Stelle? 
Wir sind klar der Meinung nein und 
setzen uns entsprechend ein. Es 
gibt jedoch im Kanton Luzern auch 
Kräfte, die sich dezidiert dafür aus-
sprechen, dass Quellbohrungen 
ohne Rücksicht auf Lebensräume 
und Schutzgebiete ermöglicht wer-
den müssen. Zur nachhaltigen Erhal-
tung der eigentlichen Quellfluren als 
auch zahlreicher davon abhängiger 
Lebensräume und Lebensgemein-
schaften ist es wichtig, dass sich eine 
ganzheitliche Betrachtung und um-
fassende Interessenabwägung unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen 
Grundlagen durchsetzt. 

Gewässerräume: ein demokrati-
scher Auftrag unter Druck
Vor zehn Jahren trat die revidierte 
Gewässerschutzgesetzgebung in 
Kraft. Damit wurde die Ausschei-
dung von Gewässerräumen entlang 
von Bächen, Flüssen und Seen ob-
ligatorisch. Bis Ende 2018 hätten die 
Kantone Zeit gehabt, die Gewässer-
räume grundeigentümerverbindlich 
festzulegen. Ziele der Gewässerräu-
me sind gemäss Gewässerschutzge-
setz die langfristige Gewährleistung 
der natürlichen Funktionen der Ge-
wässer, des Schutzes vor Hochwas-
ser und der Gewässernutzung (Art. 
36a GSchG). Der Druck gegen die 
Ausscheidung der Gewässerräume 
ist im Kanton Luzern enorm. Dabei 
geht vergessen, dass diese Teil eines 

politischen Kompromisses sind. Die 
Volksinitiative «Lebendige Wasser» 
des Fischereiverbands verlangte, 
dass rund 14’000 km Gewässer-
abschnitte revitalisiert werden. Dies 
wären alle Gewässerabschnitte, die 
einen schlechten ökologischen Zu-
stand aufweisen. Mit der revidierten 
Gewässerschutzgesetzgebung und 
den Gewässerräumen konnte ein 
Kompromiss gefunden werden: Bis 
2090 werden rund ein Viertel dieser 
Gewässer revitalisiert und es erhalten 
alle Gewässer einen Gewässerraum. 
Wir wünschen uns, dass sich Verwal-
tung und Politik im Kanton als auch 
die Gemeinden an diesen Kompro-
miss erinnern würden. 

Eine Umfrage des Bundesamts für 
Umwelt BAFU zeigt, dass Ende 2019 
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Larven von Feuersalamandern leben häufig bei Quellen oder in Quellbächen. Für sie ist  
der Erhalt dieser Lebensräume überlebenswichtig.
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Der Eisvogel profitiert von revitalisierten 
Gewässern und Ufern, die sich natürlich 
entwickeln können.
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erst drei der 83 Luzerner Gemeinden 
innerhalb und ausserhalb der Bauzo-
nen und neun Gemeinden innerhalb 
der Bauzonen den Gewässerraum 
eigentümerverbindlich festgelegt 
hatten. Fast in jedem Fall, wenn Ge-
wässerräume im Rahmen von Orts-
planungen öffentlich aufliegen, sehen 
wir uns gezwungen, gemeinsam mit 
weiteren Naturschutzorganisationen 
eine Einsprache zu machen, da die 
gesetzlichen Grundlagen nicht um-
gesetzt werden. In zwei Fällen zogen 
wir den Entscheid der Gemeinde ans 
Verwaltungsgericht weiter und erhiel-
ten Recht. Insbesondere unter dem 
Druck der Landwirtschaft, die sich 
gegen eine extensive Bewirtschaf-
tung der Gewässerräume und da-
mit gesunde Gewässerökosysteme 
wehrt, vergisst die Politik den demo-
kratisch herbeigeführten Auftrag, der 
im Gewässerschutzgesetz festgehal-
ten wurde.

Gewässer sind die Lebensadern, 
die sich durch die Landschaft schlän-
geln. Dass sich die Landwirtschaft ge-

gen Gewässerräume stellt, ist schwer 
nachvollziehbar. Denn die Land-
wirt*innen sind so stark von Wasser 
und damit gesunden Gewässeröko-
systemen abhängig, wie kaum eine 
andere Branche. Auch hinsichtlich 
Ökologische Infrastruktur – Gewässer 

sind Vernetzungsachsen – werden wir 
uns weiter für eine gesetzeskonforme 
Umsetzung der Gewässerräume ein-
setzen. Die Überzeugung, dass diese 
für eine nachhaltige Landwirtschaft 
unverzichtbar sind, ist dabei ein wich-
tiger Grund.

Die Gebänderte Prachtlibelle (hier ein Weibchen) bewohnt langsam fliessende Bäche, klei-
nere Flüsse und krautreiche Kanäle. Sie ist auf Gewässerräume angewiesen.
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Ökologische Infrastruktur –  
Lebensnetz für die Schweiz 
Die Ökologische Infrastruktur ist das 
dringend benötigte Lebensnetz von 
Schutz- und Vernetzungsgebieten 
für die Schweiz. Es ist höchste Zeit, 
mit dem Aufbau der entsprechenden 
Infrastruktur zu beginnen. BirdLife 
Schweiz widmet deshalb seine ak-
tuelle Fünfjahreskampagne diesem 
Jahrhundertwerk für die Natur.

Die Schweiz hat beim Schutz der 
Biodiversität grossen – und dring-
lichen – Handlungsbedarf. Zu lange 
hat sich unser Land im Irrglauben 
gewogen, wir seien beim Schutz der 
Natur ein internationales Vorbild. Da-
bei ist der prozentuale Anteil an Na-
turschutzgebieten bezogen auf die 
Landesfläche in der Schweiz der ge-
ringste aller europäischen Länder.

Die Ökologische Infrastruktur be-
steht aus Kerngebieten und Vernet-
zungsgebieten und muss auf allen 
Ebenen (lokal, kantonal, national 
sowie international) geplant werden. 
Die gesamte BirdLife-Familie mit den 
vielen aktiven Mitgliedern ist herzlich 
eingeladen, sich an der Kampagne 
zu beteiligen.

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 Gönner*innen. birdlife.ch

Die Ökologische Infrastruktur ist ein landes-
weites, zusammenhängendes Netz von Flä-
chen, die für die Biodiversität wichtig sind.
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https://www.birdlife.ch/
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An mehreren Anlässen im 
Jahr setzt sich der Verein 
für den artenreichen Le-
bensraum Weiher ein und 
organisiert von dort aus 
vielfältige Anlässe zur Na-
turförderung und -bildung in 
der Region. Nun steht eine 
grössere Sanierungsaktion 
am Weiher an. Der Biber 
war im Gebiet aktiv und hat 
u.a. ein Loch gegraben, so 
dass das Wasser fast voll-
ständig abfloss. Gleichzeitig 
war der Weiher seit län-
gerer Zeit nicht mehr dicht 

und der Wasserstand stets 
tief. Nun werden die Auf-
landungen ausgebaggert, 
ein Biberschutznetz ein-
gebaut und der Weiher mit 
Lehm abgedichtet. Dank 
der grosszügigen Unter-
stützung diverser Organi-
sationen, der Gemeinde, 
dem Kanton und der Albert 
Koech ling Stiftung können 
die Kosten für die Sanierung 
gedeckt werden – und ein 
Puzzleteil der Ökologischen 
Infrastruktur bleibt erhalten!

Am Anfang waren das Ver-
netzungsprojekt und eine 
Auflage in Zusammenhang 
mit einem Bauprojekt an 
einem Stall: Der Landwirt 
wurde verpflichtet, Brutplät-
ze für Schwalben zu erset-
zen. Im Rahmen der Bera-
tung seitens des Natur- und 
Vogelschutzvereins Horw 
ergab sich ein spannendes 
Gespräch und der Land-
wirt äusserte Bereitschaft, 
an seiner Scheune weite-
re Nisthilfen zu montieren. 
Nachfragen bei weiteren 
Landwirt*innen ergaben, 
dass auch diese Interesse 
an der Schwalbenförde-

rung haben. Aus einem ein-
zigen Gespräch entstand 
nun ein grosses Projekt: 
Im Frühling sollen auf der 
Halbinsel Horw total rund 
150 Nisthilfen für Mehl- 
und Rauchschwalben auf-
gehängt werden. Wäre die 
Bewirtschaftung des Kul-
turlands auch biodiversi-
tätsfreundlich, stünden den 
Flugkünstlerinnen reichlich 
Insekten zur Verfügung, 
und die Halbinsel könnte zu 
einem wahren Schwalben-
paradies werden!

Sanierung des Weihers in Roggliswil

Halbinsel wird zum Schwalben
paradies

Vor über dreissig Jahren wurde in Roggliswil ein Weiher gebaut. Für die 
Pflege und den Unterhalt sorgte eine Gruppe naturinteressierter Bürgerin-
nen und Bürger. Sie formierten sich im lokalen Verein Pro Weiher Roggliswil.

Wie manchmal aus einen Gespräch plötzlich etwas Grosses entstehen 
kann, zeigt sich auf der Halbinsel Horw. Dort werden nun Mehl- und 
Rauchschwalben gefördert.
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Gemeinsam Hand anlegen am Weiher in Roggliswil! Die Arbeits-
einsätze schweissen die Engagierten im Verein Pro Weiher zu-
sammen.

Solche Fütterungsszenen bei Mehlschwalben werden auf der 
Halbinsel Horw hoffentlich in Zukunft öfters vorkommen.

Herzliche Einladung 
zur 

Jubiléiums - Generalversammlung 
30 Jahre Pro Weiher 

Samstag, 16. Januar 2016 
,m 

Restaurant Pinte Roggliswil 

19. 00 Uhr Apéro
mit Fotos zur Geschichte unseres Vereins 
unter anderem zum Weiherbau von 1987 

und 
Herrn Peter Knaus (Prêisident), der uns den Bird life Luzern vorstellt. 

Anschliessend (ca.20.00 Uhr) findet die GV statt. 

Traktandenliste 
1. Wahl der Stimmenzêihler
2. Protokoll der letzten GV
3. Jahresbericht der Prêisidentin
4. Kassa- und Revisorenbericht
5. Mitgliederbeitrag
6. Mutationen
7. Jahresprogramm 2015
8. Diverses
9. Wünsche und Anregungen

Wir freuen uns, mit euch das 30jêihrige Jubilêium 
unseres Vereins feiern zu konnen! 

Vorstand Pro Weiher 
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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. Juni 2021. Ihre Beiträge 
sind sehr willkommen. Bitte einsenden 
bis am 1. Mai – vielen Dank!

Redaktion und Bestellung:
info@birdlife-luzern.ch

Veranstaltungen von BirdLife Luzern

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

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, Luzern (Kinder)

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

Do. 15. April, 20 – 21.30 Uhr Der Steinkauz – Kobold mit gelben Augen

Sa. 24. April – Sa. 1. Mai Frühlingsreise Neusiedler See

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

Do. 29. April, 20 – 21.30 Uhr Neuntöter im Winterquartier

Sa. 1. Mai, 10.15 – 12 Uhr Zauneidechsen – flinke Allmend-Bewohner

Do. 6. Mai, 20 – 21.30 Uhr Ökologische Infrastruktur, Biodiversitäts-
strategie? – Ein Überblick für Luzern

Sa. 8. Mai, 14 – 17 Uhr Kiebitze, die Stars im Wauwilermoos

Fr. 21. Mai, 19 – 21.30 Uhr Auf den Spuren der Glögglifrösche

Sa. 29. Mai, 9.35 – 17 Uhr Grosse Fontanne – artenreiches Naturgebiet

Veranstaltungstyp: grün = Exkursion und Reise / grau = Vortrag / blau = BirdLife Jungvögu

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 vor allem die Vorträge im Natur-Museum Luzern (oben blau markiert) 
unter Vorbehalt des dann gültigen Corona-Sicherheitskonzepts durchgeführt werden. Konsultie-
ren 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

Mi. 5. – So. 9. Mai Stunde der Gartenvögel
Eine Stunde lang die Vögel im Garten oder rund ums Haus beobachten

Agenda

Ornithologische Weiterbildung 
2021
Wollen Sie Ihre Kenntnisse und Fähig-
keiten in der Ornithologie vertiefen? Dazu 
bieten wir sechs Weiterbildungsmodule 
zu verschiedenen Aspekten an: (1) Werk-
zeuge der Feldornithologie, (2) Vogel-
welt am Walliser Südhang, (3) Geheim-
nisvolle Waldschnepfen im Entlebuch, 
(4) Wiesenbrüter auf dem Schamserberg, 
(5) Wenn die Vögel ziehen, (6) Über das 
Comeback des Rotmilans.

birdlife-luzern.ch/owb-2021

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, 
Ausgangspunkt ist Wien Westbahnhof.

birdlife-luzern.ch/reise-2021
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