
Jahresbericht 2013N ATURSCHUTZ  
B äretswil  
B auma

Saoseosee im Val da Camp auf der botanischen Exkursion im Puschlav (Bild: Tizian Frey)
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i. Veranstaltungen des nBB

20. März: gV und Vortrag „spechte“

tizian Frey leitete die generalversammlung vor vierzehn Mitgliedern plus Vor-
stand. alle stimmten jeweils einstimmig den anträgen zu den üblichen ge-
schäften zu. die geplanten Veranstaltungen des nBB konnten nach Programm 
durchgeführt werden und wurden rege besucht.
der Mitgliederbestand ist mit 127 wie in den letzten Jahren ziemlich konstant. 
(hf)

Specht Vortrag
anschliessend an die gV konnten ca. 25 interessierte Personen den specht-
vortrag von Martin Weggler, Ornithologe und geschäftsführer der Orniplan, 
geniessen. Zuerst erhielten wir einen Überblick über die 9 spechtarten, die in 
der schweiz vorkommen.
der häufigste ist der Buntspecht. einer der seltenen, der dreizehenspecht, 
hat sich auf unserem gemeindegebiet angesiedelt. der neunte specht ist der 
Wendehals. er unterscheidet sich optisch stark von den anderen spechten 
und zieht im Winter in den süden. da er sich hauptsächlich von insekten, ins-
besondere ameisen ernährt, findet er bei uns im Winter keine nahrung.
der schwarzspecht ist der grösste einheimische specht. auf den gemeinde-
gebieten Bäretswil und  Bauma sind 14 Brutpaare nachgewiesen. seine nah-
rung sind ameisen, Beeren, spinnen und totholzinsekten. er ist ein einzelgän-
ger. Männlein und Weiblein haben unterschiedliche schlafhöhlen. Beim Brüten 
und der aufzucht der Jungen sind sie jedoch gemeinsam beteiligt. 
die Bauzeit einer Höhle beträgt ca. 1 Monat. alle drei bis fünf Jahre wird eine 
neue Höhle gebaut, vorzugsweise im Mischwald an Buchen. diese Höhlen 
werden von über fünfzig anderen tierarten nachgenutzt. der schwarzspecht 
ist also ein richtiger Höhlenlieferant. somit ist klar, dass die spechthöhlenbäu-
me bei Holzschlägen stehen gelassen werden sollten. (hf)
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22. april: Vogelexkursion in Bauma

die exkursion fand bei kaltem, regnerischem Wetter statt. trotzdem kamen 
gegen 30 Personen. in 2 gruppen wurden wir durch den Weiler Hörner ins 
Haselholz geführt. gesehen haben wir nicht viele Vögel, gehört aber einige. 
in Bauma flog, bei diesem Wetter sehr ungewohnt, ein Mauersegler. die ex-
kursionsleiter wussten viel interessantes zu erzählen über die  verschiedenen 
Vögel, vor allem die Zugvögel. Wir danken dem OV, dass wir vom nBB wie 
die Jahre zuvor an der exkursion teilnehmen durften. anschließend fand in der 
Jagdhütte eine Präsentation statt über den stand der aufwertung einer Wald-
wiese in der größe von ca. 50 aren. die Wiese soll die artenvielfalt fördern und 
schalenwild anziehen. Finanziell wird die Jagdgesellschaft von verschiedenen 
seiten unterstützt, unter anderem auch von Birdlife Zürich.
Herzlichen dank dem Ornithologischen Verein Bauma. (hf)

26. Mai: Botanische exkursion:

die exkursion musste leider wegen schlechtem Wetter abgesagt werden. sie 
wird voraussichtlich im nächsten Jahr noch einmal angeboten.

15. Juni: dorfmärt

der dorfmärt fand bei gutem Wetter statt. da am gleichen Morgen der neu-
zuzügerbrunch war, kamen viele interessierte leute beim stand vorbei. es 
konnten Flyers abgegeben und neue Kontakte geknüpft werden. das Kaul-
quappenaquarium war ein guter anziehungspunkt nicht nur für die Kinder, wo-
raus sich gute gespräche entwickeln konnten. Wenn sich alle, die sich für 
eine Mitgliedschaft interessiert zeigten, ernst machen, werden wir einige neue 
Mitglieder begrüssen können. der dorfmärt ist eine gute Möglichkeit unseren 
Verein bekannter zu machen. (hf)
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22. Juni: libellenexkursion 

trotz unsicherem Wetter am Morgen kamen am nachmittag 15 leute an die-
se exkursion, die kompetent geleitet wurde von tizian Frey. die Wanderung 
führte zum ritter- und zum stöckweiher. da sich dann auch noch die sonne 
zeigte, konnten  gut 10 verschiedene libellenarten beobachtet werden. es ha-
ben leute teilgenommen, die noch nie an einer exkursion des nBB mit dabei 
waren. (hf)

Vierfleck

Frühe Adonislibelle im Tandem bei der Eiablage
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12 - 14 Juli: Botanische exkursion Puschlav

auf vielseitigen Wunsch der 11 teilnehmer wurde das Wochenende auf 3 tage 
verlängert. tizian hat am Freitag eine zusätzliche exkursion organisiert und 
geleitet. er führte die acht schon angereisten teilnehmer von Miralago entlang 
dem lago di Poschiavo bis fast nach Poschiavo. am abend stiessen die andern 
teilnehmer inklusive John, auch dazu. das Hotel in sfazu war klein aber fein. 
den 2. tag verbrachte die gruppe im Val di Campo. es gab einige botanische 
Highlights wie die Feuerlilie und die seltene Korallenwurz zu bestaunen. Mit 
Hilfe einer vorbereiteten liste und der eingesammelten Pflanzen gab es nach 
dem nachtessen eine lehrreiche repetition. Bei schönstem Wetter ging es am 
sonntag von sfazu nach Cavaglia. Viele bekannte und auch neue, seltene 
Blumen (Jupiterlichtnelke, gaudins greiskraut) konnten am Wegrand entdeckt 
werden. im gletschergarten in Cavaglia wächst der sehr seltene siebenstern, 
von dem genau noch ein exemplar blühte. der aufstieg von der alp grüm zum 
Ospizo Bernina war schweisstreibend. aber die Blumenpracht (türkenbund, 
Paradieslilie, verschiedene Orchideen) entschädigte für alles. in der gruppe 
herrschte ein angenehmes Klima. tizian und John haben kompetent und per-
fekt organisiert durch die drei tage geführt. an jedem tag konnte eine andere 
Vegetationsstufe mit ihren typischen Pflanzen kennengelernt werden. (hf)

Im Val di Campo unterwegs
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Horstseggenhalde mit Paradieslilien und Türkenbundlilien

  
Feuerlilie Jupiterlichtnelke

Borstgrasweide mit Arnika, Kazenpfötchen und Männertreu
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22: september: Helferessen

an einem strahlend schönen Herbsttag im september trafen sich 13 fleissige 
Helfer am Mülichramweiher im neuthal. es war ein gemütliches Beisammen-
sein und eine gute gelegenheit, die Helfer aus den andern Projektgruppen 
näher kennen zu lernen. schade, dass viele nicht teilnehmen konnten, weil sie 
andere Verpflichtungen hatten. im ganzen sind  34 leute eingeladen worden, 
die bei verschiedenen Projekten unseres Vereins mithalfen. (hf)

14. Oktober: schlussveranstaltung Bänkli Wettbewerb

am Wettbewerb haben 18 leute teilgenommen das heisst es wurden 18 Wett-
bewerbsbögen angefordert. teilgenommen haben viel mehr leute auch Be-
sucher sind mit auf die suche mitgegangen. der einladung zur schlussveran-
staltung sind 12 leute gefolgt. Wir trafen uns bei schönstem Herbstwetter auf 
der Burgruine altlandenberg. Jeder konnte seine mitgebrachte Wurst braten 
und bekam im anschluss ein von Hansueli gestaltetes diplom. dies war der 
letzte Wettbewerb den Hansueli gestaltet hat. danke Hansueli für deine immer 
wieder guten, kreativen  ideen und deinen einsatz. auf vielseitigen Wunsch 
wird auch in 2 Jahren voraussichtlich wieder ein Wettbewerb im Programm 
des nBB angeboten. (hk)

Die Aussicht eines Bänkleins und Ort der Schlussveranstaltung
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ii. aKtiVitäten des nBB

März - april amphibienrettung

das Jahr 2013 war ein rekordjahr. in saland und im Maiwinkel wurden etwa 
zweimal soviel wie in den Jahren zuvor sicher über die strasse getragen. die 
eimer waren teilweise randvoll mit grasfröschen und erdkröten. dies war für 
die retter und die geretteten wohl gleichermassen ein stress. Vielen dank an 
die zahlreichen Helfer, insbesondere anna Kläusler und Heidi Fenner, welche 
die einsätze koordinierten. 
die strassensperrung beim stöckweiher muss im nächsten Jahr optimiert wer-
den. (tf)

Amphibien müssen sicher zum nächsten Gewässer gelangen um ihren Vortbestand zu sichern
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ab Mai: goldruten-Bekämpfung

im auftrag der gemeinde Bäretswil haben wir auch in diesem Jahr die gold-
ruten bekämpft. die gemeinde hat uns wieder 10 Fr pro arbeitsstunde gege-
ben in die Kasse des nBB. es sind so fast 1000 Fr zusammengekommen. 
ich danke den engagierten Mitgliedern und im speziellen Kathrin Weisskopf 
für die Hilfe bei der Organisation. Wir haben die goldruten ausgerissen und 
in säcke abgepackt die dann von den gemeindemitarbeitern abgeholt und 
fachgerecht entsorgt wurden. Von der gemeinde wurde ende Juni ein grosses 
Feld gemäht. Wir sind gespannt wie es da in diesem Jahr aussieht. an einigen 
standorten, die wir nun schon das 3. Jahr bearbeiten, sind die goldruten deut-
lich weniger geworden. 
Wir hatten dieses Jahr oft Wetterpech und mussten einmal ganz absagen. 
trotzdem  schafften wir es alle bisherigen, plus zusätzlich auch einige neue 
standorte zu bearbeiten. die  am stärksten betroffenen gebiete sind nach wie 
vor Pulten/rosinli und lettenberg. Wichtig ist auch dass wir im Herbst nach-
kontrolle machen, da doch einige Pflanzen nachwachsen. (hf)

unsere Vereinsmitglieder beim Goldruten ausrupfen in der Pulten

Heidi links und Kathrin rechts im Bild
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Windparkprojekt Bäretswil 

auf dem Höhenzug allmen-stüssel oberhalb vom Fehrenwaldsberg ist ein 
Windpark projektiert. das landschaftsbild würde durch die geplanten 3-5  ge-
gen 150 m hohen Windturbinen auf dem stüssel stark beeinträchtigt. diese 
anlage wäre von weitem, möglicherweise bis von Zürich aus zu sehen. na-
turschutzgebiete sind keine direkt betroffen. alternative energie zu produzie-
ren finden wir grundsätzlich richtig, aber auf wessen Kosten? energieeffizienz 
wäre sicherlich das günstigere, konsensfähigere und naturverträglichere in-
strument der neuen energiepolitik. Wir werden das Projekt weiterhin genau 
verfolgen. (tf)

Die Turbinen auf dem Stüssel visualisiert

Quelle: http://files.newsnetz.ch/story/1/0/7/10771538/2/topelement.jpg
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glögglifroschprojekt Mülichramweiher 

Vor einiger Zeit haben wir mit der Planung des aufwertungsprojekts „geburts-
helferkröte“ begonnen. nun ist der Weiher endlich erstellt und für die geburts-
helferkröte bereit. 

etwa 20 Tonnen Steine und Kies werden verbaut

der kleine Glögglifroschweiher neben dem oberen Mülichramwieher
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die geburtshelferkröte ist auf der roten liste der gefährdeten tierarten der 
schweiz aufgeführt. Vor 150 Jahren war sie schweizweit noch weit verbrei-
tet. durch die Zerstörung vieler lebensräume wie auenlandschaften, Mager-
wiesen, laichgewässer und Kleinstrukturen mit ast- und steinhaufen sowie 
natursteinmauern ist die gesamtpopulation stark zurückgegangen.

in Bäretswil hat es noch kleine Populationen, die jedoch langfristig in ihrer 
grösse nicht überlebensfähig sind. deshalb startete unser Verein ein Projekt 
für diese Kröte, damit sie in dieser region auch in Zukunft eine Überlebens-
chance hat.
Beim Mülichramweiher, oberhalb von neuthal, hatte es vor wenigen Jahren 
noch eine kleine Population. in den letzten fünf Jahren konnte sie leider nicht 
mehr nachgewiesen werden. es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, dass der 
heimliche lurch noch vorkommt. in der anliegenden südexponierten Bö-
schung jagen die adulten tiere nach insekten. den dahinter liegenden teich 
nutzen sie als laichgewässer. dieses laichgewässer ist von nationaler Be-
deutung. trotzdem befinden sich Fische in diesem Weiher, welche die Kaul-
quappen der geburtshelferkröte stark dezimieren. 
deshalb haben wir einen kleinen Folienweiher und angrenzend Kleinstruktu-
ren (steinhaufen) erstellt. die steinhaufen bieten dem glögglifrosch schutz 
vor Feinden und Witterung, und im Weiher kann das Wasser bei einem 
Fischbesatz abgelassen werden. die vorgängige Maschinenarbeit für den 
Weiheraushub erledigte tizian. Bei der Handarbeit (Folie verlegen, Weiher 
sowie Versteckstrukturen mit geröll und Kies auffüllen) wurde ich tatkräftig 
von unseren Mitgliedern unterstützt. ein halber tag reichte dazu nicht aus, 
und so wurde das Verschiebedatum eine Woche für die Vollendung genutzt. 
dieses Frühjahr wird der Weiher noch bepflanzt und die umgebung angesät.
es hat mir sehr viel Freude bereitet diese Projekt umzusetzen, nicht zuletzt 
dank dem engagierten einsatz unserer Mitglieder. Vielen dank den Helfern 
und der Fachstelle naturschutz, die das land zur Verfügung stellte und das 
Projekt mehrheitlich finanzierte. (tf) 
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	 	 	 	 	Einnahmen Budget 2013 2013 2012

Mitgliederbeiträge 5‘000.00	 5‘320.00	 5‘170.00	

Gönnerbeiträge 100.00	 250.00	 220.00	

Beitrag	Gemeinde 450.00	 455.00	 475.00	

Spenden 200.00	 208.50	 205.00	

Exkursionen 0.00	 0.00	 0.00	

Projekte 600.00	 1‘010.00	 1‘040.00	

Bankzinsen 10.00	 6.35	 11.85	

Total 6‘360.00	 7‘249.85	 7‘121.85	

Ausgaben Budget 2013 2013 2012

Exkursionen/Kurse/Vorträge 1‘000.00	 450.00	 119.10	

Projekte 2‘000.00	 383.80	 2‘337.15	

Kapitalspesen 100.00	 50.10	 54.60	

Büromaterial/Drucksachen 500.00	 375.35	 206.30	

PTT	Taxen/Internet 200.00	 289.10	 87.80	

Beiträge 3‘000.00	 2‘819.50	 2‘981.00	

Spesen	Vorstand 500.00	 420.00	 360.00	

Sonstige	Verwaltungskosten 200.00	 50.00	 100.00	

Inserate 500.00	 311.00	 402.85	

Total 8‘000.00	 5‘118.55	 6‘648.80	

Einnahmenüberschuss (1‘640.00) 2‘101.00	 473.05	

Vermögen am 31.12.2012 2013 2012

Kasse 180.35	 62.35	

Privatkonto	ZKB	Zürich 12‘531.35	 11‘453.05	

Guthaben	Verrechnungssteuer 0.00	 0.00	

Transitorische	Aktiven	 0.00	 0.00	

Rückstellung	Projekt	Glöggflifrosch 0.00 -1000.00

Transitorische	Passiven -100.00 -35.00

Vermögen	31.12.2013 12‘611.70	 10‘480.40	

Vermögen	31.12.2012 10‘480.40	 10‘007.35	

Zunahme 2‘101.00	 473.05	

abrechnung 01.01. - 31.12.2013   (kw)
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der Männliche Glögglifrosch unterwegs mit seinem Nachwuchs




