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Liebe Willisauerinnen und Willisauer

Liebe Naturinteressierte

Vor 18 Jahren haben ein paar Personen erst -
mals einen Amphibienschutzzaun im Oster-
gau aufgestellt. In dieser Gruppe reifte
langsam die Idee, in Willisau einen Natur-
schutzverein zu gründen. Am 12. Septem-
ber 2004 wurde der Naturschutzverein
Willisau auf der Gulp aus der Taufe geho-
ben.

Seit 10 Jahren engagiert sich der NVW für
Natur und Umwelt in verschiedenen Berei-
chen: Amphibienschutz, Aufwertungsprojekt
für Hecken, Fledermausschutz, Betreu ung
Ostergau, Betreuung Alpenseglerkolonie,
Mitarbeit in Kommissionen, Organisation
von Kursen und Exkursionen. Ein wichtiges
Anliegen des NVW ist es auch, die Bevölke-
rung auf den Naturreichtum in unserer Ge-
gend aufmerksam zu machen. 

Mit kleinen Fahnen haben wir 10 Standorte
in Willisau (Grosswangen) markiert, die
unter dem Aspekt der Natur etwas Beson-
deres zu bieten haben: Spezielle Vogelarten,
Libellen, Fledermäuse, Heuschrecken oder
seltene Pflanzenarten. Die Besonderheiten
der Standorte werden in dieser Broschüre
kurz beschrieben. Auf einer Karte sind die
Standorte eingezeichnet. Ein Spaziergang
zu diesen Orten lohnt sich. 
Am 24. Mai haben Sie Gelegenheit, auf einer
geführten Wanderung mehrere dieser
Plätze zu besuchen. 
Wir wünschen Ihnen auf Ihren Erkundungs-
touren viel Spass, tolle Beobachtungen und
denken Sie daran: Auch wir sind Teil der
Natur.

Ihr Naturschutzverein Willisau

1 Alpenseglerkolonie Untertor

2 Kleinstrukturen Schulhaus Schloss,

Sportanlagen Schlossfeld

3 Fledermäuse Tälebach

4 Halbtrockenrasen Chläusali

5 Schleiereulen und Turmfalken

6 Weiherlandschaft Ostergau

7 Kiebitze Ostergau

8 Lebensraum Hecken

9 Naturschutzzone Lachenweid

10 Naturschutzzone Himmel
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Die Anzahl Brutpaare im
Dachstock des Untertores
hat sich in den letzten 10
Jahren knapp verdoppelt. 

Im gleichen Zeitraum wur-
den von den über 20 Brut-
paaren jährlich bis zu 60
Junge aufgezogen.

Er ist ein schnittiger, grosser, brauner Segler mit einer Spannweite von
über 50 cm. Er unterscheidet sich vom ähnlichen Mauersegler durch
seine trillernden Rufe, seine Grösse und den auffallenden, weissen
Bauch. 

Alpensegler sind grossartige, ausdauernde Flugakrobaten, die sich aus-
schliesslich von fliegenden Insekten ernähren. Sie sind Langstrecken-
zieher und überwintern im tropischen Afrika. 
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Der Alpensegler ist eigentlich
ein Felsenbrüter. Schon um 1580
brüteten aber die ersten Paare
am Berner Münster. 

In der Schweiz leben etwa 1300
Paare, mehr als 900 brüten an
Gebäuden. 

Neueste Forschungen haben er-
geben, dass sie das Winterhalb-
jahr ausschliesslich in der Luft
verbringen.  

Die mittlere Lebenserwartung
beträgt etwa 5 Jahre, der älteste
festgestellte Vogel erreichte ein
Alter von 27 Jahren.

   
 Alpensegler im Städtchen Willisau



Steinmauern, Ast- und Steinhaufen nennt man
Kleinstrukturen. Diese Strukturelemente sind für
viele Tierarten sehr wichtig. 
Sie werden von Insekten, Spinnen, Amphibien
und auch von Säugetieren wie Mäusen, Wiesel
und Igel als Unterschlupf genutzt. 

Das Schlossfeld oberhalb des Städtchens ist geprägt von Schulgebäuden, Sport-
anlagen und grossen Rasenplätzen. Trotz viel Grün bleibt da eigentlich wenig
Platz für Biodiversität. Wer aber genauer hinschaut, kann in der zurechtgestutz-
ten Umgebung mehrere kleine Inseln entdecken, wo die Natur noch ‘unordent-
lich und wild’ spriessen darf. 

Es ist der Leitung von Schul- und Sportanlagen hoch anzurechnen, dass sie ver-
sucht, der Natur kleine Nischen zu überlassen: Sträuchergruppen, Steinhaufen,
ein vermodernder Baumstamm, ein Weiher. Das sind Lebensräume für viele
Pflanzen und Tiere. 
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Wenn die Orte auch noch
gut besonnt sind, finden
sich auch Zauneidechse
und Blindschleiche ein. 

Die vielen Kleinstrukturen und He-
ckenelemente sind – und das ist sehr
wichtig – eingebettet in extensive
Wiesen mit vielen Blütenpflanzen. 

Die Aufwertungen beim Schulhaus
Schloss wurden von den Schülerin-
nen und Schülern realisiert: Bravo! 

   
Kleinstrukturen Schulhaus Schloss                 Sportanlagen Schlossfeld

Auf dem Schlossfeldareal stehen vier
Wildbienenstände. Das macht Sinn, der
Bestand der Honigbienen hat stark ab-
genommen. Ein grosser Wildbienenbe-
stand ist darum für die Bestäubung von
Nutzpflanzen von unschätzbarem Wert.

Ohne Bienen gäbe es auf unserem Pla-
neten markant weniger Obst.

In der Schweiz leben knapp 600 ver-
schiedene Wildbienenarten. Jede hat
ihre speziellen Ansprüche und Lebens-
räume. Wildbienen leben solitär, das
heisst, sie bilden keine Staaten wie die
Honigbiene.



Im Tälebach gibt es verschiedene Fle-
dermausquartiere. Eine grosse Wo-
chenstube (Gruppe von Weibchen mit
Jungen) kann man in der frühen Däm-
merung beim Ausflug zur nächtlichen
Jagd beobachten.

Lautlos purzeln sie aus einer kleinen
Öffnung unter einem Firstbalken und
verschwinden rasch in der Dunkelheit.
Hinter der grossen Halle kann man die
lautlosen Jägerinnen bei ihrer Jagd
beobachten. Erst wenn der Morgen
langsam dämmert, kehren sie wieder
zurück.
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Fledermäuse im Tälebach

Alle Fledermäuse sind geschützt, viele sind gefährdet oder gar ausgestorben. Vor allem
‘Estrichfledermäuse’ wie Kleine Hufeisennase oder Grosses Mausohr sind stark be-
droht. Sie haben ihre Quartiere in dunklen, warmen Dachstöcken. 

Aber wo findet man heute noch Dachstöcke und Estriche, die nicht ausgebaut sind?
Hinter der Wandverschalung einer Scheune in Schülen befindet sich die Wochenstube
der sehr seltenen Mopsfledermaus. Es ist das einzige bekannte Quartier im Kanton
Luzern. 

In der Schweiz sind 30 ver-
schiedene Fledermausarten
nachgewiesen. 
Im Kanton Luzern wurden
bis jetzt 17 Arten entdeckt
und in Willisau leben min-
destens 11 Arten. 

Die daumengrosse Zwerg-
fledermaus ist in unserer
Gegend noch ziemlich ver-
breitet. 

Die Nächte verbringt sie
jagend in der Luft und
verschlingt dabei Unmen-
gen von Insekten. 

Während des Tages hält
sie sich in engen Spalten,
in Rollladenkästen oder
andern kleinen Hohlräu-
men auf. 



Im Halbtrockenrasen beim
‘Samichläusali’ trifft man auf
Zittergras, kriechende Hauhe-
chel, aufrechte Trespe,  Wund-
klee, Thymian, langhaariges
Habichtskraut, kleinen Wie-
senknopf oder gemeines Leim-
kraut. 
Aber auch Seltenheiten wie
das Turmkraut oder die Spitz-
orchis erweisen ihre Präsenz. Das Gebiet St. Niklausen befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Städtchen

Willisau. Eigentümerin ist die Kirchgemeinde Willisau. Es handelt sich um ein
historisch und ökologisch bedeutendes Gebiet. Aufgrund geologischer und to-
pographischer Besonderheiten trifft man auf vielfältige Standortunterschiede
auf engem Raum. Vor über 35 Jahren erfolgte innerhalb des südwestexponier-
ten Steilhanges eine Ersatzaufforstung. 
Dies ging auf Kosten eines artenreichen Halbtrockenrasens, der gut besonnte,
nährstoffarme und schnell trocknende Standorte braucht.
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Der Halbtrockenrasen wird von
einem vielfältigen und standortge-
recht bestockten Wald umgeben,
welcher den Status eines Sonder-
waldreservates einnimmt. Forstliche
Eingriffe erfolgen nur aus ökologi-
schen Überlegungen. 
Dabei geht es um den Erhalt der na-
turnahen Waldbilder, aber auch um
die Förderung von seltenen und ge-
schützten Orchideen wie dem roten
und weissen Waldvögelein.

Im Jahre 1991 wurde ein Aufwertungsprojekt einge-
reicht. Durch die vom Kanton und von der Standort-
gemeinde finanzierten Massnahmen sollte der Halb-
trockenrasen zurückgewonnen und wieder der Mäh-
nutzung übergeführt werden. 
Heute präsentiert sich wieder eine artenreiche Wie-
senvegetation, welche jährlich von Jakob und Peter
Odermatt gemäht wird.

   
Lebensraum Samichläusali



Auf den ersten Blick haben diese beiden Vogelarten wenig gemeinsam. Den
Turmfalken sieht man tagüber häufig auf Warten oder beim Rütteln in der
Luft. Da ist er auf Mäusefang. Die Schleiereule nutzt die gleichen Lebensräume,
nur ist sie nachts unterwegs. Schleiereule und Turmfalke gelten in der Schweiz
als potenziell gefährdet. 
Sie sind nur noch mit je 3000 bis 5000 Brutpaaren vertreten. Die Schleiereule
erkennt man an der hellen Unterseite und am hellen, herzförmigen Gesichts-
schleier. Sie brütet in dunklen Winkeln von Gebäuden und nimmt gerne Nist-
kästen an. Strenge Winter können ihre Bestände extrem dezimieren, weil sie
dann nicht mehr an die Mäuse unter der Schneedecke herankommt.
Der Turmfalke ist der häufigste der 3 brütenden Falkenarten in der Schweiz.
Er nutzt gerne verlassene Krähennester für seine Brut, auch er nimmt Nisthil-
fen in Gebäuden an. 

Die Weibchen sind bräunlich ge-
färbt, der Schwanz ist schwarz ge-
bändert. 
Das Männchen hat einen grauen
Kopf, rotbraune  Flügeloberseiten,
dunkle Flügelspitzen, Bürzel und
Oberschwanz sind grau

In der Scheune von Franz Lötscher sind zwei Eulenkasten
montiert. Im Kasten an der südöstlichen Wand brüten re-
gelmässig Turmfalken. Der Kasten Richtung Strasse wurde
von Schleiereulen schon besucht, das beweisen Gewölle,
die im Kasteninnern gefunden wurden. 
Gewölle sind etwa daumengrosse Bällchen aus Haaren und
Knochen von Beutetieren, die ausgewürgt werden. Gebrü-
tet haben die Eulen bis jetzt noch nicht.

Der Naturschutzverein Willisau
hat in den letzten Jahren 18 Eulen-
kasten in Scheunen und Schuppen
montiert. 
Einige wurden von Turmfalken als
Nistplatz genutzt, in drei Kästen
brüteten Waldkäuze.  Auf die erste
Schleiereulenbrut warten wir noch.
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Schleiereule und Turmfalke



Seit 2011 ist die revidierte Schutzverordnung in Kraft. Sie bezweckt den Erhalt und die
Förderung der Artenvielfalt im Gebiet. Zu Gunsten von störungsempfindlichen Tierarten
besteht ein Weggebot. Zudem wurde die fischereiliche Nutzung zeitlich und örtlich ein-
geschränkt. 

Durch die extensive Nutzung im ganzen Schutzperimeter wurde die Grundlage geschaf-
fen, dass sich wieder eine artenreiche Feuchtvegetation entwickeln kann. Der Natur-
schutzverein Willisau übernimmt im Ostergau in Absprache mit dem Kanton die
Betreuerfunktion, zudem führt er alljährlich einen Pflegeeinsatz durch.
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Zurück blieb eine Weiherlandschaft mit rund zwei
Dutzend Weihern. Heute steht das Ostergau unter
Naturschutz. 
Aufgrund des Amphibienvorkommens wurde sie ins
Inventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler
Bedeutung aufgenommen. 

   
Weiherlandschaft Ostergau

Seinen Namen trägt das
Ostergau wegen seiner Lage
im Osten der Stadt Willisau
(östliches Gau). 
Es handelt sich um eine ehe-
malige Moorlandschaft, welche
entwässert wurde und in der
man während der Weltkriege
Torf gestochen hat. 

Jeden Frühling macht das
Ostergau wieder von sich
reden, wenn 2000 bis 4000
Amphibien (Erdkröten, Gras -
frösche, Molche) von Mit-
gliedern des Naturschutz-
vereins über die stark be-
fahrene Strasse getragen
werden.



Früher war der Kiebitz in den Riedlandschaften der Schweiz ein
weit verbreiteter Brutvogel. 
Der etwa taubengrosse Bodenbrüter mit dem aufragenden Fe-
derschopf und der schwarzweissen Zeichnung ist im Frühling bei
seinen akrobatischen Balzflügen kaum zu übersehen. 

Aber sein lautes ‘Kiewitt’ ist selten geworden, nur noch etwa 500
Paare brüten in der Schweiz. 

www.nvwillisau.ch

10Jahre
NVW

7

Es konnten mehr als
10 Küken beobachtet
werden, aber leider er-
reichte keines der Tiere
das flugfähige Alter. 

Alle fielen sie Räubern
oder dem schlechten
Wetter zum Opfer.

   
Kiebitze Ostergau

Erfreulicherweise ist
der Kiebitz als Brut-
vogel ins Ostergau
zurückgekehrt. 

2010 konnte in einem abgemähten
Schilffeld unterhalb des Tierheimes
Wüschiswil ein Brutversuch beob-
achtet werden. 2012 brüteten im
gleichen Feld mindestens zwei Paare
erfolgreich. 

2013 brüteten vier Paare, diesmal
vor allem in einem nahegelegenen
Maisstoppelfeld, das wegen des nas-
sen Frühlings stellenweise vernässt
war.



Für die Aufwertungsarbeiten kommen die Bewirtschafter auf, es werden aber
auch Arbeitseinsätze für Schulklassen oder Institutionen organisiert. Für die Auf-
wertungen stehen Gelder vom Fonds Landschaft Schweiz, von der Rudolf C.
Schild Stiftung, von der Ernst Göhner Stiftung und von der Sophie und Karl Bin-
ding Stiftung zur Verfügung. 
Der Kanton leistet auch einen Beitrag. Nach 4 Jahren konnten gegen 6 Kilometer
Hecken aufgewertet und etliche Laufmeter neu gepflanzt werden. Gleichzeitig
wurden 150 junge Eichen in die Hecken gepflanzt, sie sollen sich zu neuen Zu-
kunftsbäumen entwickeln.
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Daneben ist es im Rahmen des
Projektes auch möglich, neue
Wasserlebensräume zu erstellen,
Obst- oder Einzelbäume zu pflan-
zen sowie Blumenwiesen anzu-
säen. Etliche Landwirte haben
von dem Angebot Gebrauch ge-
macht, wertvolle Lebensräume
konnten dadurch geschaffen
werden. 

Der ökologische und auch der
landschaftliche Wert des Gebie-
tes wurden markant verbessert.
Beobachtungen lassen auch eine
Steigerung der Artenvielfalt er-
kennen. 

Der Naturschutzverein hat das Aufwertungsprojekt
Wellbrig-Blochwil (AWB) lanciert, um möglichst viele
der Hecken ökologisch aufzuwerten. 

Die Sträuchervielfalt und der Anteil an Dornensträu-
chern sollen gefördert werden, junge Eichen werden
gepflanzt und neue Kleinstrukturen erstellt.

Das Gebiet Wellbrig – Bloch-
wil wird geprägt durch wert-
volle Heckenzüge mit im-
posanten Eichenbeständen. 

Diese Heckenlandschaft er-
streckt sich über die drei
Gemeinden Willisau, Gross-
wangen und Menznau. 

Auf den Spaziergängen kann man
vermehrt das Gezirpe der Feldgrille
vernehmen oder mit etwas Geduld
lässt sich auch das emsige Treiben
eines Hermelins beobachten.

   
Heckenaufwertungen

Vermehrt lässt sich der Gesang der
Goldammer vernehmen und vereinzelt
wurde auch schon der Neuntöter nach-
gewiesen, verschiedene Schmetterlinge
wie Bläulinge werden durch die Blu-
menwiesen angelockt. 



Nach dieser Hecke biegt links ein schmaler Feldweg ab, der zum
Hof Bühl führt. Nach etwa 200m sieht man rechts unten die kleine
Naturschutzfläche, die zum Hof Lachenweid gehört. 

Allein schon das Strässchen beeindruckt. Zwischen den zwei Karr-
spuren befindet sich ein bewachsener Wiesenstreifen mit vielen
Wiesenblumen (z.B. Hornklee) und Zittergras. Selten sieht man in
unserer Gegend so viele Bläulinge wie hier.
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In den zwei grossen Heckenrosensträuchern brüten
seit Jahren 2 Paare des seltenen Neuntöters. 

Mehr als 20 verschiedene Schmetterlingsarten tum-
meln sich in der herrlichen Blütenpracht. Auch ver-
einzelte Blutströpfchen kann man noch entdecken.
Im unteren feuchten Bereich blühen verschiedene
Orchideenarten und die Herbstzeitlose. 

Auch die wunderschöne Gestreifte Quelljungfer, eine
seltene Libellenart, wurde hier schon beobachtet. 

Fährt man von Schülen Rich-
tung Menzberg, trifft man
nach knapp einem Kilometer
an der linken Strassenseite
auf eine neu aufgewertete
Hecke, die eine grosse Vielfalt
an Sträuchern bietet. 

   
Naturschutzzone Lachenweid

Das  Gezirpe von Grillen und
Heuschrecken ist unüberhör-
bar, auch die Grosse Gold-
schrecke kommt hier noch
vor. 

Blindschleiche und Zaunei-
dechse fühlen sich in die-
sem besonnten Hang wohl.
Das Gebiet wird von Bern-
hard Fankhauser gehegt und
gepflegt. Er darf auf dieses
Kleinod stolz sein.



Der Himmel befindet sich im südlichen Zipfel der Gemeinde Willisau. Erreichen
kann man das Gebiet über den Weg nach Menzberg, wobei man nach Schülen
Richtung Chanzelberg abzweigt. Südlich grenzt der ausgedehnte Chanzelwald
an. Das topographisch reich strukturierte Gelände ist Teil des Napfgebietes. 

Durch seine mehrheitlich gegen Süden ausgerichteten Hanglagen, durch die ex-
tensive Nutzung und die Vielfalt an unterschiedlichen Lebensraumstrukturen,
weist das störungsarme Gebiet eine hohe ökologische Bedeutung auf. 
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Der Himmel wird geprägt durch unterschiedliche
Gehölzstrukturen, extensiv genutzte und gegen
Süden ausgerichtete Weiden und einem kleineren
Bestand mit zum Teil älteren Hochstamm-Obstbäu-
men. Die Standortfaktoren können kleinräumig
vom Trockenen ins Feuchte wechseln. 

Ideale Voraussetzungen also für eine artenreiche
Vegetation. Dazu gehören Arten wie Hauhechel,
Wundklee, mittlerer Wegerich, Thymian, stengel-
lose Kratzdistel, Golddistel, Wiesenknopf, aufrechte
Trespe und schlaffe Segge. 
Es kommen aber auch verschiedene Orchideenarten
vor, unter anderem die Herbst-Wendelähre. 

Von der vielfältigen Flora profitieren
diverse Tierarten wie Schachbrett-
falter, Blutströpfchen, verschiedene
Bläulingarten oder Scheckenfalter. 

Dem aufmerksamen Hörer entgeht
sicher auch nicht das Gezirpe der
Feldgrillen, der metallische Gesang
der Grossen Goldschrecke oder der
lachende Ruf des Grünspechtes. 

   
Naturschutzzone Himmel

Mit Glück kann man den Neun-
töter beim Jagen beobachten. 
Auch Eidechsen und Blind-
schleichen machen gelegent-
lich auf sich aufmerksam. 

Gepflegt wird der Himmel durch
Josef Bannwart und die Korpo-
ration Stadt Willisau als Eigen-
tümerin.



H
ier finden Sie die Standorte
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