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Thymianwidderchen bevorzugen rosafarbene Blüten - eine äusserst ästhetische Kombination

Grosse und kleine Erfolge prägten das Ver-
einsjahr 2016. Von manchen unserer Aktivi-
täten profitiert eine Tierart ganz direkt: So 
bargen freiwillige Helferinnen und Helfer, 
dank dem von uns angeregten und vom 
Werkhof erstmals aufgestellten Amphibien-
zaun an der Lärchenstrasse Nord, noch mehr 
Tiere als in den Vorjahren. Allein Ende März 
sammelten sie  innert acht Tagen sage und 
schreibe 360 Erdkröten und 370 Bergmol-
che ein und brachten sie sicher zum Schiffli-
teich. Auch der  Eisvogel hat von unseren 
Aktivitäten profitiert: Vom NVVM ausgewie-
sene Uferbereiche der Birs wurden vor Stö-
rung geschützt und  sollen nun dem Eisvo-
gel vorbehalten bleiben. 
Einsatz für die Natur heisst für uns auch, 
Wissen zu verbreiten: Mit unseren Berich-
ten, Vorträgen und  Exkursionen möchten 
wir auf die grossen und kleinen  Zusammen-
hänge aufmerksam machen. Noch das 
kleinste Projekt, wie das neue Bienenhaus, 
kann das Naturverständnis fördern. Im Bie-
nenhaus haben sich im Verlauf des Jahres 
Mauerbienen eingenistet, deren Brut wir an 
das Projekt von „Wildbiene + Partner“ ge-
geben haben. Die Nachkommen dieser 

Bienen werden also nächsten Frühling beim 
Bestäuben von Obst- und Beerenkulturen 
helfen. Vielleicht werden manche im Obst-
garten Hofmatt die Apfelbäume bestäu-
ben? Dort wiederum sollen ab nächstem 
Jahr Schulkinder die Gelegenheit haben, 
solche natürlichen Zusammenhänge zu er-
fahren: Zurzeit erarbeiten wir eine Unter-
richtshilfe für Schulklassen, mit welcher im 
Obstgarten die Artenvielfalt erforscht wer-
den kann. 
Alle unsere Aktivitäten dienen schlussend-
lich einem Ziel: Die Natur soll in München-
stein mehr Aufmerksamkeit bekommen. 
Deshalb haben wir 2016 beim Gemeinderat 
ein Gesuch gestellt, in Münchenstein eine 
Naturschutzkommission einzuführen. Wir 
freuen uns ausserordentlich, dass das Ge-
such gutgeheissen wurde. Die Naturschutz-
kommission, in welcher der NVVM Einsitz 
hat, soll ab 2017 regelmässig tagen. Auch 
der Legislaturschwerpunkt des Gemeinde-
rates, nämlich die Erhaltung, Aufwertung 
und Schaffung hochwertiger Grün-, Natur- 
und Freiräume, sowie deren Vernetzung, 
bestärkt uns in unserem Einsatz als starke 
Stimme für die Natur in Münchenstein. 
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»Vielen Dank für 
die wunderschönen 
Bilder.«
Kommentar von C.S. zum Foto-
Jahresrückblick auf Facebook
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Die Natur erhält mehr 
Gewicht in Münchenstein
Editorial Susanne Haas, Präsidentin
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Gruth: ideal für Naturbeobachtungen

Dieses Braunkehlchen suchte Ende 
August bei seiner Rast auf dem Zug auf 
der oberen Hecke des Untergruths 
ausgiebig nach Futter. Braunkehlchen 
sind Wiesenbrüter und waren früher 

Braunkehlchen beim Zwischenstopp

auch im Tiefland anzutreffen. Wegen 
der Intensivierung der Landwirtschaft 
und früherer Mähtermine sind seine 
Brutgebiete verwaist. Das Braunkehl-
chen ist in der Schweiz fast nur noch in 
den Alpen oberhalb 800 Meter anzu-
treffen. Auf dem Zug im Frühjahr und 
im Herbst lässt sich der hübsche Vogel 
mit etwas Glück aber auch bei uns be-
wundern.

Das Gruth, vor allem das Untergruth 
mit dem angrenzenden Rothallenwald, 
hat sich in letzter Zeit als Münchenstei-
ner Hotspot für Tierbeobachtungen 
erwiesen. Hier gibt es in Münchenstein 
noch Hecken, wo der Neuntöter wie-
der brütet. Sowohl Rauchschwalben 
als auch Mehlschwalben sind auf den 
beiden Höfen anzutreffen. Im Wald 
beim Rothallenweiher kann man die 
Hohltaube, einen seltenen Höhlenbrü-
ter, der in alten Schwarzspechthöhlen 
brütet, vernehmen und mit Glück auch 
zu Gesicht bekommen. Auch der Wald-
kauz hat im Frühjahr 2016 hier gebrü-
tet, und der imposante Schwarzspecht, 
unser grösster Specht, ist hier zu Hau-

Beobachtung Das Gebiet bei den Höfen Unter- und Obergruth eignet sich ideal für ornithologische 
Beobachtungen. Auch Rehe trifft man hier regelmässig an.

Hohltaube

Wer im Gruth wandert, trifft manchmal auch am hellichten Tag auf vorüberziehende Rehe

B
ild

er
: A

nn
eg

re
th

 S
ch

ni
d

er

se. Der Schwarzspecht ist auf alte Bu-
chen angewiesen, in deren Stämme er 
seine Bruthöhlen meisselt. Immer wie-
der trifft man in diesem Gebiet auch 
Rehe an, manchmal auch tagsüber.
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Wilde Pflanzen für den Garten
Bericht Am traditionellen Wildpflanzenmarkt verkaufen der Natur- und Vogelschutzverein München-
stein (NVVM) und Pro Natura jeweils Wildpflanzen für den Garten. 2016 gab es ausserdem eine Vielfalt 
an ProSpecieRara-Sorten. 

Im Berichtsjahr gab es am 
Wildpflanzenmarkt nicht nur 
Wildpflanzen, sondern auch 
alte Nutzpflanzensorten von 
ProSpecieRara. Diese Stif-
tung setzt sich für die Erhal-
tung der Sortenvielfalt ein 
und möchte verhindern, 
dass seltene Sorten ausster-
ben. Die Vielfalt der Nutz-
pflanzen ist über Jahrtau-
sende entstanden und droht 
heute zu verschwinden. 

Das 19. Jahrhundert gilt als 
das Jahrhundert der Sorten-
vielfalt. Doch die moderne 
Züchtung des 20. Jahrhun-
derts, neue Anbaumetho-
den und die industrielle Ver-
arbeitung vieler Produkte 
liessen alte Kulturpflanzen in 
Vergessenheit geraten. 
1985 begann ProSpecieRara Die Setzlinge gingen weg wie warme Semmeln

Fische sind eher heimliche Nachbarn: 
So ist die Birs voller Leben, doch ihre 
Bewohner bekommen wir so gut wie 
nie zu Gesicht. Barbara Berli entführte 

das Publikum in die geheimnisvolle 
Welt der Fische und zeigte auf, welche 
Fische in der Birs leben und was die 
Revitalisierung der Birs aus der „Fisch-

Sicht“ bedeutet. Auch Vogelfreunde 
kamen nicht zu kurz: Denn auch die 
Frage, welchen Einfluss der Fischbe-
satz und Revitalisierungen auf das Ver-
hältnis Fisch - Vogel haben, erläuterte 
die Biologin anhand überraschender 
Beispiele. 
Einblick gab sie in die Geschichte des 
Lachses in unserer Region und wagte 
auch einen Ausblick in die Zukunft der 
Birs und des Rheins. Barbara Berli zeig-
te auf, warum die Rückkehr des Lach-
ses auch vielen anderen Tierarten hel-
fen wird. 

Nach dem Vortrag lud der NVVM die 
rund 60 Besucherinnen und Besucher 
zu einem Glas Apfelmost und zum Dis-
kutieren ein. Der Most stammt von den 
Äpfeln des Obstgartens Hofmatt, wel-
che Helferinnen und Helfer des NVVM 
im Herbst eingesammelt hatten.
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Fische in der Birs - ein Blick unter 
die Wasseroberfläche
Vortrag Barbara Berli, Biologin und „Fischfachfrau“, gab an ihrem Vortrag Einblick in die einheimische 
und regionale Fischwelt und erklärte an ihrem Vortrag, was Fischer und Ornithologen verbindet. 

Bachforelle

mit dem Sammeln gefährde-
ter und vergessener Kultur-
pflanzen. Bis heute konnte 
eine beachtliche Anzahl an 
Sorten zusammengetragen 
und vor dem Verschwinden 
gerettet werden. Auch Wild-
pflanzen wurden wieder an-
geboten. 
Mit der richtigen Pflanzen-
wahl können Garten- und 
Balkonbesitzer viel zur För-
derung der heimischen Tier- 
und Pflanzenvielfalt beitra-
gen. Wichtig ist es, möglichst 
auf exotische Pflanzenarten 
zu verzichten und stattdes-
sen Kräuter und einheimi-
sche Wildpflanzen anzu-
pflanzen. Ein naturnaher 
Garten mit Wildpflanzen 
kann die Lebensversiche-
rung für einheimische Tiere 
sein.



Beobachtung Beim Schwalbenhaus gefällt es auch den Buntspechten, wie eine Beobachtung von 
einem Weibchen und einem Jungtier zeigt. 
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Bei den Buntspechten, die Annegret 
Schnider beim Schwalbenhaus (bei der 
EBM in Münchenstein) gesichtet hat, 
handelt es sich um ein Weibchen und 
ein Jungtier. Zu erkennen ist dies an 
der Kopffärbung. Weibchen haben ei-
nen schwarzen und Jungtiere einen 
roten Scheitel. Bei einem Männchen 
wäre ein roter Genickfleck vorhanden.
Es gibt keine andere Vogelordnung, 
die so wenig entwickelte Junge gross-
zieht wie die Spechte. Beim Schlüpfen 
bedeckt keine einzige Dune die Kör-
per der Küken, und ihre Augen und 
Ohren sind geschlossen. Neugebore-
ne Spechtkinder hocken zusammenge-
kauert auf den Holzspänen am Höhlen-
boden, wobei eines seinen Kopf auf 
das andere legt. Mit dieser "Wärmepy-
ramide" gelingt es ihnen, unnötige 
Energieverluste zu vermeiden. 

Wegen der wenig entwickelten Jun-
gen müssen beide Eltern eine intensi-
ve Brutfürsorge betreiben und die Klei-
nen in den ersten fünf bis sechs 
Lebenstagen durchgehend wärmen. 
Aber schon ab einem Alter von 18 bis 
19 Tagen zeigen sich die Jungen am 
Flugloch, wo sie sich mit ihren typi-
schen, durchdringenden Bettelrufen 
bemerkbar machen. Nach 20 bis 24 
Tagen fliegen sie dann aus. Sie werden 
aber noch weitere 8 bis 10 Tage von 
beiden Altvögeln mit Käfern, Raupen, 
Ameisen und anderen nahrhaften Le-
ckereien gefüttert und auf ihr Leben 
vorbereitet. In der Regel zieht ein 
Spechtpaar nur eine Brut pro Jahr auf.

Der Schweizer Vogelschutz SVS/Bird-
Life Schweiz hat den Buntspecht 2016 
zum Botschafter für den Erhalt von 
grossen alten Bäumen im Wald, im 
Kulturland und im Siedlungsraum er-
nannt. Peter Jascur (Autor der "Orni-
thologischen Steckbriefe" und NVVM-
Mitglied) hat für den NVVM einen 
Steckbrief dieses farbenfrohen Vogels 
geschrieben. Der Bericht kann auf der 
Website heruntergeladen werden: 
http://www.nvvm.ch/aktuell
 

Junge Buntspechte sind an ihrem roten Scheitel zu erkennen
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Buntspechte beim Schwalbenhaus



Kurs: Naturnahes Gärtnern
Bericht Am Kurs "Naturnahes Gärtnern“ erfuhren die Teilnehmenden im Juni, dass man mit jedem 
noch so kleinen Garten Tieren und Pflanzen helfen kann.
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Privatgärten machen einen wesentli-
chen Teil der Grünflächen in München-
stein aus. Vorbildliche Gartenbesitzer 
haben in den letzten Jahren mit einer 
naturnahen Gartengestaltung viele 
kleine Oasen für die heimische Tier-
welt geschaffen. In stark besiedelten 
Gebieten haben Gärten eine wichtige 
Trittsteinfunktion. Der Natur- und Vo-
gelschutzverein Münchenstein möchte 
deshalb vermehrt auf diesen wichtigen 
Lebensraum vor der eigenen Haustür 
aufmerksam machen und bei Fragen 
Unterstützung bieten. 

Am Kurs erklärte Gärtnermeisterin Lu-
cretia Wyss, was man in jedem noch so 
kleinen Garten für die Natur tun kann 
und beantwortete alle Fragen der Teil-
nehmenden. Beispielsweise finden in 
einem Garten mit Hecken und Laub-
haufen Igel Futter, Schlafplätze und 
Artgenossen zur Fortpflanzung. Vögel 
nutzen einheimische Hecken zum Brü-
ten und für die Nahrungssuche, und im 
trockenen Sommer sind sie wichtige 
Rückzugsorte für viele nützliche Insek-
ten und deren Larven. Von Asthaufen 
profitieren Hirschkäfer, deren Larven 

sich über viele Jahre entwickeln und 
sich von morschem und verpilztem 
Totholz ernähren. Die Gänge der Kä-
ferlarven werden wiederum von Wild-
bienen als Brutstätte genutzt. 
Auch die Geburtshelferkröte und nütz-
liche Räuber wie das Hermelin ziehen 
sich gerne in Asthaufen zurück, und 
Reptilien schätzen die Wärme von 
Komposthaufen. Von einem naturna-
hen Garten profitieren nicht nur Pflan-
zen und Tiere, auch die Menschen 
können sich an der wilden Schönheit 
des naturnahen Gartens erfreuen. 

Beobachtung Aufmerksame Beobachter können beim Wasserfall in Münchenstein eine besondere 
Beobachtung machen: Wasseramseln sind dort regelmässig beim Schwimmen und Tauchen zu sehen.

Ihr gefällts im Wasser: die Wasseramsel

Wasseramseln sind die einzigen Sing-
vögel, die nicht nur bis zu einem Meter 
tief tauchen, sondern sich auch unter 
Wasser fortbewegen können. Dazu 
rudern sie geschickt mit ihren kurzen 
Flügeln. Tauchend machen sie Jagd 
auf Fischchen, Insekten und Wasser-
schnecken.
So gut schwimmen und tauchen kön-
nen sie dank speziellen Anpassungen: 
Ihre Knochen sind schwer und mit 
Mark gefüllt, die Flügel, mit denen sie 
sich unter Wasser fortbewegen, sind 
kurz und rundlich, und das Gefieder ist 
fest und reich an Pelzdunen. Ihre Au-
gen sind unter Wasser durch die halb-

transparente Nickhaut geschützt und 
die Ohröffnung durch eine Hautfalte 
verdeckt. So kann sich die Wasseram-
sel selbst in tosende Bäche hineinwa-
gen.

Eine Wasseramsel beim Ansitzen vor dem nächsten Tauchgang

Ein abwechslungsreicher Garten mit Hecken, Laub- und Asthaufen bietet dem Igel Unterschlupf

Der etwa starengrosse, rundlich wir-
kende Singvogel ist eng an das Leben 
entlang schnellfliessender Gewässer 
gebunden. 
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Amphibienzaun rettet Kröten und Molche
Projekt Dank einer gemeinsamen Initiative des Natur- und Vogelschutzvereins Münchenstein, Mitar-
beitenden des Werkhofs und AnwohnerInnen konnte an der Lärchenstrasse ein Lurchenzaun errichtet 
werden. Helferinnen und Helfer sammelten die Tiere ein und halfen mit, die Überlebens- und Vermeh-
rungschancen dieser geschützten Tiere zu erhöhen. 

Die Amphibien spürten 2016 beson-
ders früh den Frühling und wanderten 
über viele Tage zu ihren Laichplätzen. 
Daher waren die Helferinnen und Hel-
fer doppelt froh, dass viele Erdkröten 
und Bergmolche erstmals in Auffang-
gefässen eingesammelt und in Kesseln 
zum Schiffliteich gebracht werden 
konnten. 

Bereits im Januar wurden die ersten 
Kröten auf Frühjahrswanderschaft be-
obachtet. Normalerweise wandern 
Erdkröten und Molche ab Ende Febru-
ar/Anfang März jeweils in den Nächten 
und frühen Morgenstunden zu den 
Teichen, um Laich abzulegen. Den 
Winter haben diese Amphibien an ei-
nem geschützten Plätzchen an Land 
verbracht. In Münchenstein ist das Ge-
biet um den Schiffliteich (gegenüber 
Spengler/Schaulager) stark von den 
Wanderungen betroffen.  

Dutzende bis über hundert Kröten und 
Molche wurden an manchen regneri-
schen Abenden zum Schiffliteich trans-
portiert, und auch für dieses Jahr wer-
den wieder Helferinnen und Helfer 
gesucht. Wer auf die Liste der freiwilli-
gen Helfer gesetzt werden möchte, 
meldet sich bitte bei kontakt@nvvm.
ch. Man wird dann jeweils per E-Mail 

informiert, wenn die Amphibienwan-
derung losgeht, und wer Zeit hat, kann 
dann mit einem Plastikkessel, einer 
Taschenlampe und Plastikhandschu-
hen ausgerüstet, ab 21 Uhr oder mor-
gens früh Tiere einsammeln und zum 
Teich bringen. 2017 wird der Zaun 
wieder aufgestellt. Die 2016 gemach-

ten Erfahrungen diskutierte der NVVM 
mit Vertretern von Gemeinde/Werkhof 
und Amphibienspezialistinnen von Pro 
Natura. Die Fangeimer sollen für 2017 
tiefer sein und der Zaun nicht mehr die 
ganze Länge der Lärchenstrasse abde-
cken, damit zurückkehrende Lurche 
nicht behindert werden.

Hunderte Erdkröten und Bergmolche wurden eingesammelt und zum Weiher getragen

Der Amphibienzaun an der Lärchenstrasse wird 2017 optimiert Hier wandern Erdkröten und Bergmolche
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Der Eisvogel auf dem Bild links wurde 
im Januar im Park im Grünen aufge-
nommen. Er hielt sich schon seit dem 
Herbst 2015 dort auf. Der Park im Grü-
nen ist in den letzten Jahren für den 

Eisvogel ein beliebter Überwinte-
rungsort geworden. Wenn der hintere 
See zufriert, hat er als Ausweichmög-
lichkeit ja immer noch die Birs, die 
nicht so schnell gefriert. Auf dem Bild 
ist ein Weibchen zu sehen. Man er-
kennt dies daran, dass es einen roten 
Unterschnabel („Lippenstift“) hat. Bei 
den Männchen ist der ganze Schnabel 
schwarz.

Der Eisvogel rechts oben ist dem Foto-
grafen an der Birs (nahe der Holzbrü-
cke) vor die Linse geraten. Eisvögel 
faszinieren auch wegen ihrer strahlen-
den Türkisfarbe. Wie kommen eigent-
lich die wunderschönen Farben von 
Vogelfedern zustande? Bei roten, pur-
purnen oder gelben Federn stammt 
die Farbe von Carotinoiden; diese 
muss der Vogel durch die Nahrung 
aufnehmen. Auch für schwarze, braune 
oder dunkelrote Federn sind Pigmente 
verantwortlich: die Melanine. 
Die blaue Farbe ist aber keine Pig-
mentfarbe, sondern eine Strukturfar-
be. Eigentlich finden sich in den blau-
en Federn der Eisvögel nur 
Melaninpigmente. Diese sind bei ih-
nen so arrangiert, dass sie kurzwelli-
ges, blaues Licht ablenken und die 

Mehlschwalben zwitschern den Frühling ein
Projekt Am 3. April begann 2016 in Münchenstein der Frühling. Das untrügliche Zeichen:  Die ersten 
Mehlschwalben trafen ein.

Direkt über dem Fenster von Annegret 
Schnider ertönte an diesem Tag aus 
einem Schwalbennest kurz Schwalben-
gezwitscher. Die ersten sechs Mehl-
schwalben waren eingetroffen, und 
wenig später waren drei Nester be-
setzt. „So früh habe ich nur 2011 schon 
eine Schwalbe bei uns in den Nestern 
entdeckt“, berichtete Annegret Schni-
der.Mehlschwalben brüteten ur-
sprünglich an senkrechten Felswän-
den. Brutkolonien an solchen 
natürlichen Stellen gibt es bis heute. 
Die Mehlschwalbe hat aber über Jahr-
hunderte von menschlichen Aktivitä-
ten profitiert. Wälder wurden abge-
holzt und Siedlungen errichtet, wo es 
für die Mehlschwalbe viele Nistmög-
lichkeiten an Hauswänden gab. Da sie 
sich von fliegenden Insekten ernährt, 

wurde die Mehlschwalbe als nützlich 
angesehen und toleriert. In den letzten 
Jahrzehnten wirkt sich neben dem Ein-
satz von Pestiziden vor allem die verän-
derte Bauweise negativ auf den Mehl-
schwalbenbestand aus: An modernen 
Fassaden haften die Nester nicht, oder 
sie werden bei Renovierungsarbeiten 
zerstört. Auf versiegelten Flächen fin-
den die Mehlschwalben kein Baumate-
rial für ihre Nester mehr. Dabei ist es 
gar nicht schwer, Mehlschwalben zu 
helfen: Kunstnester sind vielerorts zu 
kaufen, und Mehlschwalben nehmen 
sie gerne an, wenn in der Umgebung 
weitere Mehlschwalben nisten. 
Damit der Kot nicht die Fassade ver-
schmutzt, kann man ein waagrechtes 
Brett unterhalb der Nester anbringen. 
Damit Nesträuber nicht an die Nester 

gelangen, sollte man aber diese Bret-
ter mindestens 50 Zentimeter unter-
halb der Nester befestigen. Ausser-
dem kann man kleine Lehmpfützen 
anlegen, damit die Mehlschwalben 
Nistmaterial finden. 

Mehlschwalben nutzen gerne Kunstnester

Der schillernde Vogel an der Birs
Beobachtung An verschiedenen Orten in Münchenstein trifft man den auffällig blauen Eisvogel an: an 
der Birs und im Winter auch im Park im Grünen wurde er regelmässig gesichtet. 

Federn blau erscheinen lassen. Bei 
Pfauen oder Kolibris schillern die Fe-
dern je nach Einfallswinkel des Lichtes 
unterschiedlich. Dabei ist es die Struk-
tur der Federn selber und nicht ein 
Pigment, die das Schillern erzeugt. 
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Hier wandern Erdkröten und Bergmolche
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Geheimnisvolle Spuren - Mithelfen beim 
neuen Säugetieratlas
Aufruf Sei es eine geheimnisvolle Trittspur, ein totes Tier oder ein Foto, nun kann man alle Sichtungen 
von Säugetieren auf einer Website eingeben und damit bei der Entstehung des neuen Säugetieratlas 
mithelfen. 

Wer hat einen Igel, einen Il-
tis, eine Spitzmaus oder ein 
anderes Säugetier gesehen? 
Beobachtungen sollte man 
auf www.säugetieratlas.wil-
denachbarn.ch eintragen. 
Die gesammelten Sichtun-
gen sind dort auf einer Karte 
mit Piktogrammen eingetra-
gen, und jedermann kann 
nachschauen, welche Säu-
getiere bereits wo gesichtet 
worden sind. 

Wer ein totes kleines Säuge-
tier gefunden hat, welches 
sich nicht bestimmen lässt, 
packt es am besten in ein 
Plastiksäckchen, friert es ein 
oder bringt es sofort in den 
Zoo Basel oder ins Museum 
Baselland nach Liestal zum 
Bestimmen. 

Erstmals bezieht die Schwei-
zerische Gesellschaft für 
Wildtierbiologie SGW-SSBF, 
die den neuen Säugetierat-
las lanciert, die Öffentlich-
keit intensiv mit ein. Jede 
Meldung ist wichtig und lie-
fert wertvolle Hinweise zur 
Verbreitung unserer wildle-
benden Säugetiere. Beim 
Melden können auch Fotos 
auf die Website geladen 

werden. Auch eine Trittspur, 
wie jene, die auf dem Bru-
derholz entdeckt wurde , ist 
für das Projekt von Interes-
se. Der Urheber war ein 
Dachs. Dachse leben in ei-
nem Dachsbau. Oft leben 
mehrere verwandte Tiere 
zusammen in einem Bau. Sie 

Im lehmigen Boden zeigen sich Tierspuren besonders deutlich

verbringen dort den Tag, 
überwintern darin, und auch 
die Jungen kommen im Bau 
zur Welt. Meistens baut der 
Dachs den Bau selber. 
Manchmal benutzt er aber 
auch einen Fuchsbau oder 
den Bau eines Kaninchens, 
den er soweit vergrössert, 
bis er bequem darin Platz 
findet. Im Unterschied zum 
Fuchs polstert er die Wohn-
räume mit trockenem Laub 
oder Moos aus. 

In der Nähe von Dachsbau-
ten befinden sich so ge-
nannte Dachsabtritte. Der 
Dachs setzt seinen Kot näm-
lich in dafür von ihm gegra-
bene kleine Erdlöcher. Nicht 
selten werden die Baue aber 
auch von Fuchs und Dachs 
gemeinsam bewohnt. 

Der Dachs benutzt seinen 
Bau viele Jahre lang. Es gibt 

Baue, von denen man weiss, 
dass sie während mehreren 
hundert Jahren bewohnt 
wurden. Jede Dachsfamilie 
hat ein Territorium, das die 
Familienmitglieder gegen-
seitig respektieren. Kämpfe 
gibt es fast nie. Es kommt 
sogar vor, dass sich die 
Nachbarfamilien gegensei-
tig im Bau besuchen.

Dachse verlassen den Bau 
kurz nach Sonnenuntergang 
und streifen dann kreuz und 
quer durch ihr Gebiet auf 
der Suche nach Nahrung. In 
einer Nacht kann ein Dachs 
eine Strecke von mehreren 
Kilometern zurücklegen. 
Aber er entfernt sich meist 
nicht mehr als einen Kilome-
ter vom Bau.

Dachse verlassen ihren Bau meist erst nach Sonnenuntergang
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Dieses Grünspechtweibchen suchte im Nachbargarten von 
Annegret Schnider ausgiebig am Boden nach Nahrung, so 

dass sie sich leise nähern und hinter einem Strauch versteckt 
dieses Foto machen konnte. Im Büchlein „Ornithologische 
Steckbriefe“ von Peter Jascur ist nachzulesen: Der Grün-
specht ist ein Erdspecht, der seine Nahrung in der Regel am 
Boden sucht. Der Grünspecht besucht im Winter keine Fut-
terstellen, sondern lebt vor allem von der Roten Waldamei-
se, in deren festgefrorene Haufen er tiefe Löcher gräbt. Ist 
er nicht erfolgreich, kann er verhungern. Der Grünspecht hat 
einen spezialisierten Schnabel zum Öffnen von Ameisenbau-
ten. Er kann seine klebrige Zunge mit verhornter Spitze mit 
Widerhaken bis 10 cm über die Schnabelspitze hinaus stre-
cken.
Seinen „Gesang“ kann man bereits jetzt Ende Februar wie-
der öfters hören. Der Grünspecht „lacht“ auf gleichbleiben-
der Tonhöhe „klü-klü-klü“. Im Gegensatz zu anderen Spech-
ten trommelt er nicht oder nur sehr selten.

Lebensräume Neben anderen Tieren haben mehrere Libellenarten im alten Steinbruch in München-
stein eine neue Heimat gefunden.

2015 wurde die Grube Blinden, der 
alte Steinbruch in Münchenstein, auf-
gewertet. In der Folge ist sie ein noch 
attraktiverer Lebensraum für viele Tie-
re und Pflanzenarten geworden. Repti-
lien wie Eidechsen, Blindschleichen 
und Ringelnattern, aber auch Tagfal-
tern und Vogelarten wie dem Distelfink 
und dem Hänfling soll die Grube ein 
Zuhause bieten. Die Weiher sind Le-
bensraum für Frösche, Kröten, Molche 
und Libellen. Damit eine natürliche 
Sukzession stattfinden kann, werden 
die neuen Standorte zurückhaltend 
gepflegt. Jedoch werden Neophyten 
regelmässig entfernt. 
2016 konnte man viele interessante 
Beobachtungen machen. Regelmässig 
waren Trittsiegel von Rehen zu sehen, 
und einer Vielfalt an Libellen scheint es 
an den Weihern zu gefallen. Schon bei 
einem kurzen Augenschein zeigten 
sich drei der rund 80 Libellenarten, die 
in Mitteleuropa vorkommen. Schon 
vor 320 Millionen Jahren flogen Vor-
fahren unserer heutigen Libellen durch 
die Sumpfwälder der Steinkohlezeit. 
Es gab Arten mit Flügelspannweiten 
von bis zu 60 Zentimetern und etwas 
später sogar solche mit Spannweiten 
von 75 Zentimetern. Von den etwa 
5000 Arten, die man heute weltweit 

Der Grünspecht ist ein Ameisenfresser

Besucher im Garten - der Grünspecht
Beobachtung Der Grünspecht sucht seine Nahrung in der Regel am Boden, dann lässt er sich gut 
beobachten.  
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Schönheiten am Teich: Die Grube Blinden 
ist zum begehrten Lebensraum geworden 

kennt, haben die grössten noch Spann-
weiten bis 15 Zentimetern. 
Libellen gibt es in den verschiedensten 
Farben. Bekannt sind sie auch als aus-
gesprochene Flugkünstler, vor allem 
die grazileren Grosslibellen. Sie kön-
nen beim Fliegen in der Luft stehen, 
wie ein Segelflugzeug gleiten, auf 50 
km/h beschleunigen und erst noch 
mitten im Flug abrupt abbiegen. Es 
gibt sogar Arten, die rückwärts fliegen 
können! Mit ihren riesigen Augen ori-
entieren sie sich beim Fliegen. Die 
Augen bestehen aus bis zu 30.000 
Einzelaugen. Mit ihnen jagen sie her-
vorragend nach Fliegen, Mücken und 
sogar nach anderen Libellen, die klei-
ner sind als sie. 

Die Grube Blinden befindet sich ober-
halb des alten Dorfes im Naturschutz-

gebiet Blinden-Gipfli. Nach Ende der 
Nutzung 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 
Weiher, die von Amphibien als Lebens-
raum und Laichgewässer genutzt wer-
den. Aufgrund ihrer Grösse, der Viel-
falt an Lebensräumen und der Lage 
nahe am Siedlungsgebiet gilt diese 
Grube als wertvoller Standort.
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VERANSTALTUNGEN

24. Februar 
Am Vortrag „Die Störche 
der Schweiz“ erfahren rund 
60 Personen von Peter 
Enggist von Storch Schweiz  
alles über die Störche der 
Schweiz und ihre jährliche 
Reise in den Süden.

3. März
An der Vereinsversamm-
lung wählen 35 anwesende 
Vereinsmitglieder Anne-
gret Schnider neu in den 
Vorstand.

8. April bis 1. Mai 
Am Kurs „Gartenvögel 
erkennen und beobachten“ 
nehmen 58 Personen teil 
und erhalten eine Einfüh-
rung in die Welt unserer 
gefiederten Freunde. 

30. April
Am Wildpflanzenmarkt 
verkaufen wir zusammen mit 
Pro Natura im Einkaufszent-
rum Gartenstadt Wildpflan-
zen und seltene Pflanzensor-
ten von Pro Specie Rara. 

6.-8. Mai
Für die Vogelzählaktion 
Stunde der Gartenvögel 
verschickt der NVVM gratis 
Bestimmungshilfen an Inte-
ressierte, daraufhin gehen 
zahlreiche Beobachtungs-
meldungen ein.

22. Mai 
Am 4. Münchensteiner 
Familien-Waldtag gibt es 
Mitmachposten zu Wild, 
Wald, Pilzen, Vögeln, Fi-
schen, Wespen und Hornis-
sen und zum Bauernhof. 

4. Juni
Am Kurs „Naturnahes 
Gärtnern“ lernen die 
Teilnehmenden, wie sie mit 
einer naturnahen Gartenge-
staltung Tiere und Pflanzen 
unterstützen können.

17. September
An der Exkursion „Was-
servögel am Flachsee 
Unterlunkhofen“ besu-
chen 11 Teilnehmende das 
Wasservogelreservat von 
gesamtschweizerischer 
Bedeutung.

Am Flachsee Unterlunkhofen

Der Morgenrundgang führte in zwei Grup-
pen ins Gebiet rund um die "Still Rüss", ei-
nem biologisch wertvollen, seit langer Zeit 
von der Reuss abgeschnittenen Stillgewäs-
ser. Nebst vielen kreisenden Greifvögeln 
und einigen Kleinvogelarten in der umlie-
genden Gebüschlandschaft waren die fast 

Exkursion An der Exkursion zum Flachsee Unterlunkhofen vom 17. August 
konnten die Teilnehmer unter der Leitung von Renata Springer und Peter Ja-
scur ganze 68 Vogelarten beobachten. Die Vögel einiger Arten zeigten sich 
in diesem Wasservogelreservat in grösserer Zahl. 

Kiebitze machen Zwischenhalt auf ihrem Weg nach Afrika

Eine Gruppe Wasserbüffel fühlt sich sichtbar wohl im Naturschutzgebiet
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80 Graugänse, die sich im abgeschnittenen 
Reuss-Seitenarm ausruhten und ihr Gefieder 
pflegten, das Highlight.
Die Nachmittagsroute führte vom Parkplatz 
an der Reussbrücke dem rechten Reussufer 
entlang bis zum grossen Hide. Diese ge-
deckte Beobachtungsstation war vor eini-
gen Jahren gut versteckt ins Schilf hineinge-

baut worden. Dann ging es weiter zu zwei 
offenen Beobachtungsplattformen. An allen 
drei Standorten und teilweise auch unter-
wegs konnten beide Gruppen ohne Zeit-
druck die vielen anwesenden Wasservögel 
beobachten und sich in deren korrekter Be-
stimmung üben. Nebst den einheimischen 

Arten zeigten sich viele Gastvögel aus Nord-
europa und Sibirien. So schalteten unter 
anderem Zwerg-, Sichel- und Alpenstrand-
läufer, Grünschenkel, Knäk- und Schnatter-
enten auf dem Durchzug in ihre Winterquar-
tiere in Afrika auf dem Flachsee eine 
Erholungspause ein und tankten Energie für 
den Weiterflug. 
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27. Juni
Mitglieder des NVVM helfen 
bei der Pflege des Obstgar-
tens Hofmatt.

2. Oktober
Am 23. Internationalen Vo-
gelzugtag / EuroBirdwatch 
ist der Vogelzug etwas 
schwach, dafür erscheinen 
viele interessierte Besucher 
auf dem Bruderholz. Als 
Besonderheit entdecken 
die Beobachter in einem 
Schwarm Rabenkrähen 
einen Vogel, der auch 
Merkmale einer Nebelkrähe 
aufweist. 

5. November
Am Naturschutztag pflegen 
wir den Eichenwald, entfer-
nen Neophyten und putzen 
das Birsufer. 

10. November
Am Vortrag über die Fische 
in der Birs zeigt die Biologin 
Barbara Berli den 58 Interes-
sierten, was die Revitalisie-
rung der Birs aus Fisch-Sicht 
bedeutet und erklärt, warum 
die Rückkehr des Lachses 
auch vielen anderen Tierar-
ten helfen wird.

10. Dezember
Bei einem Spaziergang mit 
46 Interessierten „Auf den 
Spuren des Bibers“ erklärt 
Astrid Schönenberger von 
Pro Natura Baselland, wie 
sich der wieder heimisch ge-
wordene Biber eingelebt hat 
und wie sich seine Bautätig-
keit auf die Birslandschaft 
auswirkt.  

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

Auf den Spuren des Bibers
Führung Astrid Schönenberger  von Pro Natura Baselland führte über 40 
Biber-Interessierte am 10. Dezember durch den Park im Grünen.

Die Nilgans fühlt sich sichtlich wohl beim Dino
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Gefällte Bäume und haufenweise Holzspä-
ne: Die Spuren des Bibers sind nicht mehr zu 
übersehen. Die Führung entlang der Gar-
tenseen in der "Grün 80" stiess wohl auch 
deshalb auf grosses Interesse. Bei herrli-
chem Winterwetter erfuhren die Teilneh-

menden, dass sich mittlerweile vermutlich 
gar ein zweiter Biber im Park eingenistet 
hat. Die staunenden Zuhörer erfuhren, 
dass der Biber im Winter seinen Bau ver-
kleistert. Dabei trägt er den Lehm aufrecht 
gehend auf den Biberpfoten. 

Symbiose Dino und Nilgans
Beobachtung Eine interessante Symbiose entdeckte Vereinsmitglied Peter 
Ertl am 1. April im Park im Grünen (Grün 80) in Münchenstein: Eine Nilgans 
auf einem Dinosaurier. 

Bei der Nilgans handelt es 
sich vermutlich um einen 
blutsaugenden Ektoparasi-
ten (Schmarotzer) des Dino-
sauriers. Die Nilgans ist ur-
sprünglich nicht bei uns 
heimisch. Sie stammt aus 

Afrika und lebt dort an nah-
rungsreichen subtropischen 
Binnenseen und Flüssen. Im 
18. Jahrhundert wurden Nil-
gänse als Ziervögel nach Eu-
ropa gebracht. Einige von 
ihnen flüchteten aus der Ge-

fangenschaft und gründeten 
freilebende Populationen. In 
den 1970er Jahren breitete 
sich eine Population von 
Belgien und den Niederlan-
den her rasant entlang dem 
Rhein und seinen Neben-
flüssen aus. Seit 2003 brüten 
Nilgänse jedes Jahr an 
Schweizer Gewässern. Der 
Dino stammt ebenfalls nicht 
aus unserer Region. Er wur-
de 2005 für eine Dinosau-
rierausstellung in den Park 
im Grünen gebracht. Dort 
gefiel es ihm so, dass er sich 
entschied, für immer zu blei-
ben. Er ist etwa 150 Millio-
nen Jahre alt und sehr stand-
orttreu. Er gehört zur wohl 
längsten Saurierart über-
haupt. Der Dino ist ein Seis-
mosaurus („Erdbeben-Ech-
se“), ein Dinosaurier aus der 
Gruppe der Sauropoden. 

Gut geschützt am gegenüberliegenden Ufer befindet sich der Biberbau mit seinem Unterwassereingang
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Seltener Höhlenbrüter

Wer einen vermeintlich hilf-
losen Jungvogel findet, soll-
te stets daran denken, dass 
viele Jungvögel ihr Nest ver-
lassen, noch bevor sie richtig 
fliegen können. Sie werden 
dann auf dem Boden weiter 
von den Eltern versorgt. 
Deshalb sollte man den klei-
nen Vogel dort belassen, 
oder, falls er sich an einem 
gefährlichen Ort befindet, in 
der Nähe etwas sicherer 
oder erhöht platzieren.

Beobachtung Im April kehrten die Langstreckenzieher unter den Zugvögeln 
zurück. Ein wunderschönes Gartenrotschwanz-Männchen suchte in einem 
Garten in Münchenstein über Mittag im niedrigen Gras nach Insekten.

Die kleine Blaumeise ist aus dem Nest gefallen
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MITMACHEN

Naturschutztag
Jedes Jahr veranstaltet die 
Gemeinde Münchenstein 
einen Naturschutztag. Auch 
2016 wurden wieder Auffors-
tungen gepflegt, die Birs von 
Unrat befreit und Hecken 
gepflanzt.
Der Naturschutztag ist ein 
grossartiger Anlass für Gross 
und Klein: ein paar Stunden 
gemeinsames Arbeiten zu 
Gunsten der Natur in der 
eigenen Gemeinde und zum 
Abschluss ein gemeinsa-
mes einfaches Zmittag im 
Werkhof.

Der nächste Münchensteiner 
Naturschutztag findet am 
4. November 2017 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

• Mithilfe bei der Amphibien-
wanderung

• Standbetreuung am Wild-
pflanzenmarkt o.ä.

Wer auf die Liste der freiwil-
ligen Helferinnen und Helfer 
gesetzt werden möchte,
meldet sich bitte bei:
kontakt@nvvm.ch. 
Man wird dann jeweils unver-
bindlich per E-Mail angefragt, 
wenn Arbeiten anstehen.

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

Der Gartenrotschwanz: Den Winter verbringt er in der Sahelzone

„Das Gartenrotschwanz-
männchen blieb fast eine 
Viertelstunde, dann war es 
verschwunden“, berichtete 
Annegret Schnider, die den 
Vogel in ihrem Garten ent-
deckt hatte. Früher, als es 
bei uns noch viele Obstgär-

ten gab, sah man diesen 
prächtigen Vogel noch viel 
häufiger. Gartenrotschwän-
ze sind Höhlenbrüter des 
Kulturlandes und auf alte, 
höhlenreiche Obstbäume 
mit extensiv bewirtschafte-
ten Wiesen angewiesen, da 

sie ihr Futter meist am Bo-
den suchen. Im hohen, ge-
düngten Gras finden sie die 
Bodeninsekten nicht.

Fehlende Obstgärten
Die früher häufigen Hoch-
stamm-Obstgärten sind Oa-
sen der Artenvielfalt: Vögel, 
Fledermäuse, Schläfer, Igel, 
Spinnen, Schmetterlinge, 
Schwebfliegen, Käfer und 
und andere Insekten finden 
hier ein Zuhause. Rund 40 
Brutvogelarten leben in der 
Schweiz im Lebensraum 
Obstgarten. Dies entspricht 
einem Fünftel der einheimi-
schen Brutvögel.

Der Gartenrotschwanz, ur-
sprünglich ein Bewohner 
von lichten Wäldern, hat in 
Hochstammobstgärten ei-
nen Ersatzlebensraum ge-
funden. Noch zu Beginn des 
letzten Jahrhunderts war der 
Gartenrotschwanz ein sehr 
häufiger Brutvogel in der 
Schweiz. Heute gehört er zu 
den Arten, die in den letzten 
15 Jahren am stärksten ab-
genommen haben. Schuld 
daran ist u.a. der Verlust der 
Obstgärten.

Aufgefundene Jungvögel
Aufruf Im Mai machte der NVVM wieder auf den Umgang mit aufgefunde-
nen Wildvögeln aufmerksam. 



Goldenes Hähnchen und rot-
bäuchige Schönheit
Info Auch im Winter kann man Vögel beobachten. Beispielsweise den kleins-
ten Vogel Europas oder eine rotbäuchige Schönheit, den Gimpel.

Das Wintergoldhähnchen 
ernährt sich ganzjährig von 
winzigen, weichhäutigen In-
sekten und Spinnen. Ein Vo-
gel dieser Grösse muss Er-
staunliches leisten, um seine 
Körperfunktionen aufrecht 
zu erhalten. Jeden Tag 
braucht er Nahrung im Um-
fang des eigenen Körperge-
wichts. Während der kurzen 
Wintertage muss er in 6-7 
Stunden genügend Insekten 
fangen, um die rund 17-stün-
dige Nacht bei kalten Tem-
peraturen im Freien zu über-
stehen. 

Bevorzugte Nahrungssuch-
plätze sind Kammäste älte-
rer Fichten. Bei starkem 
Schneefall schlüpfen Winter-
goldhähnchen gelegentlich 
sogar unter die Schneede-
cke, um so an darunter lie-
gende Fichtenzweige zu 
kommen. Dort finden sie 
Springschwänze und andere 
Kleininsekten ihres Beute-
spektrums. 

Wintergoldhähnchen sind 
Teilzieher. Lediglich die Brut-

populationen des hohen 
Nordens verlassen im Win-
ter vollständig ihre Brutge-
biete. Die Brutvögel Finn-
lands ziehen beispielsweise 
nach Deutschland, Belgien, 
den Niederlanden, Großbri-
tannien und Nordfrankreich. 
Vereinzelt erreichen sie auch 

den Süden Frankreichs, den 
Norden Spaniens und Itali-
ens. Mit nur 4-8 Gramm Ge-
wicht ist das Wintergold-
hähnchen der kleinste Vogel 
Europas.

Neuer Naturlernort: 
Obstgarten Hofmatt
Vielleicht kennen Sie den 
Obstgarten zwischen 
Altersheim Hofmatt und 
KuSpo. Seit Jahren pflegt 
der NVVM dort mit der Ge-
meinde eine kleine Anlage 
mit Obstbäumen, Totholz-
haufen und einem kleinen 
Weiher.
Derzeit erarbeitet der 
NVVM eine Lernbroschüre. 
Sie soll es Primarschulklas-
sen ermöglichen, mitten in 
Münchenstein die Arten-
vielfalt eines reich struk-
turierten Obstgartens zu 
erkunden.
Die neue Lernbroschüre 
wird von der Gemeinde 
Münchenstein unterstützt 
und im Sommer 2017 mit 
einer Lehrereinführung ge-
startet. Weitere Infos dazu 
folgen.

Vorschau: Münchensteiner 
Familien-Naturtag
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. 
Der Münchensteiner 
Familien-Naturtag wird 
vom NVVM zusammen mit 
den Fischern, der Jagdge-
sellschaft, dem Revier-
förster und der Bürger-
gemeinde durch geführt. 
Der 5. Münchensteiner  
Familien-Naturtag findet  
am 11. Juni 2017 statt. 
Startpunkt: Festhalle 
Sportplatz Au

» Es ist erstaun-
lich, wie aus den 
künstlichen Teichen 
aus der Zeit der 
Grün 80 ein Para-
dies für Mensch und 
Tier entstand. «
 
A.S. via Facebook zum Beitrag 
über den Eisvogel im Park im 
Grünen.

BILDUNG

Das kleine Wintergoldhähnchen leistet im Winter Grosses

13

Wenn im Winter Schnee 
liegt, ist der Gimpel mit sei-
nem roten Bauch besonders 
hübsch anzusehen. Zu sei-
nem zweiten Namen „Dom-
pfaff“ hat ihm die schwarze 
Kappe und die rosa Brust 
verholfen. Das Weibchen ist 

übrigens deutlich tarnfarbe-
ner. Im Winter, vielleicht so-
gar ein Leben lang, bleiben 
die Partner zusammen. 

Auf dem Speiseplan des 
Gimpels steht überwiegend 
vegetarische Kost. Zurzeit 
kann man ihn beobachten, 
wie er die frischen Knospen 
von Obst- und anderen 
Laubbäumen abzwickt. Das 
macht er zwischen Januar 
und April, wenn er sonst we-
nig Nahrung findet. Damit 
hat er sich früher in vielen 
Gegenden unbeliebt ge-
macht. 

Der scheue Vogel bevorzugt 
dichtes Gebüsch und Bäu-
me, in Parks und Gärten fin-
det man ihn vor allem dort, 
wo immergrüne Pflanzen 
stehen, aus denen dann nur 
sein melancholisches Flöten 
zu hören ist. Bei den Gim-
peln singen übrigens auch 
die Weibchen.

Der Gimpel fällt auf zwischen den schneeverhangenen Zweigen
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DANK

an alle, die uns mit Foto-
material und Informationen 
versorgt haben:
Peter Ertl, Pia Müller,
Christian Scheurer, Annegret 
Schnider, 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
Renata Springer
Marco Stalder
Sabine Strassmann 

Steffi Walther
für die Reinigung der Schwal-
bennester und die Organi-
sation des Wildpflanzen-
marktes

Arbeiten in Brüglingen im 
März: 
Herzlichen Dank an Fredy 
Sprenger, Paul Halbeisen 
und Werner Gysin vom 
NVVM und allen anderen 
Helferinnen und Helfern. 
Zum Beispiel: Denise Marty 
von den Meriangärten für 
die Unterstützung und 
Organisation des Stadtgärt-
nerei-Krans, Marco Hug 
von der Stadtgärtnerei für 
die Dienste in Sachen Kran 
und Schraubmithilfe und 
Hermann Koffel für seine 
Unterstützung.

Sämi Uhlmann für die Repa-
ratur der Nistkästen. 
Den  Werkhofmitarbeitern 
und Gemeindegärtnern für 
ihre tatkräftige Unterstützung 
über das ganze Jahr.

» Hatte heute 
Morgen auch Besuch 
von einem Kernbeis-
ser beim Vogelhäus-
chen! «
 
R.S. via Facebook zum Beitrag 
über Kernbeisser in München-
steiner Gärten.

Blaumeise oder Kohlmeise - 
Who is who?
Info An ihrer Farbe und Grösse sind Blau- und Kohlmeisen gut zu unterschei-
den, in vielen Dingen sind sie sich aber sehr ähnlich. Im Garten kann man sie 
nebeneinander ansiedeln, wenn man mehrere Meisenkästen mit verschieden 
grossen Einfluglöchern aufhängt.

An Futterstellen kann man 
immer wieder Blau- und 
Kohlmeisen zusammen be-
obachten. Was sind ihre Ge-
meinsamkeiten und Unter-
schiede? Die Blaumeise ist 

kleiner als ein Spatz und 
wiegt nur wenig mehr als 10 
Gramm. Die Kohlmeise hin-
gegen wiegt bis doppelt so 
viel. Sie ist damit die grösste 
Meisenart in Europa und 
kann auch viel lauter singen 
als die Blaumeise. Beide 
Meisen sind Höhlenbrüter. 
Natürliche Nisthöhlen, wie 
ausgehöhlte Baumstämme, 
sind in der Stadt oft schwer 
zu finden. Deshalb nehmen 
sie gerne Meisenkästen, die 
ihr im Garten aufhängt, zum 
Brüten an. 
Eigentlich sind beide Vogel-
arten Insektenfresser. Im 
Herbst und Winter aber, 
wenn die Insekten sich rar 
machen, ernähren sich die 
Vögel auch gerne von Sa-
men, Nüssen und Beeren. 
Deshalb müssen sie im Win-
ter nicht in den warmen Sü-
den fliegen, wo es mehr In-
sektennahrung gäbe.

Die Blaumeise ist die bun-
teste unserer Meisen und 
sogar der einzige blau-gel-
be Vogel Europas. Sie ist 
auch in unseren Gärten zu 
Gast, sobald dort ein paar 

ältere Bäume stehen. In un-
seren Gärten suchen Blau-
meisen auch gerne in Stän-
geln vorjähriger Stauden 
nach Nahrung. Wer natur-
nah gärtnert, sollte darum 

nach der Blüte nicht gleich 
alles entfernen. Blaumeisen 
sind sehr lebhaft. Ständig in 
Bewegung, hangeln sie oft-
mals kopfunter selbst an 
dünnen Zweigen. Meisen-
knödel sind daher für sie be-
sonders ergiebig, weil sie 
hier von allen Seiten die Sa-
men erreichen.
Blaumeisen sind Allesfres-
ser. Da Insekten im Winter 
kaum zu finden sind, wei-
chen sie häufig in Schilfflä-
chen aus, wo sie sich von 
überwinternden Insektenlar-
ven und Puppen ernähren. 
Blaumeisen turnen auch oft 
in Birken und Erlen herum, 
um sich die Samen aus den 
Fruchtständen zu angeln. 
Aber auch sonst sind sie er-
finderisch: Um Sonnenblu-
menkerne zu öffnen, klem-
men sie diese geschickt B
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unter ihren Füßen fest. 
In England haben sie sogar 
gelernt, Aluminiumdeckel 
von Milchflaschen zu öffnen, 
um an den Rahm zu gelan-
gen.

Die Blaumeise ist der einzige blaugelbe Vogel Europas

Die Kohlmeise: Europas grösste Meisenart
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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 2016

An der Vereinsversammlung 
vom 3. März sind Margot 
Aregger und Peter Ertl aus 
dem Vorstand zurückgetre-
ten. Annegret Schnider und 
Marco Stalder wurden neu in 
den Vorstand gewählt.

Der Vorstand hat sich zu sie-
ben Sitzungen getroffen. An 
der Vorstandssitzung vom 
11. April 2016  tagte der 
Vorstand erstmals in seiner 
neuen Zusammensetzung. 
Die Vorstandsmitglieder ha-
ben folgende Bereiche 
übernommen:  

Susanne Haas
Präsidentin, Koordination

Pit Schmid 
Vizepräsident, Bildung

Marco Stalder
Finanzen, Sekretariat

Tanja Dietrich
Öffentlichkeitsarbeit

Annegret Schnider
Ornithologie

Auch in diesem Jahr durfte 
der NVVM wieder einige 
Spenden entgegennehmen 
– insgesamt  CHF 2'694.–

Wir danken herzlich!

Spenderinnen / Spender 
ab CHF 50.–            
Pierre u. Ursula Gallandre
Dr. Prof. Matthias Pfisterer
Valérie Hinners
Beni sel. u. Inge Huggel
Peter u. Dorette Weber
Reto Jauslin
Rudolf u. Patricia Wyss-Ger-
ber
Marco Stalder u. Steffi 
Chroust
Heinz Kern
André u. Pia Müller
Einwohnergemeinde M'stein

Firmen ab CHF 50.–    
Ayurveda C. Imseng, 
Bottmingen
mst treuhand gmbh, 
Muttenz

Mitglieder
Patrick Rais, Münchenstein
Therese Tschanz, Münchenstein
Denise Marty, Basel
S. und G. Eggimann, Münchenstein
K. und W. Hecker, Münchenstein
Jeanne Locher, Münchenstein
Lilly Mühlberg, Münchenstein
Mary Alice Wichmann, Münchenstein
Doris Würsch, Münchenstein
René Nusch, Münchenstein
Renato Angst, Basel
Joachim Weber, Münchenstein
Eva u. Samuel David Bohtz, Oberwil
Brigitte Mendelin, Ettingen
Dr. Jürgen Gebhard, Basel

9 Personen
               
4 Personen

Stand per 31.12.2016   211

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

NVVMFast schon originell sieht die Paarung von grossen braunen Rüsselkäfern aus. Der 
namengebende "Rüssel" stellt eine Verlängerung der Kopfkapsel dar, an dessen 
Spitze kauend-beissende Mundwerkzeuge sitzen. Der Käfer wird auch Fichtenrüs-
selkäfer genannt. Er lässt sich bei der geringsten Erschütterung vom Zweig fallen 
und stellt sich tot.

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
2016 wurden auf der ornithologischen Meldeplattform orni-
tho.ch 4'677 Meldungen aus Münchenstein gezählt: ein paar 
mehr als letztes Jahr und somit neuer Rekord. 102 Vogelar-
ten wurden in Münchenstein beobachtet, auch einige selte-
ne Arten wie Pirol, Wiedehopf, Feldlerche, Wiesenpieper, 
Weisswangengans und Mandarinente. Auch Zwergtaucher, 
Wasseramseln, Gänsesäger und Neuntöter brüteten wieder 
in Münchenstein. 
Die kompletten Daten sind auf www.nvvm.ch zu finden.


