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Nebikon

Adrian Borgula

Kantonsratspräsident, Luzern

Mit Adrian Bor-
gula überbrachte 
am Freitagabend 
der höchste Lu-
zerner die Grüsse 
des Kantons. 
Doch eine Step-
visite sollte es für 

den Kantonsratspräsident nicht 
werden. Als Biologe nahm er selbst 
als Experte am Programm teil, war in 
der Freitagnacht mit Molchfallen im 
Rottal unterwegs und notierte sich 
alle Amphibien, die er zu Gesicht be-
kam. Um 1 Uhr reiste er mit dem 
Nachtbus nach Hause.  

Dominik Schneider

4.-Klässler, Altbüron

Die Murhof-
scheune wurde 
zum Museum: 
Ausgestopfte 
Füchse und Eu-
len, Terrarien mit 
lebenden Frö-
schen und Lur-

chen... Für Dominik Schneider ein ei-
gentliches Eldorado. Auch unter dem 
Jahr interessiert er sich für alles was 
kreucht, fleucht und fliegt. «Viele der 
Tiere habe ich in der Natur schon be-
obachtet. Was ich hier in kurzer Zeit 
sehen kann, ist auf meinen Streifzü-
gen jedoch unmöglich.» 

Isidor Affentragner

Heimleiter Murhof

24 Stunden waren 
Forscher auf Ar-
tensuche. Müde 
und abgekämpft 
konnten Sie sich 
in der Cafeteria 
des Altersheims 
stärken. Zudem 

bekamen sie einen Einblick in die 
Themenwoche des Murhhofs. Unter 
dem Titel «regional-saisonal» zeigte 
eine kleine Ausstellung, welche Pro-
duktevielfalt das Rottal zu bieten hat. 
Isidor Affentranger: «Wir leben mitten 
in einer idyllischen Landschaft, die in 
jeder Beziehung viel zu bieten hat.»

Guido Fischer

Fischer Rot/Murg, Boniswil

Mit 22 Fischarten 
ist die Rot ein le-
bendiges Gewäs-
ser. «Den Bauern 
sei Dank. Sie füh-
ren die Jauche 
wirklich sehr vor-
sichtig aus», sagt 

Guido Fischer. Ein Teil des Arten-
reichtums konnten die Besucher in 
den Aquarien vor Ort bestaunen. Da-
für haben die Bachpächter keinen 
Aufwand gescheut. Zuerst wurden 
die Tiere gefangen, dann gings mit 
dem Veloanhänger samt Fischbox 
und Sauerstoffflasche in den Murhof.

Kleiner «Fledi» war grosser Star
St. Urban | Rund 1000 Besucherinnen und Besucher am Tag der Artenvielfalt 

80 Forscher standen im Einsatz, 
20 Exkursionen fanden statt 
und 16 Aussteller gaben Ein-
blick in die Welt der Natur. Ein 
winziger tierischer Gast gehör-
te dabei zu den Highlights.

von Stefan Bossart

Karpfen drehen im grossen Aquarium ihre 
Runden, eine ausgestopfte Schleiereule 
zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Frö-
sche, Schlangen und Echsen in Terrarien 
bringen die Gäste zum Staunen. Kurzum: 
Die Murhofscheune hat sich am Wochen-
ende in ein Naturmuseum verwandelt. 
Hier ist auch Dreh- und Angelpunkt diver-
ser Exkursionen. Rund 1000 Naturliebha-
ber lassen sich dieses Angebot vom Freitag 
bis Sonntag nicht entgehen. 63 von ihnen 
sind am Freitagabend den Fledermäusen 
auf der Spur. Die Nachtschwärmer bekom-
men die einzigen fliegenden Säugetiere zu 
sehen. Und dies hautnah.

Fledermaus im Brustbeutel
Die Fledermaus im und auf dem Herzen: 
Im Brustbeutel bringt die Ruswiler Fleder-
mausschützerin Giselle Knüsel den jüngs-
ten und kleinsten Teilnehmer mit auf die 

Exkursion. Ihr Findelkind hat vor weni-
gen Tagen die Nabelschnur verloren, ist 
so gross wie ein Zweifrankenstück. «Einen 
solch jungen Fledi über die Runden zu 
bringen, ist äusserst schwierig und zeit-
aufwändig», sagt Giselle Knüsel. Von mor-
gens um fünf Uhr bis spät abends rührt 
sie stündlich Welpenmilchpulver mit 
warmen Wasser an, greift zur Spritze und 
ersetzte damit die Zitze der toten Fleder-
mausmutter. Für den Waisen «Fledi» gibts 
von den Besuchern der einstündigen Ex-
pedition ins Reich der Flattertiere viele 
bewundernde Blicke. Beachtung finden 
seine winzigen Milchzähne, seine fünf 
unscheinbaren Zehen und die mit Flug-
haut überzogenen Finger. Er ist der ei-
gentliche Star der Exkursion, auf der die 
lokale Fledermausschützerin Judy Loser 
aus Gettnau einiges über dessen bedroh-
te Spezies erzählt. 

Ein Kunstflieger gegen  
lästige Fliegen und Co.
Vom grossen Mausohr bis zur Zwergfle-
dermaus gibt es im Kanton Luzern rund 
16 Arten. Über die Hälfte davon sind stark 
gefährdet. «Der schlimmste Feind sind wir 
Menschen.» Leergeräumte Landschaften, 
Insektizide und immer weniger Unter-
schlüpfe hinterlassen im Bestand der über 

50 Millionen Jahre alten Tierart deutliche 
Spuren. Dieser Tatsache gelte es Gegen-
steuer zu geben. 

Fledermäuse seien «wählerische» Un-
termieter, sagt Judy Loser. Mit einem Fle-
dermauskasten könne den Tieren aber 
ein mögliches Quartier geboten werden. 
Wer einen solchen Gast sein Eigen nennt, 
darf sich freuen. Denn Ungemach gibts 
keines. Eine Fledermaus knappert weder 
Kabel noch Isolationsschichten an. Ihre 
Energie stecken sie in den Fang von In-
sekten. Eine einzige Zwergfledermaus 
jagt pro Nacht etwa 500 bis 1200 Tauflie-
gen. Dabei stösst sie Ultraschallwellen 
aus, die als Reflexionen zurückgeworfen 
werden. So kann die Fledermaus ihre 
Umgebung erfassen und orten, wie weit 
ein Baum oder Insekt entfernt ist. Auf die-
se Weise bestimmen Fledermäuse sogar, 
mit welcher Geschwindigkeit und in wel-
che Richtung sich ein Beutetier bewegt. 

Ein hörbares Erlebnis
Die Jäger der Nacht in Aktion zu erleben, 
lassen sich auch die Exkursionsteilneh-
mer nicht nehmen. Mit Ultraschallgerä-
ten in der Hand gehts an den Trübelbach-
weiher. Dank der technischen Geräte wird 
die «Jagdsprache» der Fledermäuse fürs 
menschliche Ohr hörbar.  Akustische Sig-

nale, die sich auch Biologe Markus Obrist 
zunutze macht. Im Zusammenhang mit 
dem Tag der Artenvielfalt will er die Fle-
dermaustypen im St.Urbaner Naturidyll 
bestimmen. Trotz dunkler Nacht entgeht 
ihm kein Tier. Dafür sorgt ein hochsensib-
les Aufnahmegerät samt Speicherchip. 
Dieser wird später am Computer ausge-
wertet. «Jede Art sendet spezielle Töne 
aus, an denen wir sie erkennen.»

Gutnachtschoppen für den Star
Am Ende der Exkursion steht erneut «Fle-
di» im Zentrum des Interesses. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer haben die 
Möglichkeit, bei der Fütterung des Winz-
lings zuzuschauen. Dann gehts für ihn ab 
in die Kiste, hinein in die mit zwei Bettfla-
schen gewärmte Pflegebox. Fledi hat seine 
Aufgabe mit Bravour erfüllt. «Wir wollen 
die Menschen für die Vielfalt der Tier- und 
Pflanzenarten begeistern», sagte Thomas 
Flory vom Hauptorganisator Naturama 
Aarau im Vorfeld der diversen Veranstal-
tungen. Eine kleine Fledermaus hat dazu 
einen grossen Teil beigetragen.

Unter www.willisauerbote.ch oder www. 
lebendigesrottal.ch gibts weitere Bilder zum Tag 
der Artenviefalt zu sehen. Infos zum Thema 
Fledermausschutz: www.fledermaus.info.

Wunder der Natur im Rampenlicht: Sowol der winzige Fledermauspflegling... ... als auch Erdkröten und Lurche stiessen auf grosse Aufmerksamkeit.  Fotos bo.

Nachgefragt

Manfred Steffen, 
Präsident Verein Lebendiges Rottal

Zu ihrem 20-Jahr-Ju-
biläum hat der Verein 
Lebendiges Rottal da-
für gesorgt, dass die 
Veranstaltung des Aar-
gauer Naturmuseums 
Naturama ins Kloster-
dorf kommt: Anläss-

lich des Tages der Artenvielfalt fanden so in 
St. Urban zahlreiche Exkursionen statt.

Manfred Steffen, drei Tage – zwanzig 
Exkursionen. Hat sich dieser riesige 
Aufwand gelohnt?

Es war wirklich ein Kraftakt für alle Be-
teiligten. Umso erfreulicher ist die Bi-
lanz. Mit rund 1000 Besucherinnen und 
Besuchern haben wir unser hochge-
stecktes Ziel erreicht. Zudem gab es un-
ter den anwesenden Experten einen re-
gen Austausch. Kontakte wurden ge-
knüpft, die für zukünftige Projekte Gold 
wert sind. 

Mit dem Tag der Artenvielfalt will das 
Naturama die Menschen für die Tier-
und Pflanzenwelt begeistern. Erreich-
ten Sie nicht nur jene Leute, die bereits 
Natur-Pur-Fans sind?

Im Gegenteil. Das Angebot sprach eine 
breite Schicht an. Dazu trugen die diver-
sen Aussteller bei. Jäger, Fischer, Natur-
schutzorganisationen oder Bauern mit 
regionalen Produkten sorgten dafür, dass 
Leute mit unterschiedlichen Interessen 
an einen Tisch sassen, miteinander dis-
kutierten. Viele wollten auch wissen, ob 
der Anlass eine Zweitauflage erhält.

Wie haben Sie geantwortet?

Mit dem Naturama Aargau hatten wir ei-
nen sehr starken Partner im Rücken, 
konnten auf die finanzielle Unterstüt-
zung der Kantone Aargau, Bern und Lu-
zern zählen. Für einen lokalen Naturver-
ein allein ist eine solcher Grossanlass 
kaum zu tragen. Doch wir bieten auch 
unter dem Jahr ein breites Exkursions-
Angebot an. In diesem Sinne bleiben wir 
am Ball. Und wer weiss – zu unserem 40. 
Geburtstag haben wir uns erholt und  
streben eine Zweitauflage an (lacht).

Augenringe hatten wohl nicht nur die 
Organisatoren. Vom Freitag auf den 
Samstag standen über 80 Forscher im 
Einsatz. 24 Stunden hielten sie Aus-
schau nach seltenen Tier und Pflanzen-
arten. Was waren die Highlights?

Mit der Dorngrasmücke fanden wir einen 
Vogel, der sich auf der roten Liste befindet. 
Überrascht hat uns auch der Nachweis des 
tropisch anmutenden Pirols oder des sel-
tenen Rüsselkäfer Donus Ovalis. Eine ge-
naue Auswertung erfolgt in den nächsten 
Wochen. Auf uns wartet noch viel Arbeit...

... auch was Massnahmen zur Förde-
rung der Artenvielfalt angeht?

In und um St. Urban hat sich in den letz-
ten Jahren viel getan. Magerwiesen, He-
cken und Teiche konnten geschaffen 
werden. Landwirte und Naturschützer 
ziehen mehr und mehr am gleichen 
Strick. Insofern sind wir auf dem richti-
gen Weg. Zurücklehnen wäre aber fehl 
am Platz. Wir brauchen miteinander ver-
netzte Naturinseln, um dem Arten-
schwund nachhaltig Gegensteuer zu ge-
ben.  Interview Stefan Bossart


