Die Rosmarinheide (Andromeda polifolia) kommt in allen untersuchten Schutzgebieten vor. Sie wächst bevorzugt auf Torfmoos-Polstern und ist eine
typische Hochmoor-Art. Foto: Samuel Ehrenbold

Auf der Suche nach gefährdeten Arten
in Schutzgebieten von Pro Natura Luzern
Dank systematischer Suche nach typischen Tier- und Pflanzenarten und
Erfassung der wichtigsten Lebensräume in fünf voralpinen Hochmooren konnten bekannte Vorkommen bestätigt, unsichere Nachweise aus früheren Jahren geklärt und neue Nachweise seltener Arten erbracht werden. Die Untersuchungen im Rahmen des Projekts «Prioritäre Arten in Schutzgebieten von
Pro Natura Luzern» liefern nicht nur einen wertvollen Beitrag zum Wissen
über die Fauna und Flora der Region, sie erlauben es Pro Natura auch, das
Management der Schutzgebiete zu verbessern.

Spezialisierte HochmoorBewohnerin
Heinz Bolzern, der im Auftrag von Pro
Natura Luzern Bestandesaufnahmen in
Schutzgebieten macht, freut sich über die
Beobachtung. Denn die Arktische Smaragdlibelle ist eine sogenannte Fokus-Art
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Naturkundliche Wissenslücken
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Samuel Ehrenbold

Hochmoor-Gelbling
(Colias palaeno) auf
Rauschbeere (Vaccinium uliginosum), der
Raupenfutterpflanze.
Diese seltene Art intakter Hochmoore
kommt auch in den
Schutzgebieten
Haglere, Balmoos,
Laubersmadghack
und Stächeleggmoos
vor.
Foto: Samuel Ehrenbold
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