
Unterwegs in der Südrampe, Wallis Bild Andreas Hochuli

Jahresbericht 2018N ATURSCHUTZ  
Bäretswil  
Bauma



(ef)   Elsbeth Fernandez
(hf)  Heidi Fenner
(js)  John Spillmann
(kwe) Kathrin Weisskopf
(tf)  Tizian Frey



3

i. Veranstaltungen des nBB

14. Februar: GV und Vortrag „Wiesenweihe“

Pünktlich um 19.00h konnte der Präsident, Tizian Frey die Versammlung eröff-

nen. 21 Mitglieder plus der gesamte Vorstand nahmen an der Versammlung teil.

Der Vorstand hielt einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr.

Über die Jubiläumsexkursion in die Camargue berichteten John und Tizian aus-

führlich mit einer Fotopräsentation. Zur Amphibienrettung gab es zwei erfreuli-

che Neuheiten zu berichten: „Beim Stöckweiher ist eine Ausstiegsrampe geplant 

und wird 2018 gebaut. Die Strasse Ettenhausen-Ringwil wird dieses Jahr nach 

langen Bemühungen in «froschaktiven Nächten» gesperrt. Trotzdem sind wir an 

beiden Standorten weiterhin auf Helfer angewiesen.“

Der Mitgliederbestand ist um ein Mitglied auf 124 gesunken. Tizian schloss die 

Versammlung um 19.45h und lud die Anwesenden zu einer kleinen Stärkung vor 

dem Vortrag über die Wiesenweihe ein.

Vortrag Wiesenweihe
Die Biologin, Dr. Manuela Seifert erzählte aus ihrer langjährigen Tätigkeit in der 

Extremadura in Spanien, wo die Wiesenweihe noch häufig brütet. Die Extrema-

dura, im Südwesten Spaniens gelegen, beherbergt eine artenreiche Kulturland-

schaft. Hier lebt die Wiesenweihe, ein zierlicher Greifvogel, der als Bodenbrüter 

weite, extensiv genutzte Landschaften benötigt.

In der Schweiz brütet die Art nicht regelmässig. Nun ist sie auch auf der Ibe-

rischen Halbinsel bedroht. Seit 20 Jahren bemüht sich die Naturschutzorgani-

sation AMUS (Accion para el Mundo Salvaje) um die Rettung dieser und vieler 

weiterer, seltener Vogelarten Europas. Manuela Seifert  hat während vieler Jahre 

in der Extremadura ein Natur- und Umweltbildungs-Zentrum geleitet. Seit dieser 

Zeit arbeitet sie eng mit AMUS zusammen. Nicht auszuschliessen, dass der NBB  

in Zukunft eine Exkursion in die Extremadura anbietet.
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13. April: Igelvortrag

Das Stacheltier im Quartier, das nachts auf Futtersuche durch unsere Gärten 

streift, ist ein Wildtier, das grosse Sympathien geniesst. Das Igelzentrum setzt 

sich dafür ein, dass der Siedlungsraum dem Igel weiterhin einen Lebensraum 

bietet. Von Fachleuten des Igelzentrums erfuhren wir an diesem Abend alles 

Wichtige zu Igelbiologie, Lebensraum und Gefahren und zur sinnvollen Igelhilfe 

durch den Menschen. Mehr dazu im Igelzentrum. www.igelzentrum.ch (ef)

6. Mai: Vogelexkursion

Zeitig um 6:30 starteten wir beim Bahnhof Bäretswil und folgten dem Aabach 

Richtung Vorderbettswil. Bereits im Dorf entdeckten wir unser erstes Highlight, 

eine Wasseramsel-Familie. Ein Jungvogel wurde ständig von seinen Eltern ver-

sorgt und wir hatten das Glück, alles von ganz nah beobachten zu können. Wei-

ter entdeckten wir einen Trauerschnäpper und einige weitere Singvogelarten. Auf 

Höhe des Werkhofes kam uns Geri Fischer entgegen und begleitete uns durch 

das Tobel bis zu seinem Hof in Zelg.Hier gab es einen Rundgang und er zeigte 

uns die Rauschwalbenkolonie in seinem Stall. Weiter machten wir uns auf die Su-

che nach dem Neuntöter. Leider konnten wir ihn nicht entdecken. Zum Schluss 

wurden wir von Lina Fischer mit Brötchen, frisch gebackenen Guetsli und Kaffee 

verwöhnt. So verweilten wir noch ein bisschen. John liess es keine Ruhe, dass 

wir den Neuntöter nicht entdeckten und er machte sich nach dem Kaffee noch 

auf den Weg Richtung Allenberg. Und da war der Neuntöter dann auch. (tf)
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Ein noch nicht ausgewachsener Igel, Bild Igelzentrum

Unterwegs im Wallis
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1.-2. September: Wochenende im Wallis
 
Am 1. September-Wochenende fand die vom NBB organisierte 2-tägige Spät-

sommer-Exkursion ins Wallis statt. Rund 15 erwartungsvolle Teilnehmer trafen 

am Samstagmorgen bei etwas zweifelhaftem Wetter am Bahnhof in Turtmann 

ein, wo wir von Peter Imboden und dem Chauffeur David erwartet wurden. Der 

Samstag gehörte ganz dem Thema Wolf, geleitet von Peter. Er ist ein einheimi-

scher Jäger, Wolfkenner und frisch gebackener Swiss-Ranger. 

Wir fuhren hinauf ins Berggebiet ob Eischoll. Durch den Wald und die prächtige 

Walliser Kulturlandschaft vorbei an Eringer Kühen ging es dann zu Fuss weiter. 

An mehreren Stopps erzählte uns Peter alles Wissenswerte über die berühmten 

Wölfe in der Augschtbord-Region. Nach einer Pause wurde der Weg steiler und 

es galt, noch einige Höhenmeter zu überwinden. Jetzt waren alle hungrig und 

Peter packte unter einer grossen Arve den ausgezeichneten Apéro aus: Walliser 

Roggenbrot, Bergkäse und Trockenfleisch - und natürlich einen Schluck Weis-

sen! Dann stellte er uns auf eindrückliche Weise den eigentlichen Lebensraum 

der Walliser Wölfe vor. Zwar liess sich, wie kaum anders zu erwarten war, kein 

Tier blicken, aber Peter konnte uns verschiedene Spuren und Losung der Wölfe 

zeigen. Durch den Lärchen- Arvenwald ging es hinab bis zu einer Alp, wo man 

noch Käse kaufen konnte. Käse gab es in Form von feinem Walliser-Raclette 

dann auch zum Znacht in Eischoll. Das war ein passender Abschluss der gut 

gelungenen und sehr eindrücklichen Exkursion.

Am Sonntag besuchten wir die Lötschbergsüdrampe. Nach dem Frühstück fuh-

ren wir mit dem Zug nach Hohtenn und wanderten gemütlich bei prächtigem 

Wetter zurück nach Ausserberg. Unterwegs präsentierte uns John die sehr rei-

che Flora des Gebiets in ihrem Spätsommer-Aspekt. Auch wenn viele Pflanzen 

in dieser Jahreszeit natürlich schon längst verblüht waren, so gab es dennoch 

mehr als genug zu sehen, z.B. den Gelben Zahntrost oder die Goldaster, weiter 

auch Insekten wie die Blauflügelige und die Rotflügelige Ödlandschrecke und 

verschiedene Tagfalterarten. Nach der Mittagspause im Chrüterbeizli stiessen 

am Nachmittag noch Hansueli Kuhn und Heidi Fenner zu uns, die uns überra-

schend von Ausserberg her entgegenkamen, nachdem sie am Morgen aufgrund 

einer Streckenstörung zwischen Zürich und Bern nicht rechtzeitig hatten anreisen 

konnten.  (js)
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  Bietschtal, ein Seitental der Südrampe

Im Chrüterbeizli: John und Tizian beim Botanisieren 
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ii. aktiVitäten des nBB

März - April Amphibienrettung

Auch in diesem Jahr wurden die Amphibienschutzzäune im Maiwinkel von der 

Fachstelle Naturschutz in Pfäffikon aufgestellt. Nachdem Ende Februar schon 

die ersten Tiere gewandert waren, wurde der Zaun sofort aufgestellt. Darauf 

folgte ein Kälteeinbruch bis dann am 27. März die eigentliche Wanderung be-

gann. 18 grosse und kleine Helfer und Helferinnen sammelten insgesamt 3500 

Grasfrösche, Erdkröten, Berg-und Teichmolche ein. Erfreulicherweise waren es 

in diesem Jahr doppelt so viele Molche wie in den vergangenen Jahren. Zwi-

schendurch gab es eine Phase mit starkem Regen, sodass sich viele Eimer mit 

Wasser füllten. Wir mussten während 4 Tagen die Eimer schliessen bis sich die 

Lage wieder normalisierte. Viel Arbeit gab es auch wieder im Abflusskanal des 

Stöckweihers. Vor Ort haben wir mit Experten die Lage angeschaut. Erich Horber 

von der Fachstelle Naturschutz hat dann den Bau einer festen Ausstiegsrampe in 

Auftrag gegeben. Diese kann nun von den Amphibien genutzt werden, um selber 

aus dem Kanal herauszufinden. Wir sind gespannt auf den nächsten Frühling, ob 

sie das Angebot nutzen können und werden. (hf)

6. April: Infostand, Baumermärt

Wie es der Rhythmus vorgibt, waren wir dieses Jahr wieder am Baumer Früh-

lingsmarkt mit einem Stand dabei. Wir stellten unsere Arbeit und Anliegen vor. 

Mit dabei war auch dieses Jahr Rolf Stricker, der Neophyten-Beauftragte der 

Gemeinde Bauma. Wer wollte, konnte aus Birkenzweigen einen Türschmuck 

basteln. Die besondere Attraktion war aber ein Glücksrad. Je nach dem galt 

es, Fragen zu verschiedenen Naturthemen zu beantworten, wobei man kleinere 

Preise gewinnen konnte, oder mit etwas Glück hielt das Rad auf dem Feld, auf 

dem man die Chance hatte, gratis an unserem «Wolfs-Wochenende» im Wallis 

teilzunehmen. Der Wolf lockte die Leute zum Mitspielen an und so war immer 

etwas Betrieb am Stand. (ef)
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  Kinder bringen die eingesammelten Erdkröten und Grasfrösche zum Stöckweiher

Die neu installierten Ausstiegshilfen im Kanal beim Stöckweiher
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26. Mai 2018: Festival der Natur
Im Rahmen des schweizerischen Festival der Natur fand in Kollbrunn ein Event-

tag zum Thema «lebendige Töss» statt. Es wurden diverse interessante Work-

shops zum Thema angeboten und unser Verein übernahm die Durchführung des 

Kinderworkshops. Wir stellten schöne Insektenhotels und dazu Samenpralinés 

her. Es war ein wunderbarer Anlass – interessant und anregend. Gastgeber war 

Familie Renggli, die sich seit Jahren in hohem Mass und mit viel Kreativität für 

Amphibien und Insekten einsetzt. (ef)

Ab Juni: Neophyten-Bekämpfung

In diesem Jahr haben wir nur 40 Stunden aufgewendet für die Neophyten-Be-

kämpfung, weil der Bestand der Goldruten durch unsere Einsätze stark zurück-

gegangen ist und Pascal Sturm drei Tage zusammen mit den Asylanten das 

Springkraut bearbeitet hat. Im September wurde ich von Mitgliedern gerufen, 

eine Wiese anzuschauen, die überwuchert ist mit Goldruten und Berufskraut. Für 

sie alleine ist die Arbeit zu viel und sie haben uns um Hilfe gebeten. Ihr seht, uns 

geht die Arbeit nicht aus und wir werden 2019 einen Arbeitstag auf dieser Wiese 

organisieren. (hf)

15. September: Clean Up Day 

Wie vielerorts in der ganzen Schweiz, wurde auch in Bauma ein Zeichen gegen 

Littering gesetzt. Nachdem tags zuvor sich schon die Schulklassen dem Abfall 

angenommen hatten, trafen sich am 15. September ca. 70 Leute, um die Um-

welt von herumliegendem Unrat zu säubern. Auch der NBB wirkte im Organisati-

onskomitee mit und war am Clean Up Day mit 4 Personen dabei. Wanderwege, 

Waldstücke, Tössufer, Dorf und Bahnhofplatz wurden durchkämmt und Säcke 

voller Abfall zusammengetragen. Nach getaner Arbeit offerierte die Gemeinde 

allen Beteiligten Wurst, Brot und Getränke in gemütlicher Runde. Es ist zu hoffen, 

dass der Anlass bei den Beteiligten und darüber hinaus eine nachhaltige Wirkung 

zeigt. (ef)
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Insektenhotels wurden mit Freude und Fleiss mit Unterstützung des NBB gebastelt

18. September: Helferanlass
Am Helferanlass durften wir eine interessante Führung im Industrieareal Neuthal 

erleben. Zuerst erzählte uns der Führer von der Entstehung und Geschichte die-

ses Textilindustriestandortes. Danach konnten wir live miterleben, wie eine Tur-

bine mit Wasserkraft in Betrieb genommen wurde. Im Bistro von Wildis gab es 

anschliessend noch einen kleinen Imbiss. (hf)

  Heidi öffnet das Wehr um die Turbine zu starten




