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Vorwort

55'282, 207’212 und wie es gehen soll

am 31. Dezember 2012 stand der Zähler bei 
den besuchenden bei 55'282. Gleichzeitig hat-
ten 207’212 schweizer Käfer eine neue heimat 
gefunden – vollends digitalisiert und in neue 
systemkästen umgesteckt. Das erfreut das Muse-
umsherz! Noch mehr freut es uns, dass knapp die 
hälfte unserer besuchenden, nämlich 26'197 Kin-
der und Jugendliche unter 16 Jahre alt sind. Für 
eine institution, die sich der ausserschulischen 
bildung verschrieben hat, ist das eine gute Nach-
richt und zugleich ansporn, das bildungsangebot 
zu vertiefen.
 
ende 2012 erliess der Kanton einen investitions-
stopp. Dieser betrifft auch das Natur-Museum 
Luzern. Deswegen lassen wir uns jedoch nicht 
entmutigen. Dank unseres Museumskonzeptes, 
welches ein modulares Vorgehen vorsieht, begin-
nen wir nun mit einem andern Puzzlestein und 
entwickeln den Prototyp unseres neuen ausstel-
lungssystems. Und was wäre da besser geeignet, 
den proof of concept anzutreten als eine neue 
eigenproduktion?

Deshalb freuen wir uns schon jetzt, sie an die 
Vernissage unserer neuen sonderausstellung 
«Winter» vom 15. November 2013 einzuladen!

Britta Allgöwer und Benedict Hotz

Ein neues Konzept

Die sonderausstellungen 
«raben» und «Fische» trafen 
offenbar das interesse unseres 
Publikums und bescherten 
uns rekordbesuche. christoph 
Vogel (Vogelwarte) musste sein 
referat zur «Kommunikation» 
der rabenvögel gleich zweimal 
halten, was zum träumen ver-
leitet und die Frage nach dem 
richtigen Vortragssaal aufwirft. 
Dies, aber vor allem was wir 
in Zukunft ausstellen und wie 
viel Platz wir für die Kernauf-
gaben des Museums – sam-
meln, bewahren, Forschen, 
Vermitteln – brauchen, sind 
Gegenstand des im 2012 er-
arbeiteten Museumskonzepts 
«Das Neue Natur-Museum 
Luzern  – (h) Ort der Verän-
derung». Dieses ist fortan die 
Grundlage für die weiterfüh-
renden Planungsschritte und 
Kostenberechnungen für die 
Museumserneuerung.
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55'282

Besucherinnen und Besucher

trotz erhöhung der eintrittspreise um zwei Fran-
ken auf anfang Jahr lag die besucherzahl mit 
55'282 Personen über dem langjährigen Mittel. 
Der anteil erwachsener betrug rund 53%, jener 
der Kinder und Jugendlichen 47%. Die attraktiven 
ausstellungen und ihr rahmenprogramm sowie 
die vielen Veranstaltungen führten einmal mehr zu 
einem sehr guten Jahresergebnis.

Neben den einnahmen aus eintritten wurde 
erneut ein namhafter betrag aus shopverkäufen 
und Dienstleistungen erwirtschaftet. Zwei Mitar-
beitende in der botanik-abteilung sind über ein-
geworbene Drittmittel fremdfinanziert. schliess-
lich konnten neu die sonderausstellungen dank 
swisslos-Zusatzerträgen realisiert werden.

Besucherstatistik  2010 2011 2012 

besucher total 48'630 50'823 55'282

erwachsene (ab 16 J.) 25'101 26'176 29'085
Kinder u. Jugendliche 23'529 24'647 26'197

schulen 
total (Klassen/schüler)       330/5'973 451/7'485 443/7'232
Kanton Luzern (Klassen/schüler) 291/5'201 407/6'643 396/6'340
Ur,sZ,NW,OW,ZG (Klassen/schüler) 20/358 29/561 31/582
Übrige Kantone (Klassen/schüler) 19/414 15/281 16/310

Einnahmenstatistik   (Zahlen gerundet)

einnahmen aus eintritten in chF 110'000 114'600 156'100
einnahmen (eintr.) pro besucher 2.26 2.26 2.82
Weitere einnahmen (shop, Dienstleis- 83'000 115'200 109'680
tungen, Führungen, ausstellungsausleihen)  
aus sponsoring/Drittmittel fremdfinanz. stellen 74'000 66'900 52'600
swisslos-Zusatzerträge - 25'600 65'000
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ÜBErsicht 2012

raben 19.11.11 - 22.04.12
schlaue biester mit schlechtem ruf
ausstellung der Naturmuseen Olten und st. Gallen 
(Jahresbericht 2011)

rabenwerkstatt 19.11.11 - 22.04.12
bilderausstellung von www.kidswest.ch, bern-
West, im treppenhaus (Jahresbericht 2011)

Krah 07.12.11 - 22.01.12
Figurentheater PetrUschKa (Jahresbericht 2011)

Osterküken 05.04.12 - 15.04.12
Die lebenden «bibeli» über die Ostertage

Der Abfallkobold 03.03.12 - 28.03.12
Figurentheater PetrUschKa

Fische 05.05.12 - 21.10.12
ausstellung des Naturmuseums solothurn 

Wasser 05.05.12 -  21.10.12
stimmungsbilder von roland Koch, Zürich,
im treppenhaus

Larven, Nymphen, Fliegen 16.06.12 - 21.10.12
Fischköder imitieren die Natur - eigenproduktion 
in Zusammenarbeit mit heiri scherer, Luzern und 
hansjörg sarbach, Zug

Unsere haustiere 10.11.12 - 14.04.13
geliebt, verhätschelt, verstossen - ausstellung 
des Naturama aarau

Zooreal 10.11.12 - 14.04.13
Menschen und tiere - Fotoausstellung von
Livio Piatti, Zürich
 
s' tanzende Meersäuli 01.12.12 - 30.01.13
Figurentheater PetrUschKa

Programm

Ausstellungen des 
Natur-Museums Luzern
unterwegs:

«Zum Kuckuck! - 
Wo sind unsere Vögel?»

25.09.11 - 02.09.12 
Musée d'histoire naturelle,
La chaux-de-Fonds

«Einfach spitze!»

29.10.11 - 04.03.12
Naturmuseum st. Gallen

Am Nationalen Zukunftstag halfen 
uns die drei Jungs Nicola, Jona und 
Jonas beim letzten Schliff an den 
neuen Ausstellungen.
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in der Galerie für bilderausstellungen im trep-
penhaus wurden im vergangenen Jahr folgende 
ausstellungen präsentiert:

Wasser

Gleichzeitig mit der sonderausstellung «Fische» 
(siehe s. 6ff.) zeigte der Zürcher Fotograf mit 
Luzerner Wurzeln, roland Koch, im Forum 
treppenhaus grossformatige Detailansichten von 
Gewässern. Die stimmungsbilder zogen während 
dem sommerhalbjahr als roter Faden durch das 
Museum und verbanden die «Unterwasserwelt» 
der Fische im erdgeschoss mit der ausstellung 
zu Fliegenfischködern im ersten stock.

an der gemeinsamen Vernissage sowie anlässlich 
einer öffentlichen Führung und der Finissage am 
21. Oktober stellte roland Koch seine Fotografien  
dem Publikum persönlich vor.
 

ausstellungen Forum treppenhaus

FOrUM trEppENhAUs

Wasser in unterschiedlicher Form und Farbe - ausgestellt im 
Forum Treppenhaus (Bilder-Fotos: Roland Koch).



→  Jahresbericht 2012 NML  5ausstellungen Forum treppenhaus

Die Beziehung von Mensch und Tier im Forum Treppenhaus 
(rechtsI und im eigens erstellten Ausstellungsraum (unten). 

Zooreal 

Quasi als einstimmung in die sonderausstellung 
«Unsere haustiere» (siehe s. 9) präsentierte der 
Zürcher Fotograf Livio Piatti seine Fotoausstel-
lung «Zooreal – Menschen und tiere».

in einem eigens für einen teil dieser ausstellung 
abgetrennten Vorraum und im Forum treppen-
haus wurde auf 51 bildern das ambivalente Ver-
hältnis zwischen tier und Mensch in der moder-
nen Gesellschaft gezeigt. Mit seinem Werk fällt 
der Fotograf keine vorschnellen Urteile, sondern 
dokumentiert mit einem augenzwinkern viele 
mögliche realitäten zwischen Mensch und tier.
einen einblick in diese alltäglichkeiten und ihre 
Geschichten gewährte Livio Piatti ausserdem an 
einer öffentlichen Führung.
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Osterküken

Das regnerische Oster-Wetter trug das seine 
dazu bei, dass die «Osterküken» einen absoluten 
besucherrekord erreichten. innerhalb von elf 
tagen besuchten 14'185 Kinder, Jugendliche und 
erwachsene die frisch geschlüpften bibeli. Die oft 
sehr berührenden begegnungen zwischen Mensch 
und tier sind uns immer wieder ansporn, diese 
tradition mit hoher Qualität weiterzuführen. 
auch die bauernhof-henne mit ihren Küken von 
alois Peter aus hergiswil am Napf half wieder mit, 
huhn und Mensch einander näher zu bringen.

Fische

Mit einer öffentlichen «Doppel-Vernissage» er-
öffnete das Natur-Museum Luzern sein themen-
halbjahr zur heimischen Unterwasserwelt. Die 
sonderausstellung des Naturmuseums solothurn 
widmete sich der Fischfauna vom bergbach 
bis zum Meer. Fast alle Fischarten der schweiz 
präsentierten sich in lebensechter und teilwei-

sonderausstellungen

sONDErAUsstELLUNgEN

Das Lachs-Wanderspiel erforderte Fingerspitzengefühl 
(Mitte); die akribisch aus echten Fischen hergestellten 
Präparate standen im Zentrum der Ausstellung (links).
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se international preisgekrönter Präparation in 
ihrem jeweiligen Lebensraum. Zahlreiche spie-
lerische elemente wie das ausgeklügelte Lachs-
Wanderspiel oder der keinesfalls lautlose Fisch-
stimmenkasten rundeten die ausstellung ab. 
Der überlebensgrosse, begehbare Märchenfisch 
«Wuhubari» bildete den attraktiven Mittelpunkt. 
Gleichzeitig verbanden die «Wasser»-bilder im 
treppenhaus die ausstellungen im sommerhalb-
jahr (siehe s. 4 und s. 8).
Die vom solothurner team realisierte und auch 
aufgebaute ausstellung «Fische» wurde in Luzern 
um einen beitrag zur Fischtreppe in der reuss und 
um die installation «Fischer’s Fritz» ergänzt. rai-
ner Müller programmierte diese anwendung, bei 
der der «gefangene» Fisch auf einem bildschirm 
mit Gesten vergrössert und verkleinert werden 
konnte. Der «Fang» wurde gespeichert und auto-
matisch auf dem internet veröffentlicht. Dies war 
so erfolgreich, dass das bündner Naturmuseum in 
chur die installation gleich übernahm.
Das rahmenprogramm der «Fische» umfasste 
vier öffentliche Führungen, eine exkursion zu 
Karpfenteichen, zwei Vorträge, eine Podiums-Ma-
tinée und vier Gwunderstunden im Monat Juni.

Die mit einigen Kniffs entwickelte In stal lation «Fischer's Fritz» 
zeitigte verblüffende Erfolge (rechts); Überlebensgross und 
begehbar war «Wuhubari» eine besondere Attraktion (unten).
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Larven, Nymphen, Fliegen - Fischköder 
imitieren die Natur

anlässlich des themenhalbjahres zur Unter-
wasserwelt widmete das Natur-Museum Luzern 
während dem sommer schmucken Fliegenfisch-
ködern und ihrer entstehung eine eigene, ästhe-
tische ausstellung. Die kunstvolle installation 
entstand nach der idee des Luzerner Grafikers 
heiri scherer, wurde vom technikteam des Natur-
Museums inszeniert und mit «Fliegen» des Flie-
genfischers hansjörg sarbach aus Zug bestückt. in 
ihrer eröffnungsansprache berichtete die Luzerner 
stadträtin Ursula stämmer, selbst begeisterte 
Fliegenfischerin, von ihrem faszinierenden hobby. 
hansjörg sarbach zog mit seinen Kreationen die 
besucherinnen und besucher in bann. Mit Leiden-
schaft führte er an der Vernissage, während der 
Museumsnacht und an einer öffentlichen Führung 
in die entstehung der kunstvollen imitate von 
insekten, ihren Larven und ihren Nymphen ein. 
ergänzend zu diesen Kleinkunstwerken zeigten wir 
in der ausstellung deren natürliche «Vorbilder» - 
steinfliegen und Köcherfliegen in verschiedenen 
entwicklungsstadien.

sonderausstellungen

Im Element: Die Luzerner Stadträtin und Fliegenfischerin 
Ursula Stämmer-Horst bei der Eröffnung und Fliegen binder 
Hansjörg Sarbach bei der Köderherstellung.
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geliebt, verhätschelt, verstossen - 
Unsere haustiere

ebenfalls mit einer öffentlichen «Doppel-Vernissa-
ge» wurde die ausstellung des Naturama aargau 
eröffnet. Das Winterhalbjahr 2012/13  stand ganz 
unter dem Motto des ambivalenten Verhältnisses 
zwischen tier und Mensch. in empfang genommen 
von grossformatigen Fotografien der ausstellung 
«Zooreal» (siehe s. 5) konnten sich die besuchen-
den in der ausstellung «geliebt, verhätschelt, ver-
stossen - Unsere haustiere» mit ihrer beziehung 
zu haus- bzw. heimtieren auseinander setzen und 
deren bedürftnisse kennen lernen. Wir zeigten 
in der ausstellung nur eine kleine auswahl von 
lebenden tieren, die in der schweiz häufig gehal-
tenen, exotischen heimtiere präsentierten wir als 
Umrisse mit entsprechendem steckbrief. Für die 
Kaninchen und Meerschweinchen bauten die Mu-
seumstechniker ein grosszügiges auslauf-Gehege.
begleitet wurde die sonderausstellung von vier 
öffentlichen Führungen, einer Podiums-Matinée, 
drei Vorträgen sowie einer öffentlichen Lesung. 
auch die Gwunderstunden im Januar und im März 
2013 widmeten sich den haustieren.

sonderausstellungen

Tierisch: Die Heimtierausstellung des Naturama Aargau 
widmete sich Hund, Katz, Papagei und vielen weiteren 
Schoss- und Lieblingstieren in unseren Haushalten.
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Spezialveranstaltungen

Führungen, Vorträge, Workshops ...

Dank der positiven erfahrungen im Vorjahr und 
der guten Zusammenarbeit mit der stadt Luzern 
fanden die städtischen Pilzkontrollen erneut im 
Natur-Museum Luzern statt. auch künftig soll 
an diesem gemeinsamen angebot festgehalten 
werden. 2012 führten die amtlichen Pilzkontrol-
leurinnen rené Zopp, agy Leu und Nadine staub 
diese Kontrollen durch. 
eine weitere Zusammenarbeit ergab sich mit der 
Naturforschenden Gesellschaft Luzern (NGL). Die-
se führte erstmals drei Podiums-Matinées durch, 
für die das Natur-Museum den rahmen bildete. 
Diese wertvolle Zusammenarbeit soll ebenfalls 
weitergeführt werden.
auch die Führungen für Menschen mit und ohne 
behinderung von Pro-infirmis waren wieder er-
folgreich (in statistik unter Öffentliche Führungen).

Führungen und andere 
Veranstaltungen 
  '11 '12
Öffentliche Führungen 12 18
Vorträge 4 7
exkursionen/Kurse 11 15
Führungen auf bestellung 49 57
Workshops 14 27
Filmvorführung *) 1 -
anlässe für Lehrpersonen 16 9
Ferienpass 8 9
Petruschka-theater 48 55
Pilzkontrolle 10 10
Podien **) - 3

*) 2011: ausserordentliche 
Filmvorführung

**) 2012: erstmals Podien in 
Zusammenarbeit mit NGL

Das bereits legendäre Figurentheater PetrUsch-
Ka mit Marianne hofer, Natalie hildebrand isler, 
Manuela hunkeler und robert hofer führte im 
Frühling ihr neues stück um den abfallkobold 
baschtel auf. ihn und den teddybären brumm 
begleiteten 713 Kinder und 354 erwachsene in 15 
Vorstellungen. Gemeinsam fanden sie eine Lösung 
zur Verminderung des abfallberges.

Der Abfallkobold

erneut wurden Naturinteressierte an vier aben-
den im Frühling und Frühsommer zu Flora und 
in  sek tenfauna in und um Luzern geführt. Dies mal 
wurden die streifzüge zwischen allmend, Gütsch-
wald, Musegg und rotsee in Zusammenarbeit 
mit dem ökoforum Luzern angeboten. elisabeth 
Danner und christoph Germann brachten 48 Per-
sonen Pflanzen und insekten in der stadt näher.

Botanisch-zoologische Abendpaziergänge
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am Jahresende war das PetrUschKa-team mit 
Marianne hofer, Natalie hildebrand isler, Manuela 
hunkeler, regula auf der Maur und robert hofer 
mit dem neuen, extra für die aktuelle ausstellung 
entwickelten stück zu Gast. Die Geschichte vom 
Meerschweinchen Molly und seinen Freunden 
wurde bis ende Januar '13 von 2312 Kindern und 
1028 erwachsenen in 45 Vorstellungen besucht. 

12. Luzerner Museumsnacht

Getreu den aktuellen ausstellungen stand die 
diesjährige Museumsnacht im Natur-Museum  
Luzern ganz im Zeichen der Fische. Dank der 
tollen Zusammenarbeit mit externen Fische-
reifachleuten erfuhren die besucherinnen und 
besucher neben der biologie viel spannendes zur 
Fischerei. bereits vor dem haus konnten sie sich 
unter anleitung von sascha bachmann und stefan 
schmid mit der Wurftechnik des Fliegenfischens 
auseinandersetzen. in der ausstellung «Fische» 
stellte der Fischereiaufseher des Kantons Luzern, 
Philipp amrein, die einheimischen Fische vor, und 
der Präparator rené heim zeigte einblicke in die 
Präparationsmethoden dieser Wasserbewohner. 
Das Duo agnes hunger und Jimmy Gmür entführte 
mit einem Fischmedley akkustisch in die Unter-
wasserwelt, umschwirrt vom fliegenden Fisch der 
Museumstechniker.  
Der Fliegenfischer hansjörg sarbach fertigte vor 
den augen des Publikums attraktive Köder. in 
anlehnung daran konnte nebenan aus silberdraht 
und Federn selbst schmuck gefertigt werden.
Die entomologen präsentierten lebende Wasser-
insekten, und auch am bewährten Parcours im 
zweiten stock galt es, sich mit angeln oder Fi-
schen zu beschäftigen. Nicht zuletzt war auch der 
Wettbewerb, diesmal unter dem titel «ein toller 
hecht!», wieder ein erfolg.

s' tanzende Meersäuli
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Museumstechnik

Ausstellung permanent
Die gelbe arena im 2. stock wurde entfernt. Das 
schaffte Platz für die Gwunderstunde und die 
diversen Veranstaltungen wie Podiumsgespräche 
oder Vorträge. Der teich im 2. stock wurde 
undicht. eine grössere aktion war nötig um das 
Leck zu stopfen. Die bibervitrine bekam eine auf-
frischung mit echtem biber, präpariert von rené 
heim, und neuem hintergrund. Die infos zur bi-
bervitrine sind jetzt auf dem bewährten Monitor-
info-system abrufbar. auch die infostationen bei 
Mammut, Wolf und spinne wurden mit den neuen 
touchscreen-bildschirmen ausgestattet. 
Diverse elektronische einrichtungen bei der Paleo-
vision und dem UV-Kabinett wurden erneuert. 

Veranstaltungen/sonderausstellungen
Für das Figuren-theater Petruschka richteten wir 
wieder die tribüne und den theatersaal ein. bei 
den sonderausstellungen waren wir für raum-
konzept, technische, gestalterische und bauliche 
elemente sowie auf- und abbau verantwortlich.
Unsere eigenproduktion «Zum Kuckuck! Wo sind 
unsere Vögel?» wurde nach dem letzten Gastspiel 
in La chaux-de-Fonds aufgelöst. auch die sonder-
ausstellung «einfach spitze!» wurde demontiert.
Und dann hatten wir noch die 20 Kühe aus der 
«Viehschau» in unserem Depot. Zu schade, diese 
fortzuwerfen. also starteten wir eine Grossaktion 
via Facebook, radio und internet. Die aktion «Kuh 
ledig sucht bauer» war ein voller erfolg. Nach ei-
ner Woche waren alle Kühe weg. Die meisten Kühe 
gingen an die bergbahnen adelboden-Lenk. eine 
Kuh, die gelbe, dient jetzt in unserer eingangshalle 
als Prospekthalter.

haus
Der harte Winter 2011/12 hat unserem Feigen-
baum arg zugesetzt. Die hälfte des baumes 
ist erfroren und musste gestutzt werden. eine 
Wasserleitung hat der Kälte ebenfalls nicht 

Es tut sich was

Für das Projekt «erneuerung 
Natur-Museum Luzern» 
wünschte man ein Modell des 
hauses. Das Museum in der 
Grösse eines Puppenhauses 
mit verstellbaren Wänden zum 
Planen war in Kürze erstellt. 
Die Museumstechniker erarbei-
teten Vorschläge für die neue 
infrastruktur und ergänzten 
die Pläne des hauses als 
Grundlage für die Dienststelle 
immobilien. Das neue aus-
stellungskonzept soll flexibel 
werden. Wie das mit unseren 
ressourcen und den baulichen 
Gegebenheiten funktionell und 
logistisch aussehen könnte, 
legten wir in einem bericht dar.
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stand   gehalten. Die reparatur nutzten wir für eine 
Verlegung der Leitung aus der Geologie in einen 
weniger heiklen bereich des Kellers.
Die Fassadenbegrünung hatte sich bis unter das 
Dach emporgearbeitet. Das passte auch den 
Mäusen. sie hatten so leichten Zugang zu den 
süssigkeiten in den arbeitsräumen des Dachge-
schosses. Die begrünung wurde zurückgeschnit-
ten - und aus die Maus!
Die ausstellung im treppenhaus wurde vollstän-
dig auf LeD umgestellt. Der Warenlift fiel aus. 
Neue steuerungselemente halfen ihm wieder auf 
die sprünge. Die schiebetüre am haupteingang 
gab ebenfalls den Geist auf. hier half nur eine 
komplette erneuerung der elektronik und der 
Mechanik. Der im Keller gelagerte «Zweibaum» 
(in zwei teile zersägter einbaum) wurde von der 
Kantonsarchäologie Luzern abgeholt.

technik/Werkstatt 
Für die Podiumsgespräche schaffte das Natur-
Museum eine Mikrofonanlage mit headsets an. im 
FabLab des technikum horw benutzten wir ei nige 
Male den Laser, z.b. für die herstellung der Um-
risstiere in der ausstellung «Unsere haustiere».
Die Werkstatt wurde unter anderem mit einer 
neuen ständerbohrmaschine, einer neuen hand-
kreissäge und einer neuen Farbspritzeinrichtung 
aufgewertet.

it
Unsere aktuellen Pc’s sind altersschwach. Wir 
hatten einige ausfälle. roman Felder versuchte 
mit ersatzteilen, die computer wieder flott zu ma-
chen. am empfang installierten wir einen Laptop. 
Für die permanente ausstellung richteten wir fünf 
neue touchscreen-Pc’s ein. Diese industriegeräte 
laufen unter dem betriebssystem Ubuntu. Das 
forderte uns ein bisschen heraus. aber: es läuft!

Edy Felder

Museumstechnik
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Museumspädagogik

EiN rEichEs JAhr 

Bereichert – das grosse team
Fünf, statt wie gewohnt drei verschiedene Ver-
mittlerinnen und Vermittler haben sich dieses 
Jahr im Museum die Klinke des museumspäda-
gogischen büros in die hand gedrückt. Nicht zeit-
gleich - leider nein. aber in immer wieder neuen, 
inspirierenden besetzungen. 

Nicolas Küffer – der treuen Leserschaft bereits 
aus dem vergangenen Jahr bekannt als Mutter-
schaftsvertretung der a-Klasse – hat die Vertre-
tung von Marie-christine Kamke bis ende Febru-
ar fortgeführt. Mitte Dezember hat er die Vertre-
tung von anna Poncet (herzlichen Glückwunsch 
zum söhnchen Lucien!) übernommen. Wir mögen 
ihn schon gar nicht mehr wegdenken, den herrn 
Küffer, aus dem Pädagoginnen-team… 

Mit sabina Käppeli, die vom 1. Dezember 2011 bis 
am 31. Mai 2012 ein Praktikum in unserer abtei-
lung absolvierte und anschliessend noch bis ende 
Dezember jeweils mittwochs die Gwunderstunden 
mitgestaltete, hat eine Fünfte im bunde kräftig 
mitgemischt und sich fantastisch ins team und 
die vielfältigen anstehenden themen eingebracht. 

Genug hände und Köpfe also, um den immer 
wiederkehrenden, bunten reigen an museums-
pädagogischen aufgaben und Veranstaltungen zu 
packen …

Bereichernd – eine kleine Auswahl
Den Grundtakt im museumspädagogischen Jahr 
liefern die «Gwunderstunden». ausnahmslos 
jeden Mittwoch-Nachmittag mischen wir uns mit 
dem gelben Gwundermobil und mit einem mo-
natlich wechselnden thema unter die kleinen und 

tue gutes -
und rede darüber!

Was wären all unsere ange-
bote wenn sie von niemandem 
wahrgenommen würden?! 
Gute Kommunikation macht 
gute Museumsarbeit erst rich-
tig rund. Muriel bendel trägt 
unser tun mit grosser Kompe-
tenz und beharrlichkeit über 
vielfältigste Kanäle immer 
wieder an die Öffentlichkeit. 
Jahrein, Jahraus  -Professio-
nell, pünktlich, unersetzlich!
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grossen Museumsbesucherinnen und -besucher. 
Und auch im dritten Jahr sind wir von diesem 
Format mehr als überzeugt. 2012 haben uns die-
se Gwunderstund-themen durchs Jahr geführt: 
rabenschwarz, Vulkane, bohnen & böhnchen, 
Oster- und andere Nester, biber, Fischers Fritz, 
steine schleifen, blüten und ihre besucher, Zug-
vögel, Wurzeln, eulen und sternstunden.

Das sommerhalbjahr stand selbstverständlich 
auch bei uns ganz im Zeichen der sonderausstel-
lung «Fische». Workshops, Führungen, Feri-
enpass-angebote, begleitmaterialien …  - einen 
richtig fetten Fang, bzw. ein ergiebiges thema 
hatten wir da an der angel. Wir sind mit Freude 
und auf allen ebenen und Kanälen eingetaucht.

im Frühling warfen wir unsere Netze auch aus-
serhalb des Museums aus: Unser Kurs «tiere 
und Pflanzen am Weiher» für die Luzerner Leh-
rerinnen- und Lehrer-Weiterbildung (WbZa) fand 
an zwei samstag-Nachmittagen im april und Mai 
draussen am Weiher statt. 

Und ganz nebenbei hat anna Poncet die Zeit ge-
funden, einen wahren schatz zu heben. Zwischen 
all den aktuellen themen hat sie sich unserer 
ältesten permanenten ausstellung im 1. stock 
angenommen und zum thema «steine» wunder-
barstes neues Material für Lehrpersonen erarbei-
tet. inklusive eines neuen Workshop-angebotes 
«steine schleifen». Was in letzter Zeit ein biss-
chen ein Mauerblümchen-Dasein fristete (steine 
halt…), erstrahlt in neuem Glanz und setzte dank 
der «steineschleiferei» wahrlich zu einem hö-
henflug an.

Marie-Christine Kamke

Das Museumspädagogik-Team 2012 
(S. 14 und S. 15 von oben nach unten):
Nicolas Küffer; Sabina Käppeli  (bei 
der Vorbereitung zum Thema 
Vulkane); Muriel Bendel (ohne Bild), 
Marie-Christine Kamke; Anna Poncet 
(am Weiher mit Lehrpersonen).
Bild unten: Workshop Steine schleifen.
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Bibliothek

Ein grosses Dankeschön!
ich bin sophie sfar zutiefst zu Dank verpflichtet, 
denn sie hat sich ausserhalb ihrer arbeitszeit 
sehr viel Zeit für mich und meine einführung ins 
tagesgeschäft der bibliothek genommen, was 
nicht selbstverständlich ist! Das hat mir den 
einstieg sehr erleichtert. ebenso gilt mein Dank 
Madeleine herger. sie war mir bei Fragen zu 
verschiedenen themen, in die ich mich noch nicht 
einarbeiten konnte, behilflich. Vielen herzlichen 
Dank!

Aktuelle projekte
Das tagesgeschäft (erwerbung, Katalogisierung, 
schriftentausch, ausrüstung, bearbeitung von 
anfragen) läuft gut und routiniert ab. als erstes 
«Projekt» habe ich mir die Zeitschriftenbestände 
vorgenommen. ich prüfte die titelaufnahmen 
und bestandesangaben im bibliothekssystem 
nochmals und konnte dabei schon verschiedenste 
titeländerungen und Dubletten bereinigen. einige 
aufwändige und  komplizierte Fälle galt es aufzu-
dröseln. Dabei wurde ich in verschiedenen Fällen 
von brigitte Gut, Katharina affentranger und 
stefan Kost (alle von der Zhb) unterstützt. Diese 
arbeit wird mich auch im kommenden Jahr noch 
beschäftigen, bevor ich mich einem nächsten 
«Projekt» widmen kann.

Der anschluss der bibliothek an den Verbundkata-
log scheint bereits Früchte zu tragen: ich verzeich-
nete erste anfragen von studierenden der hoch-
schule Design & Kunst, sowie von Maturanden.

allen Donatoren und tauschpartnern danken wir 
an dieser stelle herzlich für ihre Geschenke, mit 
denen sie unsere bibliothek bereichern. eine 
Liste der Donatoren befindet sich auf seite 37 des 
Jahresberichtes.

Simona Wolf

Bibliothek-News!

Per 1. Januar 2012 schloss das 
Natur-Museum Luzern mit 
der Zentral- und hochschul-
bibliothek Luzern (Zhb) eine 
Leistungsvereinbarung ab. Neu 
stellt die Zhb den betrieb der 
bibliothek des Natur-Museums 
Luzern sicher. 
sophie sfar entschied sich, das 
Pensum im Natur-Museum 
nach ihrem Mutterschafts-
urlaub abzugeben. Für ihre 
Nachfolge konnte simona Wolf 
(bild unten) gewonnen werden. 
Die ebenfalls langjährige Mit-
arbeiterin der Zhb übernahm 
per 1. Februar 2012 zusätzlich 
das 20% Pensum im NML.

Neue Bücher
Kauf    25
Geschenk    26
tausch    37
total     88
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Sammlung und Forschung

ZOOLOgischE ABtEiLUNg - 
sAMMLUNg ENtOMOLOgiE

Arbeit in den sammlungen
im rahmen einer erweiterung des GbiF-Projekts 
(Global biodiversity information Facility) der 
Goldwespen-sammlung von Walter Linsenmaier 
war auch dieses Jahr Paolo rosa (Goldwespen-
spezialist aus Mailand) für einige Monate als freier 
Mitarbeiter in unserer abteilung tätig. Dieses 
Projekt wurde schon vor zwei Jahren von der ehe-
maligen Konservatorin Denise Wyniger initiiert und 
ermöglicht.
in den übrigen sammlungen wurde im 2012 fleis-
sig umgesteckt und sortiert, etikettiert und be-
stimmt, angeschrieben und bearbeitet. eine immer 
wiederkehrende arbeit, gilt es doch die sammlung 
in schuss zu halten und zu bearbeiten. agnes 
schwander, Gerti heim, Marianne Unger und erwin 
schäffer haben zahlreiche insektenkästen neu 
angelegt und inventarisiert. besonders wichtig 
war die aktualisierung der Kuratorischen samm-
lungsanalyse der Lepidopteren und der anderen 
insektengruppen (Ladislaus reser), sowie die neue 
systematische Ordnung, beschriftung und etiket-
tierung bei der Käfersammlung (Peter herger).

Neueingänge: scathophagidae (Diptera) von 
Marco bernasconi

Verschiedene Dienstleistungen
Die Wissenschaftler der abteilung entomologie 
leisteten verschiedene Dienstleistungen zugun-
sten anderer Forschungs- und bildungsinstituti-
onen sowie der Öffentlichkeit. Marco bernasconi, 
Peter herger, Ladislaus reser und christoph Ger-
mann sind nicht nur aktive Mitglieder, sondern 
zum teil auch Vorstandsmitglieder von verschie-
denen lokalen und nationalen Wissenschafts- und 
Forschungsgesellschaften (z.b. swiss syste-
matics society, schweizerische entomologische 

Neuer Konservator
Entomologie

Die bisherige Konservatorin 
Denise Wyniger nahm ende Fe-
bruar 2012 in basel eine neue 
herausforderung an. an ihrer 
stelle übernahm anfang april 
Marco bernasconi (bild unten) 
die Führung der entomolo-
gischen abteilung. er hat seine 
berufskenntnisse hauptsäch-
lich am Kantonalen bakteriolo-
gischen institut in Lugano und 
am Zoologischen Museum der 
Universität Zürich erworben. 
spezialisiert auf die anwendung 
von molekulargenetischen 
techniken konzentriert er sich 
in seiner Forschung auf Phylo-
genetik (stammesgeschichte) 
und Populationsgenetik. sein 
hauptinteresse gilt dabei den 
Diptera (Fliegen) und den 
ixodidae (Zecken) sowie deren 
Mikroorganismen.
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Gesellschaft, entomologische Gesellschaft 
Luzern, entomologischer Verein bern). Zu erwäh-
nen ist auch die geleistete arbeit als redaktoren 
oder als begutachter von Publikationen («Peer 
reviewing») für lokale (z.b. entomo helvetica; 
Mitteilungen der schweizerischen entomolo-
gischen Gesellschaft) sowie für internationale 
wissenschaftliche Zeitschriften (z.b. infection 
Genetics and evolution; Zootaxa; european Jour-
nal of taxonomy). Wie auch die Jahre zuvor waren 
im 2012 die wissenschaftliche sammlung und die 
schulsammlung der entomologischen abteilung 
sehr gefragt bei Fachleuten, Lehrpersonen, schü-
lern und Grafikern.

Forschung
Unter anderem dank der regelmässigen Zusam-
menarbeit mit anderen Museen, instituten und 
Fachleuten war es möglich, spannende themen 
zu untersuchen. Die Publikationsliste (s. 33ff.) 
gibt einen einblick in die Forschungstätigkeiten.

BAFU Endemiten-projekt
Das Natur-Museum Luzern ist teil des endemi-
ten-Projektes «aktualisierung endemi ten liste 
schweiz», das vom baFU (bundesamt für Umwelt) 
finanziert wird. Das dem NML zur Verfügung 
stehende budget umfasst ca. 23’500 chF.
Das Projekt startete im November 2012 und 
wird bis März 2013 laufen. Das Ziel ist eine 
aktualisierung der bisher einzigen Liste der 
in der schweiz endemischen Organismen aus 
dem Jahr 2000. als endemit bzw. subendemit 
gilt, wenn 75% oder mehr Fundpunkte des 
entsprechenden taxons in der schweiz liegen. 
bisher sind schon fast 90 taxa (arten) von 
Käfern über Fische bis zu Gefässpflanzen 
zusammengekommen. als NML sind wir 
besonders für die Käferfauna zuständig.

Marco Bernasconi & Christoph Germann

Bestimmungsdienst
Entomologie

als wichtige Dienstleistung 
unseres Museums wurde auch 
dieses Jahr der entomologische 
bestimmungsdienst, betreut 
von christoph Germann, inten-
siv angefragt. Dabei wurden für 
73 aufträge insekten bestimmt 
und dazu weitere auskünfte 
gegeben.
Die bestimmungsaufträge 
betrafen vorwiegend Käfer (29), 
hautflügler und schmetterlinge 
(je 9), Fliegen, Wanzen schaben 
und staubläuse (bild unten). 
auch einige Fragen zu spinnen 
wurden beantwortet. ergänzend 
dazu wurden 39 telefonische 
anfragen und emails zum 
thema insekten beantwortet. 
27 belegtiere aus dem insek-
tenbestimmungsdienst wurden 
präpariert und in die Museums-
sammlung aufgenommen.
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Lepidoptera

Ähnlich wie im Vorjahr bestand die sammlungs-
arbeit aus: Versorgen individuenreicher Neuein-
gänge, bestimmung von zahlreichen exemplaren, 
Genitalpräparationen, etikettierung alter samm-
lungsbelege und Neueingänge. eine besondere 
aufgabe war dabei die sortierung von drei um-
fangreichen Nachtfaltersammlungen.
es wurde damit angefangen, die Daten aller eu-
lenfaltersammlungen des Museums elektronisch 
zu erfassen.

sammel- und Forschungstätigkeit
Ladislaus reser hat in drei Gebieten die Nacht-
falter-Forschungsprogramme weitergeführt, 
mit denen er 2011 angefangen hat, bei der 
Feldarbeit unterstützt durch erwin schäffer. im 
Kanton Uri sind oberhalb von isleten (Gemein-
de bauen) zwischen ende Februar und anfang 
November mit der finanziellen Unterstützung 
der hans Z’graggen stiftung (altdorf Ur) zahl-
reiche Lichtfänge durchgeführt worden. Diese 
Untersuchungen werden voraussichtlich 2014 
abgeschlossen werden. Weitere zwei Programme 
betreffen im tessin bignasco und den südfuss 
des Monte caslano, mit je zwei ökologisch unter-
schiedlichen sammelorten. auch diese Untersu-
chungen, die mit der Unterstützung des Museo 
cantonale di storia naturale Lugano verwirklicht 
werden können, sollen ende 2014 abgeschlossen 
werden. Die anzahl präparierter belege von die-
sen Orten beträgt in diesem Jahr ungefähr 2500.
Die erforschung der spanner-Zwillingsarten 
crocota tinctaria und pseudotinctaria wurde 2012 
in der Umgebung von breuil-cervinia in Nordi-
talien (aostatal) fortgesetzt, wo von den beiden 
erwartungsgemäss nur pseudotinctaria gefunden 
werden konnte.

Ladislaus Reser

Das Entomologie-Team mit Gästen 
(v.l.n.r.): Erwin Schäffer, Agnes 
Schwander, Ladislaus Reser, Marco 
Bernasconi, Peter Herger, René 
Heim, Gerti Heim, Marianne Unger, 
Christoph Germann, Paolo Rosa.

Besondere schenkung

Von armin hemmersbach (D-
Mönchengladbach) erhielten 
wir ein präpariertes exemplar 
der grossen und schön ge-
färbten eulenfalterart Ophiusa 
tirhaca, das von ihm auf dem 
albulapass Gr gefangen wor-
den ist. es handelt sich dabei 
um das sechste bekannte 
schweizer exemplar bzw. um 
den dritten bekannten schwei-
zer Fundort dieser in Mitteleu-
ropa sonst nicht heimischen 
Wanderfalter.
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Bearbeitung Käfer-
sammlung (nur ch)

Datum exemplare arten
31.12.11 203’283  2’730
31.12.12 207’212 2’787
Zuwachs 2012 3'929 57
 

coleoptera

agnes schwander präparierte den rest der Licht-
fallenausbeute von Meride ti, serpiano. Die Daten 
von 3'929 der von Peter herger, christoph Ger-
mann oder auswärtigen spezialisten bestimmten 
Käfer wurden von Peter herger in die Datenbank 
eingegeben. Die vor fünf Jahren begonnene 
eingliederung der noch nach sammelplätzen 
(Projekten) geordneten Käfer in die allgemei-
ne schweizer Käfersammlung in systemkästen 
konnte im Oktober abgeschlossen werden. Die 
ganze sammlung ist nun definitiv systematisch 
geordnet, etikettiert, beschriftet und in system-
kästen untergebracht und (wie bereits bisher) zu 
100% in der Datenbank erfasst.

Neueingänge: christoph Germann, Peter herger 
und Ladislaus reser sammelten zahlreiche Käfer 
anlässlich verschiedener exkursionen.

Forschungstätigkeit
Peter herger bearbeitete die Käferausbeute von 
Meride ti, serpiano. christoph Germann be-
arbeitete rüsselkäferausbeuten von Luthern, 
romoos und Ufhusen (alle Kanton LU). christoph 
Germann nahm zudem an der Forschungswoche 
«hotspot Furkapass», in einer Zusammenar-
beit mit Prof. Dr. christian Körner und Dr. erika 
hiltbrunner (Universität basel), teil. Dabei wur-
den über 250 belegtiere von über 80 arten aus 15 
Familien aus alpinen biotopen in den Kantonen 
Uri und Wallis präpariert und bestimmt, welche 
in der sammlung des Natur-Museums Luzern 
konserviert werden. eine besonderheit ist der 
erstmalige Fund des alpinen blattflohkäfers Psyl-
liodes schwarzi im Kanton Uri.

Peter Herger & Christoph Germann

Peter Herger konnte nach fünf 
Jahren die Neuordnung der 
Käfersammlung nach heutigen 
Standards abschliessen.
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ZOOLOgischE ABtEiLUNg -
WirBELtiErE UND WEichtiErE

tierpräparation und Vertebrata

Das Fell des «streichelmungg» in der Daueraus-
stellung wurde nach 6 Jahren und theoretischen 
250'000 Publikumskontakten ersetzt. Jetzt ist das 
Fell des Murmeltiers wieder intakt! Die Dioramen 
der Murmeltiere, Gemsen und der rehe wurden 
einer Generalreinigung und auffrischung unter-
zogen. Die Vitrine der Flussuferbewohner konn-
te mit dem neuen biberpräparat und weiteren 
Objekten neu eingerichtet werden. 
Für die Pädagogik wurde der neue Museumskof-
fer zum thema «biber» mit vielen Objekten 
eingerichtet. Die Kunststoff-boxen zu den the-
men «Fuchs» und «Wildschwein» wurden durch 
alukoffer ersetzt, und die kleinen alukoffer zu 
den themen «Geologie schweiz» und «Vulkange-
steine» wurden durch grosse Koffer ersetzt. bei 
allen vier Museumskoffern mussten die Objekte 
neu eingeteilt und eingepasst werden.

Für die Zoologische sammlung wurden einige 
reptilien in ethanol konserviert. Die aufwändigen 
restaurierungsarbeiten in der Wirbeltiersamm-
lung wurden weitergeführt. im berichtsjahr 
kamen auch zwei sonderausstellungen nach der 
Wanderschaft definitiv zurück. Die austellungs-
elemente mussten demontiert werden, damit die 
verschiedenen Objekte ausgebaut werden konn-
ten. in der ausstellung «Zum Kuckuck! Wo sind 
unsere Vögel?» waren über 60 Vogel-Präparate 
in die verschiedenen Dioramen eingebaut. sie 
mussten aus Platzgründen für die aufbewahrung 
in der compactusanlage auf neue Podeste mon-
tiert wurden. 
Die sonderausstellung «Unsere haustiere» 
brachte einen grösseren aufwand im bereich der 

«Alkohol-präparate»

im berichtsjahr wurde die 
«historische» allge meine Flüs-
sigkeitssammlung mit über 
550 Glä sern bearbeitet (bild 
unten).
es wurde der sanierungsbe-
darf evaluiert, da viele Gläser 
altershalber beschädigungen 
aufweisen oder undicht gewor-
den sind. Durch die Verdun-
stung der Konservierungsflüs-
sigkeit liegen die Präparate 
inzwischen teilweise frei und 
werden dadurch geschädigt.

Die Präparate wurden soweit 
wie möglich nachbestimmt, da 
sich in den letzten 100 Jahren 
die Nomenklatur und systema-
tik wesentlich verändert hat. 
Danach wurden sie katalogi-
siert, und weitere Daten zu 
Fundorten und sammler dazu 
recherchiert und zusammen-
getragen. Diese Vorarbeit 
war notwendig, um in Zukunft 
entscheiden zu können, was 
mit den einzelnen Präparaten 
geschehen soll.
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tierpflege mit sich, waren doch vor und hinter 
den Kulissen vorübergehend viele neue Mitbe-
wohner dazugestossen.

Zoologische sammlung
Für eine Masterarbeit an der Uni Neuchâtel über 
die Morphologie und Verbreitung zweier gene-
tisch unterschiedlicher Kreuzotter-Populationen 
wurden unsere 7 belege (Flüssigkeitspräparate) 
von bettina erne genauestens untersucht.

Neueingänge: Durch die Vermittlung der kanto-
nalen abteilung Fischerei & Jagd erhielten wir 
einen Gänsegeier, der oberhalb Wethenstein am 
boden sitzend gefunden wurde. an der Vogel-
warte konnte beim total durchnässten Vogel 
leider nur noch der tod festgestellt werden. eher 
seltene Neueingänge waren ein Uhu sowie zwei 
Kuckucke (Vogelwarte sempach) und eine rot-
drossel aus Luzern. Dazu kommt noch eine Feld-
maus vom Furkapass auf 2406 m als vermutlich 
höchster Nachweis für die schweiz. sie wurde 
uns von Dr. Jürg-Paul Müller übergeben.

Mollusca

in der Molluskensammlung wurde die Daten-
bankstruktur überarbeitet und an die heutigen 
erfordernisse angepasst. so wird die Daten-
eingabe der schon vorbereiteten Proben etwas 
schneller gehen. im bereich der Limaxforschung 
wurde weiteres Material bearbeitet und laufend 
ausgewertet.

René Heim

Ein Weihnachtsgeschenk 
der besonderen Art

am 21. Dezember 2012 
erhielten wir von herrn Mayr 
aus Wynigen be eine kapi-
tale, 88 cm lange seeforelle 
geschenkt, die vor 14 Jahren 
unterhalb des reusswehrs 
gefangen worden war - also 
praktisch vor der haustüre des 
Natur-Museums Luzern.

Der Fisch war damals vom 
Weltmeister-Fischpräparator 
rudi auf der Maur zu einem 
hervorragenden schaustück 
verarbeitet worden (bild 
unten).
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BOtANischE ABtEiLUNg

gefässpflanzen

herbarien
bis zum Jahresende 2012 konnten 11’727 bele-
ginformationen des herbarium Generale elek-
tronisch erfasst werden. Damit ist nun rund die 
hälfte der belege aus der schweiz bearbeitet. 
Die arbeit geht stetig aber langsam voran, weil 
die oft mühsame entzifferung der alten Kurrent-
handschriften und die geografische Zuweisung 
der Fundorte zeitintensiv sind. Zudem müssen die 
belege teilweise  neu geklebt werden. Neben der 
eingabe der beleginformationen wird auch jeder 
beleg fotografiert.
Wie jedes Jahr hängt die elektronische Datenein-
gabe davon ab, ob weiterhin die finanziellen Mittel 
gefunden werden, um die arbeiten fortsetzen 
zu können. im 2012 sprach die sophie und Karl 
binding-stiftung Fr. 20'000.-. Damit konnte die 
bearbeitung des herbarium Generale bis Mitte 
2013 gesichert werden.  
Die Digitalisierung des herbarium Generale wird 
seit beginn der arbeiten finanziell unterstützt 
von: ernst Göhner stiftung Zug (Fr. 30'000.-), Lot-
teriefonds des Kantons Luzern und albert Köchlin 
stiftung Luzern (je Fr. 20'000.-). allen sponsoren 
sei an dieser stelle herzlich gedankt!

Neueingänge: Umfangreiche Neuzugänge sind 
2012 nicht zu vermerken. Die Details sind aus der 
Donatorenliste ersichtlich.

Kontakte zur Öffentlichkeit
Zum zweiten Mal fand die exkursionsreihe «bo-
tanisch-zoologische abendspaziergänge» statt 
(siehe bild rechts und beschreibung s. 10).

Elisabeth Danner

Digitalisierung der
gefässpflanzen 2012
   anz. belege
herbarium Lucernense 25’789 
herbarium Wallimann 16’041 
herbarium Generale 11’727
total digitalisiert  53'557 
   

rousseau-Jahr

2012 jährte sich der 300. Ge-
burtstag von Jean Jacques 
rousseau.
Das Natur-Museum Luzern 
beteiligte sich an der aus-
stellung und Vernissage des 
sJW-heftes «tausend kleine 
spiele zur befruchtung – eine 
bearbeitung der botanischen 
Lehrbriefe für ein jugendliches 
Publikum» u.a. mit ausgestell-
ten herbarbelegen.
Zum selben thema fand auch 
eine Veranstaltung mit der 
PhZ im Natur-Museum Luzern 
statt.
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Das Moosherbar 2012
   anz. belege
herbar Greter 9’141
herbar Widmer 1'479  
herbar Zemp 10’562 
herbarium generale 1'424
totalbestand             22'606

Bryologie

aus dem Nachlass von Pater Fintan Greter vom 
Kloster engelberg konnten 2012 die letzten 203 
Proben aufgearbeitet, das heisst  bestimmt, be-
schriftet und eingeordnet werden. erleichtert atme 
ich auf. Nach mehr als zehnjähriger arbeit ist fast 
das ganze herbar Greter aufgearbeitet. es blei-
ben noch 110 ausländische Proben, vor allem aus 
afrika und asien, die zurzeit noch nicht bestimmt 
werden können, weil zuverlässige bestimmungs-
schlüssel für diese Gebiete fehlen. es ist mir ein 
grosses bedürfnis, all den kompetenten bryo-
loginnen und bryologen, deren hilfe ich bei der 
bestimmung der Moose des herbarium engelber-
gense erfahren durfte, herzlich zu danken. es sind 
dies: Frau eva Maier, bernex Ge, Frau Dr. Wiebke 
schröder, Ludwigsstadt-ebersdorf Deutschland, 
herr Dr. Norbert schnyder, Nationales inventar der 
schweizer Moosflora (NisM) Universität Zürich, 
herr Dr. ariel bergamini, schaffhausen, herr hein-
rich schenk, erlinsbach aG. 
Nun ist das herbarium engelbergense für die 
Digitalisierung bereit, eine anschliessende Pu-
blikation des Lebenswerkes von Dr. Fintan Greter 
wünschenswert. Für diese Vorhaben müssen 
noch sponsoren gesucht werden.
Die eigene sammeltätigkeit wurde durch einen 
schönen sommer begünstigt. Der Unterzeichnete 
sammelte und bestimmte 1010 belege aus dem 
Kanton Luzern. Die Neueingänge wurden laufend 
der schweizerischen Moos-Datenbank www.nism.
unizh.ch zur Verfügung gestellt.
Von den 1100 Moosarten, die bis ende Jahr für die 
schweiz nachgewiesen wurden, sind für den Kan-
ton Luzern mittlerweile 636 arten belegt. Unsere 
sammlung ist damit ein wichtiger Mosaikstein bei 
der erstellung gesamtschweizerischer Verbrei-
tungskarten.

Fredi Zemp

17 Neufunde für Luzern

Für unseren Kanton konnten  
im zu ende gehenden Jahr 
17 arten neu belegt werden. 
ein besonderer Neufund war 
atrichum flavisetum, das gera-
de an drei Orten nachgewiesen 
werden konnte: schwarzen-
berg, Zell und Pfaffnau.

Neufund für Luzern: Atrichum 
flavisetum (Foto: Norbert Schnyder)
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Lichenologie 

Die Naturforschende Gesellschaft Uri machte 
auf ihrer Webseite (www.flora-uri.ch) das Flech-
tenkompendium «Lichenes Urienses» von anton 
Gisler (1820-1888) zugänglich (siehe Jb. 2011). 
ein sponsor ermöglichte durch eine grosszügige 
spende die Fortführung der arbeiten am Flech-
tenherbar des engelberger Paters Fintan Greter 
(1899-1984) durch den Lichenologen Michael 
Dietrich. recherchen zur klösterlichen sammel- 
und herbartradition im 19. und 20. Jh. führten 
zu besuchen im Naturalienkabinett des Klosters 
einsiedeln und bei der botanikerin sr. Dr. Marzella 
Keller, Kloster baldegg.
im Vorfeld einer Publikation erbrachten mehre-
re begehungen des Kleinen Melchtals (OW) den 
Nachweis zahlreicher Vorkommen bedrohter und 
national geschützter Waldflechten. Das für den 
schutz zuständige amt in Obwalden wurde über 
die Flechtenvorkommen informiert. Weitere exkur-
sionen fanden im itramenwald (Grindelwald be) 
und im Gebiet des Gugels (entlebuch) statt. eine 
Flechtenexkursion nach Willisau diente der Fach-
klasse Grafik der berufsmittelschule Luzern der 
grafischen auseinandersetzung mit Flechten.
in Zusammenarbeit mit revierförster hans Ming 
wurden im Gürmschwald (entlebuch) ein umge-
stürzter hochstumpf, träger einer schweizweit 
gefährdeten Flechte, stabilisiert und ein hochmoor 
durch einen Freiwilligeneinsatz der stiftung Land-
schaftsschutz schweiz mit Unterstützung von Flo-
rian Knaus, UNescO biosphäre entlebuch, von der 
Verbuschung befreit. an Ort und stelle wurde den 
beteiligten die Flechtenvegetation näher gebracht. 
Die schweizerische Vereinigung für bryologie und 
Lichenologie (www.bryolich.ch) führte am Natur-
Museum Luzern drei Flechtenbestimmungstage 
durch.

Karl Bürgi-Meyer

 Die national geschützte «Glatte 
Schüsselflechte» (Hypotrachyna 
laevigata). Krienseregg.
(Foto: Karl Bürgi-Meyer).

Krienser Umweltpreis
für Flechtenschützer

Der revierförster Wendelin 
Zemp, Michael Dietrich und 
Karl bürgi-Meyer durften als 
anerkennung ihres einsatzes 
zum schutze der Flechtenviel-
falt im Krienserhochwald den 
Krienser Umweltpreis 2012 
entgegennehmen.

herzliche Gratulation!
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Mykologie

Jeder speisepilzsammler wird es bestätigen: die 
Pilzsaison 2012 liess keine Wünsche offen. eier-
schwämme gab es durchgehend vom Frühsom-
mer bis zum spätherbst, und steinpilze konnte 
man auch an stellen finden, an denen vorher die-
ser gesuchte Pilz noch gar nie gesichtet wurde. 
Die Natur scheint also im Falle des steinpilzes 
der auch wissenschaftlich erhärteten ansicht 
recht zu geben, dass das gezielte sammeln einer 
Pilzart wie dieser nicht schadet.
auch im mykologischen sinne darf das ver-
gangene Jahr als fruchtbar bezeichnet werden. 
so konnten der Pilzsammlung 236 Neueingänge 
zugeführt werden, so dass die sammlung nun 
10'494 exsikkata (getrocknete Pilze) umfasst. 
Über ein Fünftel der Neueingänge sind arten, die 
uns bisher noch fehlten. ein Vergleich mit der 
schweizerischen Datenbank swissfungi.ch zeigt, 
dass es sich bei 5 arten sogar um Neufunde für 
die schweiz handelt. Die meisten interessanten 
Funde konnten im Gitzitobel bei Äsch getätigt 
werden, das während zwei Jahren als studien-
objekt der Mykologischen Gesellschaft Luzern 
besonders genau unter die Lupe genommen wird.

Für die Öffentlichkeit wurde vom Museum aus 
eine Pilzführung im Meggerwald angeboten. in-
tern stand die Weiterbildung im Zentrum in Form 
von 6 Mikroskopierkursabenden im Kursraum. 
Die beiden betreuer der sammlung nahmen an 
3 studienwochen teil, die eine im rahmen der 
Mykologischen Gesellschaft, eine weitere im 
rahmen der Wissenschaftlichen Kommission 
des Verbandes der schweizerischen Vereine für 
Pilzkunde und eine dritte unter der Leitung der 
Journées européennes du cortinaire.

Kilian Mühlebach, Rolf Mürner

Oben: Klebrige Erdzunge  (Geo-
glossum peckianum) in der Natur und 
unter dem Mikroskop. Auffallend sind 
die Schläuche mit sep tier ten Sporen, 
gekräuselte Para physen (oben Mitte).

Unten: Mikromerkmale vom 
Sumpf-Schildborstling (Scutellinia 
paludicola): runde, warzige Sporen 
und rote, keulige Paraphysen.
(Alle Bilder dieser Seite: Ueli Graf)
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ErDWissENschAFtLichE ABtEiLUNg

Mineralogische sammlung

auch dieses Jahr ermöglichten die ehrenamtli-
chen Mitarbeitenden grössere schritte in der 
Mine ralogischen sammlung. Fritz Gautschi 
reinigte und formatierte neue Kristallstufen, kon-
trollierte und sortierte sammlungsobjekte und 
organisierte und beschriftete Mineralien für den 
Verkauf im Museumsshop. er pflegte als lang-
jähriges Mitglied der sektion Luzern des schwei-
zerischen Vereins für Mineralien- und Fossilien-
freunde (sVsMF) den Kontakt mit Findern und 
sammlern und rekonstruierte die Lebensdaten 
und hintergründe früherer Donatoren des Muse-
ums. Urs e. Matter kontrollierte im rahmen der 
Nach-inventarisierung vorhandener stücke die 
angaben von Objekten in der sammlung, fotogra-
fierte die stufen und erfasste zusätzliche infor-
mationen in der Datenbank. er befasste sich mit 
der sicheren Lagerung der chemikalien für die 
Mineralienaufbereitung und lieferte die Grundla-
gen, so dass schliesslich ein neuer sicherheits-
schrank angeschafft werden konnte. auch bruno 
Müller widmete sich im rahmen seiner tätigkeit 
der Nach-inventarisierung vorhandener samm-
lungsstücke und den damit verbunden aufgaben. 
ein besonderes Gewicht legte er auf die Doku-
mentation der sammlungsgeschichtlichen as-
pekte.
Der Fachschaft chemie der Kantonsschule alpen-
quai wurden diverse Mineralien für Demonstrati-
onszwecke abgegeben. im Letzimagazin wurden 
die dort lagernden Mineralien staubdicht ver-
packt.

Neueingänge: Diverse schenkungen bereicherten 
unsere sammlung (siehe s. 37). hervorzuheben 
sind die stufen von hans Forrer vom Felskinn 
(Vs), u.a. mit grossen Magnetitkristallen.

Neben gebuchten, privaten Füh-
rungen in die Sammlungen fand 
im Februar auch eine öffentliche 
Führung statt.

Diese widmete sich den Vulkan-
gesteinen, nahm Bezug auf  
interessante Stücke in der 
Ausstellung und in der Museums-
sammlung und stiess auf grosses 
Interesse.
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petrographie und paläontologie

Zu Jahresbeginn wurden zusammen mit PD 
Dr. ebbe Nielsen von der Kantonsarchäologie an 
eiszeitlichen Fundstücken von hirsch, elch und 
Mammut Proben für Datierungen genommen. Die 
resultate sind noch ausstehend.
am Paläontologischen Museum der Universität 
Zürich wurden zusammen mit Dr. Winand brink-
mann und beat scheffold säugetierknochen aus 
der sammlung bestimmt.
am 25. Januar rief der sVsMF Luzern zu einer 
gemeinsamen Fossiliengrabung in ebikon auf. 
in einer baugrube war eine bereits aus früheren 
Fundstellen bekannte Muschelbank zum Vorschein 
gekommen. Das Natur-Museum Luzern sicherte 
sich mit Unterstützung des ehrenamtlichen bruno 
Müller einige belegstücke für die sammlung.
Von Mitte april bis anfang Oktober half toni Kämpf 
im rahmen eines sah-einsatzprogram mes bei 
der Nachinventarisierung der vorhan denen Petro-
graphie-sammlung mit. Diese tä tigkeit wurde von 
samo stancer ab November fortgesetzt.
auf ausserordentliches interesse stiess die hi-
storische sammlung des Luzerner arztes carl 
Nikolaus Lang (1670-1741). Dies führte dazu, dass 
der zeitgenössische sammlungskatalog dem 
staatsarchiv zur sicheren Verwahrung und zur 
Verfilmung auf Mikrofilm übergeben wurde. aus-
serdem entwickelte sich eine Zusammenarbeit mit 
dem historischen seminar der Universität Luzern 
mit dem Ziel, diese sammlung der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen.
Daneben galt die aufmerksamkeit bestimmungs- 
und beratungsaufträgen sowie dem Leihverkehr. 
besonders erwähnenswert sind die beurteilung 
von Objekten im entlebucherhaus in schüpf-
heim und die ausleihen an das Museum für 
Urgeschichte(n) in Zug.

Benedict Hotz

Aus einer Baugrube in Ebikon 
sicherten wir uns Belegstücke aus 
der Oberen Meeresmolasse (oben).

Leihgaben des Natur-Museums 
Luzern zierten eine Ausstellung im 
Museum für Urgeschichte(n) (unten).
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personal-Mutationen

Die schon seit langer Zeit für das Natur-Museum 
Luzern arbeitenden Desiré gozalo und Milena 
Zvonar waren bislang organisatorisch der Dienst-
stelle immobilien unterstellt. seit anfang Januar 
gehören sie nun auch administrativ zum Personal 
des NML. sophie sfar-Buchmann verliess das 
Museum nach ihrem Mutteschaftsurlaub ende 
Januar. an ihrer stelle übernahm simona Wolf im 
auftrag der Zhb Luzern die betreuung der biblio-
thek. ende Februar beendete Denise Wyniger ihre 
tätigkeit als Konservatorin der entomologie. ihre 
Nachfolge trat am 1. april Marco Bernasconi an.
toni Kämpf arbeitete vom 16. april bis 9. Oktober, 
samo stancer ab 21. November zeitlich befristet 
im rahmen einer tätig keit für das schweizerische 
arbeiterhilfswerk (sah) in der Geologie mit.
sabina Käppeli wirkte nach ihrem Praktikum von 
anfang Juni bis ende Jahr weiterhin in den Gwun-
derstunden mit. Marlys Moll ging per ende sep-
tember in Pension. ihre stelle am empfang über-
nahm am 1. Oktober regina Ockenfels. ab Mitte 
Dezember weilte Anna poncet im Mutterschafts-
urlaub. sie wurde vertreten durch Nicolas Küffer.
erneut konnten die anstellungen von rosmarie 
Küchel und hans schmid dank Drittmitteln ver-
längert werden.

Jubiläen
rené heim feierte sein 35-Jahre-Jubiläum beim 
Kanton Luzern, sylvie Knoblauch ihr 15-Jahr-
Jubiläum. herzliche Gratulation!
 

Ausflüge
Der Museumsausflug führte am 15. Oktober nach 
Zürich. Werner huber, hochparterre, präsentierte 
im Kreis 5  die neusten städtebauchlichen ent-
wicklungen. in der bar im Prime tower traf man 
sich zum schlussapéro mit fantastischem rund-
blick über die stadt.

Betriebliches

Mitarbeiter-statistik 
    
  31.12.12
total Mitarbeitende 41
teilzeitpensum (50-100%) 8
teilzeitpensum (<50%) 17
befristet 2
ehrenamtlich 12
fremdfinanziert 2

Die Pensen der 25 angestellten 
Mitarbeitenden (ohne ehren-
amtliche, Fremdfinanzierte und 
befristete) entsprechen zusam-
men rund 11 vollen stellen.

Neu am Empfang: Regina Ockenfels 
(oben)
Der jährliche Museumsausflug führte 
nach Zürich-West (unten).
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Weiterbildungen

Exhibit Nature & Explain science.
projekt senckenberg (Frankfurt, 6.–7. Juli 2012).
britta allgöwer, Marco bernasconi, elisabeth 
Danner, edy Felder und Fritz Gautschi nahmen an 
der Museumserneuerungskonferenz des sen-
ckenberg Naturmuseums Frankfurt teil.

MAs spatial Design. rainer Müller startete im 
Wintersemester 2012 in ein zweijähriges berufs-
begleitendes studium an der Zürcher hochschule 
der Künste zu szenografie und raumgestaltung. 

sachbearbeiterin rechnungswesen edupool.ch/ 
KV schweiz. Marie-Louise halbheer begann im 
august 2012 eine einjährige, berufsbegleitende 
Weiterbildung an der berufsakademie des KV 
Luzern. 

ig-Museumstechnik. edy Felder und rainer Mül-
ler beteiligten sich an der GV und an der herbst-
tagung der schweizerischen iG Museumstechni-
ker, rainer Müller u.a. als Vorstandsmitglied.

programmierbare steuerungen mit LOgO. bei 
Distrelec in Nänikon besuchte edy Felder zwei 
Weiterbildungen zu elektronischen steuerungen.

Vorträge/Workshops
allgöwer, b.: «ein bestehendes Naturmuseum 
neu erfinden.» in: exhibit Nature & explain sci-
ence. Projekt senckenberg. senckenberg Muse-
um Frankfurt, 6.–7. Juli 2012.

hotz, b.: «Detektivarbeit in den sammlungen - 
Objektgeschichte(n) auf der spur!» in: Geocoll 7, 
Naturhistorisches Museum basel, 5.11.2012. 

Müller, r. & Felder, e: «Gestern Knopf, heute 
sensor». Workshop am Natur-Museum Luzern, 
iG Museumstechnik.

Die Direktorin Britta Allgöwer stellte 
an der Fachtagung «Exhibit Nature 
& Explain Science» in Frankfurt das 
zukünftige Museumskonzept des 
Natur-Museums Luzern vor.

Die Museumstechniker Rainer Müller 
und Edy Felder führten im Natur-
Museum Luzern mit ihren Kollegen 
von der IG Museumstechnik einen 
Workshop durch.

betriebliches
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Direktorin: Dr. britta allgöwer
Stv. Direktor: benedict hotz, dipl. Natw. eth 
Sekretariat/Shop: sylvie Knoblauch
Buchhaltung: Marie-Louise halbheer 

Leitung und Administration

Museums-Team (stand 31.12.12)

Konservator Entomologie: Dr. Marco bernasconi
Wiss. Mitarbeiter: Dr. christoph Germann
Insektenpräparation: Gerti heim, agnes schwander
Insektenpräparationshelferin: Marianne Unger
Coleopteren-Sammlung: Dr. Peter herger*
Lepidopteren-Sammlung: Dr. Ladislaus reser*, 
erwin schäffer*

Konservatorin Botanik: elisabeth Danner, dipl.biol.
Phanerogamen-Herbarium: rosmarie Küchel, 
hans schmid, thomas Weber*
Bryophyten-Sammlung: Fredi Zemp*
Flechten-Sammlung: Dr. Karl bürgi-Meyer*
Mykologische Sammlung: Kilian Mühlebach*, rolf 
Mürner*
Konservator Geologie: benedict hotz, Geologe
Mineralogische Sammlung: Fritz Gautschi*, 
Dr. Urs e. Matter*, bruno Müller*

Bibliothekarin: simona Wolf

Chef Museumstechnik und EDV: edy Felder 
Museumstechniker: rainer Müller
Betriebsassistent: roman Felder
Techn. Assistent: Dr. hans rudolf bösch*
Reinigung: Desiré Gozalo, Milena Zvonar

Empfangsteam: cornelia bertschi, carmen Mar-
furt, regina Ockenfels, Doris Mumenthaler, agnes 
schwan der, silvana steiner
* = ehrenamtliche Mitarbeiter

Botanische Abteilung

Erdwissenschaftliche Abteilung

Bibliothek

Museumspädagogik

Museumstechnik

Empfang, Kasse, shop

Zoologische Abteilung

Zool. Präparator: rené heim (Wirbeltiere, schnecken)
Tierpflege: rené heim, rainer Müller

Museumspädagogik: 
Marie-christine Kamke, dipl. phil. nat.
Dr. Muriel bendel, sabina Käppeli
Dr. Nicolas Küffer
anna Poncet, dipl. phil. nat.
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Zuwendungen ans Natur-Museum Luzern
auch im rechnungsjahr 2012 unterstützte der 
Museumsverein das Museum vor allem mit finan-
ziellen beiträgen für Vernissagen, exkursionen, 
Führungen und Kurse.
Den einsatz unseres Vermögens wollen wir 
bewusst in die erneuerung des Natur-Museum 
Luzern einsetzen.

Urs petermann verlässt den Vorstand
Urs Petermann war 34 Jahre Mitglied des Vor-
standes, davon 21 Jahre als dessen Präsident. er 
engagierte sich schon früh mit all seinem Fach-
wissen für das Natur-Museum Luzern und gehört 
auch zur Gründergeneration unseres Vereins. 
1987 hat er als Nachfolger des tödlich verun-
fallten Dr. Josef bischofsberger das Präsidium 
übernommen. Die entwicklung des Natur-Muse-
ums Luzern war ihm immer ein grosses anliegen 
und so war es für ihn in der schweren Zeit der 
reform 2006 klar (als es um die schliessung des 
Natur-Museums ging), dass er dem Museum 
helfen wollte und auch konnte. Nochmals half er 
mit all seinen Kräften mit, das Museum in ru-
higeres Fahrwasser zu bringen. 2008 war die Zeit 
reif für den Wechsel, doch stellte er auch nachher 
sein fundiertes Wissen noch weitere 4 Jahre dem 
Vorstand zur Verfügung.
Lieber Urs, wir danken Dir ganz herzlich für 
Deinen grossen einsatz über diese lange Zeit und 
wünschen Dir von herzen gute Gesundheit und 
alles Gute!

Werden auch sie Mitglied!
Mit ihrem Jahresbeitrag leisten sie als Freun-
din oder Freund des Natur-Museums Luzern 
wertvolle Unterstützung für dieses lebendige 
Museum. Mit der Mitgliedschaft geniessen sie 
verschiedene Vorteile (siehe s. 33)

Hans Rudolf Bösch, Präsident Museumsverein

Museumsverein

Mitgliederbestand

Die «Freunde des Natur-Mu-
seums Luzern» zählten ende 
2012 total 756 Mitglieder.

Davon waren
   480 Familienmitglieder
   233 einzelmitglieder
   13 Kollektivmitglieder
   10 Jugendmitglieder
   10 Gratismitglieder
   10 Vorstandsmitglieder

Mann der ersten Stunde: Urs Peter-
mann verlässt den Vorstand des 
Museumsvereins nach 34 aktiven 
Jahren.
Herzlichen Dank und alles Gute!
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Publikationen

publikationen von/mit 
Museumsmitarbeiterinnen

Allgöwer, B. (2012): Der Waldbrand am büelenberg vom 30. 
Juni 1952 – kein einzelfall in Graubünden. Davoser revue 
87. Jahrgang Nr. 3 september 2012, 20 – 27.

Bürgi-Meyer, K. & Dietrich, M. (2012): Der Flechtenforscher 
anton Gisler (1820-1888). Verfasser des Flechtenverzeich-
nisses ”Lichenes Urienses” – Die Flechten Uris. http://
www.flora-uri.ch/

Bürgi-Meyer, K. & Dietrich, M. (2012): Zur Veröffentlichung 
des Kompendiums der Flechten im Kanton Uri des 
19. Jahrhunderts – Lichenes Urienses, verfasst von anton 
Gisler (1820-1888). Meylania 49: 27-34.

Dietrich, M. & Bürgi-Meyer, K. (2012): spuren des Urner Na-
turforschers anton Gisler (1820-1888) im Flechtenherbar 
von Fintan Greter (1899-1984) am Natur-Museum Luzern 
(NMLU) – Lithographa tesserata (Dc.) Nyl. im 19. Jh. in 
der schweiz nachgewiesen. Meylania 49: 19-26.

eisenring M., gigon A., reser l. (2011): the diversity of noc-
turnal Macrolepidoptera and plants in two Fagus forests 
differently affected by the 1999 storm Lothar in northern 
switzerland. – erweiterte semesterarbeit an der eth 
Zürich, pp.52.

gerMAnn, ch. (2012): beitrag zur Verbreitung der Piezocne-
mus-arten in der schweiz mit der erstmeldung von 
Polydrusus (Piezocnemus) chaerodrysius Gredler, 1866 
(coleoptera, curculionidae). Mitteilungen der schweize-
rischen entomologischen Gesellschaft 85: 221-225.

gerMAnn, ch. (2012): Neue beobachtungen zum bündner 
Dickmaulrüssler (Otiorhynchus grischunensis Germann, 
2010) (coleoptera, curculionidae). Jahresbericht der Na-
turforschenden Gesellschaft Graubünden 117: 49–53.

gerMAnn, ch. (2012): Zur Käferfauna (coleoptera) auf dem 
berninapass, Graubünden (schweiz). Jahresbericht der 
Naturforschenden Gesellschaft Graubünden 117: 41–47.

gerMAnn, ch. (2012): On the mysterious hylobius huguenini 
reitter, 1891 (coleoptera: curculionidae: Molytinae). euro-
pean Journal of taxonomy 20: 1–8.

gerMAnn, ch. (2012): echinodera samosa sp. n. from Greece 
(coleoptera, curculionidae). Mitteilungen der schweize-
rischen entomologischen Gesellschaft 85: 79–83.

Werden sie Mitglied des
Museumsvereins!

als Mitglied des Fördervereins 
«Freunde des Natur-Museums 
Luzern» profitieren sie von 
folgenden Vorteilen:

•	Ganzjähriger	Gratiseintritt	ins	
Natur-Museum Luzern

•	Einladungen	zu	Sonderaus-
stellungen, Vernissagen, 
Führungen und Vorträgen

•	Jahresbericht	und	Veröffent-
lichungen des Museums

•	Spezielle	Konditionen	für	
museumseigene Weiterbil-
dungsangebote, Kurse

•	Spezielle	Konditionen	für	
private Führungen

•	Gratis-Bestimmungsdienst
•	Verbilligter	Bezug	des	

schweizer Museumspasses

Der Mitgliederbeitrag beträgt 
pro Jahr:

chF 30.– für erwachsene
chF 10.– für Jugendliche 
  bis 18 Jahre
chF  40.–  für Familien
chF  100.– für Kollektivmit-

glieder (Firmen, 
Vereine)

anmeldung im Museum oder 
unter www.naturmuseum.ch
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gerMAnn, ch. (2012): a new eyeless species of howdeniola 
Osella, 1980 from ecuador (coleoptera, curculionidae). 
revue suisse de Zoologie 119 (2): 189–193.

gerMAnn, ch. (2012): curculionoidea pp. 177–191. in: Merz, b. 
Liste annotée des insectes (insecta) du canton de Genève. 
instrumenta biodiversitatis Viii, 532 pp. Gilbert-e. huguet, 
Genève.

gerMAnn, ch. (2012): Der Vereinsausflug des eVb nach amden 
(sG). entomo helvetica 5: 179–180.

gerMAnn, ch. (2012): beobachtungen zur biologie von Mecas-
pis alternans (herbst, 1795) im Wallis, schweiz (curculio-
nidae, Lixinae). entomo helvetica 5: 117–123.

gerMAnn, ch. & herger, P. (2012): beitrag zur rüsselkäfer-
fauna des Kantons schwyz (coleoptera, curculionoidea). 
entomo helvetica 5: 125–130.

gerMAnn, ch. leingärtner, A. & szAllies, A. (2012): ceuto-
rhynchus hutchinsiae tempère, 1975 – neu für Deutsch-
land (coleoptera, curculionidae). entomologische Nach-
richten und berichte 56 (1): 71–72.

györgy, z. & gerMAnn, ch. (2012): First record of the invasive 
Megabruchidius tonkineus (Pic, 1904) for switzerland 
(cole   optera, chrysomelidae, bruchinae). Mitteilungen der 
schweiz. entomologischen Gesellschaft 85: 243-249.

MArtin, o.y., guBler, A., wiMMer, c., gerMAnn, ch., & BernAs-
coni, M.V. (2012): infections with Wolbachia and spiro-
plasma in the scathophagidae. infection, Genetics and 
evolution, 12: 315–323.

MArtin, o.y., PuniAMoorthy, n., guBler, A, wiMMer, c., ger-
MAnn ch. & BernAsconi, M. V.: infections with the microbe 
cardinium in the Dolichopodidae and other empidoidea 
(Diptera). Journal of insect science (in press).

MArtin, o.y., PuniAMoorthy, n., guBler, A., wiMMer, c. & Ber-
nAsconi, M.V.: infections with Wolbachia, spiroplasma, and 
rickettsia in the Dolichopodidae and other empidoidea. 
infection, Genetics and evolution (in press).

yunAKoV, n. & gerMAnn, ch. (2012): brachysomus (hippomias) 
samos sp. n. from Greece – first island endemism in the 
genus (coleoptera, curculionidae, entiminae). Zootaxa 
3408: 59–68.

reuteler, c., rezBAnyAi-reser, l. & Merz, B. (2012): Geome-
troidea, Noctuoidea. – in „Merz b. (édit.): Liste annotée 
des insektes (insecta) du canton de Genève.“ – instru-
menta biodiversitatis Viii., Muséum d’histoire naturelle, 
Genève, p.319-337.
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rezBAnyAi-reser, l. (2012): Die auswertung der ergebnisse 
von Pheromonfallenfängen von Diachrysia chrysitis 
(LiNNaeUs, 1758) und „tutti (KOstrOWicKi, 1961)“ in der 
schweiz, 1983-1995 (Lepidoptera: Noctuidae). – entomolo-
gische Nachrichten und berichte.

rezBAnyAi-reser, l. (2012): Zur Nachtgrossfalterfauna des 
Kantons Jura, Nordwestschweiz 2. Je zwei natürliche 
Lebensräume in der Umgebung von boncourt/buix (375-
415m), Ocourt (435m) und saignelégier (1000-1015m) 
(Lepidoptera: „Macroheterocera“). – Lepidopterol. Mitt.
Luzern, 10.

rezBAnyAi-reser, l., schäffer, e. & flAMigni, c. (2012): ergeb-
nisse der Nachtgrossfalterforschung in der republik san 
Marino, 2005-2011 (Lepidoptera: "Macroheterocera"). – 
Lepidopterol. Mitt. Luzern, 9.

publikationen
auswärtiger Autorinnen über Material 
des Natur-Museums Luzern

MADl M & P. rosA P. (2012): a catalogue of the chrysididae 
(hymenoptera: chrysidoidea) of the ethiopian region ex-
cluding Malagasy subregion. Linzer biol. beitr. 44, 5-169.

reDer g. & Arens w. (2012): chrysis alcudiae sp. n., a new 
gold wasp of the chrysis leachii-group from Mallorca 
(hymenoptera: chrysididae). Mitt. internat. entomol. Ver. 
37, 163 – 172.

struMiA f. (2012): to the knowledge of hedychridium abeille 
de Perrin, 1879 (hymenoptera: chrysididae) of Mediter-
ranean region, with description of new species and new 
synonymy. Zootaxa 3548, 65–68.

publikationen 2012
des Natur-Museums Luzern

Natur-Museum Luzern, Jahresbericht 2011 - Luzern, 37 s.

entomo helvetica 5/2012, entomo logische Zeitschrift der 
schweiz (entomologische Ge sell   schaf ten/Vereine: seG, alp-
stein, ba sel, bern, Genève, Fri bourg, Lu zern, Neuchâtel, 
Valais, Vaud, Zürich sowie Natur-Museum Luzern), 200 s.

bestellungen unter www.naturmuseum.ch

Publikationen
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Donatorinnen und Donatoren

ZOOLOgischE sAMMLUNgEN

Entomologie: bernasconi Marco, Zürich; ester-
mann beat, emmenbrücke; Graf roman, Luzern; 
hemmersbach armin, D-Mönchengladbach; 
schmidt Martin, Zürich; szallies alexander, Wä-
denswil.
  
säuger: heim rené, Luzern; Lochiger Ludwig, 
Luzern; Müller Jürg Paul, Malix; schweizerische 
Vogelwarte, sempach.

Vögel: borgula adrian, Luzern; Fenner susan-
ne, Luzern; Kanton Luzern LaWa - Fischerei & 
Jagd, holzgang Otto, sursee; ritter chantal, sins; 
röösli thomas, Luzern; schäuble andreas, Lu-
zern; schwander agnes, Luzern; schweiz. Vogel-
warte, sempach.

Mollusken: Furrer-Näf Leo, schenkon; Germann 
christoph, thun; Grüter ernst, roggwil; Lang el-
friede, buchrain; reser Ladislaus, Luzern; rochat 
hans, Luzern; schäffer erwin, Luzern.

Diverses: hüsler hans, adligenswil (Vogelnest); 
Mayr Max, Wynigen be (seeforelle); Kronenberg 
Doris, Zug (tierpräparate); tierpark Goldau 
(Kotproben); Vorsteher-schillig claudia, Meggen 
(tierpräparate).

BOtANischE sAMMLUNgEN

bolzern heinz, Luzern (3 belege); Graf roman, 
Luzern (5 belege); röthlisberger Jürg, cham (10 
belege, v.a. süssgräser aus dem tessin); Zemp 
Fredi, Luzern (5 belege).
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ErDWissENschAFtLichE sAMMLUNgEN

petrographie/paläontologie: Gautschi Fritz, em-
menbrücke; Kantonsarchäologie Luzern; Korner 
hans, reussbühl; Petermann Urs, Luzern; regli 
anton (), Luzern; Wagner albert (), reiden; 
Wyss hans, reussbühl.

Mineralogie: Forrer hans, Winikon; ramseyer 
Max (), Luzern; regli anton (), Luzern; sanchio-
ni ruedi, Luzern.

BiBLiOthEK

amt für statistik des Kantons Luzern; amt für 
Umweltschutz des Kantons Luzern; amt für Wald, 
Natur und Landschaft, Vaduz; archäologie des 
Kantons Luzern; bendel Muriel, bern; breitenstein 
Urs, bottmingen; bundesamt für Umwelt baFU, 
bern; eaWaG, Dübendorf; eidg. Forschungsanstalt 
für Wald, schnee und Landschaft WsL, birmens-
dorf; Forum biodiversität schweiz, akademie 
der Naturwissenschaften (scNat); Furer heinz, 
rünenberg; heini Janine, Kriens; herger Made-
leine, buchrain; historische Gesellschaft Luzern; 
hochschule Luzern Design & Kunst; institut für 
integrative biologie, Zürich; Kamke Marie-christi-
ne, Luzern; Küng Franziska, Luzern; Museum.bL, 
Liestal; Naturforschende Gesellschaft Luzern; Pro 
Natura, basel; reser Ladislaus, Luzern; schnee-
beli-Graf ruth, Kriens; schweizerische akademie 
der Naturwissenschaften scNat, bern; soentgen 
Jens, augsburg; staatsarchiv Kanton schwyz, 
schwyz; sVs bird Life schweiz, Zürich; Uhl Dieter, 
Frankfurt; Verein Pro igel, affoltern; WWF schweiz, 
Zürich; Zemp Fredi, Luzern; Zentral- und hoch-
schulbibliothek Luzern; Zentrum für angewandte 
Ökologie schattweid, steinhuserberg.

Herzlichen Dank!

ihnen allen:
Liebe besucherinnen und 
besucher, Freundinnen und 
Freunde des Natur-Museums 
Luzern! Ohne sie ergäbe un-
sere arbeit keinen sinn. 
euch, dem kreativen, explo-
siven und wunderbaren team 
des NML. Ohne euch würde 
meine arbeit keinen sinn 
machen.
euch hilfsbereiten Köpfen und 
herzen in der Verwaltung: 
Judith Marti, sahra Zehnder 
(human resources), corine 
Weishaupt, Marcus Kloos 
(Finanzen) und tony Wyss 
(informatik).
euch «Planungsgruppe er-
neuerung NML»: Karin Paule-
weit, Urs Mahlstein, Jörg enz-
mann, hans Ulrich Joos, rolf 
Plüss. Ohne euer Mitdenken 
und eure konstruktive Kritik 
wären wir nur halb so weit.
euch sonderausstellungsma-
chern und Museumskollegen: 
Peter Flückiger (raben, Ol-
ten), Walter Künzler (Fische, 
solothurn) und elisabeth 
Weingarten (haustiere, aarau).
Und grundsätzlich allen Men-
schen, die auf ihre Weise zum 
Gelingen des Natur-Museums 
Luzern beitragen. Wir fühlen 
uns getragen von der sym-
pathie, die wir immer wieder 
erfahren.

Britta Allgöwer

Donatorinnen und Donatoren


