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N ATURSCHUTZ
Bäretswil
Bauma

Unterwegs in der Lausitz im Herbst 2021

i. Veranstaltungen des NBB
Schriftliche GV im April
Im April wurden die Unterlagen der schriftlichen GV verschickt. Erfreulicherweise
haben sich 43 Mitglieder an dieser aussergewöhlichen Durchführung beteiligt.
Der Mitgliederbestand per 31.12.2020 ist 123 (Einzel- und Familienmitglieder).
39 von Bauma, 76 von Bäretswil und 8 aus weiteren Orten.
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Im Jahr 2022 kommt es zum Zusammenschluss des NBB und der OGB. Anschliessend einen kurzen Bericht über den OGB und seine vergangen Aktivitäten.

Ornithologische Gesellschaft Bauma und Umgebung (OGB)
Vor genau 100 Jahren, im Jahre 1922, wurde die OGB (Ornithologische Gesellschaft Bauma und Umgebung) gegründet. Bis 2012 umfasste die OGB drei Abteilungen: Kaninchen, Geflügel und Vögel. Zwischenzeitlich umfasste der Verein
gut 40 Mitglieder, die im Vierjahresrhythmus Geflügel- und Kaninchenschauen
vor Ort organisierten und durchführten. Infolge mangelnder Jungzüchter in den
Abteilungen Geflügel und Kaninchen, fehlten zusehends aktive Helferinnen und
Helfer zur Durchführung dieser Anlässe. Daher wurden diese Abteilungen aufgelöst und den verbliebenen aktiven Züchtern den Beitritt in neue Vereine finanziell
abgegolten.
In den letzten Jahren führte die zunehmende Überalterung der restlichen Vereinsmitglieder zusehends zu einem Mangel an Aktiven. Dank der Aktion «Haben
Sie einen Vogel» konnten im vergangenen Jahr (2021) glücklicherweise einige
neue aktive Mitglieder für die jährliche Reinigung der rund 380 Nistkästen auf
dem Gemeindegebiet Bauma und andere Arbeiten gewonnen werden. Trotz dieses erfreulichen Zuwachses an tatkräftigen Mitgliedern, blieb das Problem, den
Vorstand der OGB zu besetzen, bestehen. So erhielt der Vorstand bereits 2016
von der GV die Erlaubnis, mit anderen ornithologischen Vereinen zwecks eines
Zusammenschlusses in Kontakt zu treten. Ende 2021 ist dies nun endlich geglückt! Mit dem NBB haben wir den idealen Partner gefunden: Ermöglicht doch
nur eine intakte Natur eine artenreiche und bunte Vogelwelt! 20 OGB-Mitglieder,
sowie 4 Ehrenmitglieder, freuen sich nun über den Beitritt zum NBB! Neben dem
Naturschutz werden wir uns weiterhin der Betreuung der Nistkästen, welche sich
auf das Gemeindegebiet Bauma beschränken, sowie der Durchführung der alljährlichen Vogelexkursionen widmen. (mo)
3

Ornithologischer Grundkurs
Der NBB konnte dieses Jahr den ornithologischen Grundkurs durchführen, nachdem der Kurs im Jahr 2020 wegen Corona-Massnahmen verschoben werden
musste. Wir suchten die Vögel im Wald, Siedlungsraum, Feuchtgebiet und Kulturland sowie die Wasservögel (die Exkursion zu Wasservögeln konnte noch im
2020 durchgeführt werden). Die Theorieabende mussten leider aufgrund Covidvorgaben abgesagt werden. Durch das motivierte Leitungsteam wurde uns viel
Wissen vermittelt. Die Exkursionen dauerten auch immer länger als ausgeschrieben und so blieb Zeit für zusätzliche Informationen und um Fragen zu beantworten. Obwohl es an den meisten Exkursionen sehr kühl und teilweise auch
regnerisch war, waren die Ausflüge sehr gut besucht, die Teilnehmer interessiert
und wissbegierig. Am Abschlussabend wurde das Wissen der Teilnehmer mit
Rätselspielen getestet. Alle zeigten mit Freude und Spass, was sie gelernt hatten.
Spaziergänge im Wald wurden für mich durch das vermittelte Wissen viel spannender, denn nun weiss ich, welcher Vogel hier lebt und bei einigen Vögeln weiss
ich sogar, wer da singt. (ar)

Graugansfamilie unterwegs im Klatbrunnerriet (tf)
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Naturkundliche Wanderung von Bauma nach Bäretswil, 16. Mai
Am 16. Mai 2021 fand die morgendliche Halbtagesexkursion mit John und Tizian
statt. Sonne und etwas Regen waren gemäss Wetterbericht vorausgesagt.
Die Wanderung führte uns an der Töss und dem Kollerbach entlang. Hier konnten wir u.a. den Trauer- und Grauschnäpper, die Sumpfmeise, Bachstelze und
die Mönchsgrasmücke sehen. Später hörten wir noch die Hohltaube und den
Schwarzspecht. Tizian zeigte uns anhand des Kollerbaches wie ein dynamisches
Bachbett aussieht. In diesem dynamisch erhaltenen Bachabschnitts fand er sogar einen Feuersalamander-Lurch. Unsere Route führte danach steil den Berg
hinauf, wo wir auf den Wiesen Knabenkraut, Vergissmeinnicht, Maieriesli, Wiesenbocksbart und vieles mehr sehen konnten. Im Restaurant Sunehof stärkten
wir uns mit einem kleinen z’Mittag für den Rückweg. Während unserer Pause fing
es an zu regnen und so fand unser Abstieg im Regen statt. (ar)

Männliches Knabenkraut (ar)
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Glögglifrosch, 2. Juli
Der Freitagabendausflug zum Glögglifrosch-Konzert führte uns nach Oberengstringen, wo wir von Beni, Bettina und Christian vom Naturschutzverein
Höngg empfangen wurden.
Beni erklärte uns, dass die Geburtshelferkröte eine eigene Art ist und daher weder ein Frosch noch eine Kröte ist. Der Glögglifrosch ist sehr klein und das Männchen ruft für die Begattung nach dem Weibchen. Nach der Eiablage übernimmt
das Männchen die Laichschnur mit den Eiern und wickelt sich diese um die Hinterbeine. Das Männchen trägt danach ca. 40–60 Eier am Rücken. Trotzdem ruft
das Männchen weiter nach Weibchen, damit es weitere Laichschnüre übernehmen kann. Danach verhält sich das Männchen still und versteckt sich. Sobald die
Kaulquappen zum Schlüpfen bereit sind, setzt sich das Männchen mit dem Hinterteil an den Wasserrand, damit diese schlüpfen können. Falls die Kaulquappen
sich vor dem Herbst nicht mehr zu Fröschen entwickeln können, überwintern sie
im Wasser und können dann bis zu 8 cm gross werden.

Glögglifroschmännchen mit frischen Eier (tf)
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Sobald es dunkel wurde, hörten wir die Kröten rufen. Beni und Bettina suchten
mit ihren geschulten Augen und Ohren einige Kröten und so konnten wir Glögglifrösche mit und ohne Eier betrachten. Alle waren wir erstaunt, dass der Glögglifrosch so klein ist. Wir wurden mit einem vielstimmigen Glögglifrosch-Konzert
beschenkt und danach war es wieder Zeit, um nach Hause zu gehen.
Auf dem Rückweg zum Auto konnten wir noch Leuchtkäfer sehen. Beni, Bettina
und Christian erzählten uns viel über die Leuchtkäfer. Es war ein toller Abend. Ein
herzliches Dankeschön nach Höngg. (ar)

Libellenexkursion Drumlinlandschaft, 20. Juni
Am Sonntag waren wir mit einer kleinen Gruppe unterwegs in der Drumlinlandschaft zwischen Wetzikon und Bubikon auf der Suche nach Libellen. Trotz bedecktem Himmel (Libellen mögen´s sonnig) konnten wir einige Arten sichten, jedoch nur in geringer Anzahl. Zum Schluss wurde es etwas heller und wir konnten
eine Ringelnatter sowie die sehr seltene Grosse Moosjungfer beobachten. (tf)

Die Groose Moosjungfer wärmt sich an der Sonne auf (tf)
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Pilzexkursion, 31. Oktober
Den letzten Anlass im Jahr widmeten wir den Pilzen. Die Exkursion wurde durch
Siân Sprenger in der Pulten geleitet. Siân führte uns kurz in die Pilzkunde ein und
danach durchsuchten wir in kleinen Gruppen den Wald nach Pilzen. Nach einer
Stunde trafen wir uns bei der Feuerstelle, wo wir alle Pilze auf einem Tisch auslegten. Siân ordnete alle Pilze nach Schwämmen, Röhrlingen und Lamellenpilzen.
Jede Pilzsorte wurde durch Siân beschrieben und in essbare sowie ungeniessbare Pilze eingeteilt. Wir waren überrascht, wie viele verschiedene Arten wir in
einer Stunde finden konnten, da es kein gutes Pilzjahr war. Während uns Siân die
Pilze erklärte, rüstete ihr Partner bereits die Pilze zum Kochen über dem offenen
Feuer. Zum Abschluss wurden wir alle mit einem feinen Pilztoast verwöhnt. (ar)

Siân (in der Bildmitte mit schwarzem Pulover) sortiert und erklärt die gesammelten Pilze (tf)
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II. Aktivitäten Des NBB
Brunnenwettbewerb
Die 26 Bäretswiler und Baumer Laufbrunnen des diesjährigen, bereits 9. Suchwettbewerbs mussten in einem ziemlich verregneten Sommer erwandert werden. Im Oktober fand dann in Wappenswil bei wunderschönem Herbstwetter das
Abschlusstreffen statt. 14 Diplome konnten an die erfolgreichen TeilnehmerInnen
von unter 7 bis über 70 Jahren verteilt werden. Auf dem Hof von Hansjakob
Pfenninger wurde grilliert und bei Kaffee und Kuchen von den Erlebnissen und
Begegnungen auf der Brunnensuche berichtet. Von den treuen, wie auch von
den neuen TeilnehmerInnen ist zu hören, dass mit dem Wettbewerb unbekannte
Ecken und Wege in unseren beiden Gemeinden entdeckt wurden. Die nächste
Herausforderung wird mit Spannung erwartet. (ef)

Amphibienrettung
Bauma, Tüfenbachstrasse: Die Amphibienrettung zog sich im Jahr 2021 durch die
kalten Temperaturen und den Wintereinbrüchen lange hin (27.02. bis 30.04.2021).
Oftmals fanden wir aufgrund der eisigen Temperaturen nur wenige Exemplare.
Die meisten Kröten sammelten wir, trotz Amphibienzaun, auf den Strassen und
Wegen ein, wo das Männchen auf das Weibchen wartete. In Bauma wurden insgesamt mit vier Helfern ca. 1200 Amphibien (VJ ca. 1400) gerettet, davon etwa
1‘100 Kröten. (ar)
Amphibien Maiwinkel: Der Frühling 2021 war für die Amphibien nicht einfach.
Sie litten sehr unter den extremen Wetterschwankungen auf der Wanderung zu
ihrem Laichgewässer dem Stöckweiher. Begonnen hat die Wanderung so richtig
bei milden Temperaturen am 7. März. Nach ein paar Tagen, gab es einen grossen Temperatursturz es schneite und der Schnee blieb liegen. Die wechselwarmen Tiere wurden inmitten ihrer Wanderung überrascht und mussten unter dem
Schnee ausharren. Am 25. März war dann der Schnee weg von den Wiesen es
blieb aber weiterhin kalt. Trotzdem kamen noch einmal ca. 400 Tiere. Anfangs
April wurde der Zaun dann wieder abgebaut. Insgesamt waren in diesem Jahr
gut 1000 Tiere weniger an den 2 Amphibienschutzzäunen. In Zahlen ausgedrückt: 630 Grasfrösche, 2380 Erdkröten und 212 Bergmolche. Wir danken der
Fachstelle Naturschutz für das Aufstellen und Abbrechen der 2 Schutzzäune. (hf)
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Neophytenbekämpfung Bäretswil
Wir haben im 2021 jeden letzten Samstag im Monat von April bis Oktober (während rund 200h) Neophyten bekämpft. Das meiste war das Einjährige Berufkraut
und das Drüsige Springkraut. Auch in der Kiesgrube gab es zu tun mit der Goldrute. Meist waren wir zu viert unterwegs. Manchmal auch etwas mehr oder auch
nur zu zweit. (hf)

III. Wolf-Wildnis-Tour Lausitz 19.-24.09.
Am Sonntag, 19. Oktober 2021 um 06:00 Uhr, fuhren wir mit 10 Personen in die
Lausitz. Die Leitung der Exkursion wurde durch Mike Mitchell und vor Ort durch
Biologen und erfahrene Naturführer wahrgenommen. Der Initiator dieser Exkursion, Walter Wagner, konnte uns leider krankheitshalber nicht begleiten.
Einige Teilnehmer waren bereits bei der Exkursion im Wallis mit dabei, wo wir
einen Lebensraum des Wolfes entdecken und mehrere Spuren (Losung, Kratzer,
etc.) des Wolfes finden konnten. Diese Exkursion ins Wallis zeigte auf, wie gross
die Spannungen des Menschen mit dem Wolf sind und dass der Wolf in der
Schweiz ohne Schutz keine Chancen hat. Die Vorfreude den Wolf, mitten in riesigen Kohleabbaugebieten und ehemaligen Militärgelände, hoffentlich zu erleben,
war gross.
Am späteren Nachmittag erreichten wir nach einer langen Fahrt die Lausitz. Die
Sonne schien und so besuchten wir auf dem Weg zum Hotel noch einen Hochsitz beim Dubringer Moor und erkundeten dort die Umgebung zu Fuss.
Im Hotel angekommen wurden wir von Cati, «wolfland tours», begrüsst und wir
fuhren zu unserem ersten Abendansitz – leider keinen Wolf gesehen. Erst im
Dunkeln fuhren wir zurück zum Hotel, wo wir unser spätes Abendessen einnahmen. Nach dem Essen informierte Mike über den Ablauf des nächsten Tages,
der je nach Wunsch, bereits mit einem morgendlichen Ansitz um 05:30 startete.
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Montag: Heute fuhren wir an die Zschornoer Heide. Cati und André führten uns
ins Fährtenlesen und Wolfsmonitoring ein und so fanden wir mit ihnen zusammen
Fussabdrücke von Wölfen, Wildschweinen, Hirschen, Rehen, Hasen und Kranichen. Cati zeigte uns, wie wir Gipsabdrücke von den Spuren machen können.
Wir fanden viele Losungen (Kot) von Wölfen. Aufgrund der Losungen war deutlich: Wölfe fressen in diesem Gebiet viele Wildschweine. Unermüdlich und voller
Engagement erzählte uns Cati über die Wölfe und ihr Habitat. Am Nachmittag
besuchten wir den Weinberg Wolkenberg, wo wir mit verschiedenen Weinen und
wunderbarem Käse verköstigt wurden. Während der Verköstigung zeigte André
seine wunderschönen Fotos und Filme von seinen Wolfsbegegnungen. Alle waren wir tief beeindruckt und der Wunsch einen Wolf zu sehen, stieg mit jedem
Film.
Den Abendansitz nahmen wir oberhalb des Weinberges vor, wo André uns sein
Nachtsichtgerät demonstrierte. Ausser seinem Hund, César, konnten wir leider
keine Tiere entdecken. Den Ausblick oberhalb des Weinberges, fand ich sehr
speziell: Zuerst lag zu unseren Füssen der Weinberg, dann kam ein kleiner Streifen Landwirtschaft und dahinter klaffte ein riesiger Schlund des Tagebaus auf.
Vor uns lag ein verwüsteter Landstrich, in verschiedenen Braun-, Gelb- und Rottönen, indem riesige technische Anlagen in Dauerbetrieb standen und dort lebt
der Wolf!

André und Cati erklären und zeiche Wolfsspuren und Losungen (hs)
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Dienstag: Der Morgen startete um 05:30 mit Abfahrt zum Rendezvous-Platz der
Wölfe am Bergener See – leider keine Wölfe gesehen. Nach dem Frühstück im
Hotel fuhren wir zum Treffpunkt in Preschen, wo wir Steffen trafen.
In Preschen besuchten wir den Hof der Familie Kaltschmidt. Frau Kaltschmidt
züchtet pyrenäische Berghunde und bildet diese als Herdenschutzhunde aus.
Auf dem Hof konnten wir die Hunde bei den Schafen beobachten und Frau Kaltschmidt erzählte uns von ihrer Arbeit. Die Welpen und die Schafe werden miteinander grossgezogen und gehören so ganz natürlich zur Herde. Die Herdenschutzhunde sind gross und wunderschön, aber sicherlich keine Kuschelhunde.
Steffen zeigte uns wie ein Schutzzaun gegen die Wölfe aussehen soll, sowie Zäune, die nicht den Vorgaben entsprachen und daher bei einem Wolfsriss zu keinen
Entschädigungszahlungen führen würden. Kosten für Wolfszäune werden, unter
Einhaltung der Vorgaben, durch das Land subventioniert.
Danach fuhren wir zum Naturschutzgebiet Hispe, wo eine riesige Biberburg
steht. Der Biber staut das Wasser, damit die Zugänge zum Bau unter Wasser
liegen. Am späteren Nachmittag fuhren wir zu einem Turm, wo man den Tagebau
Nochten überblicken konnte. Steffen arbeitete früher im Tagebau und konnte uns
daher die verschiedenen Tätigkeiten im Tagebau erklären. Noch immer gleicht
der Tagebau für mich einer schrecklichen offenen Wunde.
Zum Abschluss fuhren wir wieder zum Dubringer Moor, wo wir die Hirschbrunft
beobachten wollten. Aufgrund der Wärmekamera wussten wir, dass die Hirsche
da waren, wir konnten sie aber kaum sehen, dafür hören.
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Tagebau Nochten (hs)

Mittwoch: Der Morgen startete wieder mit dem morgendlichen Ansitz mit Mike.
Abfahrt um 05.30 zum Rendezvous-Platz der Wölfe – leider keine Wölfe gesehen. Dafür sahen wir täglich Kraniche und Hirsche. Zweimal wurden sogar
Wildschweine gesehen und einmal ein Hase gesichtet. Von anderen Besuchern
wussten wir, dass es Wolfssichtungen gegeben hat, jedoch immer erst nach
unserer Rückfahrt zum Hotel.
Stephan holte uns nach dem Frühstück beim Hotel ab. Mit ihm ging es bei Terra
Nova in den Wald, wo wir Fotofallen kontrollierten. Stephan zeigte uns die Fotos
von den Fotofallen. Neben Pilzsammlern, die ihre gesammelten Pilze zeigten,
konnten wir auch verschiedene Kleintiere sehen. Danach wanderten wir zu einem Café, wo wir uns bei Pfannkuchen stärkten. Am Nachmittag fuhren wir zum
Truppenübungsplatz Rietschen an der polnischen Grenze. Der Übungsplatz war
eingezäunt und zum normalen Schutzzaun kam auch noch ein zusätzlicher Zaun
wegen der afrikanischen Schweinegrippe dazu. Tierspuren zeigten jedoch, dass
der Zaun untergraben wurde und an einer Stelle gab es sogar einen vom Menschen gemachten Durchlass für kleinere Tiere. Nach einem kurzen Spaziergang
erreichten wir einen Teich, wo wir die ersten Singschwäne beobachten konnten.
An diesen Teichen zeigte uns Stephan, wo Otter von einem Teich zum anderen
wechseln und konnte uns dies sogar mit Bildern aus der Fotofalle bestätigen.
Am Abend wollten wir zur Hirschbrunft in den Wald. Aufgrund eines kaputten
Pneus kamen wir aber erst kurz vor Dunkelheit beim Beobachtungsturm an. Hirsche konnten wir in der Weite sehen und auch Uhus hören.

Singschwan (ar)
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Donnerstag: Wieder Ansitz mit Mike – leider keine Wölfe gesehen. Nach dem Frühstück im Hotel wurden wir durch Karsten abgeholt. Als erstes zeigte er uns Kraniche auf den Feldern. Diese wunderschönen Vögel so nahe zu sehen, schenkten
einigen von uns Glücksgefühle. Den Morgen verbrachten wir mit Karsten, um die
Lausitzer Vogelwelt bei der Teichlandschaft in der Nähe von Königswartha zu entdecken. Karsten ist ein begnadeter Geschichtenerzähler und wir hatten mit ihm
viel zu lachen. Wir erfuhren von Karsten viel über Karpfen, Vögel und Pflanzen.
Am späteren Nachmittag fuhren wir zum Beobachtungsturm beim Tauerwiesenteich, um Seeadler beim Jagen zu zuschauen. Das war ein wunderbares Erlebnis
und wir alle waren begeistert. Mein persönlicher Höhepunkt war allerdings, als
Waschbären von einer kleinen Insel zum Festland schwammen. Schon lange
wünschte ich mir, einen Waschbären in der freien Natur zu erleben und dieser
Wunsch ist mir mit diesem unvergesslichen Erlebnis in Erfüllung gegangen. Wir
blieben beim Turm bis es dunkel wurde und konnten noch Hirsche sehen. Der
Wolf hat sich leider noch immer nicht gezeigt und am nächsten Tag mussten wir
schon nach Hause fahren…
Beim Abendessen beschlossen wir, dass wir vor der Heimfahrt noch ein letztes
Mal zum Morgenansitz fahren, dieses Mal aber erst nach dem Frühstück, da die
Wolfssichtungen in den letzten Tagen erst später stattfanden.

Kraniche (ar)
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Freitag: Kaum beim Ansitz angekommen wurden wir informiert, dass Wölfe kurz
vorher gesichtet wurden. Kurz vor 09:00 informierte Mike, dass wir nicht länger
warten können und in 10 Minuten nach Hause aufbrechen werden. Doch dann
wurde der erste Wolf durch einen unermüdlichen Fotografen gesichtet. Kurz darauf zeigten sich drei weitere Wölfe. Danke Mike, deine Beharrlichkeit hat uns zur
Wolfsichtung geführt! Euphorisch und beglückt fuhren wir nach Hause, das Ende
spannend wie im Krimi.
Wissenswertes über den Wolf:
• Ca. 40 kg schwer
• Menüplan: Reh, Wildschwein, Hirsch
• Beute: ca. 5,4 kg pro Tag
• Aufgrund der Afrikanischen Schweinegrippe werden die Wildschweine stark
bejagt, was das Nahrungsangebot der Wölfe beeinträchtigen wird.
• In Deutschland gibt es 47 Rudel und 10 Paare.
• Das Revier eines Rudels beträgt ca. 15 km2.
• Bei schlecht gebauten Zäunen lernen die Wölfe über die Zäume zu springen.
• Aufklärungen über den Wolf sind notwendig, damit der Wolf unter Menschen
überhaupt leben kann.

die Wölfe liessen und bis zu den letzten Minuten warten (ar)
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