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Auf der Jubiläums-Exkursion in der Camargue, Bild Walter Egli
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i. Veranstaltungen des NBB
15. Februar: GV und Vortrag „Wölfe“
Die Generalversammlung wurde vor 30 Mitgliedern plus Vorstand von Tizian Frey
geleitet. Auch der Referent des Vortrages Wolf nahm an der GV teil. Die geplanten Veranstaltungen des NBB konnten mit kleineren Änderungen nach Programm
durchgeführt werden und wurden gut besucht. Zu den einzelnen Aktionen und
Exkursionen gab es einen kurz vorgetragenen Rückblick durch Elsi, Heidi und
Tizian. Weiter berichtete Heidi über den Neophyten-Einsatz mit einer Schulklasse
aus Schwarzenburg und Karin informierte über die Amphibienrettung an der
Ringwilerstrasse.
Alle Geschäfte wurden einstimmig angenommen. Der Mitgliederbestand (Einzeln- und Familienmitgliedschaften) liegt bei 125 (drei weniger als im Vorjahr),
was etwa dem Schnitt der Jahre zuvor entspricht. tf

Vortrag „Wolf“
Der Wolf ist eine einheimische Tierart, die im 19. Jahrhundert in der Schweiz ausgerottet wurde. Mittlerweile steht er unter Schutz und siedelt sich auch in unserem Land wieder an. Er ist das am weitesten verbreitete Landraubtier, seine Anpassungsfähigkeit ist der Schlüssel zu seinem Erfolg. Der Wolf wandert gern und
weit (60 – 80km/Nacht). In Europa leben ca. 10‘000 Wölfe, die sich zunehmend
ausbreiten und so mindestens den Alpenbogen unweigerlich besiedeln werden.
2014 konnte der erste Wolf seit über 100 Jahren im Kanton Zürich nachgewiesen
werden. Das Tössbergland ist als Lebensraum für ihn durchaus vorstellbar.
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Merkmale und Lebensart
Der Wolf ist 60 – 80 cm hoch und 100 – 150 cm lang. Er ist hochbeinig mit
schwarzer Schwanzspitze und weissem Bauch. Er, resp. sie wirft im Frühjahr
4 – 7 Junge und hat in der Wildnis eine Lebenserwartung von 10 Jahren. Der
Wolf lebt in Rudeln von 2 bis ca. 20 Tieren. Kommuniziert wird taktil, optisch,
über Geruch und Stimme. Ein Rudel beansprucht ein Revier von ca. 150 km2
und verteidigt dieses. Der Wolf frisst etwa 1½ Tonnen Wild im Jahr und trägt so
zur natürlichen Regulation der Wildbestände bei, ohne diese in ihrem Bestand zu
gefährden. Der Wolf ist vorsichtig, aber nicht extrem scheu. Er stösst auch ins
Siedlungsgebiet vor. Landwirte und private Nutztierhalter werden nicht darum
herumkommen, ihre Tiere in Zukunft besser zu schützen. Der Mensch gehört
jedoch nicht in sein Beuteschema, auch nicht, wenn der Wolf Hunger hat.
So kommt man dem Wolf auf die Spur und kann Ausbreitung und Entwicklung
abschätzen:
- durch provoziertes Heulen
- mit Fotofallen
- mittels Radiotelemetrie (Sender)
- durch Zufallsbeobachtungen
- aufgrund von Rissen (Rissmerkmale der verschiedenen Raubtiere unterscheiden sich stark)
- anhand von Spuren (typisch: Wölfe laufen schnurgerade, einer hinter dem andern, häufig in den Spuren des Vordersten)
Was ist zu tun, wenn man einem Wolf begegnet?
- mit Abstand stehen bleiben und das Tier nicht bedrängen
- beobachten (fotografieren)
- Merkmale und Sichtungort merken und melden
Das für das nationale Monitoring zuständige Institut ist die KORA: Koordinierte
Forschungsprojekte zur Erhaltung und zum Management der Raubtiere in der
Schweiz. (www.kora.ch) ef
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Ab März: Brüggliwettbewerb
Das Sujet des diesjährigen Suchwettbewerbs war Brüggli und Brücken. Von ca.
45 verteilten Unterlagen resultierte ein Rücklauf von 15 Lösungsblättern, teilweise oder ganz, mit Fehlern oder perfekt ausgefüllt. Wie auch immer die Aufgabe
gelöst wurde, ist unwichtig. Die Hauptsache ist, alle Teilnehmer hatten viel Freude
an der Suche, trotzdem der diesjährige Wettbewerb als schwierig eingestuft wurde. Am 21. Oktober fand dann bei der Täuferhöhle bei schönem Herbstwetter
das Abschlusstreffen mit 12 Teilnehmern statt. Nach der Brätlete bekamen alle ihr
wohlverdientes Brüggli-Diplom. Dies gab Anlass, die Sucherlebnisse bei Kaffee
und Kuchen auszutauschen. In einem Punkt sind sich alle Teilnehmer einig: «Wir
freuen uns schon auf den nächsten Wettbewerb!» ef
Abschlusstreffen und Auflösung des Wettbewerbes

Abschlusstreffen und Auflösung des Wettbewerbes
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30. April: Vogelexkursion Bauma
Wie jedes Jahr beteiligten wir uns an der Vogelexkursion des ornithologischen
Vereins Bauma. Bei schönem, aber recht kaltem Wetter ging’s in 2 Gruppen, geleitet von Susi Huber und Willi Neukom, über die Burgruine Altlandenberg wieder
hinunter zur Töss und zurück ins Dorf. Ca. 30 Personen nahmen teil. Als erstes
entdeckten wir ein Blaumeisenpaar, das in einer der alten Bahnhofslinden in einer
ehemaligen Buntspechthöhle nistet. Ein schönes Highlight war ein Turmfalkenweibchen, das sich uns beim Aufstieg zur Burg lange auf einem exponierten Ast
präsentierte und anschliessend auf die sonnige Talseite flog, wo es seinen Gefährten traf. Auf der Burgruine konnten wir ein Waldbaumläuferpärchen bei seiner
Höhle und eine Schwanzmeisengruppe beim Nisten beobachten. Susi erkannte
jeden Vogel schon an seiner Stimme und konnte uns viele davon auch zeigen. An
der Töss schlussendlich sahen wir auch die Wasseramsel, den Vogel des Jahres
2017. Zum Schluss lud der Verein noch ins Bahnhöfli ein, wo die Exkursion zu
einem geselligen Abschluss kam. Ein schöner Nebeneffekt an diesem Morgen:
Wir haben zwei neue Schwarzspechthöhlen-Sucher dazugewonnen. ef

6. Mai: Gelbbauchunkenexkursion
Auf seinem Anwesen in der Seemerrüti an der Töss hegt Werner Renggli mit seiner Familie ein reiches Amphibienvorkommen. Mit viel Liebe und unermüdlicher
Geduld setzt er sich seit über zwei Jahrzehnten für stark gefährdete und seltene
Gelbbauchunke, die ihm besonders am Herzen liegt.
Anfangs Mai haben wir die Familie Renggli besucht und wurden von Herrn Renggli durch sein Anwesen geführt. Wir durften bei diesem interessanten Ausflug sehr
viel über seine Arbeit und seine Beobachtungen erfahren und konnten unzählige
Gelbbauchunken sehen, die man sonst nur noch selten zu Gesicht bekommt.
Werner Renggli hat mit grossem Aufwand und sehr viel Geduld während vieler
Jahre für die Gelbbauchunken und andere Amphibien, Lurche und Reptilien ein
karges und unkompliziertes Lebensraumangebot geschaffen, wo sich die Tie6

re wohl fühlen und sich stark vermehren. Gelbbauchunke, Geburtshelferkröte,
Feuersalamander, Fadenmolch, Ringelnatter und Eisvogel finden dort steiniges
Gelände, verschieden grosse und unterschiedlich bepflanzte Teiche und trübe,
lehmige Tümpel, wie sie in der Natur leider immer seltener vorkommen.
Um den genetischen Austausch und das Abwandern der Jungtiere zu ermöglichen, ist eine Vernetzung in geeignete Strukturen notwendig. Herr Renggli experimentiert auf seinem Anwesen mit eigens für die Gelbbauchunken hergestellten
Trittsteingewässern. Diese sollen im Abstand von jeweils bis zu 600 Metern im
Gebiet Seemerrüti-Eschenberg verteilt werden, damit die Jungtiere von Rengglis
Anwesen abwandern und neue Lebensräume finden können. Ein Riesenerfolg
für Werner Renggli dürfte die Mitteilung sein, dass die Finanzierung des KARCHProjekts „Unken-Trittsteingewässer Seemerrüti-Eschenberg“ dank seinem unermüdlichen Einsatz nun endlich zustande gekommen ist. Die Kosten teilen sich
der Kanton, die Stadt Illnau-Effretikon, der Naturschutzverein Illnau-Effretikon
und die Firma Renggli Bauunternehmung. Mit der Realisierung wurde bereits vor
Weihnachten 2017 begonnen. kwü

Auf dem Gelände von Familie Renggli zu Besuch bei den Gelbbauchunken
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24. - 28. Mai: Jubiläumsexkursion in die Camarque
Spannend war die Jubiläumsreise in die Camargue vom 24-28.Mai unter der
Leitung von Tizian Frey und John Spillmann. Insgesamt waren wir 23 Teilnehmer.
Es war aber nicht eine „Plauschreise“, sondern eine lehrreiche Exkursion. Während der langen Exkursions-Tage konnten wir uns an den Schönheiten der Natur,
wie bei den Fahrten am Morgen, z.B. von unserem Hotel in Arles nach Crau mit
den fantastischen Morgenbeleuchtungen und den vielen Vogelzügen über der
Autobahn, auftanken.
Mit einem lokalen Guide, F. Bouvet, haben John und Tizian die Reise inklusive
der Anreise mit dem TGV, die Miniautobusse, das Hotel, die Exkursionsrouten
und Plätze sehr genau vorbereitet, das war Klasse. Schon am ersten Tag gesellte
sich der Uhu zu uns, d.h. wir sichteten ihn in der Abenddämmerung auf einem
Bergspitz.
John hat jeden Tag am Abend mit uns die Checkliste der gesichteten Vogelarten
ergänzt. Wir haben insgesamt rund 120 Arten beobachtet (inklusive der paar Arten, die wir (oder jedenfalls der grösste Teil der Gruppe) nur gehört hatten). John
meinte, wir könnten mit dieser Ausbeute sicher sehr zufrieden sein (auch wenn
es mit dem Habichtsadler leider nicht geklappt hatte)! Wir erwarteten den Adler
am letzten Exkursionstag beim Felsen in der Alpilles, ich war schon voller Freude
als ich den Adler vermutete, leider war das Bild in der Kamera eine Krähe. Die
Checkliste_Vogelarten_Camargue ist von der Homepage unter der Rubrik Archiv
immer noch verfügbar. Ebenso auch einige Bilder. Die Anzahl der Flamingos an
den üblichen Wasserplätzen haben sich merklich reduziert. Diese Feststellung ist
typisch für die Tiere mit ihren empfindlichen Lebensräumen und deren Nahrung.
Offenbar sind die Ursachen für diese Änderungen noch unbekannt, denn einerseits wird vermutet, der Uhu sei der Feind der Flamingos, oder anderseits das
Wasser mit zu wenig Kleintieren, wie Krebse für das Nahrungsangebot sei für das
gestörte Gleichgewicht verantwortlich. Das Zusammenspiel der Arten ist schon
komplex genug und dann kommt noch der Mensch dazu!
Mit vielen Eindrücken ist die sympathische Reisegruppe nach Hause gefahren,
mit einigen Bahn-technischen Problemen zwar, macht aber nichts, wir warten
bereits auf die nächste Exkursion. we
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Flamingo-Zug im Etang du Tampan, Camargue

Auf der Suche nach der Blaumerle in den Felsen von les Baux de Provence
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11. Juni: Botanische-Exkursion Hörnli:
Am 12. Juni organisierten John und Tizian für Birdlife Zürich eine botanische
Exkursion ins Nideltobel. 32 Personen aus allen Teilen des Kantons fanden sich
am Bahnhof Bauma ein und wurden per Extrafahrt des Sternenberger Postautos
nach Lipperschwändi gebracht. Von da aus ging’s zu Fuss weiter ins Nideltobel,
welches in einer vielfältigen Ursprünglichkeit erhalten geblieben ist. Dies wohl
nicht zuletzt deshalb, weil es sich zum grossen Teil im Besitz von Pro Natura
befindet und darum naturnah und sorgfältig bewirtschaftet wird.
Nach einer Einführung in die Besonderheiten des Gebiets, erhielten alle Teilnehmer eine Liste von zu erwartenden Pflanzen, aufgeteilt in die vertretenen Habitate: Wiese, Wald, Waldwiese, Nagelfluhwand, Krautsaum, Feuchtwiese und Halbtrockenrasen. Nebst vielen bekannten Gewächsen, entdeckten wir auch etliche
Raritäten wie z.B. das kleine Wintergrün oder die zweiblättrige Schattenblume,
nebst verschiedenen Orchideen. Im Botanikertempo, d.h. langsam, immer wieder anhaltend, betrachtend, den interessanten Erläuterungen lauschend, ging’s
voran. Wo wir die Wege verliessen, hiess es, im Gänsemarsch zu gehen, um
die Flora zu schonen. Nur einmal, auf der Suche nach dem durchwachsenen
Bitterling, mutierte ein Teil der Gruppe zu einer Herde Geissen im Steilhang….
Wir wurden fündig!
An diesem schönen, heissen Sommertag waren sicher alle froh, dass der Aufstieg zur Heiletsegg, dem höchstgelegenen Hof in der Gemeinde, durch den
kühlen Wald führte. Oben angekommen, gab’s eine gemeinsame Mittagsrast und
anschliessend führten uns verschiedene Wege wieder ins Tal hinunter. ef
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24. September: Helferanalss
Anfangs September trafen wir uns zum Helferessen im Rosinli. Von den 25 eingeladenen Helfer und Helferinnen kamen 10. Wir trafen uns in der Pulten und
spazierten durch den Wald zum Rosinli. Heidi zeigte ein paar Standorte wo wir
seit 5 Jahren Goldruten und seit 2 Jahren Springkraut bekämpfen. Wir finden
immer noch ein paar wenige Pflanzen und merken wir müssen dranbleiben. Es
gibt immer etwas zu tun im Verein, sei es im Amphibienschutz im Frühling, in der
Biotoppflege, im Sommer und Herbst in der Neophyten-Bekämpfung, oder bei
der Pflege in einem Naturschutzgebiet. Und nicht zu vergessen sind die fleissigen
Briefträger, welche die Post den Mitgliedern vorbeibringen.
Wir hatten Glück und konnten unser Picknick dann draussen geniessen. Das Rosinli-Personal hat uns ein reichhaltiges zNüniplättli vorbereitet. Es hat mich sehr
gefreut, dass Elisabet Marzorati auch noch dazukam mit ihren Enkelkindern. hf

Nideltobel mit Blick auf das Hörnli
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II. Aktivitäten Des NBB
März - April Amphibienrettung
Wie die Jahre zuvor organisierte und koordinierte Heidi im Maiwinkel und Karin in
Ettenhausen die Amphibienrettung. In Saland wird kein Zaun mehr gestellt, weil
die Anzahl wandernden Frösche und Kröten von Jahr zu Jahr abnahm. Bald beginnt die Wanderung bereits wieder. Habt ihr Lust dieses Jahr mitzuhelfen? Dann
meldet Euch bei Heidi Fenner. tf

Neophyten
Wir waren im vergangenen Jahr wieder sehr fleissig. Die Hauptaufgabe war
das Bekämpfen des Springkrautes. Dank der Unterstützung von Asylanten und
Oberstufenschülern aus Schwarzenburg waren wir erfolgreich. Im Juni und Juli
bin ich vor allem den Goldruten-Standorten nachgegangen. Es wachsen nur
noch einzelne Exemplare und doch ist es wichtig, dass diese ausgerissen werden. An einem verregneten Samstag anfangs August kamen 9 Mitglieder und
4 Asylanten mit in den Lettenbergwald um Springkraut auszureissen. In der 1.
Woche nach den Sommerferien arbeiteten viele fleissige Schüler zusammen mit
Pascal Sturm und mir in kleineren Gruppen im Lettenbergwald und im Rosinliwald und mit Tizian in einem kommunalen Naturschutzgebiet. Wir konzentrierten
uns aufs Springkraut fanden jedoch auch noch zwei neue Standorte Goldruten.
Elisabet Marzorati von der Gemeinde hat diesen Einsatz organisiert. Es hat sehr
viel Freude gemacht mit diesen motivierten Jugendlichen zu arbeiten. An einem
Samstag Ende August trafen wir uns mit den Helfern und Helferinnen die in Hittnau angefangen haben das Springkraut zu bekämpfen. Es ist gut, dass nun auch
von Hittnau aus etwas gemacht wird.
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10. Juni: Infostand, Bärimärt
Wir waren dieses Jahr am Dorfmärt in Bäretswil mit unserem Infostand vertreten.
Der Anlass fand bei schönem Wetter statt und war gut besucht. Wir konnten mit
den „Samenpralinees“ die Leute auf unseren Stand aufmerksam machen. Die
„Pralinees“ konnten vor Ort selber hergestellt oder schon fertig mitgenommen
werden. Auch der Schacht mit den Aufstiegshilfen für Amphibien fand reges Interesse. Wir haben den Interessierten unser Programm und unsere Aktivitäten
vorgestellt. Ein grosses Dankeschön an alle, die sich an diesem Tag für unseren
Verein eingesetzt haben. hf

Beim Ausreissen des Drüsigen Sprinkrautes im Lettenberg, „gehängten“ Springkräuter
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Abrechnung 01.01. - 31.12.2017 		

Ertrag
Mitgliederbeiträge
Gönnerbeiträge

Budget 2018

Budget 2017

effektiv 2017

6‘100.00

5‘200.00

5‘340.00

200.00

100.00

195.00

Beitrag Gemeinde

450.00

450.00

470.00

Spenden

300.00

200.00

660.00

0.00

0.00

145.00

500.00

400.00

645.00

Exkursionen
Projekte
Jubiläumsreise Camargue

0.00

0.00

14‘593.60

Zinserträge

0.00

0.00

0.00

7‘550.00

6‘650.00

22‘048.60

Budget 2018

Budeget 2017

effektiv 2017

800.00

1‘000.00

120.00

Total
Aufwand
Exkursionen/Kurse/Vorträge
Projekte
Jubiläumsreise Camargue
Kapitalspesen
Büromaterial/Drucksachen
PTT Taxen/Internet

1‘000.00

1‘000.00

941.55

0.00

1‘000.00

16‘321.72

100.00

100.00

58.75

1‘000.00

800.00

333.30

300.00

400.00

243.30

3‘600.00

3‘100.00

3047.50

Spesen Vorstand

700.00

700.00

415.00

Sonstige Verwaltungskosten

300.00

300.00

136.45

Beiträge

Inserate
Total
Gewinn / Verlust
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kwei

500.00

500.00

127.05

8‘300.00

8‘900.00

21‘843.62

-750.00

-2‘250.00

204.98

Gelbbauchunken-Pärchen in der Anlage von Fam. Renggli

Grasfrösche bei der Paarung im März
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Der Druck des Jahresberichts wurde von der SKW AG gesponsert.
Die SKW AG plant und baut naturnahe Gärten seit über 30 Jahren.

