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Das Schulzimmer unter freiem Himmel
ETTISWIL Morgen feiert 
das Naturlehrgebiet das 
50-Jahr-Jubiläum. Was mag 
das Schutzgebiet Schülerinnen 
und Schülern zu vermitteln, 
was Bücher nicht können? 
Der WB hat nachgefragt.

von Chantal Bossard

«Eins, zwei, drei und haaaau-ruck!» 
Schwungvoll zieht Beni eine Wurzel aus 
dem sandigen Boden. Eine Schweiss-
perle läuft ihm von der Stirn zur Nasen-
spitze. «Phu, das gibt warm», sagt er. Er 
streicht sich über die Stirn, atmet ein-
mal tief  aus – «eins, zwei, drei» – bereits 
gräbt sich seine Hacke wieder in den 
Boden, die nächste Wurzel wird rausge-
zogen – «haauruck!». Den Sand schüt-
telt er von den Wurzeln weg zurück auf  
den Boden – «wir arbeiten für die Zaun-
eidechsen, damit es nicht zuwächst und 
sie auch im nächsten Jahr ihre Eier in 
den Sandboden legen kann». Die Wur-

zeln selbst schmeisst er in einen gros-
sen Plachensack – «die kommen dann 
auf  den Kompost und dienen dort der 
Ringelnatter als Eiablageort». All das 
weiss Beni seit einigen Stunden. Stefa-
nie Pfefferli hat es ihm und seinen Klas-
senkameraden erzählt. Die 29-Jährige 
betreut das Naturlehrgebiet Ettiswil 
seit rund vier Jahren. An diesem son-
nigen Dienstag hat sie die 5. Klasse von 
Horw durch das Schutzgebiet geführt. 
Lernen unter freiem Himmel: Im Na-
turlehrgebiet Ettiswil erleben rund 200 
Klassen jährlich, was sie sonst nur aus 
Büchern kennen. «Sie erleben die Na-
tur eins zu eins», sagt Pfefferli.

Der Umgang mit Pflanzen  
und Tieren
Erstens: Natur. Zweitens: Schulklas-
sen. Drittens: Übrige Besucher – so sind 
die Prioritäten des Naturlehrgebiets in 
einer Medienmitteilung aus dem Jahr 
1996 festgehalten. Wie sehen sie heute 
aus? «Genau gleich», sagt Stefanie Pfef-
ferli. «Das Naturlehrgebiet ist ein Am-
phibienlaichgebiet von nationaler Be-
deutung, viele der Amphibienarten sind 
bedroht und auf  der Roten Liste.» Dies 
soll so bleiben – die Natur habe nach 

wie vor die erste Priorität. Fast genau 
so wichtig sei es jedoch, der Jugend die 
Umweltthemen näherzubringen – «sie 
bestimmen die Zukunft». Klimawan-
del, Insektensterben, Biodiversitäts-
verlust: «Umweltbildung sensibilisiert 
für solche Themen», so Pfefferli. Denn: 
«Was man nicht kennt, das schützt man 
nicht.» Die Kinder könnten auf  dem 
Areal unmittelbar erfahren, wie wich-
tig ein verantwortungsbewusster und 
sorgfältiger Umgang mit Pflanzen und 
Tieren ist.

Ein Gebiet von kantonaler  
Bedeutung
Direkte Erfahrungen der Schülerschaft 
mit Pflanzen und Tieren erachtet auch 
Charles Vincent, Leiter der Dienststel-
le Volksschulbildung und Präsident 
der Aufsichtskommission des Natur-
lehrgebiets, als «sehr wichtig». Praxis 
und Theorie, Erfahrung und Wissen, 
Schulzimmer und Natur: «Es braucht 
beides für eine ganzheitliche Bildung», 
so Vincent. So sei es auch im Lehrplan 
21 vorgesehen. Das Naturlehrgebiet 
sei ein «wichtiger ausserschulischer» 
Lern ort, wovon es in der Region bezüg-
lich anderen Themen zwar noch weite-
re gebe. «Aber im Naturbereich ist das  

Naturlehrgebiet Ettiswil einzigartig.» 
Ausserdem sei das Areal gut erreich-
bar, auch von Schulen der Stadt und 
der Agglomeration. Kurz: «Das Gebiet 
ist von kantonaler Bedeutung.» Des-
halb wird es bereits seit gut 25 Jahren 
kantonal unterstützt. Heisst: Der Kan-
ton zahlt einen Beitrag an die Betriebs-
kosten und finanziert die Anstellung 

von Stefanie Pfefferli. «Beruflich einen 
nachhaltigen Beitrag für die Biodiversi-
tät leisten zu können – das ist toll», sagt 
diese. Startet sie ein Förderungsprojekt 
für eine seltene Tierart, so sieht sie im 
Jahr darauf  das Resultat. «Es ist schön 

zu sehen, dass sich die tägliche Arbeit 
auszahlt», so Stefanie Pfefferli.

Mit Weitsicht gedacht
Ja, Projekte mit Weitsicht lohnen sich. 
Dafür ist das Naturlehrgebiet Ettiswil 
ein Musterbeispiel. «Das anstehende 
Jubiläum zeigt deutlich, dass sich eine 
innovative Idee langfristig etablieren 
kann», so Charles Vincent. Denn hätte 
der Ettiswiler Josef  Steiner vor 50 Jah-
ren nicht ein damals völlig neuartiges 
Projekt gewagt, so würde heute anstel-
le des Naturlehrgebiets vielleicht eine 
Mülldeponie betrieben (siehe Kasten 
«Wo fast der Abfall landete»). «Die Fa-
milienstiftung Steiner freut sich, dass 
das Erbe Naturlehrgebiet, welches die 
Stifter Johannes, Josef  und Fritz Stei-
ner ihr hinterlassen hat, auch noch 
fünfzig Jahre später prächtig gedeiht 
und rege besucht wird», sagt Josef  
Steiner von der Familienstiftung Stei-
ner, Eigentümerin des Naturlehrge-
biets. «Die initiativen und innovativen 
Betreuerinnen und Betreuer bieten da-
für auch für weitere 50 Jahre Gewähr.» 

Doch eins nach dem anderen. Zu-
erst soll morgen Samstag das letzte 
halbe Jahrhundert gefeiert werden. 
«Als ich als Kantischüler die ersten 

Arbeitseinsätze in dem Gebiet leistete, 
hätte ich mir nie erträumt, dass hier 
50 Jahre später Hunderte von Lernen-
de wichtige Einblicke in die Natur er-
halten», sagt Vincent. Wildbienenpfad, 
Naturspielgruppe, Aufwertung der 
Rot mit Gewässererlebnispfad: In den 
vergangenen Jahren wurden im Na-
turlehrgebiet immer wieder kleinere 
und grössere Projekte zur Aufwertung 
realisiert. Auch zukünftig wird inves-
tiert: So soll der alte Kiesturm neu ge-
baut werden. Dort wird eine Ausstel-
lung entstehen, die Schulklassen und 
anderen Besuchergruppen bessere 
Lehr- und Beobachtungsmöglichkei-
ten bietet. «Mit solchen Investitionen 
gelingt es, das Naturlehrgebiet für die 
Öffentlichkeit – nicht nur für Schul-
klassen, sondern auch für Familien 
– attraktiv zu halten.» Genaueres will 
Charles Vincent nicht verraten. Noch 
nicht: «Das Vorhaben wird morgen 
Samstag an der Jubiläumsfeier näher 
vorgestellt.»

Jubiläumsführungen: Morgen Samstag, 21. Septem-
ber, gibt es anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums Führun-
gen zu diversen Themen im Naturlehrgebiet. Zeit: 
13.30 bis 14.30 Uhr und 14.30 bis 15.30 Uhr. Treffpunkt: 
Turm. Die Führungen sind kostenlos.

Wo fast der Abfall landete, quaken heute Frösche
RÜCKBLICK Wo heute Schüler Pflan-
zen bestimmen und Amphibien beob-
achten, wäre vor 40 Jahren beinahe 
eine Mülldeponie für 50 Gemeinden 
entstanden. Als in der Kiesgrube 
Buchwald beim Ettiswiler Schloss 
Wyher 1969 der Kiesabbau eingestellt 
worden war, bemühten sich Natur-
freunde und Fachleute um die Erhal-
tung des rund 50 000 Quadratmeter 
grossen Areals. Die Familienstiftung 
Steiner kaufte das ganze Areal, um es 
der Natur zurückzugeben und ein Na-
turlehrgebiet einzurichten. 

Josef Steiner als Pionier
Noch heute ist dieses eng mit dem 
Namen des 1997 verstorbenen Josef  
Steiner (unser Bild rechts) verbunden. 
Während 25 Jahren betreute Josef  
Steiner – auch «Profi» genannt – das 
Schutzgebiet, hegte und pflegte es. Der 
ehemalige Kantonsschullehrer aus Et-
tiswil initiierte ein damals völlig neu-
artiges Projekt. In unzähligen Arbeits-
stunden verwirklichte er zusammen 
mit vielen Freiwilligen seine Vision. 
Diese lautete wie folgt: Die optimalen 
Lebensräume in der Kiesgrube für 

die reiche standortechte Fauna und 
Flora sichern und mit den vielfältigen 
Biotopen eine Grundlage für eine an-
schauliche Natur- und Umwelterzie-
hung erstellen. Das gab zu tun: 1970/71 
errichteten Luftschutztruppen mit 
Schaufel und schweren Maschinen die 
Grundausstattung: Geländemodellie-
rungen, Wege und Treppen. Danach 
wurde eine Karte des Areals erstellt, 
wo bereits mehrere grosse Teiche ein-
gezeichnet waren. Bis 1979 wurde der 
alte Kiesturm zum Schul- und Beob-
achtungszentrum ausgebaut. «Derar-
tige Reservate leisten bessere Dienste 
als noch so viele gut gemeinte Lehren 
über Naturschutz», schrieb ein Zürcher 
Gelehrter in seinem Gutachten nach 
Besichtigung des Areals. 

Das Naturlehrgebiet ist noch immer 
Eigentum der Familienstiftung Stei-
ner. Im Rahmen der Vereinbarung 
zwischen der Stiftung und dem Bil-
dungs- und Kulturdepartement wurde 
die Betreuung des Gebiets 1991 vom 
Kanton Luzern übernommen. Seither 
ist die Dienststelle Volksschulbildung 
für die Arbeiten zuständig.  WB-Archiv

Stefanie Pfefferli zieht mit Schülern der 5. Klasse aus Horw Wurzeln aus dem Boden. Foto Chantal Bossard

«Profi» Josef Steiner (rechts) weist Armeeleute ein, wie die Geländemodellierun-
gen vorzunehmen sind. 1970/71 half die Armee mit, Treppen zu bauen, Weiher 
und Wege anzulegen. Foto zvg/ Archiv

In Zahlen
5.4 Hektaren gross ist das Areal. 

Um die 35 Teiche und Tümpel 
sind darauf  verteilt. 

Im Jahr 2018 waren 241 Gruppen 
zu Besuch, davon gab es 210 Füh-
rungen. 

Um die 700 verschiedene Arten 
Blütenplanzen sind im Gebiet 
nachgewiesen.

Der Willisauer Pilzkontrolleur Pe-
ter Meinen hat auf  dem Areal über 
600 verschiedene Pilzarten fest-
gestellt.

28 Vogelarten brüten im Natur-
lehrgebiet. Zudem nutzen zahlrei-
che andere Arten das Gebiet für 
die Nahrungssuche.

In der Schweiz gibt es 19 verschie-
dene Amphibienarten, deren 12 
Amphibienarten kommen im 
Schutzgebiet Buchwald vor. 

96 Arten Wildbienen beherbergt 
das Naturlehrgebiet.  bos

«Was man nicht 
kennt, das schützt 
man nicht.»
Stefanie Pfefferli  
Betreuerin Naturlehrgebiet Ettiswil

«Das Naturlehrge-
biet ist ein wichtiger 
ausserschulischer 
Lernort.»
Charles Vincent Leiter Dienststelle 
Volksschulbildung, Präsident Aufsichts-
kommission Naturlehrgebiet Ettiswil


