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Der Hauhechelbläuling überwintert als Larve und fliegt von Ende April bis September

Natur ist überall, es sind die Marienkäfer auf 
Ihrem Fensterbrett, die Blaumeisen in der 
Hecke oder das unscheinbare Pflänzchen in 
den Fugen der Bordsteine. Auch Sie sind 
Teil der Natur und auch Sie können helfen, 
dass unsere Mitlebewesen Raum zum Leben 
finden. Nur wenn es dem Leben um uns 
herum gut geht, geht es auch uns Menschen 
gut, denn wir sind auf unsere Mitlebewesen 
angewiesen. Wer sich als Teil der Natur fühlt 
und sie als Lebensgrundlage schätzt, gibt 
auch zu ihr Sorge.
Wir vom NVVM fühlen uns verantwortlich, 
deshalb engagieren wir uns für die Natur. In 
unseren Vorträgen, Kursen und Exkursionen 
geben wir Anregungen dazu, was jeder für 
die Natur tun kann oder möchten ganz ein-
fach begeistern. Auch persönlich engagie-
ren wir uns tatkräftig. Wir pflanzen Hecken 
am Naturschutztag, betreuen Nisthilfen, 
mähen Wiesen, putzen Weiher und sind in 
Kontakt mit anderen Naturschutzorganisati-
onen, der Gemeinde und den Behörden. 

In meinem ersten Amtsjahr habe ich viel 
Engagement erlebt. Dafür möchte ich mei-
nen Vorstandskolleginnen und -kollegen 
und allen Mitgliedern ein grosses Danke-
schön aussprechen! Ganz speziell danken 
wir auch für die tatkräftige Unterstützung 
der Gemeinde, im Besonderen den Mitar-
beitern des Werkhofs. 
Sehr gefreut hat uns auch die rege Teilnah-
me an unseren Anlässen, Vorträgen und 
Exkursionen, über die Sie sich in diesem 
Jahresbericht genauer informieren können. 
Ebenso erfreulich ist das immer noch grosse 
Interesse an unserer Internetseite und der 
rege Austausch auf Facebook.
Ich freue mich auf weitere Aktivitäten und 
Begegnungen, die in der einen oder ande-
ren Weise der Natur in Münchenstein zu 
Gute kommen. Denn Natur ist überall und 
für unser tägliches Leben, Wirken und Wirt-
schaften unabdingbar. Tragen wir weiterhin 
Sorge zu ihr und erfreuen wir uns an ihrer 
Schönheit.
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»Gerade ein 
solches 'Monstrum' 
ist mir jetzt in un-
seren Ferien begeg-
net! Ein grosses Tier, 
wenn man es live 
sehen kann! «
Kommentar von M.B. zum 
Facebookbeitrag über den 
Hornissen-Glasflügler
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Natur ist überall
Editorial/ Natur in Münchenstein? Ja wo denn, mag sich manch einer den-
ken. Vielleicht im Park im Grünen, an der Birs oder im Wald oberhalb des 
alten Dorfkerns, aber sonst? Doch Natur ist überall.       Susanne Haas, Präsidentin
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Ein Rückblick auf 70 Jahre NVVM 

Vor 70 Jahren wurde der Natur- und 
Vogelschutzverein Münchenstein im 
Restaurant Blume gegründet. Er hiess 
damals noch „Ornithologischer Verein 
Münchenstein-Neuewelt (OVM)“ und 
die meisten Mitlieder waren Kleintier-
züchter. Waren es bei der Gründung 
noch 31 Mitglieder, sind es heute 205. 
An den Aktivitäten der Anfangszeiten 
kann man herauslesen, wo die Interes-
sen der Mitglieder lagen: 1946 fand im 
Restaurant Bahnhof die erste Kanin-
chen- und Geflügelausstellung statt, 
mit 105 Kaninchen und unzähligen 
Kanarien- und anderen Ziervögeln. 

Einige interessante Anekdoten finden 
sich im Archiv des NVVM: Anlässlich 
der ersten Generalversammlung wur-
de beschlossen, dass der Nistkasten-
park, der vorher 20 Jahre lang von ei-
ner Gruppe Ornithologen betreut 
worden war, dem OVM angegliedert 
werden sollte. Seither betreut der Ver-
ein in der ganzen Gemeinde eine Viel-
zahl an Nistkästen. Aus den Jahren 
1951/52 wurden 74 gesichtete Vogel-
arten notiert. Darunter Baumpieper, 
Haubenlerche, Haubenmeise, Dorn- 
und Klappergrasmücke, Kuckuck, 
Sperber, Raub- und Rotkopfwürger, 
Wiedehopf und sogar der Steinkauz. 
Aus dem Jahr 1960 wissen wir, dass auf 
dem Bruderholz noch Rebhuhn, Wach-
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Das Restaurant Blume (damals auch als Restaurant Mühlethaler bekannt) an der Hauptstrasse in Mün-
chenstein: Hier wurde der NVVM 1946 gegründet.

tel und Fasan beobachtet werden 
konnten. 

Das zwanzigste Jubiläum feierte der 
Verein 1966 mit einer Kaninchen- und 
Geflügelschau, einer Vogelschutzaus-
stellung und einem Lottomatch im 
Restaurant Hofmatt. Im Jahr 1974 wur-
den die Schwalben wegen anhaltend 
schlechter Witterung am Weiterflug in 
den Süden gehindert. Vereinsmitglie-
der sammelten zusammen mit der Feu-
erwehr tausende von Vögeln ein. Die 
Schwalben wurden gefüttert, in 
Schachteln verpackt und per Bahn und 
Flugzeug in den Süden verbracht. 

1983 fand mit 12 Tieren die letzte Ka-
ninchen- und Geflügelausstellung 
statt, das Interesse daran war mit der 
sinkenden Zahl Züchter immer gerin-
ger geworden. Anlässlich der General-
versammlung 1983 wurde daraufhin 
die Namensänderung „Natur- und Vo-
gelschutzverein Münchenstein 
(NVVM)“ beschlossen. Mit dem neuen 
Namen nahmen auch die Aktivitäten 
eine Wende. Es wurden in den Folge-
jahren Wildsträucher gepflanzt, ver-
mehrt der Nistkastenpark gepflegt und 
Vögel beobachtet. Dabei ist das Beob-
achten und Dokumentieren der Vogel-
welt nicht einfach als Freizeitspass zu 
betrachten. Aus dem Vorkommen der 

Vögel können viele Informationen über 
den Zustand der Lebensräume abge-
leitet werden. 

Der Schutz der Natur, der Erhalt, die 
Pflege und wo immer möglich die 
Schaffung von naturnahen Lebensräu-
men ist bis heute die Hauptaufgabe 
des NVVM. Seit 1990 betreut der 
NVVM beispielsweise den Obstgarten 
Hofmatt. Die damals erstellten Tümpel 
wurden schon bald von Kröten, Gras-
fröschen und Molchen besiedelt. Im 
Verlaufe der letzten Jahre wuchsen die 
Wasserstellen zu. Sie wurden im Be-
richtsjahr von Mitgliedern weitgehend 
vom Brombeerbewuchs befreit. Bis 
heute wachsen die damals gepflanzten 
Hochstamm-Obstbäume mit seltenen 
Apfelsorten im Obstgarten. Auch von 
anderen Aktivitäten profitiert Mün-
chenstein heute noch: 1985 wurde in 
der aufgehobenen Grube Winterhal-
den Lebensraum für Amphibien ge-
schaffen. Im gleichen Jahr wurden 70 
Mehlschwalbennester wegen Umbau 
einer Scheune des Brüglingerhofs ent-
fernt und gerade noch rechtzeitig vor 
dem Eintreffen der Schwalben am ge-
genüber stehenden Gebäude mon-
tiert. Heute betreut der NVVM etwa 
440 Nisthilfen. Rund 200 davon sind 
Kunstnester für Mehlschwalben und 60 
für Mauersegler.

Vereinsgeschichte/ Aus dem OVM der Gründerzeit, dessen Hauptinteressen in der Kaninchen- und 
Geflügelzucht lagen, hat sich der Verein immer mehr in Richtung Natur- und Lebensraumschutz bewegt.
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Wer hat dieses Nest gebaut?
Beobachtung/ Dieses Nest wurde im Park im Grünen (ehemalige Grün 80) entdeckt. Es ist wohl das 
Nest eines Teichrohrsängers, der letztes Jahr hier gebrütet hat. Wie ein Vogel dieses Kunstwerk allein 
mit seinem Schnabel wohl fertig bringt? 

Das Nest des Teichrohrsän-
gers ist so solide gebaut, 
dass es den ganzen Winter 
intakt übersteht. Ende April 
kehrt der Teichrohrsänger 
jeweils aus seinem Winter-
quartier in West- und Zent-
ralafrika zurück und lässt sei-
nen auffälligen Gesang im 
Park im Grünen hören. 

Der Teichrohrsänger wird im 
Volksmund auch Rohrspatz 
genannt. Er ist bestens an 
das Leben in Schilfgebieten 
angepasst und klettert ge-
schickt durchs Pflanzenge-
wirr. Dabei rutscht er auf den 
Schilfhalmen hinauf und he-
runter und hangelt sich von 
Stängel zu Stängel.

Aufwertung der Grube Blinden
Lebensräume/ Der alte Steinbruch „Grube Blinden“ soll ein noch attraktiverer Lebensraum für viele 
Tier- und Pflanzenarten werden. Eine Felswand in dieser Dimension und an solcher Lage ist ein einzigar-
tiger Lebensraum. 2015 ist die Grube aufgewertet worden. 

Ein solides Nest zwischen den Schilfhalmen

Felswände sind sehr wertvoll für Repti-
lien und Vögel, in der Grube Blinden 
brütet zum Beispiel seit Jahren ein 
Kolkrabenpaar in der Wand. Das Ge-
lände drohte jedoch auf der ganzen 
Länge zu verbuschen und verwalden. 
Anfangs Jahr wurde eine Schicht Opa-
linus-Ton, der beim Schulhaus Löffel-
matt freigelegt worden war, in die 
Grube eingebracht. So entstanden Ru-
deralflächen, teils mit lehmiger, teils 

mit steiniger Beschaffenheit und mit 
unterschiedlicher Exposition. 
Das Gelände wird in Zukunft Reptilien 
wie Eidechsen, Blindschleichen und 
Ringelnattern, aber auch Tagfaltern 
und Vogelarten wie dem Distelfink und 
dem Hänfling ein Zuhause bieten. Die 
Weiher sind Lebensraum für Frösche, 
Kröten, Molche und Libellen. Damit 
eine natürliche Sukzession stattfinden 
kann, werden die neuen Standorte 

zurückhaltend gepflegt. Neophyten 
werden regelmässig entfernt. Die 
Besucher sollen so gelenkt werden, 
dass grosse Bereiche der Natur 
vorbehalten bleiben. 

Die Grube Blinden ist ein ehemaliger 
Steinbruch. Sie befindet sich oberhalb 
des alten Dorfes im Naturschutzgebiet 
Blinden-Gipfli. Nach Ende der Nut-
zung ist in der Grube Blinden auf 
kleinstem Gebiet eine Vielfalt an Le-
bensräumen natürlich entstanden. Die 
Felswände sind Lebensraum für Pflan-
zen, die magere und trockene Standor-
te benötigen. In den Höhlen der Fels-
wände haben Füchse ein Zuhause 
gefunden. In der Grube befinden sich 
zwei Weiher, die von Amphibien als 
Lebensraum und Laichgewässer ge-
nutzt werden. Aufgrund ihrer Grösse, 
der Vielfalt an Lebensräumen und der 
Lage nahe am Siedlungsgebiet gilt 
diese Grube als wertvoller Standort.
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Beobachtung/ Seit Herbst 2014 sind die Arbeiten für die Aufwertung der Birs beim „Vogelhölzli“ im 
Gange. Was für uns Menschen anfangs nach Zerstörung aussah, wurde schnell zum attraktiven Aufent-
haltsort für den Eisvogel. Dieser gehört zu den seltenen Brutvögeln in der Schweiz und er ist geschützt. 
Wer ihm helfen möchte, lässt ihn möglichst in Ruhe. 
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Eisvögel brauchen steile, lehmige Uferböschungen

Ein Augenschein beim Vogelhölzli 
brachte an einem Tag im Februar er-
freuliches zum Vorschein: zwei Zaunkö-
nige turnten in den Wurzelstrünken 
umher, eine Wasseramsel machte Rast 
auf einem Stein, Bachstelze und Berg-
stelze suchten am Ufer nach Futter und 
als Krönung des Ganzen sass auf ei-
nem aus der Steilwand herausragen-
den Wurzelstück ein Eisvogel und 
starrte konzentriert ins Wasser. Die 
neugestalteten kleinen Buchten bieten 
den Fischchen guten Schutz vor der 
starken Strömung, was sich der Eisvo-
gel natürlich nicht entgehen lässt.

Die Birs wird auf dem Abschnitt „Vo-
gelhölzli“ (zwischen Neuewelt und 
Schänzli)  in fünf Etappen über mehre-
re Jahre revitalisiert. Es soll eine Auen-
landschaft mit grosser Habitatvielfalt 
und Gewässerdynamik entstehen. Das 
linke Ufer soll weiterhin vorwiegend 
der Erholung dienen. Der Weg liegt 
neu an der Böschungsoberkante. Eine 
Beobachtungskanzel bietet einen Blick 
zum rechten Ufer auf das 1953 einge-
richtete Vogelreservat. Dieses Vogel-
schutzgebiet bleibt auch weiterhin für 
die Öffentlichkeit nicht zugänglich. 

Der Eisvogel lässt sich immer wieder 
am Birs-Ufer beobachten. In der gan-
zen Schweiz gibt es nur 300-350 Brut-
paare, der Trend ist abnehmend. 
Gründe dafür sind die vielen Uferver-
bauungen, Störungen durch zuneh-

menden Erholungsbetrieb und kalte 
Winter. Eisvögel sind sehr scheu und 
ergreifen bei kleinsten Störungen 
schnell die Flucht. Der Eisvogel ist 
beim Brüten auf weichgründige Steil-
ufer mit vielen Sitzwarten angewiesen. 
Dort gräbt er eine 50-70 Zentimeter 
lange, waagrechte Röhre mit erweiter-
ter Nistkammer am Ende. Die Uferbö-
schung muss steil und mindestens 50-
70 Zentimeter hoch sein. Die meisten 
Flüsse und Bäche in der Schweiz sind 
stark verbaut. Natürliche Steilwände, 
die das Wasser gestaltet hat, sind ex-
trem selten geworden.
Nicht nur der Eisvogel, auch vermehrt 
Menschen halten sich gerne am Birs-
Ufer auf. Naturfreunde sollten vor al-
lem die Steilwände am Ufer meiden 
und dem Eisvogel die Ruhe gönnen, 
die er für das Brüten braucht. Bei zu 
vielen Störungen geben Eisvögel ihre 
Brut notgedrungen auf.
Der Eisvogel ist die einzige in Mitteleu-
ropa vorkommende Art aus der Familie 
der Eisvögel. Er besiedelt weite Teile 
Europas, Asiens sowie das westliche 
Nordafrika und lebt an mässig schnell 
fliessenden oder stehenden, klaren 
Gewässern mit Kleinfischbestand und 
Sitzwarten. Seine Nahrung setzt sich 
aus Fischen, Wasserinsekten, Klein-
krebsen und Kaulquappen zusammen.Der prächtige Fischjäger hält Ausschau nach Beute
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Der Eisvogel hat es nicht leicht in Münchenstein

Eisvögel an der Birs



Willkommen in Münchenstein:
der Biber ist da!
Beobachtung/ Ende Oktober liess eine gefällte Weide an der Birs vermuten, dass sich nun auch in 
Münchenstein ein Biber niedergelassen hat. Anfang November hinterliess er erste Spuren im Park im 
Grünen. Das ist nicht selbstverständlich, denn vor 200 Jahren wurde der Biber in der Schweiz aus-
gerottet und erst seit Kurzem ist er zurück.
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5
Die eindrücklichen Spuren des Münchensteiner Bibers

Bereits im Frühling hatte der Biber in 
Münchenstein oberhalb der Stauwehrs 
zwei angenagte dünne Stämmlein hin-
terlassen und Ende Sommer waren 
Nagespuren oberhalb der oberen 
Holzbrücke zu sehen. Es bleibt zu hof-
fen, dass der Biber eine Stelle am Ufer 
gefunden hat, wo er sich einen Bau 
graben konnte. Denn der Biber hat es 

bei uns nicht einfach. Vor rund 200 
Jahren wurde er in der Schweiz ausge-
rottet. Ab 1958 wurden Biber erfolg-
reich wieder angesiedelt, aber die Be-
stände blieben klein. 1996 entdeckte 
man beim Wasserkraftwerk Augst (BL) 
einen Biber. Pro Natura Baselland star-
tete daraufhin im Jahr 2000 das erste 
«Hallo Biber!»-Projekt. Um dem Biber 
geeignete Lebensräume zu bieten, 
wurden Hindernisse für den Biber pas-
sierbar gemacht und die Birs und an-
dere Zuflüsse an verschiedenen Stellen 
revitalisiert. 

Heute werden keine neuen Biber mehr 
wiederangesiedelt, sondern Barrieren 
aus dem Wege geräumt und Lebens-
räume bibertauglich gemacht. So fin-
den Jungbiber, welche ihre Familien 

verlassen, einen neuen Lebensraum. 
2015 sind in der Reinacherheide wie-
der Jungbiberspuren an verschiede-
nen Bäumen am Birsufer entdeckt wor-
den. Schon seit längerem war bekannt, 
dass ein Biberpaar in der Reinacherhei-
de lebte und 2014 Nachwuchs bekom-
men hatte. Der Biber in Münchenstein 
ist jedoch wohl keine Nachkomme der 

Der flächige Schwanz unterscheidet den Biber von der ähnlichen Nutria (Biberratte)
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Reinacher Biber. Die Jungtiere von 
2014 werden erst im Frühling 2016 auf 
Reviersuche gehen. Astrid Schönen-
berger von Pro Natura Baselland 
erklärt:„Der Biber im Park im Grünen 
und jener an der Birs in Münchenstein 
sind vermutlich Nachkommen aus 
Grenzach oder Augst, oder sie sind 
von Deutschland/Frankreich her ge-
kommen.“ 

Biber fühlen sich am wohlsten in natür-
lichen ungestörten Fliessgewässern. 
Trotzdem erobern sie immer häufiger 
«suboptimale» Lebensräume und ver-
suchen diese ihren Bedürfnissen anzu-
passen. Dies kann in unserer dichtbe-
siedelten und genutzten Landschaft zu 
Konflikten führen. Man sollte aber 
nicht vergessen: wo der Biber lebt, da 
lebt auch der Fluss. Der Biber schafft 
mit seinen Stau- und Grabarbeiten 
besonders vielfältige Lebensräume. 
Nicht nur für sich, sondern auch für 
Eisvögel und Libellen, den Kamm-
molch, die Ringelnatter, die Barbe, die 
Schwertlilie, den Sanddorn oder das 
Weidenröschen. Er ist ein einzigartiger 
Landschaftsgestalter und fördert in 
den von ihm bewohnten Gewässern 
die Artenvielfalt.
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Kernbeisser im Garten
Beobachtung/ Warum denn in die Ferne schweifen…. auch in Münchenstein kann man schöne Vogel-
beobachtungen machen. Im Januar besuchten Kernbeisser den Garten von Annegret Schnider.

Die Kernbeisser waren regelmässig am 
Futterhaus anzutreffen. Schon einige Zeit 
vorher war ein Kernbeisser im Quartier 
gesichtet worden. Zuerst besuchte er nur 
ganz kurz den  Garten, bald schon kamen 
weitere Artgenossen zu Besuch. Kern-
beisser sind sehr scheu und halten sich 
meistens im oberen Bereich der Baum-
kronen auf. Der fast starengrosse Vogel 
ist ein typischer Vogel der Laubwälder. 
Sein auffälligstes Merkmal ist sein dicker 
Schnabel mit welchem er beim Zubeis-
sen eine gewaltige Kraft entwickelt. 
Selbst sehr harte Samen und Nüsse wie 
Kirschkerne, Zwetschgensteine und Ha-
gebuchensamen knackt er mühelos. Für 
einen Vogel von 50 bis 60 Gramm Ge-
wicht ist dies sehr erstaunlich. Experi-
mente zeigen, dass für das Öffnen eines 
Kirschkerns ein Druck von rund 40 Kilo-
gramm nötig ist.

Amphibien wanderten zum Schiffliteich
Tiere in Not/ Im März meldeten sich besorgte Naturfreunde: Die Amphibienwanderung hatte begon-
nen und dutzende Erdkröten, Grasfrösche und Molche waren auf der Fichtenwaldstrasse unterwegs. 
Dies rief die Helfer vom NVVM auf den Plan.

Zum Glück hatte die Gemeinde bereits 
ein Warnschild angebracht und 
aufgrund der Hinweise zusätzlich mit 
einer Blinklampe versehen. Anwohner 
meldeten jedoch, dass ein weit 
grösserer Abschnitt der Fichten-
waldstrasse betroffen war, als erwartet. 
Ein Team des NVVM machte sich 
daraufhin mit Eimern ausgerüstet auf 
den Weg, sammelte die Amphibien 
ein und brachte sie zum Schiffliteich. 
Auch die Anwohnerinnen, die uns auf 
die ausgedehnte Wanderung auf-
merksam gemacht hatten, gesellten 
sich dazu und so erreichten unzählige 
Tiere unbeschadet das Wasser. Ein 
hilfsbereiter Unbekannter hatte an den 
Trottoir-Rändern zum Schiffliteich 
bereits „Fröschlitreppen“ aus Holz in-
stalliert. Ihm und allen die beim Nacht-
einsatz für die Lurche dabei waren, sei 

gedankt. 
Die Erdkröten, Molche und Grasfrösche 
wandern ab ungefähr Anfang März in 
den Nächten und frühen Morgen-
stunden zu den Teichen, um Laich ab-
zulegen. Den Winter haben diese Am-

phibien an einem geschützten 
Plätzchen an Land verbracht. In 
Münchenstein ist das Gebiet um den 
Schiffli-Teich (im Pärklein gegenüber 
Spengler/Schaulager) stark betroffen. 
Verkehrsteilnehmende sollten in dieser 
Zeit Rücksicht auf die wandernden 
Amphibien nehmen, den Strassen-
abschnitt meiden und nicht schneller 
als Tempo 30 fahren.
Wer helfen möchte, kann in der Däm-
merung die Tiere auf den umliegenden 
Strassen, mit Taschenlampe und Plas-
tikeimer ausgerüstet, einsammeln und 
zum Teich bringen. Auf der Website 
www.nvvm.ch ist ein Infoblatt zum 
Download bereitgestellt. Wer Am-
phibienwanderungen feststellt, kann 
es ausdrucken und an seine Nachbarn 
verteilen. Wer neue Zugstellen ent-
deckt, kann dies dem NVVM melden.
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Ein Vogel wollte Hochzeit halten, 
hoch oben auf dem Turme
Beobachtung/ Die Turmfalken im Münchensteiner Kirchturm feierten am 12. April 
Hochzeit. Das Männchen versuchte das Weibchen mit einer Maus für sich zu gewinnen. 
Es gelang!

Nicht „im grünen Walde“ sondern 
hoch oben auf dem Kirchturm fand die 
Hochzeit der Turmfalken statt. Früh 
morgens flog das Turmfalkenmänn-
chen mit der „Mitgift“ zum Kirchturm 
in Münchenstein (Bild1). Das Weib-
chen war zu dieser Zeit im Kasten und 
die beiden kommunizierten mit ihren 

Rufen. Nachdem das Männchen dem 
Weibchen die Maus gezeigt hatte, 
machte es sich wieder auf den Weg 
zum Dach (Bild 2). Um ein Haar hätte 
der Fotograf die Übergabe erwischt. 
Das Weibchen begutachete die Mitgift 
und naschte immer wieder ein wenig 
davon (Bild 3). 
Währenddessen wartete das Männchen 
geduldig ab und putzte sich zwischen-
durch immer wieder (Bild 4). 

Das Weibchen inspizierte den Brut-
platz nochmals kritisch (Bild 5). Das 
Männchen wartete weiterhin geduldig, 
fühlte sich aber wohl durch die Anwe-
senheit des Fotografen etwas beob-
achtet (Bild 6). Dann fand die Hochzeit 
statt (Bild 7). 
Im Juni konnte dann das Resultat die-
ser Vogelhochzeit beobachtet werden: 
Vier Junge flogen aus. 

Turmfalken brüten in freier Natur in 
Steilwänden und an Felsen, aber noch 
häufiger suchen sie sich alte Krähen- 
und Elsternester zur Brut. Schon lange 
haben Turmfalken auch Kirchtürme 
und hohe Gebäude in der Stadt als 

geeignete Brutplätze entdeckt. Brut-
kästen werden gern angenommen. 
Selbst Balkone werden mancherorts 
besiedelt, vorzugsweise in den oberen 
Stockwerken von Hochhäusern.

1
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Pflegeeinsatz im Obstgarten Hofmatt
Projekt/ Obstgärten sind Oasen der Artenvielfalt. Sechs NVVM-Mitglieder rechten am 27. Juni die 
Wiese im alten Obstgarten Hofmatt und entfernten die Brombeeren im hinteren Teil der Anlage. Zum 
Vorschein kam der vorher völlig zugewachsene Weiher, der vor einigen Jahren angelegt worden ist. 

Die alten Hochstamm-Bestände im 
Obstgarten Hofmatt werden vom 
NVVM und den Gemeindegärtnern 
regelmässig gepflegt, denn Hoch-
stamm-Obstgärten sind Oasen der 
Artenvielfalt: Vögel, Fledermäuse, 
Schläfer, Igel, Spinnen, Schmetterlin-
ge, Schwebfliegen, Käfer und und an-
dere Insekten finden hier ein Zuhause. 
Rund 40 Brutvogelarten leben in der 
Schweiz im Lebensraum Obstgarten. 
Dies entspricht einem Fünftel der ein-
heimischen Brutvögel. Seit Beginn des 
16. Jahrhunderts besteht das heutige 
Verhältnis zwischen offenem Kultur-
land und Waldfläche. Vorher war das 

Gebiet der Schweiz zum allergrössten 
Teil mit Wald bedeckt. Die extensive 
Bewirtschaftung führte zur Einwande-
rung vieler Tierarten, und die mit dem 
Wald verzahnten Kulturflächen sorgten 
für eine grössere Artenvielfalt als zuvor 
im Waldland. 
Seit Beginn der Industrialisierung der 
Landwirtschaft nimmt die Artenvielfalt 
rasant ab. Seit 1980 hat sich die Zahl 
der Feldvögel in Europa halbiert. Fast 
die Hälfte aller Heuschrecken und 
Wildbienenarten sind bedroht. Möch-
te man die Vielfalt in Obstgärten erhal-
ten, muss die frühere Nutzung durch 
Pflege ersetzt werden. 

Gepflegte Hochstamm-Obstgärten 
wie der Obstgarten Hofmatt leisten 
einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der 
Artenvielfalt in der Schweiz.

Heuen wie in alten Zeiten
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Erstmals seit 1950 ein Stelzenläufer in der 
Region gesichtet
Beobachtung/ Am 10. April entdeckte das NVVM-Vorstandsmitglied Peter Ertl einen speziellen Vogel 
und sorgte damit für ziemlichen Wirbel: erstmals seit 1950 wurde in der Region Basel ein Stelzenläufer 
auf ornitho.ch registriert. Auch die Basellandschaftliche Zeitung berichtete.

Auf ornitho.ch ist dies die erste Mel-
dung von einem Stelzenläufer in der 
Region Basel seit 1950. Die Datenbank 
berücksichtigt sämtliche gemeldeten 
Sichtungen seit 1903. Die Ornithologi-
sche Gesellschaft Basel  meldet in den 

letzten 37 Jahren nur vier Sichtungen 
mit zwölf Individuen. Der Stelzenläufer 
ist also tatsächlich ein seltener Gast. 
Peter Ertl hatte enormes Glück und 
wollte seinen Augen erst nicht trauen, 
als er den Vogel im April in Huningue 
am Rhein entdeckte. Nach seiner Mel-
dung in der Datenbank gingen viele 
Ornithologen am nächsten Morgen in 
aller Früh zur Dreiländerbrücke. Aber 
da war der Vogel bereits weiter gezo-
gen. Am 24. April fotografierte Andy 
Meier sechs Individuen in der Petite 
Camargue Alsacienne.
Der Stelzenläufer in Huningue hatte 
sich vermutlich auf seinem Zug verirrt 
und sich am Dreiländereck ausgeruht, 
vermutet Peter Ertl. Michael Schaad 
von der Vogelwarte Sempach bestätig-

te diese Vermutung gegenüber der 
Basellandschaftlichen Zeitung: „In der 
Schweiz erscheint der Stelzenläufer je-
des Jahr im Frühling in kleiner Zahl an 
Seen, Weihern und Flüssen im Mittel-
land und Tessin, seltener im Rhonetal. 
Es handelt sich um Vögel, die während 
des Frühjahrszugs über die traditionel-
len mediterranen Brutplätze hinauszie-
hen.“
Auffälligste Merkmale des Stelzenläu-
fers sind seine extrem langen, roten 
Beine und der schwarze, nadelfeine, 
gerade Schnabel. Der Stelzenläufer 
lebt in Flachwasserzonen mit Süss-, 
Brack- oder Salzwasser in Lagunen, 
Salinen und Steppenseen. Seine lan-
gen Beine erlauben die Nahrungssu-
che im tiefen Wasser.

Ein Stelzenläufer am Hüninger Rheinufer
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Schildkröten im Park im Grünen
Beobachtung/ Immer wieder fragen besorgte Naturfreunde beim NVVM nach den Schildkröten, die 
sich in den Gewässern im Park im Grünen tummeln. 

Am Rande der Gewässer im Park im 
Grünen sonnen sich jeden Sommer 
genüsslich die Schildkröten. Es sind 
keine einheimischen Schildkröten, 
sondern Schmuckschildkröten. 

Die einzige Schildkröte mit natürli-
chem Vorkommen in der Schweiz ist 
die Europäische Sumpfschildkröte. Die 
meisten Schildkröten, die man in den 
Gewässern der Schweiz findet, sind 
also ausgesetzte Tiere, wie jene im 
Park im Grünen. Zu Tausenden setzen 
überforderte Tierhalter jedes Jahr ihre 
Schmuckschildkröten in Teiche und 
Seen aus. Denn die herzigen, kleinen 
Schildkrötchen können 60 Jahre alt 
werden und wachsen enorm. 

Schildkröten sind sensible und nicht 
leicht in Menschenobhut zu haltende 
Wildtiere. Sie sollen nur gehalten wer-
den, wenn eine artgerechte und dau-
ernde Pflege gewährleistet werden 
kann. Und nicht zu vergessen: Das 
Aussetzen oder Zurücklassen eines 

grösstenteils aus amerikanischen 
Zuchtfarmen. 

Die Gelbbauch-Schmuckschildkröte 
stammt aus ruhigen Gewässern der 
USA zwischen Südost-Virginia und 
dem nördlichen Florida.

Tieres mit dem Ziel, sich seiner zu 
entledigen, ist gesetzlich verboten.

Auf dem Foto sind evt. Gelbbauch-
Schmuckschildkröten (Gelbwangen-
Schmuckschildkröten) zu sehen. 
Schlüpflinge dieser Tiere stammen 

Gelbbauch-Schmuckschildkröten im Park im Grünen
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Der NVVM ruft zum Verspeisen von 
Neophyten auf
Kommunikation/ „Werdet Neophytarier!“ mit diesem Slogan rief der Natur- und Vogelschutzverein 
Münchenstein im Juni auf Facebook etwas scherzhaft einen neuen Trend aus: „Esst Neophyten und tut 
so Gutes für eure Gesundheit und für die lokale Flora und Fauna“, hiess es in diesem Beitrag weiter. 

Neophyten sind Pflanzen, die sich in 
einem Gebiet etabliert haben, in dem 
sie zuvor nicht heimisch waren. Einige 
von ihnen haben einen stark negativen 
Einfluss auf die Biodiversität ihres neu-
en Lebensraumes. Sie werden deshalb 
bekämpft. Viele unserer Neophyten 
sind essbar und sogar sehr lecker. Statt 
sie also auszureissen, kann man Neo-
phyten auch einfach essen. Auf der 
NVVM-Facebookseite stellten wir eini-
ge solche essbare Neophyten vor. Zum 
Beispiel den Japanischen Staudenknö-

terich. Auch ihn kann man bekämpfen, 
indem man ihn verspeist. Diese bei uns 
nicht gerne gesehene Pflanze wird in 
Asien unter dem Namen Itadori als 
Gemüse angebaut. Lecker sind die 
ganz jungen Triebe. Sie schmecken 
säuerlich und man erntet sie am besten 
mit etwa 20 Zentimeter Höhe, wenn sie 
im Frühjahr aus dem Boden schiessen. 
Optisch erinnern sie an grünen Spar-
gel, geschmacklich an Rhabarber. Wie 
Rhabarber kann man den Japanischen 
Staudenknöterich für Kompott, Ku-

chen oder Konfitüren verwenden. 
Auch gekocht als Gemüse oder Salat-
beigabe schmeckt er gut. 
Die kanadische Goldrute ist bei uns – 
wie schon der Name sagt – ebenfalls 
nicht heimisch. Bei uns kommt nur die 
Echte Goldrute vor. Die meisten ande-
ren Arten in Mitteleuropa stammen 
ursprünglich aus Nordamerika. Zu uns 
gelangten sie als Gartenzierblumen 
und sind seither verwildert. Die Kana-
dische Goldrute ist nun häufig auf 
brachliegenden Äckern und Bahnanla-
gen und in Auenwäldern anzutreffen. 
Schon seit dem Mittelalter ist die Gold-
rute als harntreibendes Mittel bekannt, 
man kann ihre Blüten als Tee oder 
Tinktur geniessen. Ausserdem ist die 
Goldrute essbar. Es gibt Rezepte für 
Goldrutenbrot oder man kann die Blü-
ten als Krapfen (ähnlich wie Holunder-
blütenbällchen) zubereiten. Auch zum 
Färben kann man Goldrute verwen-
den. Dabei kann die gesamte Pflanze 
genutzt werden. Die gefärbten Stoffe 
haben eine braun-gelbe bis goldene 
Ausprägung.

Waldkäuze im Münchensteiner Wald
Beobachtung/ Im April dieses Jahres entdeckte Annegret Schnider diese Waldkauzfamilie, die beiden 
Altvögel mit zwei Ästlingen, in einem Münchensteiner Wald.  

Mehr als einen Monat konnte Anne-
gret Schnider mitverfolgen, wie die 
zwei jungen Waldkäuze heranwuch-
sen. Die beiden Eltern waren immer 
irgendwo in der Nähe. Ende Juni hat-
ten sie sich bei der zu dieser Zeit herr-
schenden Hitzewelle wohl einen kühle-
ren Ort gesucht, denn trotz längerer 
Suche fand Annegret Schnider sie 
plötzlich nicht mehr. "Die Entwicklung 
der Käuzchen über so lange Zeit beob-
achten zu können, war für mich ein sehr 
beglückendes Erlebnis," schrieb sie 
uns.
Waldkäuze werden in Münchenstein 
immer wieder beobachtet. Regelmäs-
sig hört man nachts ihre Rufe.

Japanischer Staudenknöterich kann wie Rhabarber verwendet werden

Die jungen Münchensteiner Waldkäuze blicken staunend von ihrem Ast
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VERANSTALTUNGEN

5. Februar 
Der erste Veranstaltungs-
Newsletter wird versendet. 
Inzwischen haben ihn 300 
Interessierte abonniert.

18. Februar 
Am Vortrag "Rabenvögel – 
schlaue Biester mit schlech-
tem Ruf" von Christoph 
Vogel von der Vogelwarte 
Sempach strömen rekord-
verdächtige 170 Personen 
ins Kuspo um alles über 
das ambivalente Verhältnis 
zwischen Rabe und Mensch 
zu erfahren.

12. März
An der Vereinsversammlung 
wählen die anwesenden Ver-
einsmitglieder Susanne Haas 
zur neuen Präsidentin.

28. März
An der Exkursion „Wasser-
vögel im Küsnachter Tobel“ 
entdecken die Teilnehmen-
den neben der Hauptdar-
stellerin, der Wasseramsel 
weitere 45 Vogelarten. 

18. April
Am Wildpfl anzenmarkt ver-
kauft der NVVM zusammen 
mit Pro Natura im Einkaufs-
zentrum Gartenstadt 48 
verschiedene Wildpfl anzen-
arten. 

26. April
An der Führung durch die 
Meriangärten erfahren 26 
Teilnehmende vom langjähri-
gen Gärtner Alfred Sprenger 
alles über die Bewohner 
dieses Lebensraumes.  

7. Mai
An der Führung „Die Kir-
sche ... und eine Bluescht-
fahrt nach Tokyo“ im 
Museum.BL in Liestal erklärt 
Ausstellungsmacher Pit 
Schmid Unbekanntes über 
die bekannte Frucht. 

8.-10. Mai
Für die Vogelzählaktion 
Stunde der Gartenvögel 
verschickt der NVVM 
gratis Bestimmungshilfen 
an Interessierte, daraufhin 
gehen 17 Meldungen mit 
insgesamt 579 Individuen in 
45 Arten ein.

Im Küsnachter Tobel

Der Vogel ist die Wasseramsel Cinclus cin-
clus, und besucht haben wir ihn unter fach-
kundiger Leitung von Peter Jascur und Fre-
dy Madörin im wildromantischen Küsnachter 
Tobel, einem landschaftlichen und ornitho-
logischen Bijou zwischen Zumikon und Küs-
nacht. Auf der ganzen durchwanderten Län-

Exkursion/ Ein Singvogel, der sein munteres Liedlein nicht auf Büschen 
oder Bäumen, sondern lieber an möglichst rasch fl iessenden Gewässern 
singt und seine Nahrung tauchend am Bachgrund sucht, hat uns dazu be-
wogen, ihn in einem Musterbiotop zu besuchen. 

Eine Wasseramsel macht Pause zwischen zwei Tauchgängen

Lachmöwen geniessen die Frühlingssonne
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ge von knapp fünf Kilometern ergiesst sich 
der sprudelnde Bach über viele Schwellen 
von teils wasserfallartiger Schönheit 200 
Meter hinunter nach Küsnacht in den Zürich-
see.

Gleich hinter den letzten Häusern von Küs-
nacht stiegen wir ins Tobel ein und liessen 
uns vom abrupten Szenenwechsel und der 
spezielle Stimmung begeistern. Das Emp-
fangskonzert der zahlreichen Sänger war 
unverkennbares Zeichen für den beginnen-
den Frühling. Der erste Teil des Tobels ist als 
lehrreicher Wald- und Geologielehrpfad 
ausgesteckt. Und natürlich streckten wir un-
sere Hälse, um die ersten Wasseramseln zu 
erspähen. 

Das Entdecken erforderte oft ausgespro-
chene Geduld, weil offensichtlich einige In-
dividuen ihre Eier bebrüteten und sich ihre 
Partner eher vorsichtig verhielten. Trotzdem 
konnten wir mehrere der interessanten Vö-

gel aus nächster Nähe beim Nistmaterial-
sammeln, beim Einfl iegen in ihre Brutnester 
hinter den Wasserfällen oder beim Tauchen 
nach ihrer Beute (vorwiegend Köcher- und 
Steinfliegenlarven) beobachten. Typisch 
Wasseramsel wird dabei permanent ge-
knickst und der blendendweisse Brustlatz 

präsentiert.
Wasseramseln sind die einzigen Singvögel, 
die schwimmen und tauchen können. Sie 
sind perfekt an das Leben über und unter 
Wasser angepasst. Ihr Gefi eder ist beson-
ders dicht und pelzdunenreich. Ihre Kno-
chen sind schwer und zum grossen Teil 
markgefüllt, ihre Zehen ausgesprochen kräf-
tig, die Krallen spitz und Hornschienen an 
den Laufknochen schützen unter Wasser vor 
Verletzungen. Die Augenmuskulatur ist 
hochentwickelt und für das Unterwasserse-
hen optimiert; das halbtransparente, dritte 
Augenlid, die sogenannte Nickhaut, fun-
giert dabei als eine Art "Taucherbrille".  
Zusätzlich verfügt die Wasseramsel über 
Verschlusshäute an der Nasenöffnung und 
eine Hautfalte zur Abdeckung der Ohröff-
nung. Wunder der Schöpfung! 

Auf der dreistündigen Beobachtungstour im 
Tobel entdeckten wir nebst den Hauptdar-
stellern noch 45 weitere Vogelarten.
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31. Mai 
Der Münchensteiner 
Familien-Waldtag lockt viele 
Naturfreunde an die Mit-
machposten zur regionalen 
Natur entlang der Birs. 

13. Juni
An der Exkursion „Essbare 
Pfl anzen“ sammeln 25 Teil-
nehmende unter der Leitung 
von Gärtnermeisterin Luc-
retia Wyss ihr Mittagessen 
in der Natur und kochen 
danach gemeinsam.  

27. Juni
Mitglieder des NVVM helfen 
bei der Pfl ege des Obstgar-
tens Hofmatt.

4. Oktober
Am 22. Internationalen 
Vogelzugtag / EuroBird-
watch sichten wir nicht ganz 
so viele Zugvögel, dafür 
erscheinen umso mehr inte-
ressierte Besucher auf dem 
Bruderholz. 

31. Oktober
Am Naturschutztag pfl anzen 
wir bei herrlichem Wetter 
eine 175 Meter lange He-
cke, entfernen Neophyten 
und putzen das Birsufer. 

11. November
Am Vortrag "Die Fleder-
mausstation Hofmatt in 
Münchenstein" begeistert 
Dr. Jürgen Gebhard fast 100 
Gäste mit seinem umfas-
senden Wissen über das 
fl iegende Säugetier.

Damit Sie unsere Veranstal-
tungen nicht verpassen:
abonnieren Sie den 
NVVM-Newsletter
auf www.nvvm.ch

» Ästlinge - nie 
gehört, gleich er-
kannt und wieder 
was dazugelernt! «
 
U.Z. zum Facebookbeitrag 
über die jungen Waldkäuze.

Essbare Pfl anzen 
Exkursion/ An der Exkursion vom 13. Mai sammelten 25 Interessierte unter 
der fachkundigen Leitung von Gärtnermeisterin Lucretia Wyss ihr Mittages-
sen in der Natur und erfuhren, wie man mit einheimischen Wildpfl anzen die 
Ernährung gesund bereichern kann. 

Zum Start verteilte die Ex-
kursionsleiterin Säcklein und 
Handschuhe und es konnte 
losgehen. Unterwegs sam-
melten alle für das gemein-
same Mittagessen und er-
fuhren Spannendes über 
essbare Pflanzen. Einiges 
wurde gleich vor Ort pro-
biert. Überraschend war, 
wieviel Grünes aus dem 
Wald gegessen werden 
kann! Am besten schmecken 
junge Blätter und Knospen. 

Aber auch die giftigen Pfl an-
zen sollte man aus naheli-
genden Gründen kennen... 

Beim Picknickplatz hatten 
Marco und Steffi  vom NVVM 
bereits ein schönes Feuer 
entfacht und alles fürs 
Kochen vorbereitet. Dann 
ging es an die Zubereitung 
der grünen Beute. Zur 
Haupt-speise gab es Suppe 
und Salat. Als Vorspeise 
servierte Lucretia Wyss 

Smoothies, Brot und leckere 
Pesto - von ihr alles 
hausgemacht! Als Nachtisch 
gab es eine Leckerei aus 
Kieferspitzen. Alles hat 
wunderbar ge-schmeckt und 
war eine willkommene 
Abwechslung zur alltäglichen 
Kost. Fach-bücher standen 
zum Schmö-kern bereit und 
luden zum Fachsimpeln ein. 
Profi tieren konnte man vom 
um-fassenden Wissen von 
Lucretia Wyss. Denn sie ist 
nicht nur Zierpflanzen-
gärtnerin, sondern auch Na-
t u r g a r t e n s p e z i a l i s t i n , 
Naturpädagogin, orni-
thologische Exkursionslei-
terin, Fledermausschützerin 
und beschäftigt sich ausführ-
lich mit Heilpflanzen. Die 
Teilnehmer waren begeistert 
und werden sicher ihren 
Speiseplan zu Hause um ei-
nige Neuigkeiten ergänzen. Frische Zutaten aus der heimischen Natur

Wo feine Sprossen spriessen
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Bergfinkenschwärme

Nicht jedes Jahr besuchen 
Bergfinken die Schweiz, 
wenn sie aber erscheinen, 
dann oft in Massen. Bergfin-
ken brüten in den Wäldern 
Nordeuropas und Sibiriens. 
Sie ziehen im Winter nach 
West-, Mittel- und Südeuro-
pa wo die Buche verbreitet 
ist. Bucheckern (schweizer-
deutsch "Buechenüssli") 
sind im Winter ihre wichtigs-
te Nahrung. Schwärme, wie 
die 2015 in Münchenstein 
beobachteten, kommen im-
mer wieder vor. Am meisten 
Aufsehen erregen dann die 
riesigen Schlafgemeinschaf-
ten. Diese befanden sich zur 
gleichen Zeit in der Nähe 
von Schopfheim. Wer dieses 
Naturschauspiel einmal ge-
sehen und das vielstimmige 
Gezwitscher gehört hat, wird 
es nicht mehr vergessen. 

So sammelten sich im Wald 
bei Schopfheim, wo die 
Bergfinken übernachteten, 
abends nicht nur die Vögel, 
sondern auch die Vogellieb-
haber. Hunderttausende von 
Bergfinken (manche Schät-
zungen beliefen sich auf 
mehrere Millionen) sammel-
ten sich allabendlich im Has-

ler Wald und verdunkelten 
dann den Himmel. Die bun-
ten Vögel aus dem hohen 
Norden hatten sich das Re-
vier als Schlafplatz ausge-
sucht. 

In den letzten Jahren wur-
den die Vogelschwärme vor 
allem am Hochrhein gesich-

tet. Denn hier finden sie 
während der Wintermonate 
deutlich mehr Futter als im 
Norden. 

Das Auftauchen der Bergfin-
ken könnte Zeichen für ein 
Mastjahr sein. In Mastjahren 
tragen heimische Bäume 
besonders viele Samen. 

Beobachtung/ Im Januar wurden im Waldstück zwischen dem Bruckgut 
und dem Asphof mehrmals riesige Bergfinkenschwärme beobachtet, der 
grösste mit gegen 50‘000 Vögeln. Auch in den Gärten Münchensteins 
fanden sich Bergfinken ein.

Männlicher Bergfink (Fringilla montifringilla) im Schlichtkleid
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MITMACHEN

Naturschutztag
Bei herrlichem Herbstwetter 
fand am 31. Oktober der 
Naturschutztag in München-
stein statt. Da durften wir 
vom NVVM natürlich nicht 
fehlen. 
Am Naturschutztag wur-
den Neophyten bekämpft, 
Schwalbenschalen geputzt, 
das Birsufer gereinigt und 
eine 175 Meter lange Hecke 
gepflanzt. Die neue Hecke 
oberhalb des Bauernhofes 
"Unteres Gruth" besteht aus 
350 einheimischen Sträu-
chern wie Schwarzdorn, 
Wolliger Schneeball, Rote 
Heckenkirsche, Kreuzdorn, 
Kornelkirsche und Pfaffenhüt-
chen. Diese einheimischen 
Pflanzen sollen wiederum 
vielen einheimischen Tieren 
Lebensraum bieten. Eine be-
nachbarte, prächtige Hecke, 
die an einem früheren Natur-
schutztag gepflanzt wurde, 
war den freiwilligen Helferin-
nen und Helfern ein grosser 
Ansporn: Die Pflanzungsar-
beiten waren pünktlich am 
Mittag fertig. Im Werkhof 
wurden dann alle mit einem 
Zmittag des Fischervereins 
wieder gestärkt.

Der nächste Münchensteiner 
Naturschutztag findet am 
5. November 2016 statt. 

Sind Sie auch dabei?

Helfen Sie mit!
Wir sind auf die Unterstützung 
von Freiwilligen angewiesen. 
Zum Beispiel bei folgenden 
Arbeiten:

•	 Kontrolle	und	Reinigung	
 der Nistkästen

•	 Pflege	von	Naturschutz-
zonen (Mähen, Rechen, 
Entfernen von Neophyten)

•	 Einsätze	bei	Naturschutz-
projekten in der Gemeinde

Auch ohne Arbeitseinsatz
leisten Sie mit Ihrer Mitglied-
schaft einen wichtigen Beitrag
für die Natur.

Gut getarnt im Buchenwald: Bergfinkenschwarm



Der Bienenschwarm - ein kleines 
Naturschauspiel
Projekt/ Wenn die Bienen im Mai bis Juni schwärmen und man auf einen 
Bienenschwarm trifft, sollte man den Imkerverein informieren.

Honigbienen errichten vor 
dem Schwärmen bis zu etwa 
einem Dutzend besonders 
grosse Zellen. Die Königin 
legt in den folgenden Tagen 
jeweils ein Ei in jede dieser 
Zellen. Die Larven werden 
von den Ammenbienen mit 
einem Futtersaft, dem Gelée 
Royale, gefüttert und es ent-
stehen aus ihnen neue Köni-
ginnen. Normalerweise am 
neunten Tag nach der Eiab-
lage verlassen Tausende von 
Bienen mit ihrer Königin in 
einer riesigen Wolke den 
Bienenstock und sammeln 
sich als grosse Traube, oft in 
Baumzweigen wie auf dem 
Foto. Einige hundert Kund-
schafter suchen in der weite-
ren Umgebung nach einer 
geeigneten neuen Nistgele-
genheit, beispielsweise eine 
Baumhöhle. Ist die Suche 
nicht erfolgreich, erhebt sich 
der ganze Schwarm ge-
schlossen, fliegt weiter und 

sammelt sich erneut. Im zu-
rückgebliebenen Volk kön-
nen ab dem Zeitpunkt, an 
dem eine erste neue Königin 
schlüpft (16 Tage nach der 
Eiablage), weitere Schwär-
me entstehen. Mit jedem 
solchen Schwarm fliegt dann 
eine junge Königin aus. 

Ein Bienenschwarm dient 
zur natürlichen Vermehrung 
und Ausbreitung eines Bie-
nenvolkes. Leider können 
die Bienen nach dem 

Schwärmen nur selten eine 
geeignete Unterkunft finden 
und wären verloren, wenn 
nicht ein erfahrener Imker 
den Schwarm einfängt. Wer 
einen Schwarm auf öffentli-
chem Grund oder auf sei-
nem Grundstück entdeckt, 
sollte ihn deshalb möglichst 
sofort melden, damit der 
Schwarm von einem Imker 
geborgen werden kann. 
Schwärme zu melden, ist 
auch ein kleiner Beitrag zum 
Erhalt der Honigbiene.

Heisse Zeiten für Vögel
Kommunikation/ Im Juli wurde es heiss. Über 
mehrere Tage kletterte das Thermometer auf fast 
40 Grad. Der NVVM machte darauf aufmerksam, 
dass bei der anhaltenden Hitze Vogelbäder für 
Vögel ein beliebter Ort zum Trinken und Baden 
sind.

Neue Infotafeln

Böschung Eichenweg
Die Tafel bei der Sitzbank 
am Eichenweg informiert 
über die Vielfalt des blü-
henden Wiesenabhangs.

Altes Tramtrassee
Die Tafel am Ende des Ri-
giwegs informiert über den 
entstandenen Lebensraum 
auf den Gebiet des alten 
Tramtrasses der Linie 10.

Vorschau

Münchensteiner Familien-
Naturtag
Naturbildung macht Spass! 
Niederschwellige Bildung 
im vergnüglichen Rahmen 
für die ganze Familie, das 
ist das Ziel dieses Anlasses. 
Der Pos ten lauf mit Wettbe-
werb zu Themen rund um 
die Natur und ihre Bewoh-
ner bietet jeweils Wissen 
und Unterhaltung. Die 
Teilnehmenden erfahren an 
Infoposten Spannendes aus 
dem Leben der Fische, der 
Vögel, der Fledermäuse 
und der Bienen, sowie Inte-
ressantes über den Wald. 
Der Münchensteiner Fa-
milien-Naturtag wird vom 
Natur- und Vogelschutzver-
ein Münchenstein zusam-
men mit den Fischern, der 
Jagdge sellschaft, dem 
Revier förster, den Imkern, 
der Stiftung Fledermaus-
schutz und der Bürger-
gemeinde durch geführt. 
Der 4. Münchensteiner  
Familien-Naturtag findet  
am 22. Mai 2016 statt.

» So wunderbar! 
Hab ich auch einen 
in meinem Schre-
bergarten gesehen. 
Habe Haselnüsse 
gefüttert und einen 
Käfig hingestellt, 
weil ich dachte es 
sei ein Kanarienvo-
gel. «
 
M.B. via Facebook zu einem 
Beitrag über den Girlitz.

BILDUNG
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Ein Bienenschwarm auf der Suche nach einem Unterschlupf

Diesen Sommer riefen wir 
via Facebook die Gartenbe-
sitzer dazu auf, Igeln und 
Vögeln durch die heissen 
Tage zu helfen und flache 
Wassergefässe, wie Blumen-
unterteller an schattigen, für 
die Vögel übersichtlichen 
Stellen im Garten aufzustel-
len. 

Wie auf dem Foto zu sehen 
ist, ging Annegret Schnider  
mit guten Beispiel voran. In 
ihrem Garten versammelten 
sich am Vogelbad den gan-
zen Tag über die Spatzen, 
um sich etwas abzukühlen. 
Sogar die Mönchsgrasmü-
cke, zur Brutzeit sonst sehr 
diskret und schwer zu entde-
cken, entschloss sich zu ei-
nem ausgedehnten Vollbad.

Ein gemeinsames Bad im kühlenden Wasserbecken
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DANK

an alle, die uns mit Foto-
material und Informationen 
versorgt haben:
Fabian Biasio
Peter Ertl
Werner Gysin
Martin Hummel
Annegret Schnider
Clive Spichty
Marco Stalder
und
Andy Meier 
Besucht seine Website: 
www.swiss-tierfilm.ch

dem Nistkasten-
betreuungsteam: 
Bettina Brunner Ringger
Eva u. Peter Ertl
Christine u. Jean-Pierre
Junod
Werner Gysin
Sara Oakeley
Melanie Sachs
Annegret Schnider
Alfred Sprenger
Renata Springer
Marco Stalder
Sabine Strassmann 
und
Steffi Walther
für die Reinigung der Schwal-
bennester und die Organi-
sation des Wildpflanzen-
marktes

Böschung Eichenstrasse
Projekt/ Im März wurde ein neues Informationsschild an der Böschung 
Eichenstrasse aufgestellt. Mit diesem Schild macht der NVVM auf den Halb-
trockenrasen aufmerksam, der von ausserordentlichem Naturwert ist. Im Juni  
half eine Schulklasse dem NVVM bei einem Naturschutzeinsatz die Luzerne 
zu entfernen.

Sehr viele seltene Arten leben an der Bö-
schung an der Eichenstrasse: etwa 30 Ma-
gerwiesenarten, samt der in der Region 
stark bedrohten Hügelerdbeere, dem Edel-
gamander, der seltenen Karthäusernelke, 
der zweifarbigen Beissschrecke und zwei 
Blutströpfchenarten. Ausserdem sind hier 
viele Feldgrillen zu finden.
Im Rahmen des Projektes „Blühende Borde 
fürs Baselbiet“ von Pro Natura Baselland 
wurde das Gelände 2014 aufgewertet. Bö-
schungen sind gleichzeitig Lebensraum und 
dienen der Vernetzung der letzten naturna-
hen Lebensrauminseln in unserer intensiv 
genutzten Landschaft. In vielen Gebieten 
können sich seltene Tiere und Pflanzen nur 
noch in solchen Refugien halten. Aber um 
viele Böschungen im Kanton ist es nicht gut 
bestellt. Weil sie kaum Ertrag abwerfen und 
mühsam zu nutzen sind, werden sie vernach-
lässigt. 
Zur Information hat der NVVM nun eine In-
fotafel zu diesem interessanten Lebensraum 
aufgestellt. Im Juni stellte sich Simon Freuler 
mit seiner Klasse für einen Naturschutzein-
satz zur Verfügung. Nach einer Einführung 
des Biologen Stefan Birrer von Hintermann 
& Weber entfernten sie mit Eifer Luzerne 
und andere invasive Pflanzenarten, welche 
in diesem Lebensraum stören. 
Pro Natura Baselland will mit ihrem 5-Jah-
resprojekt «Blühende Borde fürs Baselbiet» 
auf die «vergessenen» Böschungen auf-

merksam machen und einen wichtigen Bei-
trag zu ihrer Erhaltung und Pflege leisten. 
Auch diese Böschung soll künftig optimal 
gepflegt werden, damit der Lebensraum für 
die vielen farbenprächtigen Blumen erhal-
ten bleibt: Invasive Pflanzen wie der Essig-
baum und die Luzerne werden entfernt und 
das zentrale Gehölz wird schrittweise ver-
kleinert und strukturreicher gestaltet. Die 
Böschung wird auch weiterhin beweidet.

Die Böschung Eichenstrasse ist ein Teil des 
Projektes „Blühende Borde fürs Baselbiet“ 
und wird unterstützt von: FLS (Fonds Land-
schaft Schweiz), Swisslos BL, Pro Natura, 
Karl Mayer Stiftung, Gemeinde München-
stein.

Blühende Böschung mit überraschender Artenvielfalt

Lebensraum für die Feldgrille
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o» Hab ich auch 

schon gehört und 
mich gefragt warum 
die Vögel so laut 
pfeifen! Das ist ja 
interessant! «
 
C.F.. via Facebook zum Beitrag 
über Singvögel, die gegen den 
Verkehrslärm ansingen.
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EBM Grün
Für noch mehr 
Umweltbewusstsein und 
100% Strom aus der region: 
EBM Grün ist der Strom der 
Zukunft und besteht zu  
80% aus Kleinwasserkraft  
und zu 20% aus Sonne. 

Bestellen Sie unter:  
www.ebm.ch

VErtraUt Mit EnErGiE. SEit 1897

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ZEIT FÜR DEN KÖRPER 
 
	

Cornelia	Imseng	
Weichselmattstr.	11	
4103	Bottmingen	

Mobil:	079	203	68	71	
massagen@ayurveda-cosmetic.ch	

www.ayurveda-cosmetic.ch	

	

	

 

Unterstützen Sie den NVVM
Mit Ihrer Mitgliedschaft, Ihrer Firmen-oder Privatspende, Ihrer Patenschaft für einen Nistkasten 
oder mit Ihrem Inserat im Jahresbericht stärken Sie die Natur in Münchenstein. 

Der NVVM setzt sich ein für die lokale Tier- und Pfl anzenwelt, schafft und pfl egt 
naturnahe Lebensräume und vermittelt die Zusammenhänge der Natur.

Fragen Sie uns: kontakt@nvvm.ch      Spenden: PC-Konto: 40-19120-5



Vorstand
Jahresbericht 2015

An der Vereinsversammlung 
vom 12. März ist Susanne 
Haas einstimmig zur neuen 
Präsidentin gewählt worden. 
Marco Stalder wurde neu in 
den Vorstand gewählt.

Der Vorstand hat sich zu sie-
ben Sitzungen getroffen. An 
der Vorstandsitzung vom 7. 
April 2015  tagte der Vor-
stand erstmals in seiner neu-
en Zusammensetzung. Die 
Vorstandsmitglieder ha ben 
folgende Bereiche über-
nommen:  

Susanne Haas
Präsidium
Cornelia Imseng 
Vizepräsidium
Margot Aregger
Finanzen
Marco Stalder
Sekretariat
Peter Ertl
Ornithologie
Tanja Dietrich
Öffentlichkeitsarbeit
Pit Schmid
Bildung

Auch in diesem Jahr durfte 
der NVVM wieder einige 
Spenden entgegennehmen 
– insgesamt  CHF 2'907.–

Wir danken herzlich!

Spenderinnen / Spender 
ab CHF 50.–            
Liliane Brogli-Wirz
Steffi Chroust u. Marco 
Stalder
Inge u. Beni Huggel-Lindner
Reto Jauslin
Heinz Kern 
Pia u. André Müller 
Margrit Müller 
Wilhelm Schmidlin
Dorette u. Peter Weber 
Patricia u. Rudolf Wyss

Patenschaften:
Nisthilfe
– Susanne Dietrich,  

Münchenstein
– LPM Leone Projektma-

nagement GmbH, Basel 
Schwalbenschale
– Tanja Dietrich,  

Münchenstein
Steinkauz-Brutröhre
– Pit Schmid,  

Münchenstein

Mitglieder
Sonja Bernhard, Münchenstein
Gemeinde Münchenstein
Rosmarie Giese, Münchenstein
Familie Grollimund Wittlin Jacqueline, 
Beat, Janis & Lea, Münchenstein
Regine u. Conrad Knauer, Münchenstein
Christoph Scheurer, Münchenstein
Esther, Schmassmann Münchenstein
Othilia Steiger, Münchenstein
Klaus Uhlworm, Münchenstein
Dr. Christian Wenker, Basel

5 Personen
               

Ehrenmitglied Marianne Frank, 
Münchenstein

Stand per 31.12.2015   205

Postfach 721
4142   Münchenstein
kontakt@nvvm.ch
www.nvvm.ch
Spenden  
PC-Konto: 40-19120-5 
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Spenden

Natur- und Vogelschutzverein
Münchenstein

NVVMDer C-Falter verdankt seinen Namen der kleinen, weissen Zeichnung auf der 
Unterseite der Flügel. Die Larven der C-Falter mögen Ulmen, Salweiden und 
Brennnesseln als Futterpflanzen. Der ausgewachsene Falter saugt gern an Fallobst 
oder an gärenden Trauben, wie auf dem Bild zu sehen ist.

Mehr Informationen über die Tiere und Pflanzen Münchensteins gibt es auf: 
www.nvvm.ch
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Redaktion Jahresbericht: Tanja Dietrich, dietrichkommunikation.ch

Vogelzählung
2015 wurden auf ornitho.ch 4'580 Meldungen aus München-
stein gezählt. Dies ist ein neuer Rekord (bisher 3'627). 
109 Vogelarten wurden gemeldet, fünf davon sind neu: Fel-
senschwalbe, Steinschmätzer, Drosselrohrsänger, Gelbspöt-
ter und Kolkrabe. Zu den erfreulichen Nachrichten gehört 
auch die erfolgreiche Brut von Zwergtauchern im Park im 
Grünen mit drei Jungen und eine Brut von Neuntötern im 
Gruth. Die kompletten Daten sind auf nvvm.ch zu finden.


