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Fuchswelpen spielen sich ins Leben.

Mit solchen Fragen und Beobachtungen 
werden wir konfrontiert, wenn wir mit Kin-
dern in die Natur gehen. Für spannende 
Naturbeobachtungen muss man nicht in die 
Ferne reisen. Die Natur beginnt unmittelbar 
vor unserer Haustür. Zunehmend wird aber 
bei Schülerinnen und Schülern eine Ent-
fremdung von der Natur beklagt. Wir nutzen 
Verkehrsmittel, informieren uns über diverse 
digitale Medien und verarbeiten Wissen aus 
zweiter Hand. Unser Alltag ist bestückt mit 
allerlei technischem Gerät und so haben es 
die natürlichen Abläufe schwer, unsere Auf-
merksamkeit auf sich zu ziehen. Wer sich 
aber mit Musse nähert und genauer hin-
schaut, wird wissen wollen, wie die Natur 
funktioniert und sich damit nachhaltig wei-
terbilden – ob als Kind oder als erwachsene 
Person. Wir denken, dass der Grundstein für 
die Liebe zur Natur bereits im Kindesalter 
gelegt wird. Deshalb bietet der Natur- und 
Vogelschutzverein erstmals einen aufberei-
teten Naturlernort für Schulklassen an; den 
Obstgarten Hofmatt. Denn Wissen über 
ökologische Zusammenhänge können sich 

Kinder am besten durch praktische Erfah-
rung und Entdeckung aneignen. Dass die 
Gemeinde Münchenstein diese Ideen unter-
stützt, macht es uns erst möglich, den Lern-
ort Obstgarten zu nutzen. Die Erarbeitung 
der Lernunterlagen wurde von der Gemein-
de finanziert und der Obstgarten wird  
von den Gemeindegärtnern gepflegt. Wir 
freuen uns, wenn möglichst viele Schulkin-
der die vielfältige Natur im Obstgarten er-
forschen dürfen.
In diesem Jahr wurde von der Gemeinde 
wie angekündigt die „Freiraum- und Natur-
schutzkommission” ins Leben gerufen. In 
Er gänzung zu Zonen- und Siedlungsplanun-
gen werden dort auch Freiräume für die 
Bevölkerung geplant und der Naturschutz 
erhält die nötige Aufmerksamkeit und Be-
achtung. Wir danken den Verantwortlichen 
der Gemeinde sehr für das offene Ohr, das 
wir für die Anliegen der Natur finden.
Wir danken auch allen unseren treuen 
Vereins mitgliedern, die uns und die Natur  
in irgendeiner Weise unterstützen. 
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Liebe zur Natur beginnt  
im Kindesalter
Editorial Susanne Haas, Präsidentin 

„Was machen diese vielen Kröten auf der Strasse?“ – „Warum vergräbt das 
Eichhörnchen seine Nüsse?“ – „Warum haben die Bienen gelbe Höschen an?“ 
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Kinder als Naturforscher 

NVVM-Präsidentin Susanne Haas sag-
te an der Eröffnung: „Menschen, die 
sich für den Naturschutz einsetzen, 
hatten häufig als Kind starke Erlebnisse 
in der Natur. Deshalb sollen Kinder 
bereits in der Primarschule spielerisch 
mit der Natur in Kontakt treten und auf 
Entdeckungsreise gehen.“ Dutzende 
Vogelarten, Fledermäuse, Schläfer, 
Igel, Spinnen, Schmetterlinge, Käfer 
und andere Insekten leben in der 
Schweiz in Hochstamm-Obstgärten, 
gleichzeitig ist dieser Lebensraum 

quasi vom Aussterben bedroht. Des-
halb hat der NVVM für seinen ersten 
Lernort diesen wichtigen Lebensraum 
ausgewählt. 
Gemeindepräsident Giorgio Lüthi freut 
besonders, dass die liebevoll illustrier-
te Broschüre mit Lernaufträgen durch 
alle Jahreszeiten begleitet. Natürliche 
Abläufe werden beobachtet, beschrie-
ben und gezeichnet. Tipps zur Organi-
sation des Unterrichts ergänzen die 
Unterrichtshilfe.
Lehrerinnen und Lehrer aufgepasst: 

Die Broschüre mit allen Materialien 
kann man als hochaufgelöste PDF- 
Datei per E-Mail hier bestellen: 
kontakt@nvvm.ch
Das Projekt des NVVM konnte dank 
der finanziellen Unterstützung durch 
die Gemeinde Münchenstein realisiert 
werden.
Die farbigen Zeichnungen stammen 
vom Basler Illustrator Ben Fürst. Eben-
falls in der Broschüre zu finden sind  
filigrane Bleistiftzeichnungen der Mün-
chensteiner Zeichnerin Eva Ertl.

Projekt Im August eröffnete der NVVM zusammen mit 30 Lehrerinnen und Lehrern und Gemeinde-
präsident Giorgio Lüthi den Lernort Obstgarten Hofmatt. Im Obstgarten Hofmatt werden Primarschüler 
zu Forschern.

Giorgo Lüthi (links) an der Lehrereinführung zum Lernort Obstgarten. 
Auszüge aus der Broschüre (rechts).
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Fliegende Höhlenbewohner 
Veranstaltung Viele Tage sass Hanspeter Schwob im Wald und filmte Waldkäuze, Schwarz-, Grau- und 
Buntstpechte, Kleiber und andere Höhlen bewohnende Tiere. 

Die faszinierenden Aufnahmen zeigte 
der leidenschaftliche Naturfilmer aus 
Liestal am 12. Oktober im KuSpo Mün-
chenstein, wo sich über 100 interes-
sierte Tierfreunde einfanden. Die Pro-
ta gonisten des Films sind vor allem 
höhlenbrütende Vögel, deren Nist-
plätze in unseren Wäldern zunehmend 
knapp werden. So zeigt der Film meh-
rere Spechtarten, die um Nisthöhlen 
kämpfen und begleitet den obsiegen-
den Schwarzspecht bei der Aufzucht 
seiner Jungen. Beeindruckt zeigte sich 
das Publikum von den Waldkäuzen, 
die den Zuschauer den Film hindurch 
von einer grossen Buche herab immer 
wieder mit grossen Augen anblicken. 
Sensationelle Aufnahmen gelangen 
Hanspeter Schwob von einem Wiede-
hopf-Paar, das unter einem Holzstapel 
brütet.
Hanspeter Schwob möchte mit seinem 
Film die Schönheiten der Natur aufzei-
gen und auf die Probleme von unseren 
tierischen Mitlebewesen hinweisen. 
Dies ist ihm an diesem Abend hervor-
ragend gelungen. Die aussergewöhn-
lichen Einblicke in die Natur in unserer 
nächsten Umgebung, die dem nor-
malen Beobachter sonst verborgen 
bleiben, werden dem Publikum noch 
lange in Erinnerung bleiben.  

Könnte es vielleicht eine  
Nutria sein oder ein Biber? 
Ein Blick auf den Schwanz 
hilft das Rätsel zu lösen. Es 
ist eine Bisamratte. Die  
Bisamratte gehört zu den 
Wühlmäusen und stammt ei-
gentlich aus Nordamerika. In 
Europa wurde sie Anfang 
des 20. Jahrhunderts wegen 
ihres dichten, seidigen Pel-
zes eingeführt und in Pelz-
farmen gezüchtet. Die Bi-
samratte hält sich meist im 
Wasser auf und taucht gut 
(bis zu 15 Minuten lang). Sie 
kann sogar im Wasser nagen 
und fressen, da sie mit dem 
Mundrand die Mundhöhle 

hinter den Schneidezähnen 
verschliessen kann. Sie ist 
ein Pflanzenfresser und mag 
Schilfrohr, Ufergräser und 
Kräuter, aber auch wirbel-
lose Wassertiere. Sie ist mit 
ihren rund 35 Zentimetern 
viel kleiner als der Biber, der 
80 bis 100 Zentimeter er-
reicht, und auch kleiner als 
die Nutria. Im Gegensatz zur 
Nutria, die einen runden 
Schwanzquerschnitt hat, hat 
die Biberratte wie der Biber 
einen seitlich abgeplatteten 
Schwanz. Übrigens: Auch  
Biber und Nutrias wohnen  
in Münchenstein.

Seltsames Pelztier an der Birs
Beobachtung Ein ungewöhnliches Pelztier wurde im April an der Birs gesichtet. 
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„Letzten Samstag war ich wieder ein-
mal an der Birs unterwegs. Eigentlich 
hielt ich nach dem Eisvogel Ausschau, 
entdeckte dann aber bei genauerem 
Hinsehen am Ufer dieses wunder-
schöne Mandarin-Entenpaar. Und auch 
drei Tage später, fand ich die beiden 
auf dem gleichen Ast sitzend und  

ruhend wieder. Ich bin gespannt, wie 
lange sie hier bleiben werden.” 
Die Mandarinente stammt ursprüng-
lich aus Ostasien. Sie wurde in der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts als 
Ziervogel nach Europa eingeführt. 
Nachkommen von verwilderten Man-
da rinenten leben heute frei in der  

Seltene Gäste in prächtigem Kleid
Beobachtung Im Winter machte Annegret Schnider eine schöne Entdeckung an der Birs.

Ein eisiger Januar
Beobachtung Im Januar hatte die Kälte die  
Region voll im Griff. 

Nicht nur die Weiher im Park im Grünen, sogar die Birs war 
auf weiten Strecken zugefroren, ein Naturschauspiel, das 
seit vielen Jahren erstmals wieder auftrat. Es war kalt aber 
auch schön, und die Eisflächen sorgten auch für witzige  
Momente. Beispielsweise, wenn man die Nutria oder die 
Lachmöwen beim „Eiskunstlaufen” beobachten konnte.
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Natur. Diese Entenart brütet in Höhlen 
von Laubbäumen. In der Natur ist sie 
sehr scheu und hält sich gern in dichter 
Ufervegetation versteckt. Sie fliegt  
geschickt zwischen Zweigen hindurch 
und ist dank ihrer spitzen Krallen eine 
gute Kletterin.



Beobachtung Am 26. April gab es eine kleine Überraschung. Es wurde kalt und es fiel Schnee, was für 
ungewöhnliche Bilder sorgte.

5

Wintereinbruch im April 

Der Schnee und das nasskalte Wetter machten den Zug-
vögeln zu schaffen. Einige Arten, die wir sonst bei uns in 
Münchenstein nicht antreffen, legten einen Zwischenstopp 
im Park im Grünen (Grün 80) ein: beispielsweise die beiden 
Steinschmätzer, sieben Braunkehlchen und die beiden 
Schafstelzen, die im kalten Nieselregen auf dem Rasen nach 
Futter suchten. Auch Mehl- und Rauchschwalben flogen 
sehr tief über der Wasseroberfläche des Sankt Albansees, 
um allenfalls aufsteigende Insekten zu erhaschen. Für Vögel, 
die bereits Junge füttern mussten, und für die schon einge-
troffenen Insektenfresser waren die kalten April-Tage eine 
harte Zeit. 
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Braunkehlchen

Steinschmätzer und Schafstelze (mitte)
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Mehrere Wochen konnte man im Au-
gust einen Flussuferläufer zusammen 
mit ein oder zwei Kollegen an der Birs 
beobachten. Die Flussuferläufer zie-
hen in dieser Zeit von den Brutgebie-
ten ans Mittelmeer oder nach Afrika 
und machen von Zeit zu Zeit unter-
wegs Rast. An der Birs schien es ihnen 
gut zu gefallen.

„Erfreuliche  
Nachrichten!„ 
Via Facebook zum Bericht über  
das Münchensteiner Vogeljahr.

Beobachtung Ein Flussuferläufer zeigte sich im August an der Birs in Münchenstein. 

Flussuferläufer: seltener Gast 

Rarer Fund in Münchenstein 
Projekt Im Sommer sorgte ein für Laien unscheinbar aussehendes Pflänzchen in Münchenstein für  
Aufregung.

Fachleute hatten an der Böschung  
Eichenstrasse den Feld-Mannstreu 
(Eryngium campestre) entdeckt. Dieses 
stechende Geschöpf ist in der Schweiz 
stark gefährdet und kommt aktuell nur 
in der Gegend von Genf und bei Basel 
vor, hier nur in der Reinacher Heide 
und an einer Stelle in den Merian-
Gärten. Es handelt sich also um eine 
wahre Rarität. Die Pflanze ist so selten, 
dass der Finder erst dachte, es wolle 
ihn jemand veräppeln. Das Minivor-
kommen (total zehn Pflanzen auf ein 
mal zwei Meter) ist vermutlich über 
Jahrzehnte niemandem aufgefallen.
Die Böschung mit dem Halbtrocken-
rasen unterhalb der Eichenstrasse ist 
von ausserordentlichem Naturwert. 
Viele seltene Arten wurden dort gefun-
den: etwa 30 typische Magerwiesen-
Arten, samt der in der Region stark 
bedrohten Hügel-Erdbeere, dem 
Edel-Gamander, der seltenen Karthäu-
ser-Nelke, die zweifarbige Beissschre-
cke und zwei Blutströpfchen-Arten. 
Ausserdem sind an der Böschung viele 
Feldgrillen zu finden. Im Rahmen des 
Projektes „Blühende Borde fürs Basel-
biet” von Pro Natura Baselland wurde 
das Gelände 2014 aufgewertet.
Böschungen sind gleichzeitig Lebens-
raum und dienen der Vernetzung der 

letzten naturnahen Lebensrauminseln 
in unserer intensiv genutzten Land-
schaft. In vielen Gebieten können sich 
seltene Tiere und Pflanzen nur noch in 
solchen Refugien halten. Aber um die 
Böschungen im Kanton ist es nicht gut 
bestellt. Weil sie kaum Ertrag abwerfen 
und mühsam zu nutzen sind, werden 
sie vernachlässigt. Die Böschung an 

der Eichenstrasse wird nun gepflegt, 
damit der Lebensraum für die vielen 
farbenprächtigen Blumen erhalten 
bleibt: Invasive Pflanzen wie der Essig-
baum und die Luzerne werden ent-
fernt, und das zentrale Gehölz wird 
schrittweise verkleinert und strukturrei-
cher gestaltet. Die Böschung wird 
auch weiterhin beweidet.
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Zwischenhalt in Münchenstein 
Beobachtung Dieser Gartenrotschwanz machte während zwei Tagen Rast in einem Münchensteiner 
Garten.

Gartenrotschwänze überwintern in 
den Trocken- und Feuchtsavannen 
West- und Zentralafrikas. Das ist eine 
Distanz von 3000 bis 10‘000 km, die 
dieser kleine Vogel zurücklegen muss. 
Wir hoffen sehr, dass er die lange Reise 
trotz grosser Gefahren geschafft hat 
und im Frühling zurückkehrt.

Der kleine Igel war zwar etwas zer-
zaust, aber wohlauf. Wer im Herbst 
mitten am Tag einen Igel findet, sollte 
ihn genau anschauen: Ist er wach?  
Kugelt er sich ein, wenn man ihn be-
rührt? Wiegt er mindestens 500 
Gramm und ist nicht verletzt? Dann 
kommt er gut bis im nächsten Frühling 
alleine zurecht. Findet man im Okto-
ber/November einen Igel, der leichter 
ist, sollte er gepflegt und gefüttert 

Hilfe für Igel
Beobachtung Im September hatte dieser kleine Igel Glück im Pech. Pia hörte beim Gärtnern etwas 
schnaufen. Sie fand den armen kleinen Kerl im Abzug des Wäschetrockners. 

werden. Lesen Sie dann die Informa-
tionen auf www.igelzentrum.ch
Möchten Sie etwas für Igel tun? Mit 
wenig Aufwand kann man Igeln helfen, 
gesund über den Winter zu kommen. 
Wer einen Garten hat, stellt Igeln mit 
einem Haufen aus totem Holz, Reisig 
und Laub ein attraktives Winterquartier 
bereit. Ein igelfreundlicher Garten ver-
zichtet auf englischen Rasen, exotische 
Gehölze und kleinmaschige Zäune. 
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Schillerndes Schmuckstück  
Beobachtung Der Park im Grünen ist immer wieder für Überraschungen gut! 

Annegret Schnider entdeckte diesen 
prächtigen Schillerfalter neben der  
Minigolfanlage im Park im Grünen, wo 
er sich am Boden nach einer kühlen 
Nacht von den Sonnenstrahlen aufwär-
men liess. Schillerfalter sind normaler-
weise schwer zu entdecken, weil sie 

Reisighaufen sollte man niemals ver-
brennen, ohne sie vorher vorsichtig 
umzusetzen. Beim Mähen und Roden 
gilt es darauf zu achten, dass sich in 
Haufen und Holzstapeln Igelnester  
befinden können. Kellerschächte und 
Gruben können Igelfallen sein, am 
besten deckt man sie ab. Auf Laub-
sauger, Schneckenkörner, Motorsense 
und Fadenmäher sollte man ver zich-
ten. 

sich meist hoch in den Baumkronen 
aufhalten. Auch die Raupe des kleinen 
Schillerfalters ist übrigens äusserst  
auffällig, obwohl sie in den grünen 
Blättern absolut gut getarnt ist. Sie 
sieht aus wie eine knallgrüne Nackt-
schnecke mit Hörnern!
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Mehlschwalben fliegen den Frühling ein 
Beobachtung Die ersten beiden Mehlschwalben des Frühjahrs sichtete Annegret Schnider am 7. April 
an den Nestern am Haus. 

wintern auf flachen Seen in Mittel- und 
Südeuropa. In der Schweiz sind sie  
regelmässige Wintergäste, dass sie 
sich aber im Park im Grünen einfinden, 
ist selten. Für Andi Meier, der die Ente 
vor die Linse bekommen hat, war es 
das erste Mal, dass er eine Krickente 
im Park im Grünen gesehen hat.
Die Krickente ist die kleinste Ente Eu-
ropas und im Flug die wendigste. Die 

Das Verbreitungsgebiet der Krickenten 
ist sehr gross, besonders häufig sind 
sie im Nordosten Europas anzutreffen. 
Sie brüten gerne auf Moor- und Wald-
seen oder an anderen Gewässern, die 
von Grün umgeben sind und dem 
scheuen Vogel ausreichend Deckung 
bieten. Krickenten sind Teilzieher –  
einige überwintern im Brutgebiet,  
andere ziehen in den Süden. Sie über-

Krickente im Park im Grünen 
Beobachtung Im Januar weilte ein Krickenten-Männchen im Park im Grünen (Grün 80) am grossen 
Weiher mit dem Springbrunnen. Es hielt sich oft beim Holzsteg auf, der zum hinteren Teich führt.

Anfang Mai waren fast alle der zehn 
Mehlschwalben-Nester gegen Osten 
besetzt, eine sehr beliebte Lage mit 
Morgensonne! Dann kamen aber wei-
tere Schwalben angeflogen und such-
ten nach einem freien Nest. Doch 
überall wurden sie abgewiesen – schon 
besetzt! So flog schliesslich eine Mehl-

hellen «krrik»-Rufe der Erpel verhalfen 
dieser Art zu ihrem deutschen Namen. 
Mit diesem Ruf schlagen diese Vögel 
auch Alarm. Krickenten sind in einem 
Ententrupp oft die ersten, die bei unsi-
cherer Situation das Weite suchen.
Krickenten fressen, ähnlich wie die 
Stock ente, überwiegend Wasserpflan-
zen und allerlei Wassergetier. Im Herbst 
und Winter ernähren sie sich haupt-
sächlich von kleinen Samen.
Bei der Nahrungssuche ist die kleine 
Ente auf höchstens 20 Zentimeter tie-
fes Wasser angewiesen. Mit ihrem kur-
zen Hals kann sie in tieferem Gewässer 
nicht gut gründeln. Im Winterquartier 
ruht sie häufig tagsüber und geht erst 
in der Nacht auf Nahrungssuche.

schwalbe mehrmals die Mauersegler-
kästen an, schlüpfte sogar hinein und 
blieb eine Weile drin. Dort konnte sie 
aber wohl nicht bleiben, denn bald 
kehrten auch die Mauersegler in die-
sen Kasten zurück, und zudem ent-
sprechen die Masse ja wirklich nicht 
einem Mehlschwalbennest!

Heisse Tage  
für junge Mehl-
schwalben 
Im Juni machte die grosse Hitze 
den jungen Mehlschwalben arg 
zu schaffen. 

Annegret Schnider erklärt, wie sie den 
Mehlschwalben jeweils über die heis-
sen Tage hilft, ein Tipp zum Nach-
machen: „Unter dem Dach (es waren 
mindestens 38 Grad) hatten die Mehl-
schwalbenjungen sichtlich heiss. Ich 
spritzte den Vorplatz und das Vorgärt-
chen mehrmals ab und hoffte, dass  
das den Schwälblein etwas Kühlung 
bringt.“
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Das Nest der Kleinen Hornisse (Mittlere Erd-
wespe) war direkt nach Süden ausgerichtet. 
Die Fotografin konnte sich dem Nest prob-
lemlos bis auf etwa vier Meter nähern, ohne 

Kunstwerk der Natur  
Beobachtung Dieses wunderschöne Nest wurde im August an der Birs  
an einer Hagebuche –  etwa drei Meter über dem Boden – beobachtet. 

dass sich die Hornissen stören liessen. Zu 
Unrecht werden diese Insekten als aggressiv 
bezeichnet. Wenn man genügend Distanz 
hält, sind sie friedlich.

Seltener Vogel 
Beobachtung Das gibt‘s nur selten: Ein Purpurreiher machte Rast in Aesch. 

Der Purpurreiher ist ein sehr 
seltener und scheuer Vogel 
und schwierig zu beobach-
ten. Im Raum Basel leben nur 
vielleicht zwei bis drei Exem-
plare in der Petite Camargue 
Alsacienne. Ausserhalb die-
ses Gebiets kann man den 
Purpurreiher nur während 
des Zuges be obachten. Und 
das nur mit sehr viel Glück. 
Dieser Reiher nutzte die Pau-
se, um sich mit einer Maus zu 
stärken. Eigentlich hält sich 
der Purpurreiher gern im 
Schilf auf, wo er Fische und 
Frösche frisst.
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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

Übernehmen Sie eine  
Patenschaft
Die Kosten in CHF pro Jahr 
betragen für

– einen Nistkasten 40.–
– eine Schwalbenschale 40.–
– einen Wasseramsel- 

kasten 100.–
– eine Steinkauz- 

Brutröhre 120.–
– einen Falkenkasten 120.–

Möchten Sie die Patenschaft 
verschenken? Geben Sie 
uns den Namen des/der 
Beschenkten an. Sie erhalten 
eine Patenurkunde, einen 
Eintrag auf der Patenliste 
der Webseite und eine 
Spendenbescheinigung.
Der NVVM betreut auf  
dem Gemeindegebiet rund 
250 Nisthilfen. Mit Ihrer 
Paten schaft leisten Sie einen 
Beitrag an deren Pflege  
und Unterhalt.

PC-Konto 40-19120-5 
(IBAN: CH43 0900 0000 
4001 9120 5)

Spenden
Als gemeinnütziger Verein 
sind wir dankbar für jede 
noch so kleine Spende.  
Unterstützen Sie uns bei  
unseren Projekten und 
helfen Sie der Tier- und 
Pflanzenwelt der Region.
Spenden ab CHF 50.–  
werden auf der Homepage 
und im Jahresbericht auf-
geführt. Sie erhalten eine 
Spendenbescheinigung für 
die Steuererklärung.

PC-Konto: 40-19120-5 
(IBAN: CH43 0900 0000 
4001 9120 5)

NVVM UNTERSTÜTZEN
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VERANSTALTUNGEN

22. April
Am Wildpflanzenmarkt  
verkaufen wir zusammen  
mit Pro Natura im Einkaufs-
zentrum Gartenstadt Wild-
pflanzen für den naturnahen 
Garten.

5.–7. Mai
Für die Vogelzählaktion 
Stunde der Gartenvögel 
verschickt der NVVM gratis 
Bestimmungshilfen an  
Interessierte, daraufhin 
gehen zahlreiche Beobach-
tungsmeldungen ein.

13. Mai
An der Exkursion rund um 
die Ermitage Arlesheim  
mit Peter Jascur und Renata 
Springer lernen die Teilneh-
menden die Rufe, Gesänge 
und Trommelwirbel von  
Amsel, Drossel, Fink und 
Specht kennen und erfahren, 
wie man sich diese mit  
einfachen Eselsbrücken 
einprägen kann.

23. Mai
Am Vortrag Schmetterlinge  
im Siedlungsraum von 
Werner Huber staunen um 
die 80 Teilnehmende über 
die Vielfalt und Schönheit 
der wundersamen Flatter-
wesen.

11. Juni
Am 5. Münchensteiner  
Familien-Waldtag gibt es 
Mitmachposten zu Wild, 
Wald, Pilzen, Vögeln, Fischen  
und Ameisen.

28. Juni
An der Abendführung 
Segler und Schwalben in 
Brüglingen mit Werner Gysin 
staunen die Teilnehmenden 
über die akrobatischen  
Flüge dieser Luftjäger.

„Ich habe mit  
meiner Familie den  
5. Naturtag gestern 
Sonntag bei strah-
lend schönem Wetter 
genossen mit strahlen-
den und freundlichen 
Menschen an den 
jeweiligen Posten! – 
Top job done.„ 
Via Facebook.

Schönheit im Vorgarten 

Osterhase gesichtet! 

Die Karotte war von allein zwischen den 
Gartenblumen aufgekommen und diente 
der Streifenwanze als Landeplatz. Eigentlich 

Der Hase vertraute völlig auf seine Tarnung 
und liess sich aus gebührendem Abstand 
sicher zehn Minuten beobachten. Immer 
wieder äugte er zwischen den Gräsern 
durch. Als dann ein Schwarzmilan auftauch-
te, hoppelte er davon. 
Feldhasen sind ausserhalb der Paarungszeit 
Einzelgänger. Über kurze Distanz erreichen 
sie Geschwindigkeiten bis zu 70 Kilometer 
pro Stunde, und sie springen bis zu zwei 
Meter hoch. Übrigens können Feldhasen 
auch gut schwimmen!
Leider gibt es immer weniger Feldhasen in 
der Schweiz. Ihr Lebensraum schwindet, 

Beobachtung Diese Streifenwanze sass im Juni im Vorgarten an einer  
wilden Karotte. 

Beobachtung Kurz vor Ostern machte sich der Osterhase bereit.  
Versteckt im hohen Gras wurde er zwischen Reinach und Aesch entdeckt. 

hätte die Pflanze „der Ordnung halber” ent-
fernt werden sollen. Die aufmerksame Gar-
tenbesitzerin entdeckte dann aber an einer 
Blattunterseite ein grünes Eilein und hoffte, 
es könnte von einem Schwalbenschwanz 
sein. 
Wenig später waren es plötzlich drei Strei-
fenwanzen am gleichen Blütenstand, und 
nach einiger Zeit konnte sogar eine Streifen-
wanzen-Hochzeit beobachtet werden. Wilde 
Möhren sind für Insekten sehr attraktiv, und 
für die Raupe des Schwalbenschwanzes sind 
sie eine wichtige Futterpflanze. Also mög-
lichst stehen lassen, wie diese Beobachtung 
zeigt!

und auf dem Feld wächst das Getreide  
heute viel dichter, als es früher der Fall war. 
Schlussendlich machen dem Feldhasen die 
Ernte mit Maschinen und seine Feinde  
(Katzen, Hunde, Füchse, Rabenkrähen)  
Probleme. Um Feldhasen zu schonen, sollte 
man beim Spazieren auf den Wegen blei-
ben. Gefragt sind auch die Landwirte: sie 
können Feldhasen mit inselartigen Brach-
flächen Verstecke anbieten. Um den Feld-
hasen wirksam zu fördern, muss der Anteil 
an ökologisch hochwertigen Flächen im 
Kulturland aber markant gesteigert werden. 
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9. September
Am Kurs Kochen mit 
Wildpflanzen mit Lucretia 
Wyss sammeln begeisterte 
Teilnehmende Pflanzen  
und rüsten und kochen  
an schliessend ein ganz  
spezielles Menu.

1. Oktober 
Am 23. Internationalen 
Vogelzugtag/EuroBirdwatch 
informieren wir auf dem 
Bruderholz zusammen mit 
dem Verein für Natur- und 
Vogelschutz Reinach viele 
interessierte Besucher.

12. Oktober
Über 100 Personen  
besuchen den Filmvortrag 
Unsere Höhlenbewohner 
des Naturfilmers Hanspeter 
Schwob und geniessen 
faszinierende Aufnahmen 
von Waldkäuzen, Schwarz-, 
Grau- und Buntspechten, 
Kleibern und Wiedehopfen. 

4. November
Am Naturschutztag erschei-
nen über 50 Helferinnen  
und Helfer und widmen sich  
Pflegeeinsätzen für die 
Natur in der Gemeinde und 
entlang der Birs. 

10. Dezember
An der Führung Wasser-
vögel im Park im Grünen 
erklärt Alex Schläpfer, wes-
halb viele Entenmännchen 
prächtig gefärbt sind und 
die Weibchen wiederum ein 
unauffälliges Tarngefieder 
tragen.

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

„Diese Seite ist 
schlicht super! Immer 
wieder von Neuem 
höchst spannend 
geschriebene,  
in formative und  
aktuelle Beiträge.  
Ich gratuliere.„ 
Via Facebook.

Nachwuchs im Park im Grünen  

Baby mit Riesenfüssen 

Der Nachwuchs bei den  
Kolbenenten im Park im 
Grünen freute uns ganz be-
sonders, denn diese Enten-
art brütet zwar regelmässig, 
aber doch eher selten in der 
Schweiz. Die Männchen 
(männliche Enten nennt man 
auch Erpel) haben einen rot-
braunen dicken Kopf mit  
einer Haube und einen 

Im Park im Grünen (Grün 80) 
sind Blässhuhn-Küken mit 
ihren enormen Füssen und 
dem leuchtend roten Köpf-
chen nicht zu übersehen. 

Beobachtung Im Juli konnte man im Park im Grünen (Grün 80) mehrere 
Blässhuhn-Familien beim Füttern der Jungen beobachten. Eine Blässhuhn-
Familie wurde bei einer „Algenparty” beobachtet. Auch die Kolbenenten 
hatten Nachwuchs! 

Beobachtung Blässhuhn-Küken sehen sehr witzig aus, wenn sie erst wenige 
Tage alt sind. 

leuchtend scharlachroten 
Schnabel. Die Kolbenente 
gehört zu den Tauchenten. 
Bis zu einer halben Minute 
kann sie unter Wasser blei-
ben. 
Seit etwas mehr als 100 Jah-
ren hat die Kolbenente ihr 
Verbreitungsgebiet erwei-
tert. 1894 ausgehend von 
der Camargue, erreichte sie 

rend der ganzen Brutzeit 
werkeln sie am Nest weiter. 
Manchmal kommt es sogar 
vor, dass sie aus Versehen 
ein bereits gelegtes Ei „ein-
bauen”. Ausser dem Nest 
für die Eier erstellt das 
Männchen häufig noch ein 
bis zwei Ruhenester. Wenn 
die fünf bis zehn Eier gelegt 
sind, wechseln sich beide 
Eltern beim Brüten ab. Das 
Weibchen brütet aber meist 
länger und häufiger als das 
Männchen. Sind die Jungen 
dann da, kümmern sich 
ebenfalls Mutter und Vater 
um sie. Ein Teil der Bläss-
huhnkinder folgt dem Vater 
und die anderen der Mutter. 
Jeder Elternteil kümmert 
sich nur um seinen eigenen 
Teil der Kinderschar. 

VERANSTALTUNGEN

Blässhuhn-Eltern bauen das 
Nest gemeinsam. Das Männ-
chen schleppt meistens das 
Material herbei und das 
Weibchen baut es ein. Wäh-
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1940 Dänemark und 1950 
Italien. Noch bis in die 
1990er Jahre traf man sie in 
der Schweiz selten abseits 
des Bodensees.
Die Kolbenente frisst vor  
allem Wasserpflanzen und 
Algen. In Flachwasserzonen 
sucht sie ihre Nahrung aber 
auch gründelnd.
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Seltene Gäste: Singschwäne 

Lurche on the Road –  
Amphibienpatrouille in Aktion  

Beobachtung Im Februar machten fünf Singschwäne auf einem Feld bei 
Möhlin Rast. Dass diese Vögel bei uns in der Region auftauchen, ist selten.

Projekt Erstmals konnten wir  
dieses Jahr eine Amphibienpatrouille 
bilden. Der Amphibien-Cortège  
begann pünktlich zur Fasnacht mit 
der Wanderung der Erdkröten  
und Bergmolche. 

Den Singschwan sieht man 
bei uns praktisch nur im  
Winter während des Zuges. 
Er ist in der Schweiz ein  
Wintergast und hält sich  

Der Amphibien-Sammel-Rekord lag 2017 bei 
200 Kröten und Molchen an einem Abend. 
Zur Freude des NVVM-Teams meldeten sich 
freiwillige Helfer. Auch Anwohner halfen mit.
Aus vergangenen Jahren wussten wir, dass 
kurz nach dem ersten grossen Schub Rich-
tung Teich bereits viele Kröten wieder ihr 
Sommerquartier aufsuchen. Die Sommer-
quartiere sind über die ganzen Gärten im 
Umkreis des Schiffliteiches verteilt. Als eini-
ge Kröten vom Teich weg wieder Richtung 
Wald wanderten, wurde deshalb der Amphi-
bienzaun abgebaut. Besonders gefreut ha-
ben uns die vielen Helferinnen und Helfer 
dieses Jahr. Einige kommen regelmässig, 
andere spontan. An einem Abend schlin-
gerte eine Velofahrerin heran, die in der  
einen Hand drei Kröten hielt und sie so zum 
Teich brachte. Eine Familie kam sogar  
eigens aus Riehen, um zu helfen. Auch das 

neben Gewässern auch gern 
auf Äckern und Wiesen auf. 
Er ist etwas kleiner als der 
bei uns häufige Höcker-
schwan. Am besten kann 

man die beiden Arten am 
Schnabel unterscheiden. 
Der Singschwan hat keinen 
Höcker und der Schnabel 
bildet eine gerade Linie mit 
dem Kopf. Auffällig ist auch, 
dass der Hals des Sing-
schwans deutlich gerade ist, 
während jener des Höcker-
schwans S-förmig verläuft. 
Auch die Stimme unter-
scheidet sich stark. Der 
stimmfreudige Singschwan 
posaunt weit hörbare melan-
cholische Rufe. Sein Flug ist 
aber völlig geräuschlos, 
während beim Höcker-
schwan ein Pfeifen zu hören 
ist. Singschwäne brüten im 
Norden von Island über 
Skandinavien bis in die russi-
sche Tundra und Taiga.

Feedback von Anwohnern hat uns gefreut: 
Sie sind froh, dass Dank dem Zaun nicht 
mehr so viele Lurche auf der gefährlichen 
Strasse landen. Zum Abschluss der Amphi-
bienwanderung trafen sich die Helferinnen 
und Helfer zu einem kleinen Apéro am 
Schiffliteich.
Für die Amphibienwanderung 2018 sind 
wieder Helferinnen und Helferinnen ge-
sucht. Bitte melden Sie sich unter kontakt@
nvvm.ch. 

AUFRUF

Infostand am  
Wildpflanzenmarkt 

Erstmals kam am 22. April 
der neue Infostand des 
NVVM zum Einsatz und es 
wurden Samenbomben  
als Giveaway verschenkt. 

Am Wildpflanzenmarkt im 
April verkauften der Natur- 
und Vogelschutzverein 
Münchenstein (NVVM) und 
Pro Natura Wildstauden und 
Kräuter aus biologischem 
Anbau. Wildpflanzen sind 
an die hiesigen Boden- und 
Umweltverhältnisse bestens 
angepasst; sie sind robust 
und brauchen wenig Pflege. 
Auch ein handtuchkleiner 
Balkon oder ein winziger 
Vorgarten lassen sich in  
einen blühenden, naturna-
hen Lebensraum verwan-
deln, der gerne von Insekten 
und anderen Tieren besucht 
wird.
Wer möchte, dass der 
Garten oder der Balkon von 
Hummeln, Schmetterlingen 
und anderen Tieren besucht 
wird, muss die richtigen 
Pflanzen auswählen.  
Wichtig ist es, möglichst auf 
exotische Pflanzenarten zu 
verzichten und statt dessen 
Kräuter und einheimische 
Wildpflanzen zu setzen.  
Ein naturnaher Garten mit  
Wildpflanzen kann die  
Lebensversicherung für 
ein hei mische Tiere, z.B. 
Schmetterlinge und Käfer,  
sein. Die meisten von ihnen 
sind auf einheimische Wild-
pflanzen als Nektarspender 
und als Raupennahrung 
angewiesen. 

Der neue NVVM-Stand  
im Einsatz am Vortrag 
„Schmetterlinge”.
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Wer singt da nachts im Winter?

So überstehen die Rehe  
den Winter

Beobachtung Nanu, was ist denn das? Da geht man nachts im Park  
im Grünen spazieren und mitten im Winter hört man lautes Zwitschern und 
Jubilieren? 

Info Wenn es so kalt ist wie im Januar 2017, fragt man sich, wie es die Rehe 
wohl die ganze Zeit draussen aushalten.

Das ist kein Hirngespinst, es sind Rotkehl-
chen. Gerade wenn der Mond hell scheint 
oder sich eine helle Strassenlampe oder ein 
helles Fenster in der Nähe befindet, singen 
sie besonders gerne. Rotkehlchen singen 
auch dort sehr häufig zu den stillen Nacht-

Rehe sind für den Winter gut 
gerüstet. So wächst ihnen 
ein dichtes Fell, dessen Haa-
re länger sind als im Som-
mer. Das Winterfell ist aus-
serdem so aufgebaut, dass 
„Hohlräume” entstehen. 
Die enthaltene Luft sorgt für 
Wärmedämmung (ähnlich 
wie bei einer Daunenjacke). 
Bei der Futtersuche schie-
ben die Rehe im Winter den 

Schnee mit den Hufen zur 
Seite. Schwierig wird es, 
wenn der Schnee gefroren 
ist. Finden sie kein Futter am 
Boden, fressen Rehe nicht 
selten die Triebe und Knos-
pen von den Bäumen. 
Wer im Winter Rehe be -
obachtet, sollte sie nicht  
erschrecken. Rehe wirken 
dann oft sehr zutraulich,  
dabei wollen sie einfach 

zeiten, wo es tagsüber laut ist. So hören die 
Weibchen ihre Botschaft besser. Doch wa rum 
bloss singen sie mitten im kalten Winter? 
Von Oktober bis März halten sich viele Rot-
kehlchen aus Nordosteuropa bei uns auf. 
Dort, wo die singenden Rotkehlchen her-
kommen, sind Temperaturen um null Grad 
schon fast frühlingshaft. Die Rotkehlchen 
aus dem kühlen Norden machen also bei 
uns in der „Wärme” Winterurlaub, während 
die meisten Schweizer Rotkehlchen ihren 
Urlaub ebenfalls im Süden verbringen, am 
warmen Mittelmeer nämlich. Die Gäste aus 
dem Norden unterscheiden sich übrigens 
von den Einheimischen: sie sind viel weniger 
scheu als ihre zurückhaltenden heimischen 
Artgenossen.

Energie sparen und rennen 
deshalb nicht davon. Kommt 
man ihnen zu nahe, flüchten 
sie und verbrauchen Ener-
giereserven, die sie zum 
Über leben brauchen. Füttern 
sollte man Rehe aber nicht. 
Sie sind auf den Winter gut 
vorbereitet und im Notfall 
helfen ihnen erfahrene Förs-
ter.

AUFRUF

Achtung: Jungvögel an 
Ort und Stelle lassen 
Ende Juni waren die Vogel-
eltern fleissig daran, ihre 
hungrigen Jungen in den 
Nestern und den Nistkästen 
zu füttern. Es war Zeit für 
einen Aufruf. Bitte denken 
auch Sie daran, wenn Sie 
einen vermeintlich hilflosen 
Jungvogel finden. Viele 
Jungvögel verlassen ihr 
Nest noch bevor sie richtig 
fliegen können. Sie werden 
dann auf dem Boden weiter 
von den Eltern versorgt. 
Deshalb sollte man den 
kleinen Vogel dort belassen 
oder, falls er sich an einem 
gefährlichen Ort befindet, 
in der Nähe etwas sicherer 
oder erhöht platzieren. 
Mehr Informationen zu 
diesem Thema gibt es auf 
www.nvvm.ch unter „Tiere 
in Not”.

Feuerwerk:  
kein Spass für Tiere 

Jedes Jahr starten wir über 
die sozialen Medien einen 
Aufruf. Bitte denken auch 
Sie an unsere wildlebenden 
Freunde.
Feuerwerk kann Rehe, Vögel 
oder andere Wildtiere sehr 
erschrecken. Bis sie in ihr 
normales Verhalten zurück-
finden, kann es Tage oder 
sogar Wochen dauern Wer 
Wildtieren helfen möchte, 
verzichtet auf Feuerwerk. Zu  
mindest nie in Waldgebieten, 
Parkanlagen und anderen 
Rückzugsräumen von Tieren 
Feuerwerkskörper abfeuern. 
Auch sollte man sich auf 
den Jahresübergang bzw. 
ein Zeitfenster am 1. August 
beschränken und sonst kein  
Feuerwerk abbrennen.
Bitte helfen Sie mit, dieses 
Wissen zu verbreiten.  
Mehr dazu auf:  
www.facebook.com/feiern-
ohnefeuerwerk/
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Wildnis vor der Haustür 
Beobachtung Im August sass dieser Star auf einem grossen Nadelbaum 
im Münchenstein und ein Steinmarder streifte mitten am Nachmittag durchs 
Quartier. 

Man braucht gar nicht in ferne Länder zu 
reisen, um schöne Tierbeobachtungen zu 
machen. Mit etwas Glück erlebt man die 
Wildnis direkt vor der Haustür. Natur durch-
dringt den Siedlungsraum und ist ein wichti-
ger Teil der Lebensqualität von uns Men-
schen. Einige Wildtiere, wie diverse 
Fledermausarten oder Steinmarder, nutzen 

neben den Grün- und Freiräumen auch  
die Gebäude der Menschen. 
Haben Sie ein Säugetier gesichtet? Dann 
geben Sie ihre Beobachtung auf der Web-
site www.säugetieratlas.wildenachbarn.ch 
ein. Sie helfen damit beim Erstellen des 
neuen Säugetieratlasses mit.

DANK

an alle, die uns mit Foto-
material und Informationen 
versorgt haben:
Peter Ertl (www.peter-ertl.
com/birds), Pia Müller, 
Annegret Schnider, Marco 
Stalder und Andi Meier 
(www.swiss-tierfilm.ch), 
Andreas Sigrist.

den Nistkasten- 
betreuungsteams:
Bettina Brunner Ringger 
Eva und Peter Ertl  
Christine und Jean-Pierre  
Junod
Werner Gysin 
Sara Oakeley 
Melanie Sachs
Annegret Schnider
Renata Springer
Marco Stalder
Sabine Strassmann

Steffi Walther 
für die Organisation des 
Wildpflanzenmarktes

Sämi Uhlmann 
für die Reparatur der Nist-
kästen.

den Werkhofmitarbeitern 
und Gemeindegärtnern 
für ihre tatkräftige Unterstüt-
zung über das ganze Jahr.

„Wer kennt diesen 
Falter, der sich in 
meine Wohnung 
verirrt hat. Flügel-
spannweite ca. 15cm. 
Farbe braun und 
beige?„  Per Mail.„Das durften wir  
vor Jahren auch bei 
uns im Garten beob-
achten. Es ist wirklich 
ziemlich laut und 
dieses dann stunden-
lang.„ Via Facebook zum 
Beitrag über das „Igelkarussel“.„Oh ja... die fliegen 
mir seit Tagen jeden 
Abend um die Ohren 
beim Giessen des 
Gartens.„ Via Facebook 
zum Beitrag über Junikäfer.

Verdichtetes Bauen 
Beobachtung Verdichtetes Bauen ist gerade  
en vogue, die Münchensteiner Wasseramseln  
können das schon lange.

Die Wasseramseln haben an 
einem eigentlichen Wasser-
amsel-Hochhaus gearbeitet! 
2015 haben die Vögel im 
Nist kasten Junge aufgezo-
gen, 2016 wurde das kugel-
förmige Moosnest auf dem 
Nistkasten errichtet, und 
2017 nun brüteten die Was-
ser amseln in einem neuen 
Nest im 2. Stock. Zum Glück 
hat das Nest gehalten! 
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Erfolgreiches Turmfalkenpaar 
Beobachtung Das Turmfalkenpaar im Turm der katholischen Kirche in  
Münchenstein hat auch im 2017 erfolgreich gebrütet.

Anfang Juli wurden fünf Junge am Turm 
beobachtet, die bereits fliegen konnten. 
Das Foto dokumentiert einen der ersten 
Ausflüge. Wie viele andere Vogel arten sie-
deln sich Turmfalken gerne in der Nähe des 
Menschen an. Turmfalken, Dohlen, Fleder-
mäuse oder Schleiereulen nutzen Kirchtür-
me und andere Gebäude in Städten und 
Dörfern als Ersatz für natürliche Bruthöhlen 
in Felsen oder Bäumen.
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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

TIPP: 

Gartenfreuden  
für Vögel 
Möchten Sie unseren 
gefiederten Freunden eine 
Freude machen? 

Dann denken Sie bei der 
Pflege des Gartens oder  
Balkons daran, dass nicht 
immer alles sofort weg-
geräumt werden muss. 
Diese Meise kostet grade  
leckere Sonnenblumen-
kerne. Auch Laub oder 
Schnittgut von Sträuchern 
muss man nicht sofort 
ent fernen. Wer es nur zu-
sammenkehrt, erfreut damit 
beispielweise Rotkehlchen 
und Singdrosseln, die 
hier gerne nach Nahrung 
suchen.
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Inserat

Vortrag über einheimische 
Schmetterlinge)

Veranstaltung Sie sehen zum Teil aus wie exotische Schmetterlinge,  
aber nein, es sind alles Arten, die in unserer Region vorkommen oder bis vor 
nicht allzulanger Zeit vorgekommen sind. 

Das erzählte uns der Schmet-
terlingsspezialist Werner 
Huber am Vortrag am 23. 
Mai im KUSPO. Das Publi-
kum staunte nicht schlecht 
über die Vielfalt und Schön-
heit dieser wundersamen 
Flatterwesen. Wäre es nicht 
toll, wenn es wieder mehr 
von ihnen gäbe? Werner  
Huber erklärte, dass jeder 
Schmetterlingen helfen kann. 

Schmetterlinge sind meist 
Spezialisten, die sich nur von 
bestimmten Pflanzen ernäh-
ren. Deshalb braucht man im 
Garten und sogar auf dem 
Balkon oder dem Fenster-
sims nur die richtigen Pflan-
zen zu setzen und schon hat 
man  ein Schlaraffenland für 
Schmetterlinge und ihren 
Raupen erschaffen. 

Von links nach rechts: 
Himmelblauer Bläuling, 
Bläulinge, Schwalbenschwanz-
Raupe.
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Vorstand
Jahresbericht 2017

An der Vereinsversammlung 
vom 16. März wurde  
André Müller neu in den 
Vorstand gewählt.

Die Vorstandsmitglieder 
haben folgende Bereiche 
übernommen:

Susanne Haas 
Präsidentin, Koordination

Pit Schmid  
Vizepräsident, Bildung

Marco Stalder 
Finanzen, Sekretariat

Tanja Dietrich 
Öffentlichkeitsarbeit

Annegret Schnider 
Ornithologie

André Müller 
Mitgliederwerbung

Mitglieder
Aglaya Sander, D-Lörrach
Christian Stoll und Margrit Schmid Stoll, 

Basel
Suzanne und Urs Schär, Münchenstein
Peter Wirz, Münchenstein  
Erika Gebhard, Basel
Beat Rüegsegger, Münchenstein
Beatrice Brunner, Berlin
Hans Peter Stöckli-Goepfert, Basel
Thomas Jermann, Binningen
Mario Walter, Münchenstein
Maria Lezzi Lauper, Münchenstein
Nicolaas Bezemer und Annina Zimmer-

mann, Münchenstein
Doris Wyrsch, Münchenstein
Irene und Urs Herrmann, Münchenstein
Sara Wehrli, Münchenstein

4 Personen
               
5 Personen

Stand per 31.12.2017      221

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

www.facebook.com/ 
NaturUndVogelschutzverein 
Muenchenstein

Neu

Austritte

Verstorben

Mitglieder

Spenden

Natur- und Vogelschutzverein
Münchenstein

NVVM

Gottesanbeterin 
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2017: Rekordjahr für die 
Vögel in Münchenstein
Auf der ornithologischen Meldeplattform ornitho.ch  
wurden von 56 Beobachterinnen und Beobachtern 5371 
Meldungen aus Münchenstein gemacht und 126 Vogel-
arten gemeldet. Alle diese drei Zahlen sind neue Rekorde! 
Sieben gemeldete Vogelarten sind  neu für München-
stein: Pfeifente, Weidenmeise, Halsbandschnäpper, 
Orpheus spötter, Rohrschwirl, Kuckuck und Schleiereule. 
Damit erreicht die Gesamtzahl der Vogelarten, die in 
Münchenstein schon beobachtet wurden, 166! Zu den 
weniger erfreulichen Nachrichten gehört der Rückgang 
von Eisvogelbeobachtungen (46 im Jahr 2017 gegenüber 
99 im Jahr 2016). Während der Kältewelle Anfang des 
Jahres fror die Birs für einige Wochen zu, was zu einem 
Rückgang der Eisvogelpopulation führte. Die Bestände 
erholen sich jetzt langsam durch Einwanderung aus ande-
ren Gebieten. Der Neuntöter, der die letzten beiden 
Jahre erfolgreich im Gruthgebiet brütete, hat München-
stein 2017 nicht besucht. Jedoch könnten wir uns über 
viele interessante Vogelbeobachtungen freuen. Zusätzlich 
zu den sieben neuen Arten haben einige Flussuferläufer 
während des Herbstzuges Rast  an der Birs gemacht, die 
man dort mehrere Tage gut beobachten konnte. Ein sel-
tenes Tüpfelsumpfhuhn hat während der Rückkehr aus 
dem Überwinterungsgebiet in Afrika nach Skandinavien 
eine Pause in Münchenstein eingelegt. Ausserdem mach-
te eine exotische Weisswangengans einen Ausflug aus 
dem Zoo Basel und erfreute einige Tage die Besucher des 
Park in Grünen.  Auch ein Schwarzstorch und mehrere 
Kraniche wurden beim Überflug über Münchenstein ge-
sichtet. Die detaillierte Statistik kann unter peter-ertl.
com/birds/statistik.html eingesehen werden. Download 
als PDF: nvvm.ch/aktuell.

Es gibt sie auch in Mün-
chenstein: Wegen ihres 
Paarungsverhaltens gehört 
die Gottesanbeterin zu ei-
ner der wohl bekanntesten 
Insektenarten. Die Fort-
pflanzung kostet dem 
Männchen im wahrsten 
Sinne den Kopf; das Weib-
chen verspeist ihren Part-
ner während oder nach der 
Paarung. Gottesanbeterin-
nen sind auch bei uns hei-
misch. „Dank” Klimaerwär-
mung und immer wärmeren 
Sommern werden sie bei 
uns immer häufiger.
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Auch in diesem Jahr durfte 
der NVVM wieder einige 
Spenden entgegennehmen 
– insgesamt CHF 3’101.60
Wir danken herzlich!
Spenderinnen / Spender 
ab CHF 50.–
André & Pia Müller-Sander  
Alfred Sprenger  
Hedy Bühlmann  
Annegret Schnider  
Herrmann Kuster
Pierre & Ursula Gallandre
Bettina Brunner
Valérie Hinners
Peter & Dorette Weber
Reto Jauslin
Rudolf und Patricia Wyss-

Gerber
Steffi Chroust
Heinz Kern
René Nusch
Pit Schmid
Tanja Dietrich
Dominic Fäh
Susanne Haas*

Einwohnergemeinde 
Münchenstein* 
mst treuhand gmbh* 

* Familien-Naturtag




