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i. Veranstaltungen des NBB
14. Februar: GV und Vortrag „Tagfalter“
Tizian kann 16 Mitglieder plus Vorstand zur GV begrüssen. Auch der Referent
vom Vortrag, Heiri Schiess und 2 Vertreter der Gemeinde Bauma nehmen an der
GV teil. Entschuldigt haben sich 8 Mitglieder.
Der Mitgliederbestand per 31.12.18 beträgt 122 Mitglieder. Davon sind 82 von
Bäretswil und 40 von Bauma.
Wahlen: Der Vorstand muss an dieser GV neu gewählt werden. Karin Würth tritt
aus gesundheitlichen Gründen per sofort aus dem Vorstand zurück. Tizian Frey
(Präsident) Elsi Fernandez, John Spillmann und Heidi Fenner werden einstimmig
für die nächsten 2 Jahre gewählt. Kathrin Weisskopf (Kassiererin) für ein Jahr. Sie
hat per Ende 2O19 ihren Rücktritt bekanntgegeben. (hf)

Vortrag Tagfalter
Thema des diesjährigen Vortrags nach der GV waren die Tagfalter im Zürcher
Oberland. 30 Teilnehmer interessierten sich für die Ausführungen des Referenten
Heiri Schiess, Präsident des Vereins Schmetterlingsförderung im Kanton Zürich.
Laut Tagfalterinventar 1990 - 2010 haben 10 Arten zugenommen, 23 Arten abgenommen und 2 Arten sind ausgestorben. Vom Rückgang sind Spezialisten
v.a. aus dem Lebensraum Feuchtgebiet betroffen. Eine Raupe frisst nur wenige,
ausgewählte Pflanzen. Der Schmetterling legt das Ei entsprechend ab. Er findet
die Pflanzen mit den Riechorganen an seinen Füssen. Auf der Magerwiese, wo
es eine reiche Pflanzenvielfalt gibt, leben dann auch eine Vielzahl verschiedener
Schmetterlinge. Für den Bereich offener Wald mit Waldwiesen und lichten Waldrändern, der sehr rückläufig war, hat sich der Verein auch im „Landschaftsprojekt
oberes Tösstal“ stark engagiert.
Heiri Schiess erzählte kompetent und interessant von den Spezialitäten einzelner
Falter bis hin zum Überblick über deren Lebensräume. (ef)
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Bergfrühling in Amden (SG) botanisch-ornithologische Exkursion
Mit John Spillmann und Tizian Frey. Ende Mai und noch so viel Schnee in Amden!
Das viel versprochene Birkhuhn in der tollen Ausschreibung bei den Hochmooren
zeigte sich leider nicht, so hatten wir zum Glück in der Alpwirtschaft im Strichboden vorgesorgt und ein schön ausgestopftes Exemplar bewundert.
Der Bergweg nach der Alp Hüttlisboden unter dem Gulmen war mit tief verwehtem Schnee zugedeckt und darum nicht gerade harmlos begehbar. Belohnung
dafür: wunderbare Aurikel, am Ziel ein Teppich von Krokus und ein Kuckuck
grüsste vom Berg. (walter und charlotte egli)
NB: Bilder der Exkursion sind jederzeit auf unserer Homepage präsent.

Auf dem Hütlisboden mit tausenden von Frühlings-Korikus

Glühwürmchen
Gespannt und ungeduldig warteten wir auf die Glühwürmchen. Endlich dann,
Ende Juli erwartete uns Tizian in Seegräben zur abendlichen Exkursion. 8 Erwachsene und 5 Kinder machten sich dann gemeinsam auf in Richtung Pfäffikon,
dem See entlang. Zum Glück konnten wir 2 von diesen faszinierenden Leuchtkäfern sehen. Und alle wissen nun, dass die Glühwürmchen keine Würmchen,
sondern Käfer sind. (hf)
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hOCHSOMMER IN oBERBAYERN
Bericht von der Natur-Wanderreise vom 10. - 17. August 2019
Redaktion: Elisabeth Heimlicher und John Spillmann
Wieder einmal organisierte der NBB eine Reise, die an Wünschen nichts übrigliess, wie bereits die Reise in die Camargue 2017. (Elisabeth)
Wir (17 TeilnehmerInnen) erlebten wundervolle Tage mit unvergesslichen Naturerlebnissen in einem der eindrucksvollsten Landstriche Deutschlands: in den bayerischen Alpen und ihrem Vorland um Mittenwald, Garmisch-Partenkirchen und
Murnau am Staffelsee. Kaum irgendwo sonst gibt es im südlichen Deutschland
eine dermassen grosse Vielfalt an naturnah erhaltenen, grossflächigen Lebensräumen und eine derart reiche Tier- und Pflanzenwelt.
Das abwechslungsreiche Exkursionsprogramm führte jeden Tag an einen neuen Ort mit interessanten Lebensräumen mit seltener Fauna und Flor. Wir hörten
von Wildflusslandschaften, Mooren und Seen, alpinen Lebensräumen, Erd- und
Landschaftsgeschichte, dazu Landnutzungs- und Siedlungsgeschichte. Daneben standen ökologische Zusammenhänge und Naturschutzaspekte im Fokus.
Selbstverständlich gehörte auch das Kulinarische und Kulturelle dazu.
Wir erkundeten z. B. die einmaligen Buckelwiesen bei Mittenwald, erlebten die
letzte ursprüngliche Wildflusslandschaft Deutschlands an der oberen Isar, erwanderten die subalpine Latschenstufe und die Bergwälder hoch über dem Walchensee, besuchten das vielfältigste und wildeste Moorgebiet Mitteleuropas, das
berühmte Murnauer Moos und durchstiegen die Hochgebirgswelt des Karwendel.
Die fachliche Leitung hatte Dr. Joachim Kuhn (Biologe). Er lebte lange im deutschen Alpenvorland und kennt die Landschaften und Lebensräume Oberbayerns
aus zahlreichen eigenen wissenschaftlichen Studien.
Wir waren eine interessierte Reisegruppe, vom Alter her eher seniorenlastig.
Alles in allem eine super Woche, die uns in bester Erinnerung bleibt.
Es folgen nun die Tagesberichte der TeilnehmerInnen.
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Samstag: Anreise und Isar (Ruth und Peter)
6:00 Uhr: Der Wecker läutet. Was um Himmels Willen ist los so früh am Morgen?
Ach ja, wir fahren nach Krün.
6:15 Uhr: Es regnet, nicht fest, aber unablässig. 6:45 Uhr: Jetzt schüttet es wie
aus Kübeln. Wir würden nass schon auf dem Marsch zum Wetziker Bahnhof.
Plan B: Taxi bestellen. 7:00 Uhr: Kein Taxi verfügbar, also zurück zu Plan A.
7:35 Uhr: Regenhosen anziehen und losmarschieren. 7:55 Uhr: Bahnhof Wetzikon. Treffen mit Agnes und Henk, Charlotte und Walter, Hansruedi, Andi und
Maria, Ruth und Peter sowie dem Leiterpaar John und Tizi (J+T), alle bekannt von
der Camargue-Exkursion 2017. Wo ist Elisabeth? Hansruedi: „Sie kommt noch“.
Neu dazu: Wolfgang. 7:59 Uhr: Elisabeth!
8:00 Uhr: Abfahrt S15 nach Zürich. Genügend Zeit, um nasse Kleider und Regenschirme auszuziehen bzw. zum Trocknen aufzuspannen.
8:30 Uhr: Zürich HB: Heinrich trifft ein. Es fehlen nur noch die Schwestern Karin
und Elisabeth, auch Mitkämpferinnen in der Camargue. Sie fahren direkt nach
Krün. 8:40 Uhr: Abfahrt des Transalpin-Zuges nach Innsbruck. Viel Platz (vgl.
Lyon-Genf 2017), hervorragende Stimmung, gutmütige Plauderei, Zeit zu entspannen und die Zugfahrt zu geniessen. kurz vor 10 Uhr: Befahren des Gesamtnetzes der fürstentümlichen Staatsbahnen. 10:00 Uhr: Österreich: Mindestens
regnet es nicht mehr.
11:30 Uhr: Peter (bekannt von der „Lyon-Strategie“) hat eine geniale Idee. J+T
sollen die Mietautos allein abholen. Der Rest könnte einen Kaffee in Ruhe geniessen. 12:11 Uhr. Ankunft Innsbruck Hbf.
12:12 Uhr: Die „geniale Idee“ entpuppt sich als Rohrkrepierer. Das Gebiet um
Innsbruck Hbf. ist eine riesige Baustelle. Halteverbot weit und breit, Verkehrsüberlastung (ausser für die Busse nach Innsbruck Flughafen). Aber J+T sind
schon fort. Ruhe? Von Ruhe nichts zu spüren. Aber die Sonne scheint!
13:30 Uhr: Das Rendezvous klappt. J+T parkieren trotz fehlenden Parkplätzen.
13:45 Uhr: Nach ein paar „Ehrenrunden“ durch schlecht signalisierte Strassen
mit einem nutzlosen GPS-Gerät verlassen wir Innsbruck Richtung Bayern.
14:30 Uhr: Ankunft leicht verspätet in Krün und Bezug der Zimmer im bildhübschen Gasthof Schöttlkarspitz.
15:15 Uhr: Treffen mit dem Vor-Ort-Führer Joachim und erste Exkursion zur Isar.
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Die an Pflanzen Interessierten sind in ihrem Element. Dito die Spinnen- und Insektenspezialisten. Erster Eindruck der Ornithologen: Wo sind die Watvögel?
18:30 Uhr: Nach einer faszinierenden Exkursion bei optimalen Bedingungen retour zum Gasthof. Erste Gelegenheit, um die bayerischen kulinarischen Spezialitäten (inkl. Bier) kennen zu lernen. Danach Zeit zum Schwatzen und die Ambiance zu geniessen. Anschliessend: Der Marschbefehl für den nächsten Tag:
Zmorge schon um 7:30, Abfahrt um 8:15.

Der erste Nachmittag in der Heidelandschaft an der Isar

Die Isar, eine der letzten dynamischen Flusslandschafen Mitteleuropas
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Sonntag: Mittenwald, Kranzberg, Wildensee und Ferchensee
(von elisabeth)
Bei schönstem Wetter fuhren wir am Sonntagmorgen mit den zwei Kleinbussen
ins Nachbardorf von Krün, nach Mittenwald, und machten zuerst einen Stadtrundgang. Viele der Häuser waren bemalt mit Sujets aus dem Bauernleben, und
Joachim wusste viel Interessantes dazu.
Mit einem altmodischen Sessellift fuhren wir anschliessend gemütlich auf den
Kranzberg und bewunderten die vom Isargletscher geformte Landschaft, und
vor allem die in der Gegend typischen, sogenannten Buckelwiesen. Die mageren,
aber artenreichen Wiesen werden teilweise noch immer mit der Sense gemäht,
und als Heu eingebracht.
Wir wanderten zum Wildensee, lernten die Begriffe oligotroph und mesotroph
(Bezeichnungen für den Nährstoffgehalt des Wassers) kennen und erfreuten uns
an der schönen Bergwelt, fast wie bei uns in der Schweiz.
Nach der Mittagspause ging es hinauf auf den Kranzberg (fantastische Aussicht
hinüber zum Karwendel und bis zur Zugspitze). Dann ging es durch den Wald hinunter zum Ferchensee. Die vielen Bäume bilden dort einen Buchen-Weidewald,
Bergmischwald oder Schneeheide-Kiefernwald. Natürlich sahen wir auch viele
Pflanzen, leider habe ich die meisten Namen bereits wieder vergessen…
Im Ferchensee badeten einige von uns; es hatte viele andere Ausflügler, und
das Restaurant war voll. Die Gegend ist ein beliebtes Erholungsgebiet für die
Münchner, und wir sahen, dass auch hier ein dauerndes Seilziehen zwischen
Naturschutz und Erholungsbedürfnis besteht, wie bei uns auch.
Mit dem öffentlichen Bus fuhren wir zurück nach Mittenwald und weiter ins Hotel.

Montag: Wildflusslandschaft Isar und Kraftwerk Walchensee
(von Andi und Maria)
Wir schauten den Flussabschnitt von Krün bis kurz nach Vorderriss im Detail an.
Es ist die letzte grosse Wildflusslandschaft Deutschlands (20 km) mit unkorrigierten Flussarmen und Kiesbänken, die periodisch überschwemmt werden.
Die Isar entspringt im Karwendel-Gebirge auf österreichischem Boden und fliesst
kurz nach Scharnitz auf deutsches Gebiet. Zwischen Mittenwald und Krün wird
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sie am Stauwehr Krün erstmals gestaut, ihr Wasser wird hier grösstenteils abgezweigt und durch die Isarüberleitung dem Kraftwerk Obernach am Walchensee
zugeführt. Anschliessend fliesst sie nach München und mündet später in die Donau, die ins Schwarze Meer fliesst. Joachim erklärt uns die komplexen Zusammenhänge in dieser einzigartigen Alpenwildfluss-Landschaft.
Auch dieser wilde Teil der Isar wird stark geprägt durch die menschlichen Eingriffe, d.h. durch den Bau des Stausees 1924, den künstlichen Isar-Kanal zum
Kraft-werk am Walchensee und die Teilrückleitung (Restwassermenge von ca. 4
m3/sec, die der Isar seit 1990 wieder zugeführt wird). Die einzigartige Landschaft
ist aber auch durch Ausflügler und Touristen gefährdet, die gerade von dieser
urwüchsigen Natur angezogen werden.
Die Süddeutsche Zeitung schreibt: «Dieses Isar-Gebiet ist Lebensraum für
zwei einzigartige Naturgeschöpfe - die Deutsche Tamariske und die Gefleckte
Schnarrschrecke. Beide können nur überleben, wenn es immer wieder zu Überschwemmungen kommt. Sobald sich die Isar beruhigt, breiten sich sofort wieder Weiden und Erlen aus und verdrängen diese beiden einmaligen Vertreter der
Wildflusslandschaft».

Die Gefleckte Schnarrschrecke
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Wildflussauen brauchen Kiesbänke, die sich durch Geschiebe immer wieder
verändern. Die Lavendelweide ist ein Tiefwurzler und «verfestigt» zusammen
mit anderen Pflanzen die Kieslandschaft. Wie uns Joachim im Zusammenhang
mit Naturschutz- und Artenschutz-Aspekten im Detail erklärte, konnten sich die
Lavendel-Weiden auf Kosten der offenen Kiesbänke (wo die eigentlichen stark
gefährdeten Wildfluss-Spezialisten leben!) in den letzten Jahrzehnten stark ausbreiten. Dies hängt mit der aktuellen Wassernutzung weiter oben bzw. den durch
die Wildfluss-landschaft geleiteten Restwassermengen zusammen.
Wir besuchten 3 Flussabschnitte und erfuhren Interessantes, u.a. über:
- Infiltration: Das Wasser der Isar versickert ins Grundwasser.
- Affluenz: Grundwasser speist die Isar.
- Der Rissbach mündet mit sehr viel Geschiebe in die Isar.
- Alpenschwemmlinge: Es finden sich diverse Pflanzen, die von Alpregionen ins
Isar-Flussbett geschwemmt wurden, z.B. die Silberwurz, die Niedliche Glockenblume oder der Bewimperte Steinbrech.
Auf einer Kiesbank haben wir die sehr seltene Türkis- Dornschrecke entdeckt.
Zum Schluss besuchten wir noch das Kraftwerk Walchensee.

Unterwegs an der Isar
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Dienstag: Ammersee und Zellsee, Eibenwald (von John)
Am Dienstag stand die Vogelbeobachtung im Zentrum. Wir besuchten das Südende des Ammersees (Vormittag) und den Zellsee (später Nachmittag). Auf der
Fahrt zum Ammersee besichtigten wir zuerst noch die Altstadt von Weilheim. Auf
dem Weg zum Ammersee wanderten wir dem untersten Abschnitt der Ammer
entlang durch den Auenwald, Feuchtwiesen und Hochstauden bis zum Mündungsgebiet des Flusses. Im Gebüsch turnten Blau- und Sumpfmeisen. An den
Silberweiden waren Grauschnäpper zu sehen und zu hören. Vom Damm aus
beobachteten wir verschiedene Entenarten (u.a. Löffel-, Schnatter-, Krick- und
Stockenten), Kormorane, Graugänse, Blässhühner und Teichhuhn. Auch Zwergund Haubentaucher waren zu beobachten. Am Schilfufer waren Grau- und Silberreiher zu entdecken - aber abgesehen von ein paar Weisskopfmöwen leider
keine Limikolen (Watvögel). Dafür flogen mehrere Rohrweihen über dem Schilf.
Die Mittagspause verbrachten wir in Diesse am Ammersee im Landkreis Landsberg am Lech mit dem Marienmünster Mariä Himmelfahrt, einer Stifskirche.
Am Nachmittag besuchten wir den Paterzeller Eibenwald in der Gemeinde Wessobrunn. Es handelt sich um ein berühmtes Waldnaturschutzgenbiet mit über
2000 Alteiben (einige davon 1000 Jahre alt!). Die Erhaltung dieses eindrücklichen Waldes ist u.a. Königin Marie Therese (Frau von Ludwig III. von Bayern) zu
verdanken, die sich für den Eibenwald einsetzte. Durch ihre Fürsprache konnte
der Paterzeller Eibenwald ab 1913 unter besonderen Schutz gestellt werden.
Später wurde er dann Naturschutzgebiet. An verschiedenen Stellen war gut der
Kalktuff zu sehen, der sich durch das aufstossende kalkreiche Wasser und mit
Hilfe von Moosen gebildet hat. Auf diesem tuffreichen Boden wachsen die Eiben
besonders gut. Der alte Wald ist ein Paradies für Spechte. Leider liessen sich
die erhofften Weissrückenspechte nicht blicken. Dafür entdeckten wir die Blätter des Dreiblättrigen Schaumkrautes (eine in der Schweiz sehr seltene Pflanze).
Zum Abschluss des Tages besuchten wir den Zellsee, ein Gebiet mit mehreren
teils sehr grossen Teichen, die der Fischbewirtschaftung dienen. Das Gebiet ist
auch ornithologisch sehr wertvoll. Neben verschiedenen Entenarten und anderen Wasservögeln, die wir auch am Ammersee bereits gesehen hatten, zeigten
sich schön einige Flussregenpfeifer. Ein weiterer Höhepunkt war der Eisvogel, der
mehrfach zu hören und zu sehen war. Ein gut gelungener Tag – auch wenn rein
ornithologisch mit ein bisschen Glück sicher noch mehr möglich gewesen wäre.
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Mittwoch: Moor Murnau (von Agnes und Henk)
Auf diesen Ausflug ins Moor haben wir uns am meisten gefreut. So gerne wollten
wir die drei verschiedenen Arten des Sonnentaus sehen und auch fotografieren.
Das Murnauer Moos ist der grösste intakte Moorkomplex Süddeutschlands mit
über 4‘000 Hektaren und das bedeutendste und ursprünglichste Moorgebiet des
nördlichen Alpenvorlandes. Mit seinen Landschaftsformen, Flora und Fauna ist
es in Mitteleuropa einmalig. Hier gibt es noch viele vom Aussterben bedrohte
Tier- und Pflanzenarten.
Zuerst blickten wir von einem Hügel aus über den riesigen Moorkomplex. Mitten
im Moor gibt es sogenannte Köchel (d.h. Inseln und Hügel mit Wäldern darauf),
die durch die Gletscher geformt wurden.
Die Gruppe war gut mit Gummistiefeln, Barfussschuhen und sonstigen geeigneten Schuhen gerüstet, um sich auf dieses Abenteuer einzulassen. So begaben
wir uns mit Joachim auf die Entdeckungsreise durch eine Perle der Natur. Er
kennt dieses Moor durch verschiedene eigene Forschungs-Projekte (v.a. zu Libellen und Vögeln) wie kaum jemand und konnte uns so aus erster Hand einmalige Einblicke gewähren. Zuerst wanderten wir auf den bestehenden Wegen durch
die verschiedenen Streuwiesen und genossen dabei die vielen verschiedenen
Pflanzen- und Vogelarten und auch die ausführlichen Erklärungen von Joachim
zu den verschiedenen Arten der Wiesen und wie diese früher und heute genutzt
und entwässert wurden und wie sie heute bewirtschaftet werden. In bester Erinnerung sind uns z.B. die vielen Distelfinken geblieben, die wir in grosser Anzahl
sehen konnten.
Am späteren Vormittag teilte sich die Gruppe auf. Eine Gruppe blieb den ganzen
Tag auf den Wanderwegen, die restlichen Teilnehmer folgten Joachim an geeigneten Stellen in das Moor hinein. Auf einem für Nichteingeweihte kaum mehr
erkennbaren, versteckten und stark zugewachsenen Pfad liefen wir in einer Reihe
durch hohes Schilf und standen bis über die Knöchel im Wasser. Das Laufen war
anstrengend. Nun konnten wir uns vorstellen, was in den nächsten drei Stunden
auf uns zukommen sollte. Nach etwa 500 Metern erreichten wir ein erstes kleines Wäldchen. Nach dem Wäldchen änderte sich die Umgebung, und wir waren
nicht mehr von Schilf umgeben, sondern überall war Heidekraut in voller Blüte
und Bergföhren zu sehen. Vor uns zeigte sich das weite, offene Hochmoor. Die
Farben waren überwältigend, und bald trafen wir die erste Art Sonnentau. Es
12

handelte sich um den Rundblättrigen Sonnentau. Er hatte winzige kleine, rundliche Blätter, die sich in einer Rosette am Boden ausbreiteten. Die runden Blättchen waren voll mit lang gestielten, klebrigen Drüsen, die dem Fang und der
Verdauung kleiner Insekten dienen. Aus der Rosette erhob sich ein Stiel mit den
Blüten. Die Pflanze war bei genauem Hinsehen überall auf dem üppigen Moos
zwischen den Heidekrautgewächsen zu finden. Die Sonne schien und brachte
das allgegenwärtige Lila zum Leuchten. Der Anblick war überwältigend.
Joachim lehrte uns, wie wir uns auf dem schwimmenden Moor richtig bewegen,
denn schon bald kamen die ersten wassergefüllten Risse im Boden. Bei diesen
Rissen und kleinen „Teichen“ (so genannten Moor-Schlenken) konnten wir die
zwei weiteren Arten des Sonnentaus finden, die lange Fangblätter hatten und
sich zur Sonne streckten (Landblättriger und Mittlerer Sonnentau). Im Moor gab
es auch verschiedene mehr oder weniger grosse offene Moorseen.
Die Wanderung durch das Moor war anstrengend, aber auch sehr bereichernd,
und wir durften erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man durch das Moor geht. Wir
fanden es einen grossartigen Ausflug und bedanken uns auch bei John und Tizian für die Organisation und dafür, dass sie ihr grosses Wissen mit uns allen teilen.

Unterwegs ins Moor
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Donnerstag: Herzogstand und Heimgarten
zwei berühmte Münchner Hausberge (von Walter und Charlotte)
Nach einer kurzen Fahrt zum Walchensee bzw. zur Talstation der HerzogstandSeilbahn ging es mühelos hinauf zur Bergstation, bereits mit prächtigem Blick auf
den Walchensee mit der hübschen Insel Sassau, auch Schlangeninsel genannt.
Auf den Gipfel führte ein prächtiger, aber gemütlicher Wanderweg an Kalkfelsen
vorbei und mitten durch Leg-Föhren (=Latschen), Hochstaudenfluren und kleine Naturwiesen mit vielen attraktiven Bergblumen. Oben auf dem Herzogstand
(1731m) staunten wir über die Rundsicht nach Norden zum Kochelsee, Murnauer Moos, Staffelsee, Ammersee und bis weit nach München, leider im Dunst
versunken. Die Bodenfarben verraten, wie riesig das Moorgebiet ist.
Im Osten das Karwendel Gebirge, der nördlichste Arm der Alpen, nach Süden
das Wettersteinmassiv, dazwischen ein Blick zu den Oetztaleralpen. Gegen
Westen dann unser Weg über einen langen Grat, gesichert mit Seilen, vergleichbar vielleicht mit dem Lisengrat am Säntis, nur viel länger und fast immer freie
Sicht nach Norden und nach Süden, zum Berggipfel Heimgarten (1730m).
Weil eine Regenfront im Nordwesten nahte, eine ideale Bergstimmung für Fotos,
hatten wir leider wenig Zeit auf dem Heimgarten und dem urchigen Berghaus,
um die Aussicht zu geniessen. Nun trennten wir uns. Ein Teil der Gruppe (mit
Joachim und Tizian) wanderte über den ganzen Grat bis zum Heimgarten. Die
anderen, unter Leitung von John, verweilten länger auf dem Herzogstand, betrachteten die Alpenflora genauer und stiegen nur ein Stück weit in den Grat ein.
Wir waren bei der ersten Gruppe. Der kurzweilige Abstieg führte an uralten Fichten vorbei und über Alpweiden und erst im unteren Abschnitt durch Nadelmischwälder. Kaum unten angekommen setzte der Regen ein.
Recht früh waren wir wieder in Krün beim alljährlichen Feuerwehrfest und stärkten uns mit Bier und Schnittlauch-Eier-Rettich-Brot, genossen noch die Abendsonne bei Gedanken und Stolz auf unsere nördlichste Alpenwanderung.
Ergänzung von der zweiten Gruppe: Wer nicht auf die Gratwanderung ging, genoss oben auf dem Herzogstand noch lange die imposante Aussicht.
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Eine Untergruppe setzte das Regenwetterprogramm um: die Besichtigung des
Geigenbaumuseums in Mitten-wald. Viele, viele Geigen und andere Streichinstrumente konnten wir bewundern und uns einführen lassen in die Handwerkskunst
des Geigenbaus.

Auf dem Grat zum Heimgarten, im Hintergrund der Herzogstand

Breitblättriger Sonnentau in einer Moorschlenke
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Freitag: Staffelsee (von Elisabeth und Karin)
Wie üblich fuhren wir um 8.15 Uhr ab, heute nach Seehausen. Dann folgte eine
gemütliche Schifffahrt an den vielen Inseln vorbei nach Uffing. Wir sahen verschiedene Entenarten, Fische und Möwen. Danach wanderten wir auf dem kleinen Rundwanderweg von etwa 5,8 km Länge.
Wir erfuhren viel Interessantes über Fluch und Segen des Schilfes am Seeufer.
Neben vielen anderen Pflanzen sahen wir eine wunderschöne Wiese mit Wohlriechendem Lauch, Teufelsabbiss und in einer Senke Sumpfstorchenschnabel.
Nach einem gemütlichen Kaffeehalt ging‘s mit dem Schiff zurück nach Seehafen.
Auf der Rückfahrt spazierten wir noch durch Murnau. Es war ein schöner und
interessanter Tag.
P.S. Jeden Abend um 17 Uhr kamen etwa zwei Dutzend Kühe von der Gemeindewiese und trotteten selbständig die Hauptstrasse entlang zu drei verschiedenen Ställen, und am nächsten Morgen um 6 Uhr bimmelten sie wieder zurück.

Samstag: Karwendelspitze (von Hansruedi)
Für den letzten Tag steht noch ein Highlight auf dem Wochenplan. Erwartungsvoll versammelt sich die Gruppe vor unseren Bussen. Wir sind etwas wehmütig,
denn diesmal ist auch das Reisegepäck für die Heimreise im Kofferraum. Die
letzte Exkursion steht bevor. Auf wohlbekannten Strassen erreichen wir in einer halben Stunde die Talstation der Karwendelbahn in Mittenwald. Schon mit
der nächsten Kabine überwinden wir in zehn Minuten die 1300 Höhenmeter zur
Bergstation (2244 müM) an der westlichen Karwendelspitze, einem Gipfel in der
nördlichen Karwendelkette.
Schon bald geht mit der Sichtung eines Schneehuhns der erste Wunsch in Erfüllung. Vor uns öffnet sich ein weiter Talkessel, an dessen Rand der PassamiPanoramaweg angelegt ist. Wir verweilen dort mehr als eine halbe Stunde. Am
Schluss hat die ganze Gruppe diese sehr schönen Vögel unter besten Bedingungen mit Fernrohr und Feldstecher gesehen. In kleineren Gruppen, die sich aus
den unterschiedlichen Interessen ergeben, wandern wir um den weiten Talkessel,
beeindruckt von atemberaubenden Fern- und Tiefblicken. Ich freue mich, wenn
ich hie und da ein mir bekanntes Blümchen entdecke. Meine Lieblinge sind die
Witwenblume und die Bergdistel.
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Insgesamt trafen wir eine reiche Alpenflora (Kalkflora). Der Karwendel ist ein
mächtiges Gebirge der nördlichen Kalkalpen im deutsch-österreichischen Grenzgebiet und besteht aus Wettersteinkalk und Dolomit.
Zufällig entdecke ich beim Hinunterschauen im Fels eine Gämse. Es sollte die
einzige bleiben. Auch ornithologisch kamen wir auf die Kosten: Neben den bereits erwähnten Schneehühnern liessen sich auch Bergbraunellen, Bergpieper,
Schneefinken und Alpendohlen gut beobachten. Mein nächstes Ziel ist nun die
Sonnenterrasse, wo ich die Wanderung mit einem wohlverdienten Kaffee beschliesse.
Am frühen Nachmittag fahren wir zu Tal nach Mittenwald, wo wir uns von Joachim, der uns in dieser Woche umfassende Einblicke in diese wunderbare Gegend und ihre besonderen Lebensräume vermittelt hat, verabschieden. Nach einer Kaffee-Pause im schönen Dorf Mittenwald fahren wir mit den Mietfahrzeugen
zurück nach Innsbruck, wo wir mit dem geplanten Zug nach Hause fahren.
Es war eine wunderbare Woche und wir danken allen Leitern und TeilnehmerInnen für ihren Beitrag dazu.

Auf der Karwendelspitze gab es einiges zu entdecken, u.a. die Alpenbraunelle rechts
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II. Aktivitäten Des NBB
Amphibienrettung
Im Frühling durften wir wieder die 2 Schutzzäune im Maiwinkel betreuen. 12 Helfer/innen waren während 4 Wochen im Einsatz. Total waren etwa 3500 Tiere am
Zaun,verteilt auf 6 Nächte. Diese eher geringe Anzahl war den misslichen Wetterverhältnissen zuzuschreiben, weil es zwischendurch immer wieder kalt wurde.
Die neue Ausstiegsrampe im Abflusskanal des Stöckweihers wurde von einigen
Tieren entdeckt und genutzt. Jene, die den Weg nicht fanden, wurden von uns
herausgetragen. Die Schächte mit den Ausstiegshilfen haben wir alle kontrolliert.
Es gibt immer noch ein paar, in denen die Tiere nicht selber hinauskönnen. Hier
sind Abklärungen im Gange, damit wir die Bewilligung erhalten. Auch da ist etwas zu tun. (hf)

Neophyten-Bekämpfung
Von Mai bis November waren wir 1-mal im Monat auf einer Wiese in Adetswil
beschäftigt. 2 bis 8 Personen arbeiteten jeweils 4 Stunden an einen Samstagmorgen und bekämpften das Berufskraut in grosser Zahl. Auch einige Goldruten
wurden ausgerissen. In der Pause wurden wir von den Besitzern der Wiese mir
einem reichhaltigen Znüni verwöhnt. Dank diesen Einsätzen erhält die Vereinskasse von der Gemeinde Bäretswil einen schönen finanziellen Zustupf. Im Wald
waren wir 3x bei Springkraut und Goldrute. Der Neophyten-Verantwortliche der
Gemeinde koordiniert jetzt die Einsätze. (hf)

Die neue Ausstiegsrampe im Abflusskanal
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Clean Up Day
An diesem schönen Herbsttag am Samstag, 14.9.2019 um 9:00 Uhr begrüsste
Heidi Weiss gut 50 Personen beim alten Landi zum diesjährigen Clean Up Day.
Vereinsmitglieder, klein und gross, Jung und Alt nahmen sich Zeit für diese Aktion. Es wurden Landkarten verteilt, Sicherheitswesten und Handschuhe angezogen und Abfallsäcke entgegengenommen. Schon machten sich alle auf den Weg
der 12 verschiedenen Routen. Vom Saland-Bauma bis zur Wellenau konnte man
immer wieder die freiwilligen HelferInnen mit den gelben Westen erkennen. Priorität hatten auch die Wanderwege und der Tössweg. Um 11:30 Uhr trafen dann
allei wieder ein mit ihrem Littering, den sie auf ihren Routen aufgehoben haben.
Kaum zu glauben, was da alles in den Kehrichtsäcken zu sehen war.

Helferanlass
Am 29. September traf sich eine schöne Schar von treuen und neuen Helfern
in Bauma. Unter kundiger Leitung von Walter Wagner und Res Sudler begaben
wir uns auf den Weg zur Jagdhütte im Feiet. Unterwegs bekamen wir an einigen
Stationen viel Interessantes zu hören und zu sehen. Erster Halt war an der Töss,
weitere folgten im Wald. Zum reichhaltigen Apero vor der Jagdhütte spielten Mike
und Walter dann auf den Jagdhörnern. In der gemütlichen Hütte genossen die 24
Teilnehmer anschliessend ein feines Fondue. Bevor es in der Dunkelheit wieder
an den Abstieg ging, blieb noch einmal herzlich zu danken für die vielen Stunden
geleisteter Arbeit im vergangenen Jahr. (ef)

Wettbewerb Wanderzeichen
Die Beteiligung am diesjährigen Suchwettbewerb war nicht so gross. Das lag
wohl auch daran, dass der Bäri-Märt im Frühling nicht stattfand und so weniger
Leute darauf angesprochen werden konnten. Die Teilnehmer waren aber durchwegs sehr erfolgreich, und so konnten wir auch dieses Jahr wieder die Diplome
ausstellen. Zum Abschluss am 27. Oktober trafen sich 7 Erwachsene, 2 Kinder
und ein Hund im Bauma. Wir begaben uns zur Pfadihütte im Weidli, wo das Feuer für unsere Würste schon brannte. So konnten wir uns in gemütlicher Runde
über die Erlebnisse beim Suchen der Wanderzeichen austauschen. (ef)
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