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Es blüht, zwitschert, kreucht
und fleucht!
Wie jedes Jahr erwacht die Natur
sicht- und hörbar zu neuem Leben
im Frühling. Dies ist vor allem nach
dem vergangenen Jahr, in dem vieles
anders war als gewohnt, sehr deutlich spürbar.
Viele von euch waren und sind
häufig draussen in der Natur und
konnten das Spriessen von Knospen,
die Balz bzw. die Aufzucht vieler Vogelarten beobachten. Solche Beobachtungen waren es, die mich schon
als Kind für die Natur begeistert und
dazu beigetragen haben, dass ich
Biologie studierte.
Nach dem Studium bin ich einige
Jahre im Walter Zoo in Gossau tätig
gewesen. Nebenbei habe ich diverse Kurse zu einheimischen Arten besucht und mich so immer weitergebildet. Dank diesen Kursen bewege
ich mich noch aufmerksamer in der
Natur und mein Interesse für den einheimischen Naturschutz wuchs mehr
und mehr.
Bezüglich Artensterben stehen
die Zeiger auf fünf vor 12 und ich bin
fester Überzeugung, dass wir besser
gestern als morgen damit anfangen
sollten, alle unsere Kräfte zu einen
und gemeinsam gegen den Verlust
der Biodiversität sowie die vielen
dringenden Probleme im Naturschutz
vorgehen sollten. Ich möchte mich
aktiv dafür einsetzen, dass die Zeiger
nicht weiter ticken …! Und dies hat
mich motiviert, mich für die Stelle als

Radovan Václav

Liebe Leserin, lieber Leser

Halb Grasmücke, halb Sperber und eine ausgeprägte Heckenbewohnerin: Die Sperber
grasmücke ist der Lieblingsvogel von Leandra Pörtner.

Geschäftsführerin bei Birdlife Luzern
zu bewerben. Die Stelle schien genau
dieses Engagement möglich zu machen und ich freue mich daher sehr,
dass ich nun in die Fussstapfen von
Maria Jakober treten darf.
Seit Anfang April übernehme ich
die verschiedenen Aufgaben von Maria und ich bin erstaunt, wie vielfältig
diese sind. Die sehr gute Zusammenarbeit mit den anderen Umweltverbänden und vielen Partnern, der engagierte Vorstand, die vielfältigen und
unglaublich tatkräftigen Sektionen
sowie alle begeisterten Vogel- und
Naturfans motivieren mich zusätzlich,
die Herausforderungen meiner neuen
Anstellung anzugehen und ich bin mir
sicher, dass wir gemeinsam sehr viel
erreichen können!
Leandra Pörtner, Geschäftsführerin
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Maria Jakober: Ein «Glücksfall» zieht weiter

Im Namen der Luzerner Umweltorganisationen übergab Maria
Jakober dem Regierungsrat Fabian Peter im Herbst 2019 einen
wilden Rosenstrauch für eine erspriessliche Zusammenarbeit.

Maria Jakober wurde im Januar 2016
die erste Geschäftsführerin von BirdLife Luzern. Anfangs umfasste das
Mandat 20 %, seit 2017 sind es
30 %. Das ist sehr wenig im Vergleich
zu den grossen Aufgaben, die für die
Luzerner Natur und Vögel anstehen.
Wertvolle Gebüschgruppen verschwinden, ein Feldweg wird ohne
Baubewilligung gebaut, etliche Gemeinden revidieren ihre Ortsplanung,
Unterstützung von Sektionen in vielerlei Art, Treffen mit der Verwaltung,
anderen Luzerner NGOs sowie den
kantonalen und nationalen BirdLife-Geschäftsführer*innen, Verfassen
von Medienmitteilungen usw.: Die
Liste der Aufgaben einer Geschäftsführerin war und ist lang. Dass Maria
so vieles geschafft hat und dabei
kaum je die Übersicht verloren hat,
zeugt von ihrer ausserordentlich guten Arbeitsorganisation. Denn Maria
ist selbstständig und bearbeitet im
eigenen Büro neben BirdLife Luzern
noch andere Mandate und Projekte.

Peter Knaus

Peter Knaus

Fünfeinhalb Jahre lang war Maria Jakober die Geschäftsführerin von
BirdLife Luzern. Dank ihrem enormen Engagement und der breiten Ver
netzung hat sich der Verband stark weiterentwickelt. Wir danken ihr von
Herzen für alles, was sie für die Luzerner Natur und Vögel getan hat!

Maria Jakober im März 2018 im Einsatz vor dem Luzerner Kan
tonsparlament, um die Parlamentarier*innen für die Bedürfnisse
des Feldhasen zu sensibilisieren.

So wurde über sie bereits bei ihrem
Antrittsinterview 2016 treffend gesagt: «Das fleissige Treiben der Bienen und die gute Organisation des
Bienenvolkes nimmt sie oft als Vorbild für ihre tägliche Arbeit». Dass sie
über dies hinaus ihre Zuversicht und
ihre positive Einstellung immer wieder
gefunden hat, setzt dem Ganzen die
Krone auf!
Im Kanton Luzern bestehen zwar
– wie vielerorts auch – gute gesetzliche Grundlagen. Der Vollzug der Bestimmungen lässt aber immer wieder
zu wünschen übrig und die Bewilligungspraxis der Behörden trägt oft
nicht zum Erhalt und der Förderung
einer lebendigen, vielfältigen Natur
und Landschaft bei. Hier hat Maria
einen grossen Effort geleistet und dadurch BirdLife Luzern manchmal unbeliebt gemacht.
2017 startete Maria für BirdLife
Luzern das Projekt «Blühen und Zwitschern in Dorf und Stadt – 11’000mal mehr Natur in Luzerner Siedlun-

gen». Das Ziel war es, bis Ende 2021
im Kanton Luzern 1000 Nisthilfen für
Mehl- und Rauchschwalbe, Haussperling sowie Mauersegler anzubieten und 10’000 Quadratmeter artenreiche Blumenwiesen anzusäen. Bis
2020 konnten bereits 1200 Nisthilfen
aufgehängt werden. Und vielerorts
blühen und gedeihen vielfältige Blumenwiesen, die angesät wurden – ein
summendes und buntes Vermächtnis
von Marias Einsatz!
Die Naturschutzszene im Kanton
Luzern ist überschaubar. Rasch ist es
Maria mit ihrer positiven, aufgestellten und zuvorkommenden Art gelungen, wichtige Kontakte aufzubauen.
Die Vernetzung mit Partnern ist eine
der wichtigsten Voraussetzungen,
um mit dem kleinen Pensum effizient
zu bleiben. Maria hat das perfekt geschafft und BirdLife Luzern in einem
Gefüge mit anderen NGOs, den Sektionen und weiteren Naturinteressierten platziert. Auch dafür gebührt ihr
höchster Respekt.
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lung 2021 ist nur ein kleines Dankeschön für das alles. Aber damit erhält
Maria als erst drittes Ehrenmitglied
auch den ihr zustehenden prominenten Platz in der über dreissigjährigen
Geschichte von BirdLife Luzern.

Im Rückblick der fünfeinhalb Jah
re: Hat die Arbeit deinen Vorstel
lungen entsprochen?
Wenn ich ehrlich bin, kann ich
mich nicht mehr erinnern, was ich mir
damals vorstellte! Ich habe vom Vorstand und den Sektionen sehr viele
Freiheiten und viel Vertrauen bekommen. D.h. ich konnte meine Arbeit
eigentlich immer so gestalten, wie ich
es mir wünschte. Dafür bin ich ex
trem dankbar, denn das ist natürlich
toll – tun zu dürfen, was ich will! Wer
möchte das nicht?
Welches war dein grösster Erfolg?
Hm – Erfolge konnten wir eigentlich immer im Team, gemeinsam erreichen. Ich habe nach Möglichkeit
einen Beitrag dazu geleistet. Es gibt
deshalb für mich nur «unsere» Erfolge. Ja, und da gibt es viele, viele

Dinge, die mich mit Freude erfüllen,
wenn ich mich daran erinnere, kleine
und grössere. Mit sehr viel Glück erfüllte mich immer wieder das Arbeiten
im Netzwerk! Ich danke allen ganz
herzlich für die Zusammenarbeit, die
gemeinsame Zeit und jedem einzelnen für das Engagement für eine lebenswerte Luzerner Natur und Landschaft.

Was wirst du vermissen?
Vieles! Ich habe die Arbeit mit
grosser Freude und Leidenschaft gemacht. Der vielfältige Austausch mit
den Engagierten im Vorstand, in den
Sektionen, den Leuten bei den Partnerorganisationen, der Verwaltung,
aus der Politik – der gemeinsame
Einsatz für lebendige, faszinierende
Luzerner Lebensräume und Landschaften – das werde ich sicher vermissen.
Peter Knaus

BirdLife Schweiz

Maria hat nicht nur im Kanton Luzern viel bewirkt. Ihr Elan fand weit
über die Kantonsgrenzen hinaus Beachtung. Sie setzte sich für eine institutionalisierte Zusammenarbeit unter
den Kantonalverbänden und mit
BirdLife Schweiz ein und engagierte
sich in gemeinsamen Projekten.
Mutig hat BirdLife Luzern vor
sechs Jahren den Entscheid für eine
Geschäftsstelle getroffen. Maria hat
die Umsetzung angepackt und gemeinsam mit dem Vorstand und den
vielen Freiwilligen BirdLife Luzern
nach aussen ein Gesicht gegeben.
Die Geschäftsstelle lohnt sich! Denn
wenn auch die Finanzen knapp sind,
können wir mehr für die Natur erreichen als mit einem rein ehrenamtlichen Engagement. Dieses und das
Vertrauen in und die Freiheiten für die
Geschäftsstelle ist aber eine wichtige
Basis für eine erfolgreiche Arbeit.
Der Vorstand von BirdLife Luzern
dankt Maria für alles, was sie für den
Verband im Kanton Luzern und darüber hinaus geleistet hat. Die Ernennung zum Ehrenmitglied von BirdLife
Luzern an der Delegiertenversamm-

Der regelmässige Austausch mit der Luzerner Naturschutzszene war Maria Jakober (ganz rechts) ein grosses Anliegen.
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Zentralschweizer Beobachtungen: Frühling
Der Frühling gehört zu den spannendsten Jahreszeiten. Das Leben kehrt
zurück, alles beginnt zu spriessen, zu blühen und zu duften, die Vögel
sind im Prachtkleid und singen, fast täglich kann eine weitere Vogelart
aus dem Winterquartier begrüsst werden.

Der Ohrentaucher ist der seltenste Lappentaucher in der Schweiz. Im Kanton Luzern erscheint er nicht jedes Jahr. Dieser Vogel im
Schlichtkleid war einige Zeit lang am Mauensee anwesend. Am Tag dieser Aufnahme erschien er halb fliegend, halb laufend am Foto
grafen vorbei und wurde von einem Haubentaucher verfolgt, der ihm offensichtlich seinen Fisch entreissen wollte. Der Clou: Nachdem
der Ohrentaucher seinem Verfolger entkommen war und wieder ins Wasser glitt, fiel ihm der Fisch aus dem Schnabel und er verlor ihn.
Aufnahme Mauensee, 4. März 2021, Beni Herzog.

Der Wiedehopf ist immer ein spe
zielles Highlight. Dieser Exot mit der
punkigen Frisur ist ein spärlicher, aber
regelmässiger Durchzügler. Dieser Vo
gel hat sich Mitte Mai in Sursee mitten
in einem Quartier für eine mehrtägige
Pause niedergelassen. Er hat sich un
ter einem Ahorn in der Quartierstrasse
von den dort vorhandene Engerlingen
ernährt und liess sich trotz strömen
den Regens sehr nahe und ausgiebig
beobachten. Aufnahme 16. Mai 2021,
Roman Bühler.
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In diesem Frühjahr hat es auffallend viele
Mäuse (hier eine Rötelmaus) in den Wäl
dern. Wenn man still stehen bleibt, ist ihr
Rascheln fast überall zu hören. Ursache für
das erhöhte Auftreten könnte die Buchen
mast vom letzten Jahr sein. Den Waldkauz
wird es freuen! Aufnahme Naturlehrgebiet
Ettiswil, 9. Mai 2021, Roman Bühler.

Nach dem Überwintern in ihrem Versteck
im Wald wagen sich die Erdkröten im
Frühling für 2–3 Wochen an Gewässer, um
sich zu paaren und ihren Laich abzulegen.
In dieser Zeit lassen sie sich am besten
beobachten. In Nahaufnahmen sieht man
die faszinierenden goldroten Augen dieser
sonst eher unspektakulären Tierart. Auf
nahme Sempach, 28. März 2021, Roman
Bühler.

Am Ostermontag herrschte sonniges und
mit Föhn mildes Wetter. Auf dem Marsch
von Alpnach Dorf zum Wichelsee über
raschte eine sich sonnende Schlingnatter.
Jura und Alpen beherbergen noch intakte
Bestände. Im Mittelland ist die Art in den
letzten 50 Jahren stark zurückgegangen
und regional ausgestorben. Aufnahme
Alpnach, 5. April 2021, Hans Kneubühler.
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Der Nachtreiher – ein attraktiver Sommergast
Jeden Frühjahr und Sommer tritt der Nachtreiher bei uns als Gast auf.
Ausser mit seinen lauten Rufen in der Dämmerung macht er meist kaum
auf sich aufmerksam, und tagsüber ist er nicht einfach zu finden.

Marcel Burkhardt

jüngere Tiere sein, die eine Stippvisite zu uns wagen. An wenigen Orten
wie dem Mauensee, am Seeufer bei
Sempach, im Wauwilermoos oder
im Seetal ist die Art fast jedes Jahr
zu entdecken. Auch in kleinen Gebieten lässt sie sich teils erstaunlich
oft nachweisen: Seit 2000 liegen z.B.
aus dem Hetzliger Moos Beobachtungen aus 11 Jahren vor. Im Ostergau gelangen in 13 Jahren Nachweise. Am Rotsee hingegen gab es seit
2000 nur in 3 Jahren Meldungen. Von
den 979 Beobachtungen aus dem
Kanton Luzern, die in ornitho.ch gespeichert sind, betreffen 951 Nachweise mit 1–3 Vögeln. Dass auch mal
10 und mehr Individuen miteinander
gesehen werden, ist eine neuere Erscheinung. Den Rekord hält René
Hardegger, der am 10. Mai 2020 am
Surseer Triechter eine Gruppe von 20
Vögel fliegen sah.
Nachtreiher zeigen bei ihrem Auftreten zwei Gipfel, nämlich einen zwischen Mitte April und Ende Mai und

Von nahem betrachtet fallen beim Alt
vogel auch die roten Augen und die langen
Schmuckfedern auf.

einen zweiten zwischen Mitte Juni
und Mitte August. Ganz aus dem
Rahmen fiel ein junger Nachtreiher,
der im Spätherbst 2019 noch bis am
21. Dezember bei Sempach verweilte. Da Nachtreiher in der Schweiz in
den letzten Jahren vermehrt auch im
Spätherbst aufgetreten sind, bleibt
abzuwarten, ob damit eine neue Entwicklung eingeleitet worden ist. Üblicherweise überwintern Nachtreiher
in Afrika südlich der Sahara und nur
wenige harren auch im Mittelmeerraum aus.
Hans Schmid

Dirk-Jan van Roest

Im Frühjahr und Sommer vernimmt
man in den Luzerner Feuchtgebieten in der Dämmerung und nachts
gelegentlich ein lautes «Gwack». Es
stammt von Nachtreihern, die – wie
ihre Name sagt – nachts viel aktiver
sind. Tagsüber hält sich dieser etwa
krähengrosse Reiher gerne in Büschen und Bäumen versteckt. Besonders noch nicht ausgefärbte Tiere
sind schwierig zu entdecken. Altvögel
sind mit ihren silbergrauen Körperpartien manchmal etwas auffälliger,
etwa im Laub von Weidenbüschen.
Nachtreiher brüten zwar da und
dort in Mitteleuropa, doch nur ausnahmsweise in der Schweiz. So sind
denn die bei uns aufkreuzenden Vögel als Gäste aus meist südlicheren
Populationen zu betrachten. Um die
Reisfelder in Oberitalien gibt es grosse Bestände, und auch Frankreich,
wo über 5000 Paare brüten, beherbergt z.B. in den Dombes nördlich
von Lyon oder in der Camargue beachtliche Kolonien. Es dürften vorab

Vor allem noch nicht ausgefärbte Nachtreiher – braun gefärbt und mit vielen hellen Farb
sprenkeln – sind sehr gut getarnt. Schon kurz nach dem Ausfliegen können sie grössere
Distanzen zurücklegen, weshalb nicht voreilig auf Bruten geschlossen werden darf.

Melden Sie bitte alle Beobachtungen des
Nachtreihers möglichst punktgenau und
bei Brutverdacht mit Angabe eines Atlascodes unter ornitho.ch. Sie helfen damit,
das Vorkommen dieser Art noch besser
zu erfassen. Vielen Dank!
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Für mehr Mauersegler über Hitzkirch

Du hast dich dafür eingesetzt, dass
in Hitzkirch Mauerseglerkästen
aufgehängt werden. Warum hast
du dich dafür ins Zeug gelegt?
Mauersegler sind eine Prioritätsart für die Artenförderung und auf
Unterstützung angewiesen. Sie brüten in Hohlräumen an Gebäuden,
beispielsweise unter Ziegeln. Anlässlich von Sanierungen und Abrissen
gehen solche Brutplätze oft verloren,
und neue, moderne Gebäude bieten meist keine Brutplätze. Es war
mir daher ein grosses Anliegen, den
«Spyren» mit Nistkästen wieder mehr
Brutmöglichkeiten zu bieten. Hitzkirch bietet sich für eine Förderung
an, da wir Standorte haben, von denen wir annehmen, dass dort Mauersegler brüten, und da sich auch hier
ein schleichender Abriss älterer Gebäude abzeichnet.
Wo wurden die Kästen aufgehängt?
Ein Teil der Kästen wurde bei der
Mehrzweckhalle Gelfingen montiert. Diese ist hoch und in der Nähe
scheint es Bruten zu geben. Weitere Kästen wurden beim Pfarrhaus in
Hitzkirch aufgehängt; das Gebäude
eignet sich besonders gut, da es bereits besiedelte Mauerseglerkästen
aufweist. Den Rest montierten wir an
einem Nebengebäude des Pfarrhauses und der Kommende – in der Hoffnung, dass die Segler diese Standorte ebenfalls bald bemerken.

Blühen & Zwitschern
Das Projekt von BirdLife Luzern dauert
noch bis Ende Jahr. Nisthilfen für Mauersegler, Mehl- und Rauchschwalbe sowie
Haussperling können bei der Geschäftsstelle bestellt werden. Ebenfalls können
Samentütchen für die Ansaat einer blühenden Blumeninsel im Garten für Insekten & Co. bezogen werden. Die Samen
stammen von der Wildstaudengärtnerei
Patricia Willi.

Martina Schybli

Im Rahmen des Projekts «Blühen & Zwitschern in Dorf & Stadt» werden
neue Nistangebote für Mauersegler geschaffen. Martina Schybli hat sich
in Hitzkirch stark gemacht, dass Kästen aufgehängt werden.

Neue Brutplätze für Mauersegler zu schaffen, benötigt eine sorgfältige Standortabklärung.
Das anschliessende Warten auf eine Besiedlung ist oft mit viel Geduld verbunden.

Was fasziniert dich an den Mauer
seglern? Und warum sind sie dir
so wichtig?
Mauersegler verbringen abgesehen von der Brut ihr ganzes Leben
in der Luft, und ich bin immer wieder begeistert über ihre rasanten
Flugspiele. Auch ihre Standorttreue
fasziniert mich – obwohl sie nur wenige Monate im Jahr in der Schweiz
verbringen, finden sie ihre Brutplätze
problemlos wieder.
Wie bist du vorgegangen und was
empfiehlst du Leuten, die sich in
ihrer Gemeinde für Mauersegler
und andere Vögel einsetzen möch
ten?
Dieses Projekt ist in Zusammenarbeit mit der Umweltkommission entstanden, was sich sehr bewährt hat.
Zuerst wurde ein Projektbeschrieb
erstellt, in dem die Notwendigkeit
der Förderung sowie das Vorgehen
und die zu erwartenden Kosten beschrieben wurden. Nach dem Einverständnis von Seiten Umweltkommission wurden an einer Begehung
geeignete Standorte identifiziert und
Montagemöglichkeiten geprüft. Bei
drei Gebäuden holte man schliesslich
die Erlaubnis der Eigentümer ein. Die

Kästen wurden Ende Februar 2021
aufgehängt.
Wichtig ist, dass die Kästen für
die Vögel optimal platziert sind und
auch, dass sie lange hängenbleiben
können. Es lohnt sich, mit Umweltkommissionen oder Naturschutzfachpersonen von Gemeinden zusammenzuarbeiten und sich allenfalls
auch den Rat von Fachpersonen der
Mauerseglerförderung einzuholen.
Interview: Maria Jakober

Srii-srii-srii – Mauersegler
förderung!
Mauersegler brüten in der Regel erst im
Alter von 2–3 Jahren. Bis dahin suchen
sie in Trupps fliegend nach Brutmöglichkeiten. Oft kann beobachtet werden, wie
sie eine Nische kurz anfliegen und sich
wieder fallen lassen. Mit dem Abspielen
von Mauerseglergezwitscher können
Mauersegler angelockt werden. Dennoch
vergehen häufig mehrere Jahre, bis Nistkästen bezogen werden. BirdLife Luzern
verfügt über ein Anlockgerät. Dieses
kann via die Geschäftsstelle ausgeliehen
werden.
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«BirdLife Jungvögu»: Start geglückt!
Die neue Jugendgruppe von BirdLife Luzern ist erfolgreich gestartet.
Im Frühling fanden die ersten vier Anlässe mit 5 Mädchen und 9 Jungs
zwischen 9 und 13 Jahren statt. Für einige ist das Beobachten von
Vögeln und Tieren neu, andere sind bereits oft in der Natur unterwegs.

Schon bei der allerersten Exkursion zeigten die «Jungvögu»-Mitglieder, dass sie Vögel gut
entdecken können.

Die Anpassungen der Spechte, hier ein
Buntspecht, standen im Zentrum der
dritten Exkursion der «Jungvögu».

merkt sich so die kleinsten Details.
Für Nora ist bereits klar: Sie will Biologin werden und sich weiterhin der
Ornithologie widmen.
Am 27. März treffen wir uns erneut
am Rotsee für die alljährlich stattfindende «Bördleif» Vogelrally. Nebst
den «Jungvögu» nehmen andere Jugendgruppen teil. Das leichte Wettkampffieber motiviert. Äusserst konzentriert kreuzen die Jugendlichen
auf den Fototafeln die gesichteten
Vögel an. Am Schluss wird gezählt,
es gibt keine Rangliste, jedoch für alle
ein kleines Geschenk und viele strahlende Gesichter.
Nach den Osterferien folgt am
24. April die dritte Exkursion zu den
Spechten im Luzerner Gütsch- und
Gigeliwald. Wie sieht ein Spechtbaum aus und wie die drei Spechtarten selbst? Weshalb braucht es
zwingend Totholz? Dies und vieles
mehr wird unterwegs besprochen.
Bei der Bruthöhle eines Buntspechts
sehen wir ein Männchen. Auch hören
wir das typische Lachen des Grün-

Stefan Wassmer

Nathalie Mil

Am 13. März um 14 Uhr versammeln
sich 14 «Jungvögu» beim Rotsee Regattazentrum. Was für eine Freude –
es geht los! Dann werden Fotos mit
Schnäbeln von Wasservögeln verteilt.
Die Aufgabe ist, diese anhand von
Beobachtungen zu finden. Das nahe
Teichhuhn löst bei Ida ein von Herzen
kommendes «Oh, schau mal, wie
schön!» aus. Weiter draussen mag
die Kolbenente mit ihrem orangen
Kopf und dem roten Schnabel ebenso begeistern. Majestätisch steht
ein Kormoran auf einem Holzbalken
und trocknet seine Flügel. Ein Teil der
Wasservögel auf den Fotokärtchen
wird entdeckt, Eisvogel und Höckerschwan fehlen.
Einige «Jungvögu» sind mit den
Vögeln bereits gut vertraut: Linus
zeichnet in seiner Freizeit Vögel und

spechts. Danach nutzen die Jugendlichen die Gelegenheit, Ideen zu den
vier Herbstexkursionen einzubringen.
Die vierte Exkursion führt uns am
7. Mai ins Wauwilermoos. Nebst den
«Jungvögu» ist die Jugendgruppe
des NAVO Wauwil-Egolzwil mit dabei. Beeindruckende 43 Kinder und
Jugendliche sind schliesslich unterwegs. Simon Hohl von der Vogelwarte Sempach erzählt viel Interessantes
zu den Kiebitzen und den Fördermassnahmen. Alle können Kiebitze
und ihre Küken sehen, ebenso Wacholderdrossel, Weissstorch und
Goldammer.
Gabriela Staehelin-Sticher

BirdLife Luzern Info Nr. 2/21 – 9

Juliette, die aufmerksame Beobachterin
Juliette (13 Jahre) lebt in Luzern und besucht die Kantonsschule Alpen
quai Luzern. Sie ist naturinteressiert, liebt Tiere, besonders Pferde, und
beobachtet schon sehr lange Vögel.

Liebe Juliette, wie bist du dazu ge
kommen, Vögel zu beobachten?
Seit ich mich erinnern kann, habe
ich meine Umgebung, speziell Tiere, auf Spaziergängen und wenn ich
draussen spiele, beobachtet. Seit ich
ein Handy besitze, kann ich spontan
schöne Fotos mit Hilfe des Fernrohrs machen. Natürlich haben auch
meine Mutter und ihr Partner, beide
Ornitholog*Innen, ihren Teil dazu beigetragen.
Hast du einen Lieblingsvogel und
wieso?
Ich mag alle Vögel, aber der Uhu
fasziniert mich besonders. Seine
Grösse ist beeindruckend. Sein Ruf
ist einzigartig.
Juliette bei ihrer liebsten Beschäftigung.

Und hast du ihn schon mal gese
hen?
Ich habe den Uhu im Urnerland,
als wir zu Besuch bei Bekannten waren, kurz vor der Dämmerung gehört.
Wir sind sofort los und haben ihn gesucht. Ich sah ihn fliegen und konn-

te ihn über längere Zeit beobachten,
wie er auf einer Stange sass und rief.

Bei welchen Exkursionen warst du
schon dabei?
Ich war schon auf mehreren FOKund Grundkursexkursionen, u. a. zu
Besuch in einer Beringungsstation
dabei. Auch mit der Ornithologischen
Gesellschaft Luzern war ich schon
auf Exkursion und an einer Auswilderung von jungen Bartgeiern war ich
auch schon.

Robert Hangartner

Wo beobachtest du die Vögel am
liebsten?
In den Bergen.

Der Uhu ist der Lieblingsvogel von Juliette.

Du machst aktiv bei den «BirdLife
Jungvögu» mit. Was macht dir be
sonders Freude bei diesen Exkur
sionen?
Mir gefällt besonders gut, dass wir
jedes Mal etwas anderes machen
und unterschiedliche Lebensräume
besuchen. Bei der Spechtexkursion
hat mir das Quiz Spass gemacht sowie das Nüsse knacken mit verschiedenen Werkzeugen, um die Funktion

des Spechtschnabels zu begreifen.
Das war toll!

Herbstprogramm der
«BirdLife Jungvögu»
Die Jugendgruppe von BirdLife Luzern
bietet ein Programm für Kinder und Jugendliche ab 9 Jahren mit Schwerpunkt
Ornithologie an. Im Herbstprogramm sind
vier Anlässe geplant, die Themen wurden
zusammen mit den Kindern und Jugendlichen festgelegt: 4. September Nachttiere im Wald, 18. September Steinadler
und Co. im Entlebuch, 23. Oktober Eis
vogel am Sempachersee und 6. November Bau von Mauersegler-Nistkästen.
Die Kosten pro Halbjahr betragen
20.– pro Kind für Mitglieder einer BirdLife-Sektion (z.B. Eltern) bzw. 30.– für
Nichtmitglieder. Mehr Infos und Anmeldemöglichkeiten finden sich hier: birdlifeluzern.ch/jugendgruppe.
Und wer das Leitungsteam unterstützen möchte, ist ebenfalls herzlich
willkommen!
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Verein Lebendiges Rottal:
Bild des Monats
Jeden Monat zeigt der «Verein Lebendiges Rottal» ein Naturbild aus dem
Hügelgebiet zwischen dem Langeteund Wiggertal und stellt eine Frage
dazu. Unter den richtigen Antworten
wird ein Nistkasten verlost. Damit
möchte der Verein auf erhaltene oder
wieder neu entstandene Naturperlen,
besondere Lebensräume und ihre
Bewohner aufmerksam machen und
dazu anregen, die Schönheiten des
Rottals zu entdecken. Fortlaufend
wird gezeigt, wie man die Natur ums
Haus fördern kann. Einen reichen
Fundus an Aktualitäten und Tipps
bietet auch der Newsletter, neu gemeinsam mit dem Verein Karpfen pur
Natur.
lebendigesrottal.ch
NAROS: Hecke in Sempach
Station gepflanzt
Auf dem Bauernhof der Familie
Schürmann in Sempach Station wurde das Heckenprojekt Goldammer
gestartet. Die 5. und 6. Klasse aus
Sempach Station pflanzte im März
mit Vertretern des Naturschutzvereins Oberer Sempachersee (NAROS)
und von Jardin Suisse mehrere hun-

Hubert Schürmann

Infos von Sektionen

Die Heckenaktion der 5. und 6. Klasse von Sempach Station.

dert Sträucher und Bäume. Ziel des
Heckenprojekts ist die Förderung von
Heckenbewohnern wie Goldammer
und Hermelin.
NV Willisau im Einsatz für
Mauersegler
Der Naturschutzverein Willisau hat
am Logistikgebäude von regio fair
beim Agrarmuseum Burgrain in Al-

berswil 40 Nistkästen für Mauersegler montiert. Um die Chance der
Besiedlung durch Mauersegler zu
erhöhen, hat Pius Kunz für BirdLife
Luzern ein Anlockgerät angeschafft.
Dieses steht nach dem Einsatz in Alberswil für weitere Einsätze kostenlos
zur Verfügung. Interessierte können
sich bei der Geschäftsstelle melden.

Kurzbeiträge von BirdLife Luzern
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Artenförderung und Naturbildung
Die Projekte «Blühen & Zwitschern in
Dorf & Stadt» und «400+ – Bildungsoffensive für die Natur» laufen noch
bis Ende 2021. Mit ersterem legten
wir einen Schwerpunkt in der Förderung der Biodiversität in Siedlungen, mit letzterem beim Angebot von
Grundkursen. BirdLife Luzern behält
diese beiden Schwerpunkte und
startet 2022 mit zwei neuen Projekten: Mit «Naturbildung im Kanton Luzern» möchten wir das Engagement
der letzten Jahre im Bereich Naturund Umweltbildung weiterführen, u.a.
die ornithologische und botanische
Ausbildung. Das zweite Projekt heisst
«Aufwind für die Luzerner Vögel». Damit findet der Einsatz im Bereich Le-

Jana Camenzind

2. Naturtagung zur ökologischen
Infrastruktur
Nachdem die Zentralschweizer Naturtagung 2020 coronabedingt abgesagt werden musste, freuen wir uns
auf die diesjährige Durchführung am
30. Oktober 2021. An der von zahlreichen Veranstaltungspartnern getragenen Naturtagung erfahren Sie
Spannendes zu den beiden Schwerpunktthemen ökologische Infrastruktur und Vernetzung. Das Ziel der
Tagung ist es zu motivieren, sich im
eigenen Umfeld zu engagieren und
damit zu vielfältigen Lebensräumen
und Nischen beizutragen. Weitere
Informationen und Anmeldungen bis
23. Oktober 2021
birdlife-luzern.ch/naturtagung
Schüler*innen des Schulhauses Kuonimatt in Kriens haben 26 Nistkästen für Mauersegler
gebastelt und bunt bemalt. Danach wurden sie unter dem Schulhausdach angebracht.

bensraum- und Artenförderung eine
Fortsetzung. So sollen Lebensräume
und artenreiche Nischen geschaffen
und gepflegt werden. Das 5-JahresProjekt umfasst die Module «Nistplätze für Mauersegler» und «Hecken für
Neuntöter & Co.». Neben den spezifischen Projektzielen leisten wir mit
beiden Projekten auch einen Beitrag
zur «Strategie Biodiversität des Kantons Luzern».
StadtWildTiere Luzern: Projekt
«Freie Bahn für Igel & Co.»
Mit diesem Projekt in der Stadt Luzern sollen die Lebensräume für

kleine Wildtiere besser zugänglich
gemacht werden. Für Igel beispielsweise ist die Stadt ein Labyrinth mit
vielen Fallen und unüberwindbaren
Hindernissen. Viele Gärten sind nicht
zugänglich, weil Zäune keine Lücken
aufweisen oder unüberwindbare Stufen vorhanden sind. Wir möchten
Igeln und anderen Wildtieren das
Leben im Siedlungsraum erleichtern
und Durchgänge für sie schaffen.
Wenn Sie Interesse haben, am Projekt mitzumachen und die Vernetzung für kleine Wildtiere zu kartieren
und zu verbessern, melden Sie sich
bei luzern@stadtwildtiere.ch.

Infos von BirdLife Schweiz
3x Ja am 13. Juni
Sollten Sie noch nicht abgestimmt
haben, machen Sie dies unbedingt
noch und motivieren Sie Freund*innen und Bekannte: Mit einem 2x Ja
zu den Pestizid-Initiativen fördern Sie
eine nachhaltigere Landwirtschaft.
Und ein Ja zum CO2-Gesetz verhilft
dem wichtigsten Schweizer Klimaschutz-Instrument zum Durchbruch.

136’277 Gartenvögel gezählt
Die Aktion «Stunde der Gartenvögel»
war ein voller Erfolg: Über 4500 Personen, Familien und Schulklassen
haben vom 5. bis 9. Mai die Vögel
rund ums Haus gezählt und gemeldet. Insgesamt wurden 163 Arten
beobachtet. Die Daten zeigen, dass
im Garten viel für die Vögel und Natur
gemacht werden kann.

Als Dachverband der
Naturschutzvereine vereint BirdLife Schweiz
zwei Landesorganisa
tionen, 19 Kantonalverbände und rund 440 lokale Sektionen.
BirdLife Schweiz ist Partner von BirdLife
International mit über 10 Mio. Mitgliedern
und Gönner*innen.
birdlife.ch
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BirdLife Luzern
BirdLife Luzern ist der kantonale Dachverband von 20 lokalen Natur- und
Vogelschutzvereinen und ein Teil der
schweizerischen sowie internationalen
BirdLife-Familie.
Leandra Pörtner, Geschäftsführerin
leandra.poertner@birdlife-luzern.ch
077 451 75 34
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-luzern.ch/sektionen) oder werden Sie Direktmitglied beim Kantonalverband:

Agenda
Veranstaltungen von BirdLife Luzern
Do. 10. Juni, 20.30 – 22.30 Uhr Abendspaziergang «Mausohr flieg!»
Sa. 12. Juni, 9.15 – 15.30 Uhr

Bergvogelexkursion auf dem Pilatus

So. 13. Juni, 13 – 17 Uhr

Stockmätteli – Einblicke in ein Gartenparadies

Mi. 16. Juni, 14 – 16 Uhr

Wer quakt in Teich und Weiher?

Fr. 18. Juni, 18 – 21 Uhr

Lern- und Erlebniswelt Burgrain

Fr. 18. Juni und Sa. 19. Juni

GEO-Tag der Natur rund um den Bürgenstock

Sa. 19. Juni und Sa. 4. Sep.

Wildbienen – Fliegende Vielfalt

Fr. 25. Juni, 18.30 – 20.30 Uhr

Paradies Privatgarten

So. 27. Juni, 12.20 – 17.30 Uhr

Der Neuntöter – ein Jäger, der es dornig mag

Sa. 3. Juli, 9 – 11 Uhr

Geheimnisvolle Welt der Schnecken

Sa. 3. Juli und So. 4. Juli

Ornithologische Weiterbildung:
Wiesenbrüter auf dem Schamserberg

Sa. 10. Juli, 10 – 14 Uhr

Auf Schlangenspuren am Lopper

Fr. 27. Aug., 19.45 – 21.45 Uhr

Fledermausparadies Naturlehrgebiet

Fr. 27. Aug., 19.45 – 22 Uhr

Wer flattert nachts um die Ecken?

Veranstaltungstyp: grün = Exkursion / grau = Kurs

• Einzelmitglied: Fr. 40.–/Jahr
• Familienmitglied: Fr. 60.–/Jahr

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 Veranstaltungsprogramm auch anfordern bei info@birdlife-luzern.ch oder 078 837 32 93.
Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltungen unter Vorbehalt des dann gültigen Corona-Sicherheitskonzepts durchgeführt werden. Konsultieren Sie bitte vorgängig die Webseite.

Spendenkonto:
Luzerner Kantonalbank,
CH26 0077 8202 7004 9200 1

Veranstaltungen von BirdLife Schweiz

Impressum

Sa. 19. – Di. 22. Juni 79. BirdLife-Bergvogelexkursionen in Leysin
Die Bergvogelexkursionen finden an jährlich wechselnden Orten in den
Bergen statt

Das «BirdLife Luzern Info» erscheint viermal jährlich und informiert schwerpunktmässig über den Natur- und Vogelschutz
im Kanton Luzern. Es wird an die Vorstände 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» erscheint am 1. September 2021. Ihre
Beiträge sind sehr willkommen. Bitte einsenden bis am 1. August – vielen Dank!
Redaktion und Bestellung:
info@birdlife-luzern.ch

Mo. 26. – Sa. 31. Juli BirdLife-Jugendlager in S-chanf
Traditionelles Sommerlager für Jugendliche von 10 bis 17 Jahren
Agrarmuseum Burgrain
Die neue Hauptausstellung «Wer ist Landwirtschaft?» fokussiert auf die aktuellen
agrarpolitischen Debatten in der Schweiz,
zeigt ihre historischen Dimensionen auf
und stellt die Frage, wie es in Zukunft
mit der Landwirtschaft in unserem Land
weitergehen soll. Dabei bietet das Museum keine «einfachen Antworten»: Es
zeigt verschiedene Perspektiven auf, will
aufrütteln, informieren, zum (Um-)Denken
und zum Dialog anregen. Neueröffnung:
6. Juni 2021
museumburgrain.ch

Libellen-Feldführer
Jeden Frühling erobern Libellen den Luftraum über unseren Gewässern. Doch ein
grosser Teil der Libellenarten steht auf
der Roten Liste der gefährdeten Arten,
weil unverbaute Fliessgewässer, grosse
Auen und Feuchtwiesen rar geworden
sind. Mit einem neuen Feldführer stellt
BirdLife Schweiz die häufigsten Libellenarten der Schweiz vor und zeigt, wie man
sie bestimmen und schützen kann.
birdlife.ch/shop

