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Lokale Sektion von BirdLife Luzern und Schweizer Vogelschutz SVS - BirdLife Schweiz  

 
 
 
Im vergangenen Jahr konnten alle Veranstaltungen bei idealen Bedingungen stattfinden und ebenfalls 
die Ziele der Pflegearbeiten wurden weitgehend erreicht. Sehen Sie im kurzen Jahresbericht, was 
2018 gelaufen ist. Vertiefte Informationen in Bild und Wort gibt es an der Generalversammlung. Den 
Jahresbericht und weitere Informationen finden Sie ebenfalls auf www.prowolermoos.ch. 
 
 

Holzen, 3. Februar 

  
 
Unschwer zu erraten, wer auf dem Bild die Holzer und wer die Handlanger/innen sind. Damit das ge-
steckte Arbeitsziel im vorgegebenen Zeitrahmen erreicht werden kann, sind beide gleichermassen 
wichtig. Das meiste Holz wird jeweils an verschiedenen Stellen zu Haufen geschichtet. Diese bieten 
verschiedensten Kleintieren im Sommer und Winter Unterschlupf. Im Wolermoos sind es wichtige Le-
bensraumelemente für Amphibien und Reptilien.  
 
 

Exkursion mit Zmörgele, 13. Mai 

  
 
Die Exkursion mit Zmorge fand letztmals 2012 im Wolermoos statt. In den Jahren danach waren wir 
entweder an anderen Orten oder das Wetter liess eine Durchführung nicht zu. Umso schöner, hat es 
wieder einmal geklappt. Im Wolermoos und dem angrenzenden Areal finden sich auf kleiner Fläche 
viele verschiedene Lebensraumtypen. Dementsprechend gross ist die Pflanzen- und Tiervielfalt. Wer 
das Gebiet vorsichtig und mit Geduld durchstreift, wird zu jeder Jahreszeit spannende Entdeckungen 
machen. Am ergiebigsten ist die Zeit von April bis September.  
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Libellenexkursion, 10. Juni 
 
Libellen gehören zu den eindrücklichs-
ten und faszinierendsten Insekten. Die 
grossen Arten können gar furchtein-
flössend wirken, obwohl sie völlig 
harmlos sind. Der Mauensee weist ei-
ne besonders grosse Artenvielfalt auf, 
wobei anfangs Juni besonders viele 
gleichzeitig anzutreffen sind. Ort und 
Zeitpunkt unserer Exkursion waren al-
so mit Bedacht gewählt. Da Libellen 
ausgesprochene «Sonnentiere» sind, muss ebenfalls das Wetter stimmen, was zu 100% zutraf. Wei-
tere Zutaten für eine erfolgreiche Exkursion sind eine gute Leitung und ein interessiertes Publikum. 
Auch diese beiden Kriterien wurden perfekt erfüllt. Priska vermittelte ihr Wissen und ihre Begeisterung 
für die Libellen gekonnt und mit viel Herz.  
 
 

Vier Seen Wanderung, 8. Juli 

    
 
 «Wird nur bei gutem Bergwetter durchgeführt» hiess es in der Einladung zur Vier Seen Wanderung 
(Frutt-, Tannen-, Engstlen- und Trübsee). Das Wetter war perfekt und die Bergflora befand sich in vol-
ler Blüte, eine wahre Pracht. Von und nach Sursee reisten wir problemlos mit Zug und Postauto, eine 
nachahmenswerte bequeme Reise-Variante, nicht ganz unpassend für einen Naturschutzverein! 
 
Bilder, von links nach rechts: Start auf der Frutt mit Kaffee und Gipfeli; atemberaubendes Bergpano-
rama mit Blick auf den Engstlensee; Enzian, eine von unzähligen blühenden Bergblumen; Ende der 
Wanderstrecke beim Trübsee. 
 
 

Wolermoosfest, 18. August 

   
 
Wegen der akuten Waldbrandgefahr musste das Wolermoosfest leider ohne offene Feuer abgehalten 
werden. Zum Braten bildeten Gasgrills Ersatz und da der Rest ideal passte, war die Ausgabe 2018 
trotzdem ein sehr schöner Abend. Der Rest: Das war der Festplatz am gewohnten Ort unter dem Blät-
terdach mächtiger Buchen, ein warmer Sommerabend, viele leckere Speisen und ebenso viele nette 
Leute.  
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Arbeitstage, 15. und 22. September 

   
Mai 2013 September 2018 Verdientes Znüni 
 
Die Arbeiten im Herbst verliefen anders als geplant. Ein Teil der Streu wurde vor den Arbeitstagen 
gemäht und für die sogenannte Direktsaat der Flutmulde verwendet, die neben dem Schutzgebiet Wo-
lermoos neu gebaut worden ist (Infos zu Flutmulde unter www.prowolermoos.ch). Zudem leistete der 
Zivilschutz mehr als ursprünglich vorgesehen. Und nicht zuletzt war der Wasserstand im Weiher so 
tief wie nie, so dass das Entfernen von Wasserpflanzen weder von Land noch mithilfe des Flosses 
durchführbar war. Die für unsere Mitglieder angesagten Arbeitstage wurden darum kurzfristig abge-
sagt. Und noch kurzfristiger organisierte Hanspeter für den Vorstand einen Kurzeinsatz zur Sanierung 
eines 2013 beim Angetsmösli (oberhalb Wollen) angelegten, verlandeten Tümpels. 
 
 

Mosten, 20. Oktober 

   
Früchte schütteln und auflesen. Feiner Süssmost ab Presse. Sterilisierter Most abfüllen. 
 
Früher waren die Dörfer Knutwil und St.Erhard von grossen, zusammenhängenden Obstgärten mit 
Hochstammbäumen umgeben. Diese Zeit ist längst vorbei und mit den Obstgärten sind viele speziali-
sierte Vogelarten aus unserer Gegend verschwunden. Heute wird versucht mit Massnahmen zum öko-
logischen Ausgleich in der Landwirtschaft die Restbestände zu erhalten. Ob das gelingt hängt unter 
anderem von den Konsumentinnen und Konsumenten ab, die entsprechende Produkte kaufen müs-
sen. An unserer Veranstaltung gab es Gelegenheit die Mostproduktion mitzuerleben und das feine 
Naturprodukt ausgiebig zu kosten und frisch oder sterilisiert nach Hause zu tragen. 
 
 
Herzlichen Dank 

Nach 20 Jahren gibt die Schweizerische Vogelwarte Ende 2018 erneut einen Brutvogelatlas heraus. 
Die Erkenntnisse sind nicht unerwartet ernüchternd. Die Anzahl Brutvögel hat sich kaum verändert. 
Hingegen sind die Bestände vieler Arten weiterhin rückläufig. Vor allem Lebensraumspezialisten, In-
sektenfresser und/oder Langstreckenzieher sind betroffen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch 
positive Beispiele die zeigen, dass mit Naturschutzmassnahmen etwas erreicht werden kann.  
 
Mit dem Verein Pro Wolermoos leisten wir einen bescheidenen, jedoch wertvollen Beitrag zum Erhalt 
der Artenvielfalt. Es freut uns, wenn sie unsere Tätigkeit weiterhin überzeugt unterstützen. Sei es fi-
nanziell oder mit der Teilnahme an einer unserer spannenden Veranstaltungen in der Natur. Herzli-
chen Dank. 
 
Vorstand Pro Wolermoos 
Peter Meier 


