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i. VEranstaltungEn dEs nBB

19. März: gV und Vortrag „Mäuse“

die generalversammlung wurde vor elf Mitgliedern plus Vorstand von tizian 
Frey geleitet. alle stimmten jeweils einstimmig den anträgen zu den üblichen 
geschäften zu. ausser der botanischen Exkursion im Mai, die aufgrund von 
schlechtem Wetter abgesagt werden musste, konnten alle geplanten aktivitä-
ten durchgeführt werden. Zu den einzelnen aktionen und Exkursionen gab es 
einen kurz vorgetragenen rückblick durch den Vorstand. der Jahresbericht 
wurde einstimmig angenommen.
der Mitgliederbestand hat um sieben zugenommen und liegt neu bei 134, 
leicht höher als die Jahre zuvor. Karin Würth wird unseren Vorstand ab diesem 
Jahr unterstützen und stellte ihre amphibienrettungen aus strassenschächten 
kurz vor. Mehr dazu auf s. 12-13.

Vortrag Mäuse
anschliessend an die gV hielt der Biologe Matthias Wüest einen Vortrag über 
Mäuse. im Vortrag wurden vor allem Echte Mäuse und Wühlmäuse behandelt. 
Zu den „Echten“ gehören gelbhalsmaus, Waldmaus, alpenwaldmaus, Brand-
maus, Zwergmaus, Hausmaus, Ährenmaus, Wanderratte, Hausratte. Wühl-
mäuse sind rötelmaus, Feldmaus, Erdmaus, Kurzohrmaus, schneemaus, 
schermaus und der Bisam. das Feldmäuschen war früher eine grosse Plage 
und brachte den Menschen manchmal in Hungersnot. Heute ist es selten ge-
worden. in den Monokulturen und verdichteten Böden in unseren ackerbau-
gebieten findet es keinen lebensraum mehr. der weitaus häufigste schädling 
in unserer region ist die bis 22cm lang werdende schermaus. sie liebt, Obst-
baumwurzeln, Zwiebeln und Knollengewächse und vertilgt auch in grossen 
Mengen anderer Wurzeln und Pflanzenteilen. 
drei tiere waren lebend anwesend. ratte, schermaus und ein Feldmäuschen 
waren die attraktionen des lebendigen und spannenden Vortrages. (tf)
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4. april: infostand, Baumer Märt

das erste Mal waren wir am Baumer Märt mit unserem infostand. Wir teil-
ten den stand mit der neophytenverantwortlichen der gemeinde Bauma. der 
standort war nicht ideal (seitenstrasse). dank der „samenpralinee“ von tanja 
Manz blieben einige Personen interessiert stehen und  wurden so auf unse-
ren stand aufmerksam. die Pralinees sind kleine Kugeln aus lehm welche 
mit Wildblumensamen bestückt werden. sie wurden den standbesuchern ver-
schenkt mit einer anleitung, wo und wie sie ausgebracht werden können. (hf)

27. april: Vogelexkursion Bauma

Wie in den Jahren zuvor durften wir als gast an dieser Exkursion teilnehmen.
Herzlichen dank dem Ornithologischen Verein Bauma.

15. Juni: libellenexkursion, Wildert, illnau

Ein Jahr zuvor entdeckten wir libellen in Bäretswil. 2014 machten wir uns zu 
sechst auf den Weg in die einzigartige Moorlandschaft vom Wildert bei illnau. 
das Wildert ist ein relikt der ehemals grossflächigen Moorlandschaften im 
Mitteland und deshalb unter nationalem schutz. in diesem selten gewordenen 
lebensraum finden sich einige bedrohte Pflanzen und tierarten. so konnten 
wir bei den libellen seltene arten wie den Keilfleck, spitzfleck oder die ge-
fleckte smaragdlibelle beobachten. insgesamt entdeckten wir an diesem tag 
15 verschiedene libellenarten. dies ist erstaunlich, denn an diesem sonntag 
war eine starke Bise aufgekommen, und das mögen libellen nicht besonders. 
der Höhenpunkt für die Exkursionsteilnehmer waren die Prachtlibellen am 
schluss der Exkursion. im Bild rechts. (tf)
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Paarung des Grossen Blaupfeils 

Unser Vorstandsmitglied Heidi fängt mit ihrer Linse Prachtlibellen ein

Männchen der Gebänderten Prachtlibelle
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12.Juli: Botanische Exkursion

die botanische Exkursion in die Bergwelt des Prättigaus unter leitung von 
John spillmann war ein voller Erfolg. Obwohl das Wetter nicht ganz optimal 
war, fanden sich rund 10 Personen in st. antönien ein. gemächlich ging es 
dem schaniela-Bach entlang ins Partnun-tal hinein. Während die sonnige lin-
ke talseite in unteren lagen vergleichsweise intensiv genutzt wird (gedüngte 
Bergwiesen), boten sich auf unserer route auf der anderen talseite gute Ein-
blickmöglichkeiten in die interessante Flora (alpweiden, Felsstandorte, grü-
nerlengebüsche, Hochstaudenfluren). Eine Besonderheit war der Pestwurz-
Würger (eine seltene sommerwurz-art), der hier in einer schönen Population 
wächst. Ein weiteres Highlight war sicherlich das Einblatt, eine seltene, und 
unscheinbare Orchidee, die wir in wenigen Exemplaren neben viel häufige-
ren arten wie dem grossen Zweiblatt antrafen. selbstverständlich sahen wir 
auch  viele bekannte alpenpflanzen wie z.B. den gelben Enzian und die Hal-
lers rapunzel. an sumpfigen stellen blühte u.a. der Kronlattich. Erst hinten 
bei Partnun wurde der Weg etwas steiler. auf kurzgefressenem, magerem 
Weideboden entdeckten wir mehrfach grüne Hohlzungen, Katzenpfötchen 
und Mondrauten. Jetzt zeigten sich auch die schijhenfluh und die sulzfluh 
in ganzer Pracht. nach der verdienten Mittagspause im alpenrösli ging die 
Wanderung weiter bis  zum Partnun-see. Beim abstieg erblickten wir noch die 
Kugelorchis, weiter unten zuerst die alpen-Wachsblume und dann im Borst-
grasrasen massenhaft schwarzes Männertreu und Weisszunge. (js)

St. Antönien
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21: september: Helferessen

am diesjährigen Helferessen mussten wir auf das schlechtwetterprogramm 
zurückgreifen. Es waren starke regenfälle angesagt. Mit 22 Helfern und Hel-
ferinnen aus allen Bereichen wanderten wir vom neuthal nach Bauma und 
durften da im trockenen beim dampfbahnsonntag eine Wurst essen. Mit der 
dampfbahn fuhren wir dann nach neuthal zu „Wildis“ für Kaffee und dessert.  
Erst jetzt regnete es so richtig in strömen. danke Maja und Markus für eure 
gastfreundschaft. (hf)

27. september: Wildbienenhotelkurs

renato Kläusler leitete und unterstützte die sieben fleissigen teilnehmer beim 
Hotelbau. die teilnehmer sammelten im Voraus verschiedene Pflanzenstän-
gel, Holzstücke und weitere geeignete Materialien und brachten ein Holzkist-
chen oder ein selbst gefertigtes Häuschen mit. Weitere Materialien und Werk-
zeuge wurden von renato und tizian bereit gestellt. trotz den geleisteten 
Vorarbeiten reichte ein ganzer tag nur knapp aus, um das insektenhotel fertig 
zu kriegen. das resultat waren fünf ganz unterschiedliche und hübsche Häus-
chen, welche im nächsten Jahr von den insekten bezogen werden können. (tf)

Eine Wildbienenunterkunft in der Entstehung
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1. Februar 2015: Vogelexkursion, Wintergäste am Bodensee

am 25. Januar erwischte ich eine grippe und musste so die Exkursion auf den 
nächsten sonntag verschieben. Weil einige Mitglieder am Verschiebedatum 
nicht kommen konnten, waren wir als kleines grüppchen zu viert unterwegs.
Wir erwischten einen sonnigen tag und konnten bei der guten sicht einige 
arten entdecken. reiherenten, teichhuhn, schwarzhalstaucher, Wanderfalke, 
turmfalke, singschwan, schellente, silberreiher, gänsesäger, Mittelsäger und 
viele weitere arten. (tf)

Hafenbecken in Romanshorn

 „Haufen“ transportierter Frösche und Kröten beim Stöckweiher
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ii. aKtiVitÄtEn dEs nBB

März - april amphibienrettung
Maiwinkel: die Fachstelle naturschutz stellte den schutzzaun bereits am 18. 
2. auf. die eigentliche Wanderung begann erst am 8. april so richtig. 14 Helfer/
innen haben insgesamt etwa 4400 tiere an beiden schutzzäunen angetroffen 
und über die strasse oder zum stöckweiher gebracht. davon waren ca. 780 
grasfrösche, 75 Molche und der rest Erdkröten. Wo kein Zaun war, haben wir 
zusätzlich, manchmal bis um Mitternacht, total ca. 650 lebende tiere von der 
strasse genommen und leider auch gegen 450 tote tiere gezählt.
die stöckstrasse konnte in diesem Jahr nicht gesperrt werden, was sich im 
nachhinein nicht als so schlimm herausgestellt hat. da das Wetter trocken 
war, und im Kanal nur wenig Wasser floss, haben die tiere den Weg im Kanal 
genommen. der ausstieg aus dem Betonkanal ist aber unmöglich.  Wir muss-
ten hunderte tiere und gegen schluss auch unzählige laichballen einsam-
meln und zum Weiher bringen.
an diesen Zahlen sieht man, es ist ganz schön was los rund um den stöck-
weiher während der amphibienwanderungszeit. Wenn wir noch mehr Helfer 
und Helferinnen hätten, könnten wir noch mehr Frösche retten. Jedes Jahr 
birgt Überraschungen und entwickelt sich wieder anders als die Jahre zuvor. 
Wir müssen uns der situation vor Ort anpassen und kurzfristig reagieren. (hf)

saland: auch zwischen saland und Bauma wurde dieses Jahr wieder ein 
schutzzaun gestellt und während 1 ½  Monaten täglich abgeschritten. Wie 
schon in den letzten Jahren war nur eine vergleichsweise geringe anzahl tiere 
unterwegs, insgesamt 374 grasfrösche, eine Kröte und ein salamander. die 
Helfer haben entlang der tösstalstrasse oftmals mehr abfall als tiere zusam-
mengetragen. Wir sind jedoch froh, dass die Fachstelle bereit war, die infra-
struktur für die rettung zu stellen, so hat die kleine Population trotz strasse 
und Bahn eine Chance, zu überleben und sich zu vermehren. (ef)
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ab Mai: goldruten-Bekämpfung

Von Juni bis september waren einige Helfer und Helferinnen an total 75 stun-
den bei der goldrutenbekämpfung beteiligt. Wir haben viel erreicht und einige 
neue standorte in angriff nehmen können. der unterhaltsdienst der gemeinde 
hat wieder zwei grosse standorte gemäht und das Material abgeführt.
am aktionstag „arten ohne grenzen“ (28.Juni) nahm leider nur eine Person 
teil. Wir haben zusammen beim rosinli in 4 stunden eine grosse anzahl gold-
ruten ausgerissen. (hf)

unsere Vereinsmitglieder beim Goldruten ausrupfen in der Pulten

Heidi links und Kathrin rechts im Bild
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naturgarteneinsatz 

Wie jedes Jahr seit 1998, waren wir auch im 2014 zweimal im naturgarten an 
der Friedhofstrasse an der arbeit. noch gut in Erinnerung ist mir der Herbstein-
satz vom 1. november. das Wetter war wunderschön und die Motivation dem-
entsprechend hoch. glücklicherweise konnte ein Konflikt mit einem nachbarn 
gelöst werden. Ein paar Herbstblätter, kleiner schattenwurf und sonst noch 
einige Früchtchen hatten sich zu provozierenden grenzüberschreitungen hin-
reissen lassen, was ihn zu einer Beschwerde an die gemeinde veranlasst 
hatte. andere nachbarsleute, dem naturflecken wohlgesinnt, brachten uns zur 
Überraschung Kaffee und gebäck zum Znüni. ich staunte und freute mich wie 
immer, dass wieder eine gruppe zusammengekommen war, und wieviel ein 
paar Hände, diesmal waren es deren zehn, in ca. zwei stunden zu stande 
bringen: Mithilfe von Hacken, rechen, sense, säge und bei guter stimmung. 
diesmal konnte auch tizian Frey dabei sein und das gehölz tüchtig  zurück-
schneiden. Herzlichen dank an alle Helferinnen und Helfer über all die Jahre, 
auch an H.J. Pfenninger, der vor jedem Pflegeeinsatz den grössten teil des 
naturidylls mäht, mit der gleichen Zuverlässigkeit wie vor ihm viele Jahre H. 
u. Walder.
Esthi Zimmermann
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amphibien im Entwässerungssystem

in den vergangenen Jahren wurden in der gemeinde Bäretswil in Meteorwas-
serschächten entlang der strassen in Wappenswil, Maiwinkel-Bettswil und 
Hinterburg-neuthal insgesamt ca. 40 ausstiegshilfen der Marke „amphibtec“ 
eingebaut und von der Fachstelle naturschutz des Kantons Zürich im rahmen 
eines Projekts über deren Wirksamkeit finanziert. 

amphibien gelangen auf unterschiedliche Weise ins Entwässerungssystem. 
an heissen sommertagen suchen sie kühle, dunkle und feuchte Orte auf und 
wandern nicht selten in abwasserrohre hinein, die in Bächen münden. am-
phibien gelangen auch durch drainagen ins leitungssystem oder fallen direkt 
durch die schlitze der gusseisernen deckel in die Meteorwasserschächte.
Besonders betroffen sind schächte an strassen entlang von Kiesgruben, seen 
(laichgewässern!) und anderen Feuchtgebieten sowie Wäldern, wo sich der 
bevorzugte lebensraum der Frösche und Kröten befindet.

Grasfrösche auf dem Tauchbogen in einem Schacht 



13

Einmal in den leitungen verirrt, werden die amphibien beim nächsten grossen 
regen weggespült und gelangen so in den nächsten Meteorwasserschacht. 
Wo es im schacht tauchbögen gibt (Bild), gibt es für die amphibien kein Wei-
terkommen oder Entrinnen mehr. 
Bei den ausstiegshilfen aus den Meteorwasserschächten handelt es sich 
um gerippelte rohre, die spiralförmig vom grund des schachtes entlang der 
schachtwand bis ca. 20 cm unter den schachtdeckel gezogen werden und 
durch eine röhre durch die schachtwand hindurch ins Freie führen. Frösche, 
Kröten, Molche, salamander und andere Kleintiere können so selbständig den 
Weg aus den schächten finden. ausstiegshilfen wurden in schächten instal-
liert, die über eine längere Zeit beobachtet wurden und aus denen jeweils be-
sonders viele amphibien herausgefischt werden konnten.

dank der Offenheit von Krischan Egli vom Werkhof Bäretswil  gegenüber dem 
Projekt, wurden im Jahr 2013 zusätzlich 15 weitere ausstiegshilfen durch den 
Zivilschutz rings um den stöckweiher sowie im Maiwinkel und bei der ross-
weid installiert.

Ziel ist es, gemeinden und Kantone dazu zu bewegen, ein jährliches Budget 
bereit zu stellen, um schächte mit diesen ausstiegshilfen bestücken zu kön-
nen.  langfristig sollte es zur selbstverständlichkeit werden, dass gemeinden 
und Kantone zur Entschärfung der Fallenproblematik in grossem umfang bei-
tragen und die ausstiegshilfen finanzieren.
dieses Projekt erfordert die Mithilfe von Freiwilligen. die schächte müssen 
wegen der relativ hohen Kosten sorgfältig beobachtet und ausgewählt  werden, 
um den Einbau der ausstiegshilfen zu rechtfertigen. (kwü)
Kontakt: karin_wuerth@bluewin.ch
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	 	 	 	 	Einnahmen Budget 2015 Budeget 2014 2014

Mitgliederbeiträge 5‘200.00	 5‘300.00	 5‘255.00	

Gönnerbeiträge 100.00	 100.00	 130.00	

Beitrag	Gemeinde 450.00	 450.00	 450.00	

Spenden 200.00	 200.00	 285.00	

Exkursionen 0.00	 0.00	 0.00	

Projekte 800.00	 1‘000.00	 750.00	

Bankzinsen 10.00	 10.00 6.95

Total 6‘760.00	 7‘060.00 6‘876.95	

Ausgaben Budget 2015 Budeget 2014 2014

Exkursionen/Kurse/Vorträge 2‘000.00	 1‘000.00	 315.00	

Projekte 700.00	 500.00 357.30	

Kapitalspesen 100.00	 100.00 60.30

Büromaterial/Drucksachen 800.00	 500.00 438.50

PTT	Taxen/Internet 400.00	 300.00 347.35

Beiträge 3‘100.00	 3‘000.00 3‘057.00

Spesen	Vorstand 600.00	 600.00 492.00	

Sonstige	Verwaltungskosten 200.00	 200.00	 100.00	

Inserate 500.00	 500.00	 197.10	

Total 8‘400.00	 6‘700.00	 5‘364.55

Einnahmenüberschuss (-1‘640.00) 360.00 1‘512.40	

Vermögen am 31.12.2014 2014 2013

Kasse 49.80 150.05

Privatkonto	ZKB	Zürich 14‘144.00	 12‘531.35	

Guthaben	Verrechnungssteuer 0.00	 0.00	

Transitorische	Aktiven	 0.00	 0.00	

Rückstellung	Projekt	Glöggflifrosch -1000.00 -1000.00

Transitorische	Passiven -100.00 -100.00

Vermögen	31.12.2013 13‘093.80	 11‘581.40	

Vermögen	31.12.2012 11‘581.40	 10‘480.40	

Zunahme 1‘512.40 1‘101.00	

abrechnung 01.01. - 31.12.2014   (kw)
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Grasfrösche bei der Paarung




