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Die Mauereidechse – ein faszinierendes Tier, das man auch in Münchenstein beobachten kann.

Bereits zum 6. Mal konnten wir diesen Früh-
ling den Familien-Naturtag organisieren. 
Dieses Jahr führte die Route von der Bürger-
hütte über den Hof Obergruth der Familie 
Strassmann, die das Thema Fütterung der 
Kuhherde anschaulich und liebevoll präsen-
tierte. Auch ein Glas frische Milch zur Stär-
kung wurde angeboten. So kann auch im-
mer mal ein Ort erkundet werden, welcher 
sonst nicht unbedingt am Weg liegt.
Ursprünglich stammt die Idee und die Initia-
tive zum Familien-Naturtag von unserem 
ehemaligen Präsidenten Kurt Waldner. Er 
rief alle Vereine und Organisationen in Mün-
chenstein, die sich mit Natur beschäftigen, 
zusammen und präsentierte seinen Plan, ei-
nen Rundgang speziell für Familien mit Kin-
dern zu organisieren. Auf der Rundwande-
rung sollte an mehreren Posten Natur-Wissen 
für Kinder und Erwachsene vermittelt wer-
den.
Die Idee stiess auf allgemeines Interesse 
und Zustimmung. So beteiligen sich nun je-
des Jahr der Fischerverein, die Jagdgesell-
schaft, Förster, Pilzkontrolleurin, Imker, Wes-
penfachmann, Ornithologen usw.
Der NVVM hält die Fäden für die Organisa-
tion in der Hand. Ohne den Einsatz der vie-

len freiwilligen, begeisterten Naturfreunde 
aus den verschiedenen Vereinen wäre der 
Anlass aber nicht möglich. Jedes Jahr ge-
stalten die Fachleute mit ihren Helfern eine 
interessante Präsentation zu ihrem Spe-
zialthema und reservieren einen Sonntag für 
die Durchführung. Dafür gebührt allen ein 
grosses Dankeschön!
Das gemütliche Beisammensein in der Na-
tur, gegenseitiges Kennenlernen, ein kleines 
Picknick und der Wettbewerb finden immer 
grossen Anklang.
Auch im 2019 ist der Familien-Naturtag ge-
plant. Es wird auch wieder nach neuen The-
men gesucht. Schnecken, Fledermäuse, 
Amphibien, invasive Pflanzen ..., an Ideen 
mangelt es nicht. Es braucht aber erst die 
Personen, die das nötige Wissen haben und 
gewillt sind, etwas Zeit zu investieren. Für 
Vorschläge und Mitgestalter sind wir immer 
offen!

Wir sind überzeugt, dass ganz nach dem 
letztjährigen Motto im Jahresbericht – Liebe 
zur Natur beginnt im Kindesalter – auch 
dieser Anlass dazu beiträgt. Und wenn die 
Eltern und Grosseltern auch etwas mitneh-
men können – umso besser!
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Neue Weiher im Obstgarten Hofmatt 
Projekt Dank verschiedener Zuwendungen und der grossen Unterstützung durch die Gemeinde 
konnten die beiden Weiher neu angelegt und alte Obstbäume ersetzt werden.

Die rothaarige unter den Wühlmäusen
Beobachtung Eine Rötelmaus bei der Nahrungssuche im Park im Grünen ertappt.

Die Rötelmaus soll das häufigste Säugetier Mitteleuropas 
sein. Trotzdem haben die meisten Menschen wohl noch nie 
eine von ihnen gesehen. Die Rötelmaus baut ihre Gänge 
dicht unter der Oberfläche. Das Nest legt sie unterirdisch, 
aber auch unter verrottenden Baumstämmen oder zwischen 
Pflanzen an. Gerne polstert sie es mit trockenem Laub oder 
Moos aus, damit es schön gemütlich ist. Manchmal verwen-
det sie auch Tierhaare dazu. 

Rötelmäuse sind sehr sozial, sie leben in Gruppen. Rötel-
mäuse kann man an ihren Nagespuren von der Gelbhals-
maus unterscheiden: Hat das Loch an einer angenagten 
Nuss viele Zahnspuren am Aussenrand, hat eine Gelbhals-
maus das Löchlein genagt. Ist das Loch am Aussenrand 
schön glatt, war es eine Rötelmaus. Im Herbst legen sie 
Vorräte an. Manchmal stopfen sie Vogelnistkästen bis unters 
Dach voll, sodass sich auch Vögel daran bedienen können.  

Die beiden neuen Weiher sind noch 
nicht eingewachsen, aber für die Vögel 
offensichtlich bereits sehr attraktiv. Re-
gelmässig sucht eine Gebirgsstelze 
das Ufer nach Futter ab, der Zaunkö-
nig und der Grünspecht waren da, 
und sogar ein Waldwasserläufer hielt 
sich dort auf!

Waldwasserläufer brüten nicht in der 
Schweiz, ihre Brutgebiete befinden 
sich weiter nördlich. Zur Zugzeit kann 
man sie aber bei uns manchmal an ru-
higen Gewässern mit wenigen Störun-
gen antreffen. Den Winter verbringen 
sie im Mittelmeerraum und weiter süd-
lich bis ins tropische Afrika. Dieser 
Waldwasserläufer hat sich aber an-
scheinend entschieden, den Winter 
bei uns zu verbringen. Er hielt sich 
auch am Münchensteiner Birsufer auf. 
Waldwasserläufer sind an und für sich 
sehr scheu und lieben die Deckung. 
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Bild: Annegret Schnider 

Trotzdem schien ihm der Baumgarten 
sehr zuzusagen. 

Zwölf neue Obstbäume wurden an-
gepflanzt: Sauergrauech, Berner Ro-
sen, Bühler Früh und Fellenberg er-
gänzen den bisherigen Bestand.
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Apotheke der Natur 
Veranstaltung Im Juni sammelten die Teilnehmenden des Kurses «Heilpflanzen am Wegesrand» mit 
Gärtnermeisterin Lucretia Wyss Pflanzen und fertigten eine Ringelblumensalbe. 

Gärtnermeisterin Lucretia Wyss be-
geisterte bereits mit ihren Wildpflan-
zen-Kochkursen. Diesmal machte sie 
uns mit der Apotheke der Natur ver-
traut.
Lucretia führte die interessierte Grup-
pe der Hauptstrasse entlang Richtung 
Friedhof und fand schon unterwegs 
am Strassenrand Pflanzen, die, wie 
sie erklärte, eine positive Wirkung 
auf unseren Organismus haben. Hier 
wollte sie selbstverständlich aus hy-
gienischen Gründen noch nicht aktiv 
werden. Weiter ging es durch den 
hinteren, unbenutzten Teil des Fried-
hofs, wo weder Autos noch Hunde 
und auch kaum Leute vorbeikommen. 
Unterwegs zeigte und erklärte Lucretia 
viele Pflanzen, die uns im Alltag im-
mer wieder begegnen. Kaum jemand 
weiss aber, welche Wirkung beispiels-
weise Efeu, Löwenzahn und Brennnes-
sel haben.

Heilpflanzen können in verschiedenen 
Formen angewendet werden: in Form 
von Tee, als Tinktur, Kräutersalz oder 
zum Auflegen. Lucretia wies die Grup-
pe auch auf grundsätzliche Verhaltens-
weisen hin, die einer guten Gesund-
heit zuträglich sind.

Nach dem Rundgang versammel-
te sich die Gruppe in einem nahen 
Garten, stellte mit den notwendigen 
Zutaten Ringelblumensalbe her und 
füllte sie in kleine Gläser ab. Alle Teil-

Möwe mit Internetadresse 
Beobachtung Weit gereist und international vernetzt – da staunt auch ein routinierter Birder. 
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Eine spannende Beobachtung erreich-
te uns im Januar von Peter Ertl: „Heu-
te habe ich einen Vogel mit einem 
Web-Link beobachtet! So was habe 
ich zum ersten Mal gesehen. Es ist 
eine Lachmöwe, die in Basel am Rhein 
überwintert und in Gdansk in Polen 
beringt wurde. Auf der Web-Adresse, 
die die Möwe trägt, kann man die 
Beobachtung melden (was ich auch 
getan habe). Man kann jetzt nicht nur 
über internet of things reden, sondern 
auch über internet of birds”.

nehmenden durften ein Gläschen mit 
nach Hause nehmen. Die reichhalti-
gen Informationen gab Lucretia auch 

schriftlich ab. Der Anwendung und 
Umsetzung des gewonnenen Wissens 
steht also nichts mehr im Weg!
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Erfolgreicher 6. Münchensteiner Familien-
Naturtag 2018
Veranstaltung Der Gemeinschaftsanlass der Naturorganisationen wird zur Tradition.

Rund 100 Personen besuchten den 
Familien-Naturtag. Los ging es mit ei-
nem Tierrätsel und am Bienenstand 
konnte ein Bienen-Schwarm-Modell 
aus Kaffeebohnen begutachtet wer-
den. Auf dem Bauernhof wurde gerät-
selt, wieviel Wasser eine Milchkuh täg-
lich trinkt und was sie pro Tag 
«verputzt». Nebenan wurde über Seg-
ler und Schwalben aufgeklärt. Speziell 
toll an diesem Thema war, dass einem 
das Anschauungsmaterial förmlich um 
die Ohren sauste. Bei den Jägern galt 
es, Tiere zu finden und zu erkennen. Im 
Wald ging es um Baumpilze und am 
vorletzten Posten gab es Tipps für 
Hausmittel zur Ameisen- und Wespen-
abwehr. Bewährt hat sich zum Beispiel 
der Wassernebel, der über die Wespe 
versprüht wird. Wegen dem vermeint-
lichen Regen verzieht sie sich deshalb. 
Notiere dir jetzt schon den nächsten 
Münchensteiner Familien-Naturtag: Er 
findet am Sonntag, 19. Mai 2019 statt.

Begegnung mit dem Biber  
Beobachtung Bei einem abendlichen Spaziergang ist Annegret Schnider im Juni im Gebiet der 
Reinacher Heide diesem Biber begegnet. 

„Schon lange war ich dort jeweils auf 
Biberspuren gestossen, aber den Biber 
selbst hatte ich nie zu Gesicht bekom-
men. Und nun - ein ganz tolles Erleb-
nis.“ Rund zwei Dutzend Biber haben 
sich in der Region Basel angesiedelt. 
Sie leben an den Ufern von Flüssen 
und Bächen und auch im Park im Grü-
nen sind ihre Spuren zu beobachten. 
Einen Biber in freier Wildbahn zu se-

hen, ist mit viel Glück verbunden. Die 
Zeichen ihrer Bautätigkeit sind aber 
vor allem im Winter an der Birs und im 
Park im Grünen sehr gut zu sehen.
Im Birstal sind Biber erst seit 2010 wie-
der heimisch. Vor rund 200 Jahren 
wurde der Biber in der Schweiz ausge-
rottet. Ab 1958 wurden sie erfolgreich 
wieder angesiedelt, aber die Bestände 
blieben klein. 1996 entdeckte man im 

Wasserkraftwerk Augst (BL) einen ver-
storbenen Biber (er ist im Museum.BL 
ausgestellt). 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. Inzwischen konnte das 
Projekt nach 10 Jahren mit der Rück-
kehr des Bibers in die Birs abgeschlos-
sen werden.
Heute werden keine Biber mehr wie-
derangesiedelt, sondern Barrieren aus 
dem Wege geräumt und Lebensräume 
bibertauglich gemacht. So können 
Jungbiber, welche ihre Familien verlas-
sen, einen neuen Lebensraum finden. 
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.
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Winter-Tipp Vögel, die bei uns überwintern, sind sehr gut an die kalte Jahreszeit angepasst. 
Meisenknödel, Futterhäuschen oder Futterbretter sind für die Vögel aber eine willkommene zusätzliche 
Nahrungsquelle. 
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5 Regeln für das Füttern von Vögeln im 
Winter 

Unsere heimischen Vögel sind sich die kalten Winter natür-
lich gewohnt. Sie können sich gegen Kälte schützen und 
wissen, wo und wie sie Futter finden. Andererseits ist es in 
unserer ausgeräumten Landschaft, in den blankgeputzten 
Gärten und im Siedlungsraum für Wildvögel nicht mehr so 
einfach, Futter zu finden.
Das Beobachten an den Futterstellen ist aber für viele tier-
liebende Menschen eine schöne Gelegenheit zu einem 
echten Kontakt mit einheimischen Vögeln.
Da massvolles Füttern unschädlich ist, muss man auch nicht 
darauf verzichten. Aber du solltest es richtig machen. Es ist 
auch gar nicht schwer. 
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Wenn du den Vögeln wirklich helfen willst, dann denke das 
ganze Jahr über an sie: Pflanze einheimische Pflanzen im 
Garten, dort finden Insekten ein Zuhause, die wiederum 
Nahrung für viele Vögel sind. 
Schneide Büsche im Herbst nicht zurück, lass Samen und 
Früchte stehen, sie decken unseren gefiederten Freunden 
im Winter den Tisch.  Lass etwas Wildnis im Garten wachsen, 
die Vögel werden es dir mit ihrer Anwesenheit danken.

Merke dir einfach diese 5 Regeln: 

Hänge Futterspender 
an einer übersichtlichen 
Stelle auf, so dass sich 
keine Katzen anschlei-
chen können. In einem 

angemessenen Abstand 
sollten Bäume oder 

Büsche Deckung 
bieten. 

3.

2.

Wenn du 
Futterhäuschen verwen-
dest, dann reinige diese 
regelmässig mit heissem 
Wasser und lege täglich 
nur wenig Futter nach.

1.

Verwende Futter-
spender, die so gestaltet 
sind, dass die Tiere nicht 
im Futter herumlaufen 

und es mit Kot 
verschmutzen.

4.

Als Basisfutter 
eignen sich Sonnenblumen-
  kerne. Bei ungeschälten 

Kernen fällt zwar mehr Abfall 
an, dafür verweilen die Vögel  
länger an Ihrer Futterstelle. 
Freiland-Futtermischungen 
enthalten zusätzlich andere 

Samen unterschiedlicher Größe, 
die von unterschiedlichen Arten 

bevorzugt werden.

5.

Verwende möglichst 
keine Meisenknödel oder 
andere Futtermittel mit 

Plastiknetzen. Wenn 
doch, entsorge die 

Plastikteile unbedingt, 
wenn sie leergegessen 

sind.
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Unsere Späher auf Tour in Münchenstein 

„Bei uns im Garten 
haben wir viele Un-
terschlüpfe für sie 
gemacht. Wunderbar 
sie zu beobachten.„  
B.S. via Facebook zum Beitrag 
über Mauereidechsen

Beobachtungen Immer wieder erreichen uns Fotos von aufmerksamen Naturbeobachtern. Hier sind 
einige ausgewählte Beobachtungen.
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Sänger im Schilf Dieser Teichrohrsänger sang an einem Morgen im Mai im Park im Grünen 
fleissig im Schilf. Zum Glück setzte er sich dann noch in den Baum, sang weiter und liess sich 
von Andi Meier fotografieren

Hoch den Baum Dieser Baumläufer flog Marco 
Stalder im April beim Rothallenweiher um die 
Ohren. Hier siehst du den hübschen Vogel bei 
seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Klettern am 
Baumstamm. Erkennst du, wie er sich mit dem 
langen Schwanz abstützt? So springt er in kleinen 
Sprüngen den Stamm hinauf. Der Baumläufer 
kann nur den Stamm hoch, aber nicht nicht wie 
der Kleiber kopfüber hinunter laufen. Häufig 
kannst du den Baumläufer an Eichen, Eschen und 
Ulmen beobachten, also an Bäumen, die eine be-
sonders zerfurchte Rinde haben.

Flauschiges Kücken Dieses Vogelbaby hat Peter 
Ertl in der Region Basel fotografiert. Es ist das 
Junge eines Uhus, Peter hat den neuen Brutplatz 
entdeckt. 

Dinos kleine Brüder Andi Meier hat im August im Park im 
Grünen (Grün 80) eine grosse Population Mauereidechsen 
entdeckt. Er beobachtete auch zahlreiche Jungtiere.

Exotischer Gast Eine Knäkente tuckerte im April über den Teich im Park im 
Grünen. Knäkenten kehren Ende März, Anfang April aus ihren afrikanischen 
Winterquartieren zu den Brutgebieten im Norden zurück und künden damit 
den nahenden Frühling an. 
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Wie alt wird ein Vogel?
Beobachtung im eigenen Garten Hast du dich auch schon gefragt, wie alt Vögel eigentlich werden? 
Annegret Schnider hat eine Heckenbraunelle beobachtet und Erstaunliches gesehen.

„Über das Alter von Vögeln wissen die 
meisten Menschen nicht viel. Zwar ha-
ben wir jeden Winter wieder Kohlmei-
sen am Futter oder im Frühling auch 
vielleicht eine Kohlmeisenbrut im auf-
gehängten Nistkasten. Aber ob es im-
mer die gleichen Individuen sind, kön-
nen wir nicht feststellen, da die 
Kohlmeisen ja alle sehr ähnlich ausse-
hen. Nun habe ich aber eine erstaunli-
che Beobachtung gemacht. Seit sechs 
Wintern habe ich im Garten eine He-
ckenbraunelle, die jeden Winter wie-
der ans Futter kommt!

Heckenbraunellen sind eigentlich 
Kurzstreckenzieher, das heisst, sie zie-
hen im Winter weg in den Mittelmeer-
raum. Es gibt aber jeweils einzelne 
Vögel, die versuchen, den Winter bei 
uns zu überstehen. Vor sechs Jahren 
also erschien zum ersten Mal eine He-
ckenbraunelle am Weichfutter, das ich 
fürs Rotkehlchen bereitgestellt hatte.
Die Heckenbraunelle blieb den gan-
zen Winter über in den nahen Gärten, 
tauchte kurz auf, frass und war dann 
wieder verschwunden. Gegen Ende 
März war sie dann weg und tauchte 
erst gegen November wieder im Gar-
ten auf.

Kleinvögel haben eine kurze durch-

schnittliche Lebenserwartung. Bereits 
im ersten Lebensjahr kommen bei den 
Heckenbraunellen 65% der Jungvögel 
um, von den adulten (erwachsenen) 
Vögeln 53% pro Jahr (Angaben Orni-
thologische Steckbriefe von Peter Jas-
cur). 

Obwohl ich mich jeden Herbst riesig 
freute, wenn die Heckenbraunelle wie-
der auftauchte, machte ich mich doch 
darauf gefasst, dass sie eines Tages 
nicht mehr ans Futter käme. Aber auch 
in diesem Herbst war sie plötzlich wie-
der da. Das erste Mal entdeckte ich sie 
kurz auf einem Baum vor dem Fenster. 
War das ein Vogel, der auf dem Zug 
war, oder war es "meine“? Einen Tag 
später landete sie dort, wo ich im Win-
ter immer das Futter hinstelle. Da es 
vor kurzem noch sehr warm war, fütter-
te ich aber natürlich noch nicht. Doch 
es liess mir keine Ruhe, ich wollte es 
nun wissen. Zwei Tage später, recht 
früh am Morgen, stellte ich ein Schäl-
chen mit Weichfutter an die übliche 
Futterstelle. Und zehn Minuten später 
pickte die Heckenbraunelle ohne 
Scheu das Futter aus dem Unterteller.
Nun war es für mich eindeutig, dass 
diese Heckenbraunelle wirklich hier 
«zu Hause» war und den Garten mit 
der Futterstelle genau kannte. Ich 

freue mich riesig und hoffe, dass sie 
auch diesen Winter gut übersteht. “ 

Es ist gut möglich, dass die Hecken-
braunelle den Garten von Annegret 
Schnider auch im nächsten Winter 
noch besucht. Die Vogelwarte gibt als 
Höchstalter (EURING) für die Hecken-
braunelle über 11 Jahre an. 

Die Frage, wie alt ein Vogel wird, ist 
gar nicht so einfach zu beantworten. 
Um das Alter festzustellen, muss ein 
Vogel mit einem Ring versehen wer-
den. Diesen muss man dann später 
wieder ablesen und die Daten verglei-
chen.Hinzu kommt, dass das Durch-
schnittsalter von Singvögeln nicht sehr 
aussagekräftig ist. Denn die meisten 
Individuen einer Art werden nicht sehr 
alt. Viele sterben bereits als Jungvö-
gel. Die Sterblichkeit bei Singvögeln 
beträgt im ersten Jahr 50-80%. Einzel-
ne Individuen wiederum können sehr 
alt werden: Bei Rotkehlchen ist ein 
Alter von 17 Jahren bestätigt (EU-
RING). Im Schnitt werden sie aber nur 
3 bis 5 Jahre alt. Aber 75 Prozent der 
Rotkehlchen sterben vor Vollendung 
ihres ersten Lebensjahres. Das bestä-
tigte Höchstalter von Buchfinken be-
trägt 14 Jahre (EURING), bei Kohlmei-
sen wurden gar 15 Jahre bestätigt. Bei 
manchen Vogelarten werden einige 
Individuen noch viel älter. Manche Pa-
pageien werden gar über 100 Jahre 
alt. 
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Neue Infotafeln beim Vogelschutzgebiet Vogelhölzli
Projekt Der NVVM hat beim Erstellen der Infotafeln des Tiefbauamts Basel-Landschaft mitgewirkt. Diese sollen helfen, die Menschen zu sensibilisieren und den Tieren etwas Ruhe zu gönnen.

Die Birs wurde auf dem Abschnitt «Vo-
gelhölzli» (Neuewelt bis Schänzli) über 
mehrere Jahre revitalisiert. Im Gegen-
satz zu früher liegt der Weg neu an der 
Böschungsoberkante. Die Beobach-
tungskanzel mit der Infotafel bietet ei-
nen Blick zum rechten Ufer auf das 
Vogelreservat "Vogelhölzli". Dieses 
Vogelschutzgebiet bleibt auch weiter-
hin für die Öffentlichkeit nicht zugäng-
lich.
Das Vogelhölzli ist seit Jahrzehnten ein 
ungestörter Lebensraum für eine reich-
haltige Tier- und Pflanzenwelt. 
Schwanzmeisen und Mäusebussarde 
ziehen hier ihre Jungen auf und der 
Mittelspecht stochert in den toten 
Baumstämmen nach Insekten. Der 
Zaunkönig baut im dichten Bewuchs 
ungestört sein Nest. Der Wald, die 
Abbruchkante des Ufers und die Birs 
garantieren das Überleben der Tiere 
beim Vogelhölzli. Der Eisvogel gräbt 
am Steilufer eine Röhre mit einer Nist-
kammer für seine Jungen. Die Wasser-
amsel findet in den störungsarmen 
Wasserbereichen Insektenlarven, Was-

serkäfer und Flohkrebse, um sich den 
Magen zu füllen.
Der Tierschutz beider Basel pachtet 
das 2.5 Hektaren grosse Schutzgebiet 
seit 1933 vom Kanton Basel-Land-
schaft und betreut es. Einst beherberg-
te das Vogelhölzli Stammgäste wie 
Feldhase, Nachtigall oder den Pirol. 
Diese Bewohner sind mit dem Bau der 
angrenzenden Autobahn 1982 ver-
schwunden und das Vogelhölzli 
schrumpfte auf einen Drittel seiner ur-
sprünglichen Fläche. Seit der Revitali-
sierung 2014 wechseln sich in der Birs 
ruhige Abschnitte und rauschende 
Strömungen ab. Innert kurzer Zeit ist 
der Uferabschnitt ein attraktiver Le-
bensraum für viele Vögel geworden. 
Auch dem Eisvogel scheinen die neu-
en Steilwände zu gefallen und die 
neugestalteten Buchten bieten Fisch-
chen guten Schutz vor der starken 
Strömung. Zunehmende Freizeitnut-
zung macht den Tieren dort aber zu 
schaffen. 
Die Infotafel ruft dazu auf, Rücksicht 
zu nehmen und den Tieren ihre Ruhe 

zu gönnen. Wer sein Interesse an der 
Natur mit dem Beobachten aus der 
Ferne stillt, wird mit der Freude über 
die Vielfalt im Vogelhölzli belohnt.
Der Mittelspecht (1) bevorzugt Laub- 
und Auenwälder mit vielen alten Ei-
chen und Totholz. Sein Schnabel ist 
feiner als bei anderen Spechten und 
eher zum Stochern als zum Hacken 
geeignet. Trommeln hört man ihn nur 
sehr selten. Er markiert dafür sein Re-
vier in der Brutzeit mit einem klagen-
den Quäken. In der Schweiz ist er po-
tenziell gefährdet, im Raum Basel 
kommt er noch in grösseren Bestän-
den vor. Der Mäusebussard (2) segelt 
gern über der Region und schläft und 
brütet meist im Wald. Auch im Vogel-
hölzli zieht er Nachwuchs auf. Der 
Zaunkönig (3) ist einer der kleinsten 
Vögel der Schweiz, dafür hat er eine 
umso lautere Stimme. Das Männchen 
baut eines oder mehrere Nester auf  
dem oder nahe am Boden. Das Weib-
chen wählt eines aus und polstert es 
für das Brutgeschäft mit feinem Mate-
rial aus. Die Schwanzmeise (4) baut 

Ausschnitt aus der illustrierten Infotafel bei der Beobachtungskanzel auf Münchensteiner Seite: Die Darstellung von typischen Arten in diesem Gebiet soll das Verständnis für den schützenswerten Lebenraum fördern.
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Neue Infotafeln beim Vogelschutzgebiet Vogelhölzli
Projekt Der NVVM hat beim Erstellen der Infotafeln des Tiefbauamts Basel-Landschaft mitgewirkt. Diese sollen helfen, die Menschen zu sensibilisieren und den Tieren etwas Ruhe zu gönnen.

Ausschnitt aus der illustrierten Infotafel bei der Beobachtungskanzel auf Münchensteiner Seite: Die Darstellung von typischen Arten in diesem Gebiet soll das Verständnis für den schützenswerten Lebenraum fördern.

aus Moos, Fasern, Haaren und Federn 
eines der weichsten Nester der Vogel-
welt. In kalten Nächten kuscheln sich 
manchmal mehrere Vögel auf einem 
Ast zusammen. Auch Mönchsgrasmü-
cke, Buchfink, Zilpzalp, Kleiber, Stock-
ente, Graureiher, Amsel (5), Blaumeise 
(6), Eichelhäher (7), Siebenschläfer (8) 
und Eichhörnchen (9) finden im Vogel-
hölzli ein Zuhause.
Die Wasseramsel (10) ist der einzige 
Singvogel, der seine Nahrung unter 
Wasser sucht. Sie schwimmt und taucht 
geschickt und erbeutet vor allem Lar-
ven von Wasserinsekten, selten kleine 
Fischchen. Der Wasseramsel gefällt es 
überall, wo es permanent fliessendes 
Wasser, grosse Steine im Wasserlauf 
oder Uferabbrüche gibt. Ihre Kugel-

nester baut sie in Wassernähe in Höh-
lungen, hinter Wasserfällen oder unter 
Brücken.
Die Bachstelze (11) erkennt man sofort 
an ihrem trippelnden Gang, dem wip-
penden Schwanz und den nickenden 
Kopfbewegungen. Sie fühlt sich über-
all dort zu Hause, wo sie Brutnischen 
für ihr Nest findet. Die Gebirgsstelze  
(12) mag naturnahe Flüsse und Bäche 
mit kiesigen Ufern. In Nischen und 
Uferabbrüchen baut sie ihr Nest. Wie 
alle Stelzen wippt sie ständig mit dem 
Schwanz. So verständigt sie sich mit 
Artgenossen, denn das Rauschen des 
Wassers übertönt oft alle Rufe und 
Gesänge. Der Eisvogel (13) gräbt zum 
Brüten eine lange, waagrechte Röhre 
ins Steilufer. Ihm gefällt es an Gewäs-

sern, die von Gehölzen gesäumt sind 
und wo es viele Sitzwarten gibt. Wenn 
er im Wasser Beute entdeckt, stürzt er 
sich von der Sitzwarte aus kopfüber 
hinein. 
Der Eisvogel ist sehr scheu und ergreift 
bei der kleinsten Störung die Flucht. 
Mit dem Hakenschnabel und den Sä-
gezähnen am Schnabelrand hält der 
Gänsesäger (14) seine Beutefische 
fest. Er lebt gerne an naturnahen Ge-
wässern. Flussverbauungen und Ge-
wässerverschmutzung machen ihm das 
Leben schwer. Von Freizeitaktivitäten 
fühlt er sich schnell gestört.
Die Bachforelle (15) verlässt ihr Territo-
rium nur, um zwischen Oktober und 
Januar auf kiesigem Untergrund die 
Eier abzulegen. Tagsüber verbirgt sie 
sich im Schatten des Ufers und bleibt 
– mit dem Kopf gegen die Strömung 
gerichtet – an Ort. Die Bachforelle ist 
sehr aufmerksam. Sie flüchtet schon 
bei kleinsten Erschütterungen oder 
wegen Schatten, die sich bewegen. 
Wird sie zu oft gestört, verlässt sie ihr 
Territorium.Ill
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VERANSTALTUNGEN

7 . April
Am Vortrag Die Rückkehr 
des Steinkauzes informiert 
Lukas Merkelbach, Leiter 
des Steinkauzprojekts bei 
BirdLife Schweiz, die zahl-
reich erschienenen Zuhörer 
über die Lebensweise des 
Steinkauzes und erklärt, was 
in diesem modernen Arten-
schutzprojekt zur Förderung 
des kleinen Eulenvogels 
unternommen wird. 

15. April
Am Frühlingsspaziergang 
entlang der Birs führt die 
Biologin Annemarie Brenn-
wald zu den Spuren und 
Signalen des erwachenden 
Frühlings. Die Teilnehmen-
den schnuppern an Bärlauch 
oder Holunder und lauschen 
dem Gesang von Buchfink 
und Blaumeise.

5.–7. Mai
Nach der Vogelzählaktion 
Stunde der Gartenvögel 
gehen zahlreiche Beobach-
tungsmeldungen ein.

13. Mai
An der Exkursion Nach-
tigallen-Gesang in der 
Petite Camargue Alsacienne 
erfreuen sich die Anwesen-
den gemeinsam mit Renata 
Springer und Peter Jascur 
am betörenden Gesang der 
Nachtigallenmännchen.

27. Mai
Am 6. Münchensteiner  
Familien-Naturtag gibt es 
Mitmachposten zu Wild, 
Wald, Pilzen, Bienen, Vögeln, 
Ameisen und Bauernhof.

23. Juni
Bei der Exkursion Heilpflan-
zen am Wegesrand sammeln 
die Teilnehmenden zusam-
men mit Gärtnermeisterin 
Lucretia Wyss Heilpflanzen 
und fertigen eine Ringelblu-
mensalbe.

„Auf meinen Balkon 
kommt jeden Tag ein 
Kleiber zum Futter 
holen „ 
J d.W. via Facebook

Vögel beobachten im Winter 

Auch im Winter macht es Spass, Vögel zu 
beobachten. Mauersegler und Zilpzalp 
ziehen zwar in den warmen Süden und auch 
das Klappern der Störche ist nicht mehr zu 
hören. Doch manche Vögel trotzen der Käl-
te und bleiben da. Zum Beispiel der Klei-
ber. Er findet in der Borke von Bäumen im-
mer noch eine Larve oder Spinne, frisst 
jedoch auch Bucheckern und Nüsse, die er 
aufklopft. Grössere Beutetiere klemmt der 
Kleiber in eine Rindenspalte, hängt sich 
kopfunter darüber und meisselt mit dem 
kräftigen Schnabel mundgerechte Bissen 
ab. Dasselbe tut er mit grösseren Nüssen 
und Eicheln, die er mit seinem kräftigen 
Schnabel knackt. Von Oktober bis März hal-

Beobachtung Auch wenn es jetzt in der Vogelwelt in der kalten Jahreszeit 
stiller wird: im Winter kann man prima Vögel beobachten. 

ten sich viele Rotkehlchen aus Nordosteu-
ropa bei uns auf. Dort, wo die singenden 
Rotkehlchen herkommen, sind Temperatu-
ren um null Grad, wie sie gerade herrschen, 
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. Mehr winterliche Vogelge-
schichten findest du draussen in der Natur 
– täglich! 
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Nordisches Rotkehlchen auf Winterurlaub

Ein Kleiber mit einem Leckerbissen
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14. September
Am Clean-up-Day sammelt 
der NVVM zusammen mit 
einer Schulklasse Äpfel im 
Obstgarten Hofmatt und 
presste sie zu feinem Süss-
most.

22. September
Am Kurs Kochen mit Wild-
pflanzen kochen die Teilneh-
menden mit Gärtnermeiste-
rin Lucretia Wyss aus selbst 
gesammelten Pflanzen ein 
leckeres Menu.

7. Oktober 
Am 25. Internationalen 
Vogelzugtag/EuroBirdwatch 
informieren wir auf dem 
Bruderholz zusammen mit 
dem Verein für Natur- und 
Vogelschutz Reinach viele 
interessierte Besucher.

24. Oktober
Am Filmvortrag Das Leben 
der Eisvögel verblüfft Beat 
Schneider die zahlreich 
erschienenen Gäste mit 
spektakulären Aufnahmen. 

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

12. Dezember
Ausstellungsleiter Pit 
Schmid führt durch die Aus-
stellung Das Schwein. Sym-
pathisch, schlau und lecker 
im Museum.BL in Liestal.

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

„SUPER-Aufnah-
men und ein toller, 
informierender 
Bericht.„ 
Via Facebook zum Blogbeitrag 
über die Wasseramsel.

Vögelchen im Klämmerlisack  

Hungriges Erlenzeisig-Paar

Anfangs Juni mit dem Velo 
Richtung Arlesheim fahrend 
entdeckte Nicole Dioguardi 
ein Turmfalkenweibchen, 
das in einem Drahtzaun hän-
gen geblieben war. Vorsich-
tig konnte sie den Vogel aus 
der misslichen Lage befrei-
en. Zur Beobachtung setzte 
sie ihn in eine schnellstens 
organisierte Schwarmkiste, 
wo er bald wild flatterte und 
sich am Gitter festkrallte. Er 
schien glücklicherweise un-
verletzt. So öffnete sie also 

Dieses hübsche Erlenzeisig-
Paar füllt sich gerade ge-
nüsslich den Magen. Erlen-
zeisige haben ihren Namen 

Tiere in Not Immer wieder berichten uns Tierfreunde, wie sie Tieren in Not 
helfen konnten. Mit diesen beiden Beispielen bedanken wir uns bei allen, die 
sich für unsere wilden Freunde einsetzen.

Beobachtung Nomen est omen.

die Kiste und der Turmfalke 
erhob sich schnellstens in 
die Lüfte, liess sich in der 
Nähe auf einem Dachvor-
sprung nieder und ordnete 
sorgfältig sein zerzaustes 
Gefieder. 

Ebenfalls Glück im Unglück 
hatte im Oktober ein weite-
rer Überraschungsgast von 
Nicole. Als sie spät abends 
noch etwas im Keller holte, 
erstaunte sie der Anblick ei-
nes im Klämmerlisack schla-

Samen, Nüsse und manch-
mal Insekten. Ihre Jungen 
füttern sie mit Blattläusen 
und Raupen. 

VERANSTALTUNGEN

wegen ihrer Lieblingslecker-
bissen, den Erlen- und Bir-
kensamen, erhalten. Sie fres-
sen aber auch andere 
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fenden Vogels. Er musste 
tagsüber in den Keller ge-
langt sein und hatte dann 
aber wohl den Ausgang 
nicht mehr gefunden. So 
machte er es sich in seiner 
Not in diesem sperrigen 
«Nest» bequem. Am nächs-
ten Morgen flog er dann 
schnell durch das weit geöff-
nete Fenster davon. Auch er 
hatte Glück im Unglück. „Ein 
wunderbarer Sommer voller 
schöner  Er lebnisse!” , 
schreibt uns Nicole.
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Kleiner Baumeister

Den NVVM unterstützen 

Beobachtung In aufwändiger Bauarbeit passen Kleiber das Einflugloch ihrer 
Bruthöhlen an – wer genau hinschaut, kann diese Arbeiten beobachten.

Diesen Kleiber beobachtete 
Annegret Schnider im März 
von der Birs-Holzbrücke aus 
bei seinem Nestbau. Kleiber 
sind Höhlenbrüter, zimmern 

Die Tätigkeiten des NVVM 
kannst du auf vielfältige Wei-
se unterstützen:

Übernimm 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.–

ihre Nisthöhlen aber nie 
selbst, sondern suchen sich 
dafür Baumhöhlen, Mauer-
löcher oder auch Nistkästen. 
Sie verkleinern das Einflug-

loch mit Erde oder Lehm, bis 
es an ihre Körpergrösse an-
gepasst ist. Erstaunlich, wie 
sie das nur mit Hilfe ihres 
Schnabels fertig bringen 
können! Auch als die Jungen 
bereits ausgeflogen waren, 
war die Nisthöhle noch lan-
ge gut zu sehen.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Neu auf der NVVM-
Website: 
der Natur-Blog
Im neuen Natur-Blog findest 
du ausgesuchtes Wissen und 
schöne Fotos zur regionalen 
Natur. www.nvvm.ch/blog

Wanderfalke – Vogel 
des Jahres 2018
Auch 2018 hat Peter Jascur 
ein Vogelportrait zum 
Vogel des Jahres für uns 
geschrieben. Er geht darin 
der Frage nach, was denn 
diesen Vogel so speziell aus-
zeichnet. Das Vogelportrait 
findest du auf der Website 
unter www.nvvm.ch im Blog. 
Zum Herunterladen als PDF 
findest du diesen und alle 
weitere Vogelportraits von 
Peter Jascur unter  «Bil-
dung» (im «Infomaterial für 
Schulen»).

Abonniere den NVVM-
Newsletter
An unseren Veranstaltungen 
erfährst du Überraschendes 
über die regionale Natur. 
Damit du nichts verpasst, 
abonnierst du am besten 
den Newsletter unter www.
nvvm.ch.

„Also ich würde 
gerne mal eine 
Woche mit Frau 
Schnider verbringen: 
Sie erlebt so viele 
tolle Sachen... !!! Ich 
freue mich immer 
über ihre Bilder und 
Berichte.„ 
S.C. via Facebook zu einem 
Beobachtungsbericht von 
Annegret Schnider.

„Schön … noch 
nie gehört und 
gesehen!„ 
E.F. via Facebook zum Blogbei-
trag über die Wasseramsel.
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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

Spenden Als gemeinnütziger Verein sind wir dankbar für jede noch so 
kleine Spende. Unterstütze uns bei unseren Projekten und hilf der Tier-  und 
Pflanzenwelt der Region.

Möchtest du die Paten-
schaft verschenken? Gib 
uns den Namen des/der 
Beschenkten an. Du erhältst 
eine Patenurkunde, einen 
Eintrag auf der Patenliste 
der Website und eine Spen-
denbescheinigung.
Der NVVM betreut auf 
dem Gemeindegebiet rund 
250 Nisthilfen. Mit deiner 
Paten schaft leistest du ei-
nen Beitrag an deren Pflege  
und Unterhalt – gleichzeitig 
hilfst du unseren Vögeln.

Spenden ab CHF 50.–  
werden auf der Homepage 
und im Jahresbericht aufge-
führt. Du erhältst eine Spen-
denbescheinigung für die 
Steuererklärung.

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

http://www.nvvm.ch/blog 
http://www.nvvm.ch
http://www.nvvm.ch
http://www.nvvm.ch. 
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Bergfinken zu Besuch

Wertvolle Böschung an der 
Eichenstrasse

Beobachtung Nicht jeden Winter haben wir das Glück, die hübschen Berg-
finken aus dem Norden bei uns beobachten zu können. 

Projekt Beim Projekt «Blühende Borde für das Baselbiet» von Pro Natura 
Baselland geht es darum, die kleinen vergessenen Böschungen an Strassen 
und Bahnlinien zu wertvollen Verbindungen und Naturzonen zu gestalten und 
als solche zu erhalten.

Ihr Besuch hängt davon ab, 
ob sie in ihrem angestamm-
ten Gebiet genügend Futter 

Böschungen sind gleichzei-
tig Lebensraum und dienen 
der Vernetzung der letzten 
naturnahen Lebensraumin-
seln in unserer intensiv ge-
nutzten Landschaft. In vielen 
Gebieten können sich selte-
ne Tiere und Pflanzen nur 
noch in solchen Refugien 
halten. Aber um die Bö-
schungen im Kanton ist es 
nicht gut bestellt. Weil sie 
kaum Ertrag abwerfen und 
mühsam zu nutzen sind, wer-
den sie vernachlässigt. 

Die Böschung an der Ei-
chenstrasse wird gepflegt, 
damit der Lebensraum für 
die vielen farbenprächtigen 
Blumen erhalten bleibt: In-
vasive Pflanzen wie der Es-
sigbaum und die Luzerne 
werden entfernt und das 
zentrale Gehölze wird 
schrittweise verkleinert und 
strukturreicher gestaltet. Die 
Böschung wird auch bewei-
det.

Der NVVM, Pro Natura Ba-
selland, die Gemeindegärt-
ner und der Revierförster 
haben seit ein paar Jahren 
die Aufwertung der Bö-
schung an der Eichenstrasse 
folgendermassen vorange-
trieben:
• Neophyten, v.a. Luzerne, 
Essigbaum und Berufkraut 
wurden entfernt.
• Abfall wurde eingesam-
melt.
• Das zentrale Gehölz wurde 
aufgewertet: schnell wach-
sende Gehölze wurden ent-
fernt, Buchten wurden ge-
schlagen, wo nun Gräser 
und Kräuter spriessen und 
sich mittelfristig blumenrei-
che Rasen bilden werden. 
Viel Arbeit, weil die Buchten 
zu Beginn regelmässig ge-
mäht werden müssen.
Die Galloway-Rinder von 
Christian Banga sind für die 
Naturschutzpflege ideal: sie 
sind klein und leicht und 
fressen auch gerne das dürre 

finden, und ob bei uns viele 
Buchen Buchnüsschen tra-
gen. Im Winter 17/18 gab es 

Gras und knabbern selbst an 
Efeu und Brombeeren.
Die vorher prächtig blühen-
den Magerrasen verlieren 
durch die Beweidung einen 
grossen Teil der Blüten-
pracht auf einen Schlag. Die 
Beweidung lässt an den 
Rändern und in den Gebü-
schen aber immer auch Res-
te der Vegetation stehen, so 
dass für Kleintiere Rückzugs-
möglichkeiten bestehen. 
Die Vegetation regeneriert 
sich schnell wieder, schon 
nach wenigen Wochen blüht 
es wieder auf. An der Bö-
schung der Kirche bleibt ab-
sichtlich ein grosser Teil der 
Wiese ungemäht.
Die Beweidung ist aber ins-
gesamt für den Erhalt der 
Vielfalt wichtig, sie regene-
riert den Lebensraum Ma-
gerrasen und verhindert die 
Verbuschung. Der Wert der 
Böschungen beweist, dass 
der jetzige Unterhalt der 
richtige ist!

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 ei-
nen Aufruf. Bitte denk auch 
du daran, wenn du einen 
vermeintlich hilflosen Jung-
vogel findest. Viele Jungvö-
gel 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 die-
sem  Thema gibt es auf 

www.nvvm.ch/tiereinnot

Feuerwerk:  
kein Spass für Tiere 

Jedes Jahr starten wir über 
die sozialen Medien einen 
Aufruf. Bitte denk auch du 
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  soll man nie in 
Waldgebieten, Parkanlagen 
und anderen Rückzugsräu-
men von Tieren Feuerwerks-
körper abfeuern. Auch sollte 
man sich auf den Jahres-
übergang bzw. ein Zeitfens-
ter am 1. August beschrän-
ken und sonst kein  
Feuerwerk abbrennen.
Bitte helfen Sie mit, dieses 
Wissen zu verbreiten.  
Mehr dazu auf:  
www.feiern ohnefeuerwerk.
ch
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sehr wenige Bergfinken, die 
zum Überwintern in der 
Schweiz auftauchten. Um so 
mehr freute sich Annegret 
Schnider, dass sie trotzdem 
regelmässig zwischen einem 
und acht Bergfinken an der 
Futterstelle im Garten hatte. 
„Ich könnte mir vorstellen, 
dass einer der Vögel die Fut-
terstelle noch vom letzten 
Jahr her kannte. Die Bergfin-
ken werden wohl bald, so-
bald es wärmer wird, in ihr 
Brutgebiet im Norden (Taiga 
Eurasiens) zurückkehren. So 
freue ich mich jeden Tag, 
wenn ich sie noch sehe."

http://www.nvvm.ch/tiereinnot
http://www.feiernohnefeuerwerk.ch
http://www.feiernohnefeuerwerk.ch
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5 einfache Massnahmen, mit 
denen du Igeln hilfst
Herbst-Tipp Laubbläser, Gift oder milde Witterung: Igel haben es 
zunehmend schwer. Dabei kannst du ihnen mit wenig Aufwand sehr helfen.

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), 
Sylvia u. Fano Kämpfer, 
Werner Gysin, Nicole Dio-
guardi und den Nistkasten-
betreuungsteams:
Bettina Brunner Ringger 
Eva und Peter Ertl  
Christine Junod, Wer-
ner Gysin, Sara Oakeley, 
Melanie Sachs, Annegret 
Schnider, Renata Springer, 
Marco Stalder, André Mül-
ler, Sabine Strassmann

Sämi Uhlmann für die Repa-
ratur der Nistkästen.

Stefan Birrer für seine gros-
se Unterstützung bei der 
Betreuung der  naturnahen 
Böschungen.

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.

Wir Menschen mögen viel-
leicht einen aufgeräumten 
Garten, die Natur hat aber 
keine Freude daran, wenn 
alles Laub entsorgt wird. 
Wenn du einen Laubbläser 
benutzt, bläst du dem Igel 
auch gleich seine Nahrung 
weg. Denn er frisst gern In-
sekten, die am Boden leben. 
Dasselbe gilt für Laubsau-
ger. Sie schlucken nicht nur 
Laub, sondern auch die In-
sekten.
Igel sind Fleischfresser und 
auf Insekten und Schnecken 
angewiesen. Als Kulturfol-
ger haben sich Igel in Gärten 

und öffentlichen Grünanla-
gen eingerichtet, doch die 
werden immer sauberer und 
ausgeputzter. Unterschlupf 
und Nahrung ist dort kaum 
mehr zu finden. Laubhaufen 
werden eingesaugt und da-
mit Igel-Winterlager ver-
nichtet.
Igel wurden Kulturfolger, 
weil sie in der intensiv ge-
nutzten Agrarlandschaft 
kaum mehr Unterschlupf 
und Nahrung fanden. Leider 

haben sie es auch im Sied-
lungsraum schwer. 
Gartenbesitzer können dem 
Igel ganz einfach helfen: Ide-
al ist ein artenreicher Garten 
mit einheimischen Blüten-
pflanzen, die Insekten anlo-
cken, zudem braucht es 
Wasser und Unterschlupf. 

Mit diesen 5 Massnahmen machst du Igeln eine Freude: 
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Benutze Besen und 
Laubrechen statt Laub-
sauger und Laubbläser.

Entferne nicht alles Laub im 
Garten. Lass Laub im Unter-
holz, in den Randbereichen 
und in Gartenbeeten liegen. 

    Stell sicher, dass deine Garten-
zäune zehn Zentimeter Abstand 
zum Boden oder mindestens ei-
nen Durchschlupf haben. Igel 
streifen nachts zur Nahrungssu-
che weit herum.

Pflanze einheimische Blü-
tenpflanzen im Garten, die 
Insekten anlocken. 

Stell dem Igel Wasser 
bereit. 

http://www.swiss-tierfilm.ch
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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

NVVM pflanzt seltene Bäume 
mit Hilfe des Werkhofs
Projekt Baumgeschenke des BNV bereichern die Artenvielfalt in 
Münchenstein – Speierling und Elsbeere sind selten in unserer Region.

Der BNV (Basellandschaftli-
cher Natur- und Vogel-
schutzverband) verschenkte 
eine Anzahl Bäume an die 
Sektionen, welche das Amt 
für Wald beider Basel zur 
Verfügung gestellt hat. Der 
NVVM hat sich für zwei jun-
ge Speierlinge und zwei Els-
beeren entschieden.
Der Speierling bei uns nur 
wenig bekannt. Er kommt 
selten vor und ist sogar vom 
Aussterben bedroht. Speier-
linge können sehr alt wer-
den.
Die Gemeindegärtner wuss-
ten sofort, wo sich eine Neu-
pflanzung anbieten würde 
und führten diese auch 
durch. So haben nun die 

Speierlinge und eine Els-
beere am oberen Ende der 
Dillackerstrasse und eine 
Elsbeere auf dem Spielplatz 
Ameisenhölzli ihren Platz ge-
funden. Dies war nur dank 
dem Knowhow und der Un-
terstützung des Werkhofs 
möglich. 
Der Natur- und Vogelschutz-
verein darf zum Glück immer 
wieder Hilfe des Werkhofs in 
Anspruch nehmen, sei es am 
Naturschutztag, im Obstgar-

ten beim Altersheim oder 
bei der Installation des Am-
phibienzauns am Ende der 
Lärchenstrasse. Auch wur-
den im Sommer beim Werk-
hof die Mauerseglerkästen 
entfernt, geputzt und wieder 
montiert. Dafür möchten wir 
uns bei den Werkhofmitar-
beitern ganz herzlich bedan-
ken. Wir freuen uns, dass der 
Naturschutz bei ihnen ein 
offenes Ohr findet.

Die Früchte des Speierlings sind stark tanninhaltig und geniessbar.
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Vorstand
Jahresbericht 2018

An der Vereinsversammlung 
vom 15. März wurden 
sämtliche Vorstandsmitglie-
der bestätigt. Die Vor-
standsmitglieder haben 
folgende Bereiche über-
nommen:

Susanne Haas 
Präsidentin, Koordination

Pit Schmid  
Vizepräsident, Bildung

Marco Stalder 
Finanzen, Sekretariat

Tanja Dietrich 
Öffentlichkeitsarbeit

Annegret Schnider 
Ornithologie

André Müller 
Mitgliederwerbung

Mitglieder
Vreni Läng, Arlesheim
Martin, Anna, Noah & Julia Wenger, 
Münchenstein
Christian & Rebekka Huber, Münchenstein
Flamur Zendeli, Münchenstein
Roger Perrin, Reinach
Dominique und Gaby Eichenberger, Basel
Maartje Wesser, Münchenstein
Nicole & Claudio Dioguardi, Münchenstein
Rudolf Syz, Münchenstein
Jürg Gröbli, Münchenstein
Suzanne Gajewski, Münchenstein
Eduard & Verena Krummenacher, 
Münchenstein

11 Personen
               
6 Personen

Stand per 31.12.2018      223

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

www.facebook.com/ 
NaturUndVogelschutzverein 
Muenchenstein

Neu

Austritte

Verstorben

Mitglieder

Spenden

Natur- und Vogelschutzverein
Münchenstein

NVVM
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Vogelsichtungen: Rekordjahr für Münchenstein

Auf der ornithologischen 
Meldeplattform ornitho.ch  
wurden im Jahr 2018  5'168 
Meldungen aus München-
stein gemacht und 114 Vo-
gelarten gemeldet. Die 
Meldungen stammen von 
65 Beobachterinnen und 
Beobachtern – der neue Re-
kord an Meldungen doku-
mentiert die wachsende 
Popularität der Vogelbeob-
achtung wunderbar. 

Zwei Arten sind neu für 
Münchenstein: die Zaunam-
mer, die im Gruthgebiet be-
obachtet wurde und der 
Waldwasserläufer (Seite 2), 
der im neu gestalteten Obst-
garten Hofmatt für ein paar 
Tagen Rast gemacht hat 
(was speziell erfreulich ist). 
Diese zwei neuen Arten er-
höhten die Gesamtzahl der 
in  Münchenstein beobach-
teten Vögel auf 168! 
Das Jahr 2018 hat uns auch 
viele weitere gute ornitholo-
gische Nachrichten ge-
bracht. So hat sich der Be-
stand des Eisvogels nach 
dem verheerenden Winter 
2016/17 gut erholt und man 
kann diesen eleganten Vo-
gel jetzt regelmässig an der 
Birs beobachten. R
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Auch in diesem Jahr durfte 
der NVVM wieder einige 
Spenden entgegennehmen 
– insgesamt CHF 3’404.60
Wir danken herzlich!
Spenderinnen / Spender 
ab CHF 50.– 
Bettina Brunner 
Steffi Chroust
Tanja Dietrich
Dominic Fäh
Pierre & Ursula Gallandre
Jacqueline Grollimund 

Wittlin & Beat Wittlin
Susanne & Hansjörg Haas
Reto Jauslin
Heinz Kern
Florianne Koechlin
René Nusch
Margrit Schmid Stoll & 

Christian Stoll
Pit Schmid
Annegret Schnider
Alfred Sprenger  
Marco Stalder
 Peter & Dorette Weber
Rudolf und Patricia Wyss-

Gerber
Einwohnergem. M.stein
Bürgergemeinde M.stein
Legat E. Matter sel.
Esther Schmassmann – Ge-

denkspende Dr. H.U. 
Buser sel.

Der Neuntöter hat nach ei-
nem Jahr Absenz wieder im 
Gruth gebrütet. An mehre-
ren Stellen in Münchenstein 
konnte man abends die 
Nachtigall hören. 

Auch im Park im Grünen 
konnte man interessante Be-
obachtungen machen. Die 
seltene Knäkente hat dort 

während des Frühlingszuges 
Rast gemacht (Seite 6) und 
auch die Weisswangengans 
aus dem Basler Zolli war wie-
der zu sehen – sie scheint 
sich hier sehr wohl zu fühlen. 
Zwischen den Lachmöwen, 
die hier überwintern, konnte 
man zusammen mit den Mö-
wen aus der Schweiz, Tsche-
chien und der Slowakei auch 
eine Lachmöwe, die in Russ-
land beringt wurde, sehen. 

Die Kraniche, nach einem 
Jahr Absenz, haben Mün-
chenstein während des 
Herbstzuges wieder mehr-
mals überflogen und man 
hörte ihre typischen nächtli-
chen Zugrufe. 

Das Jahr 2018 war ornitholo-
gisch sehr spannend und die 
Vogelfreunde freuen sich 
schon auf die interessanten 
Beobachtungen im 2019!

Die detaillierte Vogelstatistik 
kann unter peter-ertl.com/
birds/statistik.html einge-
sehen werden. Download 
als PDF: nvvm.ch/aktuell.
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