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Liebe Leserin, lieber Leser

Ich habe im letzten Dezember als Be-
auftragter des Vernetzungsprojekts 
Rontal an der von der kantonalen 
Dienststelle Landwirtschaft und Wald 
(lawa) organisierten Tagung für Land-
wirtschafts- und Vernetzungsprojekt-
Beauftragte teilgenommen. Die Teil-
nehmenden erhielten Informationen 
zur Umsetzung des Verordnungspa-
kets für sauberes Trinkwasser und 
eine nachhaltige Landwirtschaft. Zu-
dem gab es Inputs vom Veterinär-
dienst betreffend Vogelgrippe und 
Tierschutz. 

Die Inputs waren interessant, aus 
naturschützerischer Sicht war es für 
mich aber auch ziemlich frustrierend. 
Neue Verordnungen, die eine Ver-
schärfung der aktuellen Rechtslage 
zugunsten der Umwelt und Gesund-
heit mit sich bringen, werden mit 
Skepsis und spürbarem Widerstand 
aufgenommen. So bleibt der Schutz 
unseres Trinkwassers vor Pestizidein-
trägen eine Herausforderung, nicht 
zuletzt auch aufgrund komplexer Vor-
gaben.

Die intensive Tierproduktion stösst 
derweil an ihre Systemgrenzen. So 
übersteigt das Angebot an Schwei-
nefleisch die Nachfrage seit längerer 
Zeit bei weitem. Als Folge dessen 
werden die Tiere länger auf den Hö-
fen gehalten und erreichen ein ent-
sprechend höheres Schlachtgewicht, 
was wiederum die bereits knappen 
Platzverhältnisse verschlechtert und 
gegen das Tierschutzgesetz verstos-

sen kann. Ein Teil des zu viel produ-
zierten Schweinefleisches wird am 
Ende gar ins Ausland verkauft. Aus 
meiner Sicht wäre es sinnvoller Bäu-
erinnen und Bauern zu unterstützen, 
die auf nachhaltigere Produktions-
zweige umsatteln. Dies würde auch 
den «Gülletourismus» reduzieren, 
was für unsere überdüngten Böden 
auch keine schlechte Nachricht wäre.

BirdLife Luzern setzt sich zusam-
men mit den anderen Umweltverbän-
den nicht für partikuläre Interessen 
ein, sondern für das Allgemeininte-
resse an einer intakten Natur. Dies 
dient der Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen zum Wohl von 
Pflanzen und Tieren sowie auch von 
uns Menschen.

Martin Buchs,  
Vorstand BirdLife Luzern

Sauberes 
Wasser als 
Lebenselixier
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Die Gebirgsstelze ist ein Indikator für saubere, naturnahe Fliessgewässer. Hier findet sie 
ausreichend Köcher-, Stein- und Eintagsfliegen sowie weitere wirbellose Tiere.
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Selina, ihr habt Anfang Jahr den 
biologisch-dynamisch geführten 
Hof von Schwanders in Baldegg 
übernommen. Wie ist es bis jetzt 
gelaufen?
Wir haben nicht nur den Hof über-
nommen, sondern sind gleichzeitig 
auch Eltern von Yuro (6 Wochen alt) 
geworden. Es ist also sehr viel los, 
aber die Dinge sind im Fluss und es 
harzt nicht. Wir erhalten zudem wert-
volles Coaching von Rita und Robert 
Schwander, die den Betrieb mit viel 
Liebe und Hingabe aufgebaut ha-
ben. Die finanzielle Hofübernahme 
war eine Herausforderung, da wir als 
Ausserfamiliäre nicht den Ertrags-
wert, sondern den drei- bis fünfmal 
höheren Marktwert bezahlen muss-
ten. Dazu haben wir auch ein Crowd-
funding gestartet (krautig.ch/hof).

Wo hast du vorher gearbeitet und 
welches ist deine Ausbildung?
Ich habe ursprünglich ein KV ge-
macht und Kommunikation studiert, 
aber dann eine Zweitausbildung als 
naturnahe Landschaftsgärtnerin ge-
macht und darin längere Zeit ge-
arbeitet. Die letzten Jahre war ich 

Landwirtin auf einem Bergbauernhof 
im Berner Oberland und habe so das 
Bauernhandwerk erlernt.

Was gehört zu eurem Betrieb?
Wir bewirtschaften 6,4 ha landwirt-
schaftliche Nutzfläche. Der Betrieb ist 
sehr klein, aber gross genug, um da-
von leben zu können. Wir haben 40 a 
Kulturland, 25 a Gemüse und 10 a 
Beeren. Sieben Hochlandrinder sind 
unsere Rasenmäher und ihren Dünger 
setzen wir für den Gemüseanbau ein. 
Den Rest des Grases benutzen wir 
zum Mulchen, um die Erde zwischen 
den Mischkulturen abzudecken, die 
wir nach Permakultur-Methoden an-
bauen. Weiter haben wir 260 Hoch-
stamm-Obstbäume und etwas Wald. 
Alexander Häberling, mein Mann, hat 
eine Vorliebe für Ziegen. Daher haben 
wir sieben Mutterziegen und zwei Git-
zi, die im Sommer auf die Alp gehen. 

Der Hof wird nach biologisch-dy-
namischen Prinzipien bewirtschaf-
tet. Was bedeutet das?
Diese Landwirtschaft geht im Rhyth-
mus der Natur und beruht auf den 
Ideen von Rudolf Steiner. Sie setzt 
sogenannte biologisch-dynamische 
Präparate zur Boden- und Pflan-
zenbehandlung ein. Auch pflanzen 
wir nach dem Aussaatkalender von 
Maria Thun, je nachdem wie Mond 
und Sterne stehen. Wir haben nicht 
nur das Bio-, sondern auch das noch 
strengere Demeter-Label.

Ihr habt 260 Hochstamm-Obst-
bäume, die ökologisch sehr wert-
voll sind. Was sind die Unter-
schiede in der Bewirtschaftung zu 
Niederstämmern? 
Hochstämmer sind robuster und we-
niger anfällig für Krankheiten als Nie-
derstämmer, daher sind sie einfacher 
in der Pflege. Die Herausforderung 
liegt aber in der Ernte, da man hoch 
oben pflücken muss …

Welche ökologischen Massnah-
men wurden früher auf dem Hof 
realisiert, und welche möchtet ihr 
in Zukunft umsetzen?
Rita und Robert Schwander haben 
fast alle ökologischen Massnahmen 
umgesetzt, die man überhaupt um-
setzen kann: Es gibt einen grossen 
Weiher, viele ökologische Ausgleichs-
flächen sowie grosse Ast- und Stein-
haufen. Auch lassen wir ein Stück 
unseres Waldes in Ruhe und es 
wurden viele Nistkästen aufgehängt 
und Insektenhotels erstellt. Unsere 
Sonnenblumen lassen wir im Winter 
stehen, damit Insekten ein Überwin-
terungsversteck haben. Wenn mög-
lich pflanzen wir alte Gemüsesorten 
an. In Zukunft möchte ich noch ver-
mehrt Wildstauden und Wildkräuter 
anpflanzen sowie Trockenmauern 
bauen.

Was würde dein Leben als Land-
wirtin erleichtern?
Mit dem kleinen Yuro wäre ich gerade 
froh um eine Reinigungshilfe zu Hau-
se (sie lacht). Im Ernst: Im Gegensatz 
zu früher denken wir, dass eine so-
ziale Landwirtschaft gut wäre. Auch 
unseren Betrieb möchten wir zukünf-
tig öffnen, damit er breit abgestützt 
ist und auch Leute von aussen mit-
machen können. Wir sehen die Zu-
kunft sehr positiv und glauben, dass 
viel Gutes auf uns zukommt. 

Zum Schluss noch: Welche Wün-
sche hast du an uns Umweltver-
bände?
Dass man zusammensitzt und ge-
meinsame Lösungen erarbeitet.

Herzlichen Dank für das Interview!
Susanna Lohri,  

Geschäftsführerin BirdLife Luzern
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Die biologisch-dynamische Landwirtin
Selina Niederberger ist frisch gebackene biologisch-dynamische Land-
wirtin. Sie steuert gemeinsam mit ihrem Mann Alexander Häberling den 
von Robert und Rita Schwander übernommenen Hof in Reckholdern ob 
Baldegg mit viel ökologischer Geschichte in die Zukunft.
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Auf dem eigenen Betrieb kann Selina 
Niederberger immer wieder unerwartete 
Beobachtungen machen.

https://www.krautig.ch/hof
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Wildbienenhotels sowie Stein- und Asthaufen sind einige von vielen Elementen, mit denen der Betrieb ökologisch aufgewertet worden ist.

Grünspecht (links) und Trauerschnäpper sind zwei Vogelarten, die auf dem Hof von Selina Niederberger leben.
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Der Mauersegler wird auf der Roten 
Liste als «potenziell gefährdet» einge-
stuft und ist eine Prioritätsart für die 
Artenförderung. Der Verlust von Brut-
plätzen und die Zerstörung von Bru-
ten bei Renovationen, Sanierungs-
programmen und Abbruch sind die 
wichtigsten Gefährdungsfaktoren.

Die Lokalisierung und der Erhalt 
von Brutplätzen sowie das Anbieten 
von Nistkästen sind daher eminent 
wichtig für den Erhalt und die Förde-
rung unserer Flugkünstler. Doch zu-
erst einmal müssen die Einfluglöcher 

gefunden oder der ideale Standort für 
die Nistkästen bestimmt werden.

Der Praxisaustausch am Sams-
tag, 11. März 2023 von 13 bis 17.30 
Uhr in der Hofschule in Luzern bietet 
die Möglichkeit, von der jahrelangen 
Erfahrung von Expert:innen zu profi-
tieren und so selber aktiv zu werden. 
Interessierte sind gebeten, sich rasch 
anzumelden:

birdlife-luzern.ch/mauersegler-
praxisaustausch

Praxisaustausch für die Mauersegler-Förderung

Die Bestandsaufnahme von Brutplätzen 
und die Förderung mit Nistkästen sind 
wichtig für den Schutz des Mauerseglers.
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https://www.birdlife-luzern.ch/event/mauersegler-praxisaustausch/


Die «Tage der Natur» werden seit 
2016 alljährlich von den Umweltorga-
nisationen BirdLife Luzern, Pro Natu-
ra Luzern und WWF Luzern zusam-
men mit dem Natur-Museum Luzern 
und der Naturforschenden Gesell-
schaft Luzern in der Zentralschweiz 
organisiert. Das Ziel ist, innerhalb 
von 24 Stunden möglichst viele Arten 
nachzuweisen und dadurch Grundla-
gen für die Optimierung von Schutz-
massnahmen zu generieren.

Noch nie gelang es, so viele Arten 
nachzuweisen wie auf der Rigi. 1794 
verschiedene Tier-, Pflanzen-, Al-
gen- und Pilzarten konnten gefunden 
werden. Darunter waren mindestens 
18 Arten, die noch nie in der Zen-
tralschweiz gesichtet worden waren, 
26 neu nachgewiesene Arten für den 
Kanton Luzern und 23 neue Arten für 
den Kanton Schwyz. 

Etliche spezielle Funde
Ein besonderes Highlight war die Ent-
deckung der Köcherfliegenart Stac-
tobia eatoniella, die in der Schweiz 
als ausgestorben gegolten hatte. Ihre 
Larve lebt nur an von Wasser über-
rieselten Felsen, wie sie auf der Rigi 
an vielen Stellen vorkommen. Es 
braucht viel Fachkenntnis und ein gu-
tes Auge, um dort die unscheinbaren 
Tierchen zu entdecken.

Die Rigi ist ein weit gegen das 
Mittelland vorgeschobener Gebirgs-
vorposten. Besonders interessant 
war deshalb auch die Frage, ob die 
Alpenpflanzen und Tiere, die von 
früher bekannt waren, trotz Klimaer-
wärmung noch vorkommen. Und tat-
sächlich: Auf Rigi Kulm flattert noch 
der Gletscherfalter und die kältelie-
bende Dreiblütige Binse überdauert in 
schattigen Spalten auf der Nordseite. 

Aber wie lange noch? Ein besonderer 
Fund war auch der Steinbrech-Rüs-
selkäfer Pelenomus hygrophilus, der 
bisher europaweit nur an etwa einem 
Dutzend Stellen gefunden worden ist. 
Sogar die als gut erforscht geltende 
Vogelwelt bot eine veritable Überra-
schung: Eine Gruppe von 30 Gänse-
geiern, begleitet von einem Mönchs-
geier, kreiste am Sonntag kurz vor 
14 Uhr über der Rigi.

Vergängliche Vielfalt
Nicht nur das Seltene und Ausserge-
wöhnliche faszinierte die Naturkund-
ler:innen. Die Alpenflora mit etlichen 
Orchideenarten, Arnika und Pracht-
nelken ist zum Beispiel entlang der 
Geleise der Rigibahn bei Staffel und 
Romiti farbenprächtig ausgebildet. 
Hier passt das Zitat von Gottfried 
Keller, welches man auf einer Bronze-
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Geier über der Rigi! Erstaunliche  
Entdeckungen an den Tagen der Natur

Die «Tage der Natur» auf der Rigi waren ein Erfolg. 63 Forscherinnen und 
Forscher reisten aus der ganzen Schweiz auf die «Königin der Berge», 
um am 18. und 19. Juni 2022 möglichst viele Tier-, Pflanzen- und Pilz-
arten nachzuweisen. Sie haben fast 1800 Arten entdeckt.

Zarte Schönheit und echt selten: Von der 
grossen Florfliegenart Nineta carinthiaca 
war vor den Tagen der Natur auf der Rigi 
ein einziger Schweizer Fund aus Tamins 
GR bekannt.

Das Rote Waldvögelein, eine einheimi-
sche Orchideenart, wurde an den Tagen 
der Natur in den Gebieten Ober Äbnet und 
Steigle/Bueche gefunden.

Seit neuestem bekannt: Der Rüsselkäfer 
Pelenomus hygrophilus lebt auch auf der 
Rigi. Bisher gibt es europaweit bloss etwa 
ein Dutzend Fundstellen.
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tafel am Felsenweg entdeckt: «Trink 
o Auge, was die Wimper hält – von 
dem goldnen Überfluss der Welt». 
Leider schrumpfen auch im Bergge-
biet die Refugien der Biodiversität. 
Ungedüngte, extensiv genutzte Par-
zellen, die von vielen Arten bevorzugt 
werden, sind seltener und kleiner ge-
worden. 

Attraktives Rahmenprogramm
Für das Publikum wurde an den 
Tagen der Natur ein interessantes 
Rahmenprogramm geboten. Gross 
war das Engagement der örtlichen 
Vereine, Institutionen und Körper-
schaften. Im Zelt auf der Staffelhöhe 
organisierten sie eine Ausstellung, 
welche 13 Themen rund um die Bio-
diversität vorstellte. Die Faunaexper-
tinnen und Floraexperten leiteten 33 
Exkursionen, an denen die Phäno-
mene der Natur an fast 600 Besu-

chende vermittelt werden konnten. In 
der Lützelau stellten die Sportfischer 
die Fischfauna der Fischenze Weggis 
und die «IG Kastanie Zen tralschweiz» 
den grössten Kastanienhain der Re-
gion vor. Am Samstagabend hiess 
das Motto «Nacht auf der Rigi». Un-
ter anderem konnte man die unter-
gehende Sonne durch ein Teleskop 
betrachten, welches Mitglieder des 
Astronomischen Vereins Luzern auf 
den Berg gebracht hatten. «Je später 
der Abend, desto illustrer die Gäste», 
hiess es auch an der Leuchtstation 
im Chänzeli, wo Guido Veider mit 
speziellen Lampen Nachfalter an-
lockte und sie den vielen Interessier-
ten erklärte.

Der Schlussbericht kann hier her-
untergeladen werden: birdlife-luzern.
ch/tag-der-artenvielfalt.

Roman Graf
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Tage der Natur 2023 zwischen 
Rot und Wigger
Vom 3. bis 4. Juni untersuchen Art-
expert:innen, welche Pflanzen-, Pilz- und 
Tierarten im Hügelland zwischen Rot 
und Wigger leben. Das Gebiet ist immer 
wieder für Überraschungen gut. Die be-
sondere Brückenfunktion zwischen Jura 
und Alpen sowie ein Mosaik von unter-
schiedlichen Lebensräumen und neueren 
Aufwertungsprojekten tragen dazu bei. 
Einige Lebensraumjuwelen sind bisher 
kaum untersucht worden.

Am Samstagabend stehen Glöggli-
frösche und Fledermäuse im Fokus von 
Kurzexkursionen, am Sonntag z.B. Vögel, 
Pflanzen, Schmetterlinge und Wasser-
organismen sowie verschiedene Lebens-
raumjuwelen. Im und ums Infozentrum 
in der Mehrzweckhalle Hiltbrunnen in 
Altbüron werden Erlebnis und Spieleri-
sches rund um die Artenvielfalt durch 
die beteiligten Vereine (u.a. die Sektionen 
Lebendiges Rottal, NaturReiden und Pro 
Weiher Roggliswil) und Umweltorganisa-
tionen angeboten. 

Das Programm ist verfügbar unter  
lebendigesrottal.ch/tag-der-artenvielfalt.

Gut besucht: Insgesamt fast 600 Interessierte besuchten die Exkursionen an den Tagen 
der Natur auf der Rigi. 
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Gänsegeier aus Südfrankreich und Spanien besuchen seit einigen Jahren im Sommer  
regelmässig die Schweiz. An den Tagen der Natur auf der Rigi kreisten über der Rigi  
30 dieser majes tätischen Vögel.
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https://www.birdlife-luzern.ch/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/Schlussbericht_Tag-der-Natur-Rigi_2022.pdf
https://www.birdlife-luzern.ch/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/Schlussbericht_Tag-der-Natur-Rigi_2022.pdf
https://www.lebendigesrottal.ch/tag-der-artenvielfalt
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Zentralschweizer Beobachtungen: Winter
Dieser Winter verlief wechselhaft: In der ersten Dezemberhälfte schneite 
es bis in tiefe Lagen. Bis Mitte Januar war es mild, danach folgte eine 
markante Abkühlung. In der kalten Jahreszeit stehen vor allem Wasser-
vögel im Fokus, was sich auch in dieser Fotoauswahl zeigt.

Wenn Schnee liegt, werden fliegende Vögel durch die Reflektion 
von unten schön beleuchtet. Daher ist dies oft eine gute Zeit für 
Flugfotos von Greifvögeln, wie hier von einem Rotmilan. Aufnahme 
Trutigen/Sempach Station, 29. Januar 2023, Roman Bühler.

Der Singschwan ist kein «normaler» Schwan, sondern hat einen 
gelben statt orangen Schnabel. Die Schweiz besucht er als selte-
ner Durchzügler und lokaler Wintergast. In der Zentralschweiz tritt 
er nur alle paar Jahre auf. Aufnahme Flachsee Unterlunkhofen,  
2. Januar 2023, Manuel Saavedra.

Der Wiesenpieper ist im Gegensatz zum Baumpieper auch im 
Winter bei uns zu beobachten. Er unterscheidet sich von diesem 
durch den weniger kontrastreich gemusterten Kopf und die  
kräftigere Flankenstrichelung. Aufnahme Maschwander Allmend, 
18. Dezember 2022, Manuel Saavedra.

Im Winter ist der Gänsesäger auch oft auf kleineren Teichen  
anzutreffen, so wie hier auf dem Steinibühlweiher bei Sempach. 
Bei der Jagd auf Fische steckt er erst seinen Kopf unter die Was-
seroberfläche, bevor er abtaucht. Aufnahme 26. Dezember 2022, 
Roman Bühler.
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Die Bergente ist ähnlich gefärbt wie  
die häufigere Reiherente, weshalb sie  
oft übersehen wird. Sie brütet weiter im 
Norden als Reiher- und Tafelente und 
überwintert hauptsächlich auf der Ost-  
und Nordsee. Im europäischen Binnen- 
land tritt sie als spärlicher Wintergast auf. 
Typisch für beide Geschlechter ist die 
graue Maserung auf den Flanken und  
der Oberseite. Weibchen haben an der 
Schnabelbasis zudem einen breiten  
weissen Federring. Reiher enten dagegen 
zeigen kein Weiss unter dem Schnabel  
und haben eine andere Kopfform.  
Aufnahme Sempach, 14. Januar 2023, 
Roman Bühler.

Die Löffelente kann dank ihres speziellen 
Filterschnabels Plankton und Kleinlebe-
wesen aus dem Schlamm und Wasser 
sieben. Oft schwimmen – wie hier – zwei 
oder mehr Vögel dicht zusammen und 
unter ständigem Schnattern eilig im Kreis 
herum, um sich gegenseitig Nahrung auf-
zuwirbeln. Aufnahme Rotsee, 13. Novem-
ber 2022, Nicola Haltiner.

Wer im Winter einen Gesang vernimmt, 
hört ziemlich sicher ein Rotkehlchen, das 
sein Winterrevier markiert. Kein anderer 
Vogel singt im Winter so oft. Daher gilt 
die Art mit dem roten Latz in Grossbri-
tannien als Weihnachtssymbol. Unsere 
Wintergäste stammen grösstenteils aus 
dem Nordosten, nur ein kleiner Teil der 
einheimischen Brutvögel harrt bei uns aus. 
Aufnahme Luzern, 17. Dezember 2022, 
Guido Huser.

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!

mailto:peter.knaus%40birdlife-luzern.ch?subject=


Der Schwarzhalstaucher ist ein spär-
licher Wintergast und im Winter bis 
auf das leuchtend rote Auge unauf-
fällig schwarzweiss gefärbt. Die Vögel 
bilden gerne kleinere Ansammlungen, 
meist aber nicht in unmittelbarer Ufer-
nähe. Nur selten lassen sie sich daher 
so schön studieren wie auf dieser 
Aufnahme, die auf der Halbinsel Horw 
entstanden ist. Dann sind auch die 
verwaschen dunklen Kopfseiten gut 
zu erkennen; diese wären beim ähn-
lichen Ohrentaucher weiss. Aufnahme 
10. Januar 2023, Guido Huser.

Der Winter hat viele positive Seiten: So sind die Vögel dank des 
fehlenden Laubs wieder besser sichtbar. Das Gefieder der Blau-
meise zum Beispiel ist ein Wunderwerk von kräftigen Farben.  
Bei Schneelagen leuchten das Blau, Grün und Gelb besonders 
intensiv. Diese häufige Vogelart lässt sich regelmässig auch in 
Gärten und Parks bewundern, wie sie an Zweigen und Pflanzen 
geschickt herumturnt. Aufnahme Rotsee, 18. Dezember 2022, 
Guido Huser.

Das Sommergoldhähnchen kommt nur in Europa und Nordafrika 
vor. Es ist wie das Wintergoldhähnchen ein Leichtgewicht, das 
im Gegensatz zur etwas widerstandsfähigeren Zwillingsart die 
Schweiz im Winter grösstenteils verlässt und hauptsächlich im 
Mittelmeerraum überwintert. Zwischen Mitte November und Mitte 
Februar ist das Sommergoldhähnchen in den Niederungen ein zer-
streut auftretender Wintergast. Aufnahme Luzern, 1. Januar 2023, 
Guido Huser.
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Vom 5. bis 8. Januar 2023 waren 
Vogelfreundinnen und Naturinteres-
sierte aufgerufen, eine Stunde lang 
die Vögel im Siedlungsraum zu beob-
achten und zu melden, z.B. im Gar-
ten, in einem Park oder einer Schul-
anlage. Gemäss der Schlussbilanz ist 
der Haussperling auch dieses Jahr 
der häufigste Wintervogel in unse-
ren Dörfern und Städten. Andernorts 
ist die Art deutlich zurückgegangen, 
z.B. in Deutschland, Österreich und 
Frankreich. Aber in der Schweiz hält 
sich der Spatz gut – das zeigt auch 
der von der Vogelwarte Sempach 
ausgewiesene Bestandstrend.

Der am weitesten verbreitete Win-
tervogel in den Siedlungen ist die 
Kohlmeise. In über acht von zehn 
Gärten (85 %) konnte die Vogelart 
beobachtet werden. Auf den nächs-
ten Plätzen folgen Blaumeise und 
Amsel (je 77 %). 2022 war die Am-
sel noch auf dem Spitzenplatz und in 
85 % der Gärten zu sehen. Ob sich 
hier ein Rückgang abzeichnen wird? 

Milder Winter und die Folgen
Das Wichtigste an dieser «Citizen Sci-
ence»-Aktion ist, dass möglichst viele 
Leute mitmachen. Vögel beobachten 
macht Spass, und viele Vögel in der 
Umgebung machen Menschen glück-
licher. Das zeigt eine wissenschaft-
liche Studie im Fachblatt «Ecological 
Economics». An der Austragung 2023 
machten etwas weniger Personen 
mit als 2022, was auch in den ande-
ren Ländern registriert worden ist. In 
Deutschland, Österreich und Tsche-
chien wurden am selben Wochen ende 
ebenfalls die Wintervögel gezählt.

Der milde Winter hat bei dieser 
Zählung seine Spuren hinterlassen. 

So waren heuer etliche Arten zu 
beobachten, die den Winter haupt-
sächlich im Mittelmeerraum verbrin-
gen. Zu diesen Kurzstreckenziehern 
zählen Bachstelze, Hausrotschwanz, 
Heckenbraunelle, Singdrossel, Som-
mergoldhähnchen und Zilpzalp. Mit 
der Klimaerwärmung werden sie ver-
mehrt in grösserer Zahl ganzjährig in 
der Schweiz bleiben. Wie schnell die-
ser Anpassungsprozess gehen wird, 
werden die nächsten Ausgaben der 
grossen Mitmachaktion zeigen. 

4.–7. Januar 2024 zum Vormerken
Die nächste «Stunde der Wintervö-
gel» findet vom 4. bis 7. Januar 2024 
statt. Wer die Vögel im Garten auch 
im Frühling beobachten möchte, 
kann bei der «Stunde der Gartenvö-
gel» vom 10. bis 14. Mai 2023 mit-
machen.

Peter Knaus

Haussperling und Kohlmeise im Winter top
Zum vierten Mal rief BirdLife Luzern zur winterlichen «Volkszählung» der 
befiederten Gäste in Gärten und Parks auf. An vier Tagen zählten mehr 
als 500 Vogelbegeisterte über 11’000 Vögel in über 140 Schweizer Ge-
meinden. Total konnten 81 verschiedene Vogelarten entdeckt werden.
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Die Top Ten der «Stunde der Wintervögel» 2023 und der Vergleich mit 2022.

1. Haussperling
(2022: 1. Platz)

7. Amsel
(2022: 5.)

8. Kolbenente
(2022: –)

9. Lachmöwe
(2022: 12.)

Anzahl Gärten:
282 (2022: 474)

Anzahl Vogelarten:
81 (2022: 82)

Anzahl Vögel:
11’214 (2022: 18’795)

Teilnehmende:
521 (2022: 669)

2. Rabenkrähe
(2022: 2.)

3. Kohlmeise
(2022: 4.)

Die Ergebnisse 2023 lassen sich auf dem 
Meldeportal tabellarisch und kartogra-
fisch abrufen und mit 2022 vergleichen:

stunde-der-wintervoegel.ch

4. Feldsperling
(2022: 6.)

5. Buchfink
(2022: 3.)

6. Blaumeise
(2022: 7.)

10. Elster
(2022: 9.)
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Der Waldkauz ist in der Schweiz die 
häufigste Eulenart. Auf einer Nacht-
exkursion im Spätwinter und frühen 
Frühling besteht die gute Chance, die 
Art zu hören. Bis auf eine Höhe von 
etwa 1200 m ü. M. ist sie in jedem 
grösseren Wald zu Hause. Mit den 
breiten, relativ kurzen Flügeln kann 

sie bestens zwischen den Baum-
stämmen im Wald durchmanövrie-
ren. Trotz seiner Grösse bewohnt der 
Waldkauz relativ kleine Reviere. Die-
sen bleibt er aber oft über Jahre treu, 
so dass er jeden Winkel kennt und 
auch in Zeiten mit geringem Mäuse-
angebot genügend Nahrung findet. 

Je nach Situation werden dann auch 
Kleinvögel verzehrt und in feuchten 
Gegenden können Frösche einen 
hohen Anteil an der Nahrung ausma-
chen.

Um den heimlichen Vogel zu Ge-
sicht bekommen, braucht es viel Ge-
duld und genaues Hinsehen. Den Tag 
verbringt der Waldkauz in einer Höhle, 
Nische oder im Efeu versteckt oder 
eng an einen Stamm geschmiegt. 
Hört man im Wald andauernde und 
intensive Warnrufe von Meisen und 
anderen Kleinvögeln, kann es an-
geraten sein, genauer hinzusehen. 
Manchmal kann man so einen Wald-
kauz entdecken, der sich am Tag 
zeigt. Kleinvögel erkennen die Gefahr 
und «verhassen» ihren Feind, in dem 
sie sich mit lautem Gezeter auf kür-
zeste Distanz nähern. Dies ist dem 
Kauz offensichtlich unangenehm und 
er zieht sich in der Regel bald zurück.

Färbung von Grau bis Rot
Der Waldkauz kommt in verschiede-
nen Farbmorphen vor. Von Grau bis 
zu einem dunkeln Rotbraun gibt es 
zahlreiche Übergänge. Da die Farbe 
genetisch mit diversen Eigenschaften 
verknüpft ist, sagt sie auch einiges 
über die Persönlichkeit des Indivi-
duums aus. Zusammenfassend sind 
dunkelrote Individuen solche, die viel 
Energie verbrauchen: Beispielsweise 
isoliert ihr Gefieder schlechter, aber 
sie investieren mehr in ihre Brut und 
verteidigen sie auch stärker gegen 
Eindringlinge. Zudem wachsen ihre 
Jungen schneller.

Artenförderung umstritten
Der Waldkauz brütet bevorzugt in 
ausreichend grossen Höhlen. Da sol-
che eher selten sind, kann man die 
Art mit Nistkästen einfach fördern. 
Allerdings gehen die Meinungen 
auseinander, ob dies auch sinnvoll 
ist. Erstens ist die Art genügend fle-
xibel und kann notfalls auch Alter-

Der Waldkauz – heimlicher Nachbar
Eine spannende Nachtszene in einem Hörspiel oder Film – fast sicher 
ist da im Hintergrund das Heulen eines Waldkauzmännchens zu hören. 
Ebenso spannend ist die Biologie des Waldkauzes, und bei Weitem ist 
noch nicht alles bekannt.

Die drei jungen Waldkäuze haben die Bruthöhle verlassen, obwohl sie noch nicht gut  
fliegen können.

Der Waldkauz bewohnt verschiedenste Waldtypen. In strukturreichen Laub- und Laub-
mischwäldern erreicht er die höchsten Dichten, da dort auch seine Hauptnahrung –  
verschiedene Mäusearten – am häufigsten sind.
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nativen zum Brüten nutzen. So gibt 
es immer wieder Bruten in Nischen, 
in alten Greifvogelhorsten oder gar 
am Boden. Wichtig aber: Der Wald-
kauz ist für Kleineulen wie Sperlings-, 

Raufuss- und Steinkauz ein ernst zu 
nehmender Feind. Wo diese Arten 
vorkommen, sollten für den Wald-
kauz keinesfalls Nistkästen angebo-
ten werden.

Bisher war er die dominierende Art 
im Luzerner Nachtwald. In den letzten 
Jahren mehren sich jedoch die Zei-
chen, dass der Uhu auch den Kanton 
Luzern in zunehmenden Mass be-
siedelt. In anderen Gegenden führte 
das zu Bestandsveränderungen bei 
anderen Eulenarten: Die Bestände 
des Waldkauzes gingen zurück und 
vermutlich dadurch bedingt nahmen 
jene der Kleineulen zu. Es wird also 
spannend sein, in den nächsten Jah-
ren sich vermehrt auf den Waldkauz 
und seine Verwandten zu achten.

Simon Birrer

Regelmässig bewohnt der Waldkauz Städte und Dörfer und nutzt 
dort künstliche Nischen. Leider kommt es in solchen Fällen manch-
mal zu Abstürzen, die der Vogel meist mit dem Leben bezahlt.

Dank seinem gesprenkelten Gefieder verschmilzt der Waldkauz  
in seinem Tagesruheplatz mit der Umgebung.
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Melden Sie bitte alle Beobachtungen des 
Waldkauzes möglichst punktgenau und 
zur Brutzeit mit Angabe eines Atlascodes 
unter ornitho.ch. Sie helfen damit, das 
Vorkommen dieser Art noch besser zu 
erfassen. Vielen Dank!

Selbst eintönige und standortfremde Nadelwälder werden vom Waldkauz besiedelt, aller-
dings in geringer Dichte. Die Brombeeren im Untergrund behindern zudem die Jagd nach 
Kleinsäugern.
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Es gibt über hundert Wildbienenarten in der Stadt Luzern.  
Wollbienen kleiden ihre Nester mit Pflanzenhaaren aus.

Auch im Stadtdschungel gibt es etliche Blütenbesucher, hier  
ein Admiral.

Bei «StadtWildTiere Luzern» dreht 
sich aktuell alles um die flinken Be-
stäuberinnen. Im Sommer 2022 wur-
den systematische Erhebungen der 
Blütenbesucher in Luzern durchge-
führt. 18 Freiwillige haben im Rahmen 
des Schwerpunktprogramms «Stadt-
WildBienen in Luzern» in 68 Unter-
suchungsgebieten verteilt über die 
ganze Stadt Luzern Blütenbesucher 
gezählt und fotografiert.

Seltene Wildbienen und häufige 
Honigbiene
Insgesamt wurden über 30 Bienen-
arten aus 15 Gattungen beobachtet. 
Zu den häufigsten Wildbienen ge-
hörten Hummeln, Schmalbienen und 
Furchenbienen. Mit der anspruchs-

vollen und relativ seltenen Glocken-
blumen-Sägehornbiene gelang sogar 
ein Erstnachweis in der Stadt Luzern. 
Rund die Hälfte der beobachteten 
Bienen waren jedoch Honigbienen. 
Werden Blüten knapp, kann die et-
was grössere Honigbiene die Wild-
bienen verdrängen.

Die Resultate zeigten auch, dass 
mehr Blütenpflanzenarten zu einer 
grösseren Vielfalt an Wildbienenarten 
führen. Die meisten Wildbienen wur-
den im Juni und Juli beobachtet. Da 
sich die Anzahl blühender Pflanzen-
arten im Laufe der Saison reduziert, 
müssen Wildbienen zum Zeitpunkt 
der grössten Aktivität einen grösseren 
Aufwand betreiben, um genügend 
Nahrung für die Nachkommen zu be-
schaffen. Das Pro blem kann mit einer 
gestaffelten, über die Saison verteil-
ten Schnittnutzung von Grünflächen 
entschärft werden, damit auch im 
Hochsommer und Frühherbst ein 
grosses Blütenangebot besteht. Das 
lässt sich auch im eigenen Garten 
problemlos umsetzen.

Kleine Flächen mit viel Potenzial
Die Anzahl Beobachtungen von 
Wildbienen auf den Untersuchungs-
flächen, die in grossen oder kleinen 
öffentlichen Grünflächen lagen, unter-

schied sich nicht voneinander. Wich-
tiger als die Flächengrösse scheint 
deren naturnahe Gestaltung. Mit 
einem grossen Blütenangebot über 
die ganze Saison aus verschiedenen 
einheimischen Pflanzen können die 
Wildbienen gefördert werden.

Katja Rauchenstein,  
Projektleiterin StadtWildTiere

Wildbienen in der Stadt Luzern
Die Biomasse der Insekten reduzierte sich in den letzten Jahrzehnten 
massiv. Auch viele Wildbienen sind gefährdet und dies, obwohl wir auf 
ihre Leistung als Bestäuber angewiesen sind. 2022 untersuchten Freiwil-
lige Vorkommen und Bedürfnisse der Wildbienen in der Stadt Luzern.

Stunde der Blütenbesucher
Durch das Mitmachen bei der «Stun-
de der Blütenbesucher» helfen Sie mit, 
mehr über die Blütenbesucher in Luzern 
herauszufinden. Dieses Wissen bildet die 
Grundlage für einen besseren Schutz 
und deren Förderung. Fotografieren 
Sie vom 18. bis 28. Mai 2023 während 
einer Stunde die blütenbesuchenden In-
sekten und melden Sie sie mit Bild und 
dem Kommentar «Stunde der Blüten-
besucher» auf luzern.stadtwildtiere.ch/
melden. Das können Sie in der Stadt 
Luzern auf dem Balkon, im Garten oder 
irgendwo in der Natur machen. Weitere 
Informationen ebenso wie Artporträts und 
Bestimmungshilfen der Blütenbesucher, 
Tipps zur naturnahen Balkon- und Gar-
tengestaltung usw. finden sich auf

luzern.stadtwildtiere.ch
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StadtWildTiere Luzern
Das Projekt «StadtWildTiere Luzern» 
sammelt seit 2018 Beobachtungsmel-
dungen aus der Bevölkerung und doku-
mentiert, erforscht und fördert Wildtiere 
im Siedlungsraum. Die Ornithologische 
Gesellschaft der Stadt Luzern (OGL), 
BirdLife Luzern und vier weitere Organi-
sationen und Institutionen bilden die Trä-
gerschaft. Machen auch Sie mit!

luzern.stadtwildtiere.ch/melden
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Die «Bördleif»-Vogelrally ist die Zen-
tralschweizer Version des Bird Race, 
das jeweils im Herbst stattfindet. Die 
sechste Ausgabe der Vogelrally findet 
am Samstag, 1. April 2023 statt. In 
Teams von 3–5 Personen werden die 
beobachteten Vogelarten in einer Ar-
tenliste notiert. Beobachtungen kön-
nen während maximal 12  Stunden 
von 5 bis 17 Uhr gemacht werden. 
Dies ist indes kein Muss, man darf es 
auch gemütlicher nehmen! Das Be-
obachtungsgebiet umfasst die Kan-
tone Luzern, Uri, Ob- und Nidwalden 
sowie den Rigi-Gipfel. Unterwegs 
sind die Teams dabei mit Fahrrad, 
Zug, Bus und natürlich zu Fuss.

Viel Spass garantiert!
Bei diesem Vogelarten-Rennen 
steht der gemeinsame Spass an 
erster Stelle. Ein weiterer Reiz be-
steht darin, möglichst viele Arten in 
einer bestimmten Zeit zu bestimmen. 
Spannend ist auch, sich mit anderen 
Teams vergleichen zu können. Wir 
werden zudem eine Gesamtartenlis-
te der beobachteten Vogelarten aller 
Teams erstellen. Dadurch verteilen 
sich die Teams besser und im Vor-
dergrund steht nicht nur die längste 

Artenliste pro Team. Die «Bördleif»-
Vogelrally soll vor allem Spass ma-
chen und faszinierende Beobachtun-
gen erlauben!

Alle können mitmachen
Gross und Klein können teilnehmen. 
Für die Kinder und Jugendlichen gibt 
es gleichentags ein dreistündiges 
Programm am Rotsee. Der Anlass, 
bei dem auch die «BirdLife Jung-
vögu» mitmachen, dauert von 14 bis 
17 Uhr. Vor Ort werden den Kinder-
teams Bestimmungstafeln zum Ein-
tragen der beobachteten Arten ab-
gegeben. Selbstverständlich dürfen 
die Eltern mit dabei sein.

Ein gemeinsamer Abschluss mit 
Siegerehrung in der Rotsee-Badi in 
Ebikon rundet den vogelreichen Tag 
um 17.30 Uhr ab. Nach der Preisver-
leihung gibt es Zeit, sich auszutau-
schen, Bekannte zu treffen und ge-
mütlich beisammen zu sein.

Nathalie Mil

Sechste «Bördleif»-Vogelrally
Zum sechsten Mal führt BirdLife Luzern in diesem Frühling eine Vogel-
rally durch. Es ist nicht nur ein Rennen um möglichst viele Vogelarten, 
sondern im Vordergrund stehen das Gemeinschaftserlebnis und die 
Freude an den Vögeln. Gross und Klein können mitmachen.

Der Gimpel ist in Lagen unterhalb von 1000 m ü. M. selten gewor-
den. Wie viele Teams werden ihn bei der Vogelrally entdecken?
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Nach der fünften Kinder-«Bördleif»-Vogelrally strahlten bei der 
Preisverleihung alle Teilnehmenden trotz des Schnees.
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Jahresprogramm 2023 der  
«BirdLife Jungvögu»
Die Jugendgruppe von BirdLife Luzern 
bietet ein Programm für Kinder und Ju-
gendliche ab 9 Jahren an. Im Frühling 
2023 sind vier Anlässe geplant: 18. März 
Vielfalt am Wichelsee, 1. April «Bördleif»-
Vogelrally, 13. Mai Unterwegs am Flach-
see sowie 3. Juni Neuntöter am Krienser 
Sonnenberg. Die Daten der Herbstanläs-
se stehen fest, die Themen werden im 
Frühling zusammen mit den Kindern und 
Jugendlichen festgelegt: 9. September, 
23. September, 21. Oktober und 4. No-
vember.

Die Jahresbeitrag beträgt Fr. 60.– 
pro Kind für Mitglieder einer BirdLife- 
Sektion (z.B. Eltern) bzw. Fr. 80.– für 
Nichtmitglieder. Mehr Infos sowie An-
meldemöglichkeiten finden sich hier: 
birdlife-luzern.ch/jugendgruppe.

Weitere Infos zur 6. «Bördleif»-Vogelral-
ly vom 1. April 2023, zu den Spielregeln 
und der Anmeldung:

birdlife-luzern.ch/vogelrally

Bördleif

Vogelrally 2023
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2022 aus Sicht der Biodiversität
Das Jahr 2022 war für die Biodiversi-
tät in der Schweiz und global kein gu-

tes Jahr. Die Biodiversitätskrise wird in 
der Politik noch immer zu wenig ernst 
genommen. Die Verabschiedung des 

Kunming-Montreal-Zielrahmens für 
die Biodiversität im Dezember ist ein 
Lichtblick. Die Staatengemeinschaft 
anerkennt damit noch deutlicher als 
bisher, dass sich die Welt in einer 
ernsten Biodiversitätskrise befindet. 
Jetzt müssen rasch und entschieden 
die entsprechenden Massnahmen 
ergriffen werden.

Weltweit wird anerkannt, dass 
es für langfristig gesunde Lebens-
grundlagen und das Funktionieren 
der Ökosysteme rund 30 % der ge-
samten Flächen zu schützen gilt. Mit 
der aktuellen Kampagne zur Ökologi-
schen Infrastruktur setzt sich BirdLife 
Schweiz auf allen Ebenen dafür ein, 
die Flächen mit hohem Potenzial für 
die Biodiversität zu erkennen, sie wo 
nötig und möglich aufzuwerten oder 
wiederherzustellen und langfristig zu 
schützen.

Ein BirdLife-Geschenk für die 
Schweiz
BirdLife Schweiz ist eine der drei 
grossen Umweltorganisationen in 
unserem Land. Als einzige dieser Or-
ganisationen ist BirdLife durch seine 
Sektionen bis auf Gemeindeebene 
verankert. Dank dieser einzigartigen 
Struktur ist es eine ihrer Stärken, 
konkrete Naturschutzprojekte anzu-
stossen und umzusetzen. So auch 
im Jubiläumsjahr 2022.

150 BirdLife-Naturjuwelen wurden 
im vergangenen Jahr angestossen 
oder bereits umgesetzt. Grössere 
und kleinere Naturschutzprojekte, 
darunter Renaturierungen, der Bau 
neuer Teiche oder Trockenmauern, 
die Umgestaltung von Gebäudeum-
gebungen, die Pflanzung von Hecken 
und Obstbäumen und vieles mehr. 

«Damit ist ein Beitrag zugunsten der 
Natur in unserem Land geleistet, der 
noch lange Wirkung zeigen wird», 
freut sich Raffael Ayé, Geschäftsfüh-
rer von BirdLife Schweiz. Er weiss, 
dass es mehr brauchen wird, um 
die Biodiversität zu erhalten. «Aber 
BirdLife schafft mit all den konkre-
ten Beispielen im Kleinen, was wir 
als Gesellschaft insgesamt aufbauen 
müssen. Wir renaturieren und legen 
neu an, vernetzen in den Gemeinden 
wertvolle Flächen und ermöglichen, 
dass Tier- und Pflanzenarten mehr 
Lebensraum erhalten.»

Auch in der Öffentlichkeit wurde 
der BirdLife-Verband im letzten Jahr 
vermehrt wahrgenommen, unter an-
derem dank der Wanderausstellung 
«Abheben für die Biodiversität» und 
der Sonderausstellung im BirdLife-
Naturzentrum Neeracherried. In der 
Ausstellung war die Ökologische In-
frastruktur das zentrale Thema. Rund 
25’000 Besucherinnen und Besu-
cher haben von der Chance Ge-
brauch gemacht, auf der Weltneuheit 
eines Insektenflugsimulators wie ein 
Schmetterling durch eine blumenrei-
che Wiese zu fliegen.

Infos von BirdLife Schweiz

Als Dachverband der 
Naturschutzvereine ver-
eint BirdLife Schweiz  
20 Kantonalverbände 
und 430 Sektionen. 
BirdLife Schweiz ist Partner von BirdLife 
International mit über 10 Mio. Mitgliedern 
und Gönner:innen. birdlife.ch

Ein Naturjuwel entsteht, hier die Umge-
bungsaufwertung von Seniorenwohnungen 
in Wangen SZ.
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Die BirdLife-Wanderausstellung war das 
ganze Jahr 2022 über in der Schweiz auf 
Tournée.
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Die Wiederherstellung von Ökosystemen, wie hier von Feuchtgebietsflächen angrenzend 
an das Neeracherried, ist in der Schweiz besonders dringlich.
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Kurzbeiträge von BirdLife Luzern
Kantonale Wahlen
Am 2. April 2023 haben alle Luzer-
ner Stimmberechtigten die Möglich-
keit, Personen in den Kantons- und 
Regierungsrat zu wählen, die einen 
rücksichtsvollen Umgang mit der 
Natur unterstützen. Viele Anliegen 
des Naturschutzes und der Naturför-
derung können nur dann umgesetzt 
werden, wenn die politischen Ent-
scheide – und damit meist die Zu-
teilung der nötigen finanziellen Mittel 
– stimmen. 

BirdLife Luzern bittet Sie, Kandi-
dierende zu wählen, die sich glaub-
würdig für einen griffigen Natur-, 
Landschafts- und Umweltschutz 
aussprechen oder in der Vergangen-
heit auch entsprechend gehandelt 
haben. Über smartvote.ch können 
die politischen Ausrichtungen der 
Kandidierenden abgerufen und Wahl-
empfehlungen generiert werden. 
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit 
und geben Sie der Natur eine Stim-
me!

smartvote.ch

Jahresbericht 2022
2022 stand im Zeichen der neuen 
Geschäftsführerin Susanna Lohri und 
den neuen Projekten «Aufwind für die 
Luzerner Vögel» und «Naturbildung 
im Kanton Luzern». Beide Projekte 
sind auf fünf Jahre ausgelegt. Damit 
führt BirdLife Luzern das Engage-

ment der letzten Jahre in den Berei-
chen Lebensraum- und Artenförde-
rung bzw. Natur- und Umweltbildung 
fort. Die Übersicht über die Aktivitä-
ten von BirdLife Luzern im Jahr 2022 
erfahren Sie im neuen Jahresbericht:

birdlife-luzern.ch/jahresberichte

Am 28. Feburar 2023 fand die offizi-
elle Vereinsgründung statt, umrahmt 
von einem spannenden Vortrag über 
den Biber. Natur Rothenburg setzt 
sich für mehr Natur im Gemeinde-
gebiet Rothenburg ein. Ziel ist es, die 
Bevölkerung für Themen wie Biodi-
versität, Artenvielfalt und Naturschutz 
zu sensibilisieren. Der Verein möchte 
das Bewusstsein für den sorgsamen 
Umgang mit den natürlichen Res-
sourcen stärken. Die Biodiversität soll 
sowohl im Siedlungsraum als auch 
im Umland gesteigert werden. Bird-
Life Luzern freut sich sehr über diese 
regionale Verstärkung!

naturrothenburg.ch

Natur Rothenburg gegründet
Mit der Gründung von Natur Rothenburg ist ein weiterer Naturschutz-
verein im Kanton Luzern entstanden. Es ist die dritte neue Sektion von 
BirdLife Luzern seit 2018!
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Der Vorstand von Natur Rothenburg (von links): Felix Caduff (Co-Präsidium), Andy Schnei-
der, Marianne Baruffa, Manuel Lingg, Rosmarie Amrein (Co-Präsidium) und Claudia Meier.

Natur Rothenburg

Vielfältige Lebensräume mit Hochstamm-Obstbäumen sind in vielerlei Hinsicht wichtig.  
Es braucht Politikerinnen und Politiker, die dem Erhalt und der Förderung der Biodiversität 
den nötigen Stellenwert geben.
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https://www.smartvote.ch/
https://www.birdlife-luzern.ch/jahresberichte/
https://www.naturrothenburg.ch/


Biodiversität im Siedlungsraum
Im Rahmen des Handlungsfeldes «Wis-
sen generieren und verbreiten» der Stra-
tegie Biodiversität des Kantons Luzern 
wird das Ziel verfolgt, die Bevölkerung für 
die Bedeutung der Biodiversität und die 
eigenen Handlungsmöglichkeiten zu sen-
sibilisieren. Der Kanton unterstützt daher 
auch 2023 öffentliche Veranstaltungen 
zum Thema «Biodiversität im Siedlungs-
raum». Neu wurde der Maximalbeitrag 
auf Fr. 2000.– pro Organisation und Jahr 
erhöht; der Kantonsbeitrag beträgt 50 % 
des Gesamtaufwands.

birdlife-luzern.ch/m17
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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.

Susanna Lohri, Geschäftsführerin
susanna.lohri@birdlife-luzern.ch
077 463 02 74

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,
CH69 0077 8202 7004 9200 3

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 2023. 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. 11. März, 13 – 19 Uhr Praxisaustausch für Mauersegler-Förderung

Mi. 15. März und Sa. 18. März Ornithologische Weiterbildung: 
Werkzeuge der Feldornithologie

Sa. 18. März, 9 – 14.30 Uhr Vielfalt am Wichelsee

Do. 23. März, 20 – 21.30 Uhr Lebensweise und Schutz von Amphibien

Sa. 1. April,  
5 – 17 Uhr (Erwachsene) bzw.  
14 – 17 Uhr (Kinder)

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

Sa. 8. April, 7 – 12 Uhr Kiebitzbalz in der Wauwiler Ebene

So. 23. April, 7 – 11 Uhr Vogelexkursion rund um die Kleine Emme

Do. 4. Mai und Sa. 6. Mai Ornithologische Weiterbildung: 
Lebensraum Obstgarten

Sa. 6. Mai, 9 – 16 Uhr Natur am Berg: Hecken & Wiesen aufwerten

Sa. 6. Mai, 13.30 – 16 Uhr Dem Frühling auf der Spur

So. 7. Mai, 9.45 – 12 Uhr Auf den Spuren von Adebar

Mi. 10. Mai bis So. 14. Mai Stunde der Gartenvögel
Eine Stunde lang die Vögel im Garten, am Fenster,  
auf dem Balkon oder im Park zählen

Sa. 13. Mai, 9 – 16 Uhr Unterwegs am Flachsee

Do. 18. Mai bis So. 28. Mai Stunde der Blütenbesucher
Eine Stunde lang die blütenbesuchenden Insekten  
in Luzern im Garten oder auf dem Balkon fotografieren

Sa. 20. Mai, 9 – 16 Uhr Kräuter- & Wildstaudenmarkt in Escholzmatt

So. 21. Mai, 10 – 17 Uhr Tag der offenen Tür im Naturzentrum

So. 28. Mai, 14 – 17 Uhr Festival der Natur im Zellmoos

Veranstaltungstyp: grün = Exkursion / 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.

Agenda

Krähen – Nature is watching us!
Seit jeher begleiten Krähen Menschen: 
auf Schlachtfeldern, Äckern und Müllhal-
den, in Städten und Parkanlagen – über-
all! Und Krähen fallen durch ihre hohe 
Intelligenz auf. Der Schweizer Filme-
macher Martin Schilt recherchierte die 
Kulturgeschichte dieser Vögel, besuchte 
Menschen, die sie erforschen, und stellte 
dabei fest, dass die Krähen uns Men-
schen zuschauen. Dieser Film bringt uns 
die Rabenvögel so nahe, dass wir ihnen 
in Zukunft anders begegnen werden. Ab 
März im Kino und sehr empfehlenswert!

crows.film
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