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Geschätzte Mitglieder, Gönnerinnen und Gönner
Liebe „Freunde des Hirschparks Luzern“
Der Herbst ist da – und mit ihm für die Hirsche unserer Wälder die schönste Zeit im Jahr:
die „Brunft“
„Brunft“, was ist das? Im Zyklus eines Hirschjahres ist es die Paarungszeit. In dieser Zeit
fliessen die Hormone und die Tiere senden dementsprechend ihre Duftstoffe aus. Am
augenfälligsten ist das Gebaren des Platzhirsches: mit lautem Röhren macht er sich
bemerkbar. Jeder kann sehen und von weitem hören, dass er der grösste, der schönste und
eben der Chef des Rudels ist. Auch die weiblichen Hirsche (Kühe) scheinen diese Zeit zu
geniessen; friedlich bereit scharen sie sich im Hirschpark Luzern um den 8-jährigen
Platzhirsch „Muck“. Das Gebaren während der Brunft ist eindrücklich; spätestens jetzt wird
jedem Besuchenden (wieder) klar, dass wir hier mitten in der Stadt echte Wildtiere haben –
den Cervus elaphus.

Facts & Aktivitäten
Unsere Tiere: Ein Rudel Rothirsche (Cervus elaphus) mit dem Platzhirsch „Muck“,
fünf Hirschkühe und deren fünf Jungtiere. Letztere sind schon bald nicht mehr zu
erkennen, weil sie die neckischen weissen Punkte im Fell bald verlieren und gegen das,
den erwachsenen ähnliche braune Winterfell tauschen.
Alle fünf Jungtiere und auch der Platzhirsch konnten in diesem Jahr mit einer
Patenschaft unterstützt werden – Dankeschön!
Die Natur im Park in der Tradition von Luzern: Die Natur lässt uns leben, lässt uns
atmen – das haben viele Luzernerinnen und Luzerner gerade in der gesundheitlich
schwierigen Zeit gemerkt. Wenn wir dann noch auf ein einheimisches Rotwild treffen,
hat das am Reussport mit Tradition zu tun. Der Rat von Luzern hatte bereits 1614 „zur
Ergötzung von Jung und Alt“ den nicht mehr für Kriegsschutzzwecke benötigte
Stadtgraben mit einer Damhirschkolonie belebt.
Auch im nahen Ausland wurde dies mit Bewunderung wahrgenommen, was 1623 aus
einem literarischen Schreiben eines Strassburger Schriftstellers hervor ging. Dass die

touristische Wahrnehmung heute immer noch so weitreichend ist, wage ich leider zu
bezweifeln. Die Zeiten ändern sich und das aktuelle Stadtparlament steht zwar wieder
mehrheitlich hinter dem Flecken Natur und den Wildtieren auf Reussport – jedoch nach
Unterstützung mit Herzblut sieht es nicht aus. Nur schleppend laufen die Verhandlungen
nach dem überwiesenen Bevölkerungsantrag von 2019.
Tiere beobachten – ist das noch In?
Machen Sie sich ein Bild, öffnen Sie die Augen für die naheliegende Schönheit der
Luzerner Hirschfamilie. Wenn dies von blossem Auge nicht gut gelingen will, dann
hatten wir in diesem Jahr mehrmals Gelegenheit, die Tiere durch das Fernglas von
Swarovski Optik zu sehen. Details wie die „Lauscher“ oder die Augen können so ganz
zum Greifen nah beobachtet werden. „Beobachten“ schärft den Sinn fürs Spezielle, zeigt
eine andere Dimension und macht neugierig auf mehr.
Im Hirschpark Luzern finden Sie nebst dem Rudel einheimischer Rothirsche auch weitere
Kleintiere wie Eichhörnchen, ein nistendes Krähenpaar, weitere Vogelarten und Pflanzen
soviel Sie mögen – etwas Zeit und Geduld für die Beobachtung müssen Sie schon
mitbringen…ausprobieren oder eine Führung beim Verein buchen; es lohnt sich
bestimmt.

Dankeschön für Ihre Unterstützung!
Mitgliedschaft im Verein
Einzelpersonen
Familien
Firmen wahlweise
Gönnerschaften offen oder zweckgebunden

CHF 30.CHF 50.100.-/250.-/1000.freier Betrag

● Ein sinnvolles kleines Geschenk gefällig - unsere Verkaufsartikel lassen sich bequem
und schnell über den Webshop bestellen  www.hirschpark-luzern.ch/Shop - Der
Versand erfolgt gegen Rechnung direkt zu Ihnen nach Hause.
Die heutigen orangen Einzahlungsscheine werden auch in
unserm Verein in Kürze durch die QR-Rechnung abgelöst.
 Bequem bezahlen können Sie neu auch per QR-Code
Im Angebot sind:
Hirsch-Memo-Spiel für Jung und Alt, interkulturell, immer beliebt
Henkel-Tassen weiss mit Hirschmotiven (Platzhirsch Muck)

CHF 22.CHF 15.-

Guetzliformen jetzt wieder erhältlich und aktuell
Fotokarten A5 mit farblich assortiertem Couverts

CHF 10.50
CHF 4.50

Aktivitäten von 2021
Im Juli und August benutzten viele Kleingruppen die Möglichkeit einer Tierführung oder
eines privaten familiären Genussanlasses im Hirschpark. Auch die Ferienpasskinder
durften wieder an zwei Vormittagen die Wunderwelt des Hirschlebens kennen lernen.
Im Herbst 21 werden wir erstmals mit einer breiten Bevölkerungsgruppe die Brunft
begleitet beobachten.
Danach folgt im Jahreszyklus eines Hirsches der ruhigere Abschnitt; der Winter darf
kommen.
Am Mittwoch 01. Dez. 2021 kommt der Samichlaus zum Hirschpark – kommt er in
diesem Jahr wirklich? In irgend einer Form werden wir dieses Brauchtum pflegen. Die
Ausführung des Anlasses hängt stark von der Entwicklung der COVID-19-Bekämpfung ab
> weitere Infos folgen auf unserer Website und über die lokalen Medien.
Rückblick Generalversammlung vom 01. Juli 2021: Die Örtlichkeit im
wunderschönen Pflanzenambiente von HEINI-GARTEN Luzern erlaubte bei idealer
Witterung vor der Versammlung einen Augenschein direkt vor Ort bei den Luzerner
Hirschen zu nehmen. Das Angebot stiess auf reges Interesse und so wurde die
anschliessende Versammlung mit 50 Anwesenden zu einem abgerundeten gelungenen
Ereignis.

Der wieder gewählte Vorstand geht neu motiviert auf dem eingeschlagenen Weg weiter.
Wir hegen und pflegen die Natur – helfen Sie mit!
Der Vorstand Freunde des Hirschparks Luzern / Anita Weingartner, Präsidentin
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