




Das Leck konnten wir teilweise abdichten, so dass der Wasser-
stand wieder ausreichend ist. Trotzdem fliesst das Wasser wei-
terhin unterirdisch ab.
Der heisse Sommer minderte die Badequalit�t am Lag. Dies
veranlasste uns, dar�ber nachzudenken, wie der Lag sanft auf-
gewertet werden k�nnte. Dieser dient bekanntlich unterschied-
lichen Anspr�chen. Die Bev�lkerung nutzt ihn unter anderem
zum Baden und Verweilen, als Abk�hlung f�r Hunde und als
Tr�nke f�r Pferde. F�r die Fischerei sind Dorfbach und Lag
Aufzuchtsgew�sser. Flusskrebse leben im Lag, Libellen und
andere Insekten sind vorhanden. Den Amphibien bietet er aber
nur wenig Laichm�glichkeiten. Fr�her (letztmalig vor ca. zehn
Jahren) wurde der Lag regelm�ssig gereinigt. Leider wurde die
Pflege nachher vernachl�ssigt. Deshalb hat sich am Boden eine
dicke Schlammschicht angesammelt und es wachsen Algen.
Wir haben der Gemeinde vorgeschlagen, den Lag zu reinigen,
den Auslauf zu �ndern und den Lag um ein Ausgleichsbiotop
zu vergr�ssern. Die ersten beiden Massnahmen dienen der
Verbesserung der Badewasserqualit�t, w�hrend das Aus-
gleichsbiotop ein R�ckzugsgebiet f�r Krebse, Fische und Am-
phibien bilden soll. Gleichzeitig m�chten wir dadurch die Ar-
tenvielfalt erh�hen und den Lag als Ort spannender Naturbe-
obachtungen aufwerten.
Der Gemeindevorstand hat diesem Projekt im Grundsatz zuge-
stimmt. Wir sind gemeinsam mit Heiri Mannhart bereits inten-
siv am Planen. Walter Bieler hat uns seine Hilfe f�r einen Holz-
steg zugesagt, Ralph Manzanell, Peter Umiker und ich teilen
uns die Vorbereitungsarbeiten. Wer Ideen einbringen oder
mehr wissen m�chte, soll sich bitte an mich wenden. Eine aus-
f�hrliche Information der Bev�lkerung folgt im Fr�hling. Wir
sind auch bei diesem Projekt wieder auf viele Freiwillige ange-
wiesen. Denn  obwohl auch Maschinen eingesetzt werden,
bleibt viel Handarbeit �brig. Bitte reserviert euch daf�r den
Samstag 27. M�rz 2004!

So freue ich mich bereits auf viele spannende Naturvereinakti-
vit�ten im 2004.

Peter Moser, Pr�sident



5. M�rz: Generalversammlung mit Racletteessen
Die vergangene Generalversammlung des Naturvereins fand
mitten in der Natur statt, im schmucken Waldstudio. Nicht nur
der Ort trug zur guten Stimmung bei, sondern auch die Tatsa-
che, dass zwei neue Mitglieder in den Vorstand gew�hlt wur-
den: Judit Bender und Ferdi Proyer. Den offiziellen Gesch�ften
schloss sich ein geselliger Teil mit einem feinen Racletteessen
an. Eine kleine Umfrage bei den 17 anwesenden Mitgliedern
zeigte, dass diese gerade die Verbindung zwischen Arbeit f�r
die Natur und Geselligkeit sch�tzen. Das soll auch weiterhin
ein Markenzeichen des Naturvereins Bonaduz bleiben.

 29. M�rz: Entbuschung Bot Danisch
Am Samstag um Acht trafen sich 11 Erwachsene und eine Schar
Kinder zur j�hrlichen Entbuschung am Bot Danisch. Diesmal
galt es, die steile Ostflanke und die Weide im Norden beim
Fussweg zu entbuschen. Die Arbeit war recht streng, da die

Bauern entgegen den Abmachungen auch grosse �ste abges�gt
hatten  und sie uns unzerkleinert �berliessen. Trotz des wie
immer feinen Zn�ni gelang es uns nicht, die ganze Fl�che zu
bearbeiten. Mitarbeiter der Forstgruppe erledigten deshalb am
Montag den verbleibenden Teil. Vielen Dank an alle f�r den
Einsatz!



25. Mai : Kr�uterwanderung mit Kochen
Wir leben in einer Zeit, in welcher uns ein nahezu un�berblick-
bares Angebot an Nahrungsmitteln aus der ganzen Welt zur
Verf�gung steht. Dabei vergessen wir, dass wir auch mit dem,
was in H�lle und F�lle quasi vor unserer Haust�r w�chst,
schmackhafte und gesunde Abwechslung in unseren Speise-
plan bringen k�nnen. Nur: dieses Wissen ist fast vergessen. Un-
ser Wildkr�uterkochen mit vor-g�ngiger Sammelwanderung,
bei der uns Emmi Pahl die Kr�uter erkl�rte, sollte die Lust un-
serer Mitglieder an Wildkr�utern wecken. Es wurde ein richti-
ger Familienanlass: Eltern sammelten mit ihren Kindern um die
Wette: Sauerampfer, Breitwegerich, L�wenzahn und viele an-
dere Kr�uter - von denen wohl einige  annahmen, die seien un-
geniessbar -  f�r den individuell zusammengestellten Salat.
Erdbeer-, Himbeer- und Brombeerbl�tter ergaben mit einer
Handvoll Holderbl�ten einen �berraschend wohlschmecken-
den Tee.  Und von den selbst hergestellten Brennessel-Ravioli
liessen sich auch die letzten Skeptiker begeistern! Vielleicht,
dass der Eine oder Andere doch etwas bang den n�chsten Mor-
gen und seine Reaktion auf den selbst zusammengestellten
Kr�utersalat erwarteteÉ
Herzlichen Dank an Emma Pahl f�r die sorgf�ltige Vorberei-
tung und kompetente F�hrung dieser Wanderung!



10. Mai: Vogelexkursion
Wer V�gel beobachten will, muss fr�h aufstehen  - da war un-
ser Vogelexperte Ferdi Proyer unerbittlich. Bereits um sechs
Uhr   morgens pirschte deshalb eine Gruppe von 20 Erwachse-
nen und Kindern  - ausger�stet mit Feldstecher und Bestim-
mungsbuch - unter der seiner fachkundigen Leitung   durch das
Gebiet zwischen M�rz und Bot Danisch. Schnell stiess die
Gruppe dank Ferdis Hilfe  auf eine P�rchen Neunt�ter, welches
seelenruhig in einer Hecke sass. Durch das Fernrohr konnten
die Vogelfreunde die selten vorkommenden Kleinw�rger mit
70facher Vergr�sserung beobachten.
Im Laufe der Exkursion begegnete die Gruppe 38 Vogelarten
von Alpensegler bis Zilpzalp. �berhaupt war die Expedition
sehr erfolgreich: Es konnten sogar einige besonders selten zu
beobachtende Vogelarten, wie die als gef�hrdet geltenden
Schwarz- und Braunkehlchen, eine habicht�hnliche Kornweihe
mit stolzen 1,20 Metern Spannweite und sogar ein knallgelber
Pirol entdeckt werden. Dabei kam den Teilnehmenden die
langj�hrige Erfahrung und �bung Ferdi Proyers zu Gute, der
beim Beobachten und Bestimmen auf Aussehen, Verhalten,
Stimme und Lebensraum der V�gel achtete. Im Fr�hling, der
besten Zeit f�r die Vogelbeobachtung, geht er drei bis vier Mal
pro Woche auf Erkundungstour. Am Rhein habe er schon
mehrmals einen Eisvogel gesichtet. Und auch Wiedehopfe gebe
es immer noch in der Region, erkl�rte er und steckte mit seiner
Begeisterung auch die TeilnehmerInnen der Exkursion an!



21. September: Statt  Pilzexkursion Wanderung auf dem Pa-
noramaweg
Sie geh�rt schon zur Tradition: unsere allj�hrliche Pilzexkursion
mit Emma und Brigitte. Es freuen sich jedes Jahr viele Mitglie-
der schon weit im Voraus darauf. Entsprechend ist sie auch
immer unser am besten besuchte Anlass. Dieses Jahr hat uns
der heisse Sommer allerdings einen dicken Strich durch die
Rechnung gemacht, denn die Pilze konnten sich wegen der an-
haltenden Trockenheit kaum entwickeln. Einige unserer Mit-
glieder �rgerten sich ob der Absage, schien es doch an besag-
tem Sonntag Pilze im �berfluss zu haben. Nur: zwei Wochen
vorher Ð und da mussten wir aus organisatorischen Gr�nden
entscheiden Ð war zwar abzusehen, dass die Pilze nach einigen
Regeng�ssen nun  wachsen w�rden. K�nnen wir es uns als
Naturverein aber leisten, mit einer so grossen Gruppe (meist
zwischen 25 und 40 Personen!) durch den Wald zu stapfen und
alles abzur�umen, was da nun zaghaft zu spriessen begann??
Wir entschieden uns dagegen und organisierten kurzfristig eine
Wanderung auf dem Panoramaweg. Eine Gruppe von dreizehn
Personen wurde an diesem wundersch�nen, sonnigen Herbst-
tag mit einer phantastischen Aussicht in die Rheinschlucht f�r
die M�hen des Aufstiegs belohnt. Bei einem w�hrschaften
Zvieri klang ein sportlicher und gem�tlicher Sonntagnachmit-
tag aus.



27. September: Herbstmarkt
Am diesj�hrigen Herbstmarkt war der Naturverein mit einem
Stand zum Thema ãAlte und fast vergessene Gem�sesortenÒ.
Unser Hauptanliegen war - neben der Pr�senz des Vereins bei
lokalen Veranstaltungen- den Besuchern den Schutz der Sor-
tenvielfalt im Nutzpflanzenbereich  n�her zu bringen.
Kulturpflanzen entwickelten sich unter starkem Einfluss des
Menschen �ber Jahrhunderte. Im Vordergrund stand dabei die
Entwicklung von Pflanzen, die m�glichst viel verwertbaren Er-
trag brachten. Aber es wurde auch auf Vielfalt geachtet, da
Vielfalt unter extremen Witterungsbedingungen immer auch
Sicherheit bedeutete.
Industrialisierung und Einsatz von Pflanzenschutzmitteln be-
g�nstigten  den Anbau von ertragreichen und industriell ver-
wertbaren, aber auch krankheitsanf�lligeren Sorten. Dies f�hre
zu einer starken Einengung der genetischen Vielfalt.  Ver-
schwunden sind heute viele Pflanzen, die schmackhaft und ro-
bust sind, aber nicht die markt�blichen Ertr�ge liefern und de-
ren industrielle Verarbeitung oft nicht m�glich ist.
Soziale Ver�nderungen fanden Ausdruck in neuen Koch- und
Essgewohnheiten. Nahrungsmittelindustrie und Handel
bestimmen die landwirtschaftliche Produktion.
An unseren Stand auf dem Herbstmarkt konnten wir einige
dieser alten Gem�sesorten, aber auch verschiedene alte Wei-
zensorten zur Ansicht ausstellen. Unser Ziel ist es, dem Sorten-
reichtum wieder Platz anstelle der �bliche Monokulturen zu
verschaffen in Form von regionaler Vielfalt in G�rten und �-
ckern. Wir boten Saatgut der Organisation Pro Specie Rara zum
Verkauf sowie  Gem�sequiches aus rare Gem�sesorten zum
Probieren an. Ausserdem hatten uns einige Mitglieder
eingemachtes Gem�se nach alten Hausrezepten gestiftet, das
regen Anklang fand. Wir m�chten uns an dieser Stelle recht
herzlich bei allen daf�r bedanken. Danken m�chten wir auch
Fabia Ott und Tino Glimmann sowie Martha Sutter, die sich f�r
die Standbetreuung zur Verf�gung stellten. Annette St�tzel
vom Rh�z�nser Naturkostl�deli danken wir f�r das Besorgen
der Exponate.



Wir hoffen, wir konnten mit blauen Kartoffeln, gestreiften Ran-
den, weissen M�hren und vielem mehr das Interesse der Besu-
cher des Standes so weit wecken, dass die in Vergessenheit ge-
ratenen Gem�sesorten wieder Einzug in unseren G�rten halten,
dass sie gesammelt, vermehrt und wieder weitergegeben wer-
den Ð wie z.B. die

Gartenmelde (Atriplex hortensis)oder ãspanischer SpinatÒ ist ein ertrag-
reiches, bed�rfnisloses Blattgem�se. Wie Mangold und Randen, stammt
auch die Melde aus dem Mittelmeerraum und kam mit den R�mern �ber
die Alpen. Bei uns ist die Melde aus Garten und K�che fast verschwun-
den, aber auch auf M�rkten ist sie kaum zu haben, da die Bl�tter rasch
welken und dann unansehnlich werden. Erwerbsg�rtner greifen deshalb
lieber auf den bew�hrten Spinat oder Mangold zur�ck.  Die Gartenmelde
enth�lt �brigens nennenswerte Mengen an Proteinen und
Kohlenhydraten, die Mineralien Calcium und Eisen und Vitamin C (30 mg
in 100 g Bl�tter) und ist damit �usserst gesund!

Rezept f�r Meldetarte:
F�r den Boden einen Quark-M�rbeteig (Rezepte in jedem
Kochbuch).
Belag: Etwa 800 g Melde (Bl�tter und junge Triebe gewaschen,
grob schnitten), 1 EL Butter, 1 fein gehackte Zwiebel, Salz,
Pfeffer 2 gequirlte Eier, 1/8 l Rahm.
Die Zwiebel in Butter glasig d�nsten, die abgetropfte Melde
hinzugeben und unter R�hren zusammenfallen lassen (die
Garzeit ist etwas l�nger als bei Spinat). Abk�hlen lassen. Ab-
tropfen, nach Bedarf etwas ausdr�cken. W�rzen, die Eimasse
mit dem Rahm verr�hren und unter die Melde heben. Den
Teig damit gleichm�ssig bedecken; backen bei 225 Grad f�r 20
bis 25 Minuten.



8. November : Heckenpflege mit  Forstgruppe  und J�gern
Am Samstag  Morgen trafen sich 25 Personen bei eisigem Wind
zur allj�hrlichen Heckenpflege in der Campagna n�rdlich von
Bonaduz. Das Gebiet ist von vielen Hecken durchzogen, was
sowohl f�r das Auge sch�n als auch �kologisch wertvoll ist. So
br�tet beispielsweise der Neunt�ter in dieser Heckenlandschaft.
Der F�rster Heiri Mannhart erkl�rte den Sinn des diesj�hrigen
Arbeitseinsatzes: Aus einer relativ eint�nigen, von Haseln und
Hartriegeln dominierten Hecke soll eine gestufte, vielf�ltige
Hecke entstehen. Zus�tzlich wurden Buchten geschlagen, um
den Tieren Verstecke zu bieten.
W�hrend Mitarbeiter der Forstgruppe mit Motors�gen die
Str�ucher schnitten, zogen die Freiwilligen die �ste aus der He-
cke und liessen sie durch den H�cksler. Ein feines Zn�ni moti-
vierte zum nochmaligen Anpacken, so dass wir kurz vor Zw�lf
mit Freude das Geleistete betrachten konnten. Es war unser
erster gemeinsamer  Einsatz mit den J�gern und es hat sich ge-
lohnt! Nicht nur konnten wir so ein gr�sseres St�ck Hecke pfle-
gen, sondern es gab sich auch die Gelegenheit zu guten Gespr�-
chen. Nach der Arbeit sassen viele noch im Werkhof beim von
den J�gern spendierten Mittagessen gem�tlich zusammen.



Informationen zu aktuellen Themen:

Das neue Weidekonzept f�r den Bot Danisch
Im vergangenen Jahr wurde im Auftrag der Gemeinde ein
Nutzungskonzepte f�r den Bot Danisch ausgearbeitet und un-
terdessen vom Gemeindevorstand genehmigt. Unter der Lei-
tung von Willy Schmid, einem Experten f�r �kologie und
Landwirtschaft, fanden zwei Begehungen statt, an welche ne-
ben Ruth Frey vom Gemeindevorstand, den Bauern, dem F�rs-
ter auch der Naturverein - vertreten durch Ralph Manzanell
und Peter Moser -  eingeladen wurde.
Im Folgenden seien kurz Ziele und Inhalt des Weidekonzepts
dargestellt:

Â Was ist das Ziel?
Mit der Weidenutzung soll die vielf�ltige, vorwiegend magere
und trockene Vegetation des Bot Danisch erhalten werden.
N�hrstoffe sollen keine zugef�hrt und das Gebiet soll offen
gehalten werden (keine Ausdehnung des Waldes). Der Verbu-
schung soll Einhalt geboten werden, damit gute Voraussetzun-
gen f�r eine vielf�ltige Flora und Faune bestehen.

Â Was bedeutet das f�r die zuk�nftige Weidebewirtschaftung?
Im Wesentlichen soll die Weide wie bisher genutzt werden.
Damit die Verbuschung nicht zu stark fortschreitet,  k�nnen
Tierbesatz und die Beweidungsdauer wie bisher sein, eine
leichte Zunahme ist sogar vertretbar. Die Haltung von Ziegen
w�re sinnvoll, ist aber nicht einfach durchzuf�hren. Damit kei-
ne zus�tzlichen N�hrstoffe ins System gelangen, d�rfen die Tie-
re nicht zugef�ttert und kein D�nger ausgebracht werden.

Â Welche Pflegemassnahmen sind erforderlich?
Jede Fl�che soll alle vier Jahre entbuscht werden. Unkraut
(Brombeeren, etc.) und  starke Verbuschungen werden bereits
nach zwei Jahren zur�ck geschnitten. Der Einsatz des Mulchge-
r�ts ist auf gut befahrbaren Fl�chen arbeitssparend und sinn-
voll. Asthaufen werden am Waldrand oder im Wald deponiert.
Die Forstgruppe �bernimmt die Pflege des Waldrands. Nach
vier Jahren wird der Erfolg der gew�hlten Massnahmen auf



Grund eines Journals, in welchem  alle Pflegemassnahmen fest-
gehalten werden, �berpr�ft.

Â Was heisst das f�r den Naturverein?
Mit unserem Engagement am Bot Danisch helfen wir, ein von
Menschen geschaffenes, vielf�ltiges �kosystem zu erhalten. Es
geht nicht darum, die Verbuschung komplett zu eliminieren.
Diese ist durchaus �kologisch wertvoll. Es soll aber verhindert
werden, dass sie �berhand nimmt und - aus Sicht des Natur-
schutzes - seltene Pflanzen verdr�ngt. W�rden die Bauern dem
Bot Danisch nicht mehr beweiden und wir sie bei der Pflege
nicht unterst�tzen, w�re der Bot Danisch bald eingewachsen
und von lichtem Wald �berzogen. Damit w�rde nicht nur Bo-
naduz, sondern die ganze Region, ein �kologisch wertvolles Bi-
otop verlieren.
Das bedeutet, dass wir auch in diesem Jahr bei der Entbu-
schung mithelfen. Am 24. April hoffen wir wiederum auf die
Unterst�tzung vieler Mitglieder.

Kleiner Naturverein ganz gross!
Dieses Jahr h�tte eigentlich wieder ein Dorffest stattfinden sol-
len. Selbstverst�ndlich h�tte sich auch der Naturverein daran
beteiligt (Ihr erinnert Euch sicher noch an den Erfolg mit unse-
rem alternativen ãBeizliÒ am letzten Dorffest). Aber es kam an-
ders.  Kein Verein wollte das vakante OK-Pr�sidium �berneh-
men und �berhaupt war die Begeisterung bei den Verantwort-
lichen der Bonaduzer Vereine minim. Sie klagten �ber man-
gelndes Engagement von Seiten ihrer Mitglieder, das eine Teil-
nahme an einem Dorffest im Zweijahres-Turnus verunm�gli-
che. Wir vom Naturverein konnten �ber solche Aussagen nur
staunen: Regelm�ssig rufen wir auf zu freiwilligem und unent-
geltlichem Arbeitseinsatz - sei es f�r die Heckenpflege, Weiher-
bau, Entbuschung Bot Danisch, aber auch f�r Mithilfe bei
Standaktionen, Planungsaufgaben und Projekten. Und immer
finden wir  gen�gend Mitglieder, die uns unterst�tzen. Wir
k�nnen deshalb mit Stolz behaupten, dass wir die Probleme
anderer, viel mitgliederst�rkeren Vereine nicht kennen. �bri-
gens profitieren wir bei Aktionen wie Entbuschung und He-
ckenpflege gleich zweimal vom Engagement unserer Mitglie-



der. Zum einen k�nnen wir die Arbeit mit mehr H�nden
schneller und lockerer bew�ltigen. Zum anderen erhalten wir
von Bund und Kanton Entsch�digungen f�r unseren Einsatz f�r
Natur und Landschaft - im Moment Fr. 15.--/h/Person, d.h. je-
de Person, jede Arbeitsstunde z�hlt! Diese Entsch�digung for-
dern wir konsequent ein. Dadurch ist es uns eben m�glich,
Projekte wie z.B. die Lag-Sanierung anzupacken, unsere Anl�s-
se gratis anzubieten oder auch nur einen gem�tlichen und kuli-
narischen Teil nach einem Arbeitseinsatz zu offerieren.
Danke an alle, die uns aktiv und mit Einsatz ihrer Zeit unter-
st�tzen! Danke allen, die es uns erm�glichen, mit Aktionen und
Projekten am Dorfleben teilzunehmen!

Auch im kommenden Jahr sind wir auf Mithilfe unserer Mit-
glieder angewiesen. Bitte reserviert folgende Daten :
Lag-Sanierung : 27. M�rz
Entbuschung Bot-Danisch : 24. April
Herbstmarkt :  im September
Heckenpflege : im November



Mitgliederbestand per 31. Dezember 2003

Austritte:    3
- 2 wegen Wegzugs
- 1 aus Altersgr�nden
Neueintritte:                         5

Einzelmitglieder 17
Familienmitgliedschaften 37

Total Mitgliedschaften 54
Total Mitglieder 90

Organe

Pr�sident: Peter Moser B�chliweg 3 081 641 30 61
Kassierin: Judit Bender Via Salens 11 081 641 14 57
Aktuarin: Doris Konrad Prau Tena 3 081 641 15 23
Beisitzer: Ferdi Proyer Versamerstr. 11 081 641 17 24

Revisorin Margrit Bieler Via Ginellas 3 081 641 34 08
Revisor Andrea Menn Sculmserstr. 13 081 641 13 83



Bilanz vom 31.12.2003

Aktiva Soll Haben
Kasse 287.30
Postkonto 2Ô306.10
Sparkonto Raiffeisen 6Ô204.60
Debitoren 900.00
Anteil Raiffeisen     200.00

Summe Aktiven 9Ô898.00

Passiva
Eigenkapital 7Ô980.25

Summe Passiven 9Ô898.00
Ergebnis 1Ô917.75

Erfolgsrechnung per 31.12.3003
Soll Haben

Einnahmen:
Mitgliederbeitr�ge 1Ô495.00
Ertrag Arbeitseins�tze 1Ô230.00
Dorffest/Herbstmarkt 207.10
Spenden 90.00
Post/Bank Zinsen 48.50
Ausgaben:
Aufwand Veranstaltungen 756.50
Projekte Aufwand 214.80
Post/Bank Spesen 15.95
B�ro/Porti  165.60

Summe 1Ô152.85 3Ô070.60
Ergebnis 1Ô917.75


