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Beim Naturverein gibt’s immer etwas Interessantes zu sehen….. 



  

Bali – Bonaduz 

 

Umweltpolitisch hat mich im 2007 der vierte Klimabericht des In-
tergovernmental Panel on Climate Change (www.ipcc.ch) am 
meisten bewegt. Er zeigt auf, dass erstens der Mensch mit einer 
Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent für den Klimawandel 
verantwortlich ist, dass zweitens der Klimawandel in Form eines 
weiteren Temperaturanstiegs praktisch sicher und drittens eine 
Zunahme extremer Wetterereignisse (Sturm, Trockenperioden, 
intensive Niederschläge) sehr wahrscheinlich ist. Die ökologischen 
und ökonomischen Folgen variieren nach Regionen stark, aber der 
Effekt dürfte insgesamt negativ sein, besonders ausgeprägt, falls 
der Temperaturanstieg weltweit mehr als zwei Grad betragen soll-
te. Zudem legt der Bericht dar, dass weltweit sehr eingreifende 
Massnahmen notwendig sind, um einen Temperaturanstieg welt-
weit unter zwei Prozent zu begrenzen. Schliesslich ist zu beachten, 
dass aufgrund der ausgleichenden Wirkung der Ozeane ein globa-
ler Temperaturanstieg von zwei Grad auf dem Festland etwa vier 
Grad entspricht.  
 
Ein solcher Bericht wirkt zunächst niederschmetternd. Er zeigt 
minuziös auf, wie wir Menschen, unsere Lebensgrundlagen weit-
gehend zu zerstören. Da diese Prozesse langsam ablaufen, merken 
wir die Konsequenzen spät und wenn wir dann endlich Gegen-
steuer geben, ist es angesichts der langen Wirkungsverzögerungen 
eventuell bereits zu spät. Man könnte gar in eine Weltuntergangs-
stimmung kippen und sich fragen, was es dann noch für einen 
Sinn mache, sich für vielfältige Lebensräume in Bonaduz einzu-
setzen, wenn viele Pflanzen aufgrund des Klimawandels bei uns 
möglicherweise langfristig verschwinden.  
 
Doch eine solche Reaktion würde dem Bericht nicht gerecht. Die 
Tausenden von Wissenschaftlern, welche an diesem Bericht mit-
gewirkt haben, vertreten die Auffassung, dass es nicht zu spät ist 
zu handeln. Und auf dem im Dezember stattgefundenen Klima-



  

gipfel in Bali haben sich zum ersten Mal alle Länder darauf ver-
ständigt, dass alle  (also auch die USA und die Schwellenländer) 
einen Beitrag zur Reduktion der Treibhausgase leisten müssen. 
Dass man nicht ein konkretes Reduktionsziel festgelegt hat, ist be-
dauerlich und in den nächsten Jahren werden schwierige Ver-
handlungen darüber anstehen, welches Land seine Emissionen um 
wie viel zu reduzieren hat.  
 
Welchen Zusammenhang hat die internationale Politik mit dem 
Naturverein Bonaduz? Können wir nicht unabhängig von interna-
tionalen Konferenzen unsere interessanten und gemütlichen Pilz-
exkursionen durchführen, seltene Tomatensorten pflanzen oder 
durch die Heckenpflege Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
verbessern? Selbstverständlich können wir dies, aber mir ist bei 
der Lektüre des Klimaberichts verstärkt bewusst geworden, dass 
der Zustand unserer Natur in Bonaduz immer mehr von der Um-
weltpolitik nicht nur der Schweiz, sondern von Europa, China und 
den USA abhängt. Deshalb ist es unerlässlich, dass wir unsere 
Vertreter in Parlament und Regierungen entsprechend unterstüt-
zen, sich für eine weltweite Umweltpolitik zu engagieren, welche 
dazu beiträgt, die bedrohten Lebensgrundlagen zu bewahren.  
 
Aber das lokale Engagement ist und bleibt wichtig. Erst wenn die 
Menschen sich nämlich an der Schönheit der Natur und der Tiere 
in der näheren Umgebung erfreuen, sind sie bereit, ihr Verhalten 
anzupassen, um so ihren kleinen Beitrag zur Erhaltung der Le-
bensgrundlagen der Menschheit zu leisten. Und ehrlich: ist es bei 
uns in Bonaduz nicht anders als an internationalen Konferenzen? 
Auch für uns ist es mitunter schwierig, unser  Verhalten zu ändern 
um die Emission von Treibhausgasen zu reduzieren. Ich wünsche, 
dass uns dies im 2008 freudig und humorvoll gelingt.  
 
Peter Moser 
 
 



  

Mit dem Naturverein durchs Jahr: Rückblick auf unsere Veran-

staltungen 

 
März: Generalversammlung 

Wie immer unser erster Anlass im Jahr und wie immer gut be-
sucht. Dank Peters speditiver Sitzungsleitung konnten die statuta-
rischen Traktanden zügig abgehandelt werden. Erfreulich dass 
wir zwei neue Vorstandsmitglieder, Judith Jenny und Paul 
Caflisch wählen durften und auch keine Mühe hatten, die zurück-
getretenen RevisorInnen Margrit Bieler und Andrea Menn zu er-
setzen. Ihnen sprechen wir für ihr jahrelanges Engagement unse-
ren herzlichen Dank aus. Neu werden Margot Bieler und Ueli 
Nyffenegger ein wachendes Auge auf unsere Finanzen werfen! 
Im Anschluss an die GV gabs natürlich wie jedes Jahr ein feines 
Nachtessen. Diesmal aber nicht das gewohnte Raclette, denn Judit 
überraschte uns mit einem vorzüglichen Szekler Gulasch, in wel-
chem nota bene das im Spätherbst kräftig gestampfte Sauerkraut 
aus dem Naturvereinschaugarten verarbeitet wurde. Trotz im-
menser Mengen gab es kaum Reste! 
 
April: Teilnahme am Waldrand- und Heckensäuberungstag  

Beim diesjährigen Gemeindearbeitstag zog die Gruppe des Natur-
vereins ein besonders gutes Los. Heiri Mannhart beauftragte uns, 
beim Lag und am Rand des im Herbst 2006 freigelegten Feucht-
biotops unterhalb des Reservoirs verschiedene Büsche zu pflan-
zen. Dass diese Arbeit nicht nur gestalterisches Flair, sondern auch 
viel Muskelkraft verlangte, wurde uns beim Pickeln der Löcher 
schnell klar. Aber der Schweiss lohnte sich. Wir konnten uns be-
reits in diesem Jahr an den kräftig wachsenden Sträuchern erfreu-
en, auch dank des wiederholten Regens.  
 
Nach getaner Arbeit trafen sich alle zur verdienten Stärkung und 
zum gemütlichen Ausklang beim Werkhof. Allen Mithelfenden 
vielen Dank und auch der Gemeinde Bonaduz und insbesondere 



  

der Forst- und Werkgruppe ein herzliches Dankeschön für die Or-
ganisation des Gemeindetages.  
 
April: Entbuschung Bot Danisch (28. April 2007)  

Für viele Mitglieder des Naturvereins ist die Entbuschung des Bot 
Danischs unterdessen zum traditionellen Frühlingseinsatz gewor-
den. Damit dieser Trockenstandort mit seiner besonderen Vegeta-
tion nicht einwächst, packten auch dieses Jahr wieder 17 Erwach-
sene und einige Kinder kräftig an und sammelten die von den 
Bauern geschnitten Äste und Büsche und schoben sie durch den 
lärmigen Häcksler. Diesmal waren der Nordhang und Teile der 
Ostseite an der Reihe. Ein Teil wurde bewusst nicht geräumt. Hier 
weideten später die Ziegen von Riccardo Caluori und sollten so 
die Sträucher in Grenzen halten. Aber ganz einfach ist es auch für 
die Ziegen nicht, so dass diese uns nicht so rasch ersetzen wer-
den… 
 
Ein besonderes Highlight dieses Jahr war die Pausenstärkung. 
Nicht  nur stärkten wir unseren Körper mit den wie immer reich-
haltigen Sandwichs und den feinen Kuchen, sondern wir frischten 
auch unsere Biologiekenntnisse auf. Ralph Manzanell führte uns 
mit einer Geschichte von Papa Moll in das Wachstum der Bäume 
ein. Unser Fazit: Kinderbücher sind nicht immer geeignete Biolo-
gielehrmittel!  
 

 
 
 



  

Mai: Setzlingsmarkt  

Mit 819.70 Franken hatten wir finanziell unser bestes Ergebnis, seit 
wir die Pflanzenbörse ins Programm des Naturvereins aufgenom-
men haben. Dieses Jahr hat Doris zum ersten Mal nicht geklagt, zu 
viele Tomaten zu lange Zeit zu giessen gehabt zu haben; vielleicht 
lag es daran, dass ich sie mit einem Profisetzlingsgiessaufsatz für 
ausgediente Petflaschen im Wert von ein paar Rappen bestochen 
habe. Beklagen hätten sich aber sicher unsere Nachbarn können, 
als am  7. Mai um 7.30h in der Früh Paul und Luzi mit ihren Ra-
pids und angehängtem Leiterwagen durchs Quartier tuckerten, 
um das Ergebnis unserer Anzucht abzuholen und stilvoll zum 
Schulhausplatz zu bringen.  
 

 
 
Wir hatten diesmal 19 verschiedene Tomatensorten (der Wildto-
matensamen war leider nicht aufgegangen), insgesamt ca. 700 
Pflanzen und noch diverse andere Gemüsepflanzen und Blüh-
stauden, und übrig behielten wir deutlich weniger als auch schon. 
Leider gelang es uns während der heurigen Gartensaison nicht, 
Samen unserer Tomaten zu nehmen, da sie wegen der ungünsti-
gen Witterung und trotz komfortabler Unterbringung im Toma-



  

tenhaus Braunfäule bekamen. Interessanterweise brachten aber 
diejenigen Tomatenstöcke, die das Ausbrechen befallener Triebe 
und Blätter überlebten, noch eine ganz ansehnliche Ernte. Unsere 
beste, da Braunfäule resistenteste Sorte, war die hochwachsende 
Tomate „Skywalker“. Da wir uns durch Rückschläge noch selten 
haben beeindrucken lassen, werden wir im nächsten Jahr noch 
mehr verschiedene Sorten Tomaten auf den Pflanzenmarkt brin-
gen, eventuell aber in geringerer Stückzahl (zum einen um Doris 
Nerven zu schonen und zum anderen, weil das nicht handelsübli-
che PSR Saatgut relativ teuer ist und manche Tütchen nur wenige 
Saatkörner enthalten) – also bitte wieder frühzeitig reservieren.  
 
Doris und ich würden uns jedenfalls sehr freuen, wenn Ihr auch 
nächstes Jahr wieder vorbeischaut, bevor ihr euren Garten füllt. 
Wir werden neben Tomaten wieder von allem etwas dabei haben, 
in erster Linie natürlich seltene, alte Gemüsesorten von Salat über 
Gurken bis Rosenkohl. 
 
Kommt gut über den Winter. Vor allem aber verschlaft das Früh-
jahr nicht! 
 

Juni Orchideenwanderung  

Am Sonntagmorgen 3. Juni um 8.00 trafen sich 25 Personen zur 
Orchideenwanderung. Mit Beat Wartmann, einem Experten und 
Verfasser eines Feldführers Orchideen der Schweiz, gings Rich-
tung Weihermühle, weiter entlang der Strasse auf die Höhe und 
zum Endpunkt hinauf zu einer kleinen Magerwiese auf Scombras. 
Die Wegböschung an dieser Strasse hinauf nach Scardanal ist ein 
sehr guter Orchideenstandort und dadurch auch schützenswert. 
Könnten diese Standorte evtl. ins Vernetzungskonzept aufge-
nommen werden?  
13 verschiedene Arten wurden festgestellt darunter auch seltene 
wie die Fliegenragwurz. Beat Wartmann hat uns im Werkhof an-
schliessend an die Wanderung an einem Modell und im Mikro-
skop die Form der Blütenstände gezeigt. 



  

Mit dem Tiefbauamt habe ich 
Kontakt aufgenommen, um den 
Mähtermin dieser Böschung                         
nicht vor dem Monat August 
festzulegen. Es lohnt sich bei 
Spaziergängen oder Wanderun-
gen nach Orchideen Ausschau 
zu halten. Diese wunderschönen 
Blumen sind an verschiedenarti-
gen trockenen und feuchten 
Standorten bis in den Oktober zu 
bewundern. 
 

Fliegenragwurz 

 

 

 

Juni: Spaziergang „Orte der Kraft in Bonaduz“ 

Seit einigen Jahren werden Begriffe wie Kraftort, Kraftplatz oder 
Orte des Lichtes immer populärer. Dabei handelt es sich um Orte, 
die eine besondere »Ausstrahlung« haben, die Menschen tiefe Ru-
he, heilende Kräfte, aufbauende Energien, Kontakt mit der Erde 
vermitteln kann. Jeder Platz hat seine Ausstrahlung, im neutralen 
Bereich messen wir 6500 Bovis Einheiten, Werte darunter gelten 
als, wie z.B. beim Kreuz an der Wegkreuzung Richtung Tadi.  
Dort massen wir nur grad 1000 Bovis. Ob das der Grund ist, wa-
rum dort nie Leute auf dem Bänkli sitzen? Es gibt aber Orte, auf 
welchen Werte gemessen werden, die um ein Vielfaches höher 
sind. Der weltweit bekannteste Ort mit besonderen Kräften ist 
Stonehenge in England, Sogn Gieri beispielsweise soll aber auch 
35'000 Bovis aufweisen und wird deshalb in verschiedenen Publi-
kationen als Kraftort aufgeführt.  
Warum also nicht mal erkunden, ob es andere Ort in Bonaduz 
gibt, die diese besondere Ausstrahlung haben? In Begleitung von 



  

zwei Radiästeten, Gion Geronimi und Beni Jörg, machten sich 14 
Wetterfeste im Regen mit Pendel und Bovisskala auf den Weg. 
Orte mit ähnlichen Werten wie Sogn Gieri fanden wir leider nicht. 
Wohl aber einige Plätze, deren Werte im Bereich der aufbauenden 
Kräfte liegen. Vor Sogn Magn ist z.B. so eine Stelle mit Werten von 
ca. 9000 Bovis. Wir wurden auf verkrüppelte 
Bäume, vermooste Steine oder an- dere Auffäl-
ligkeiten aufmerksam gemacht, die evtl. auf Erd-
strahlungen hinweisen. Gemessen wurde mit 
dem Pendel, einem wohl nicht all- seitig als „ex-
aktes“ Messinstrument anerkann- tem Instru-
ment. Und das war für viele eine neue Erfah-
rung!  
Als der Himmel dann endgültig seine Schleu-
sen öffnete, kürzten wir die Strecke ab. Einige 
Unverzagte übten im Garten in Caschners mit Hilfe eines Garten-
schlauchs das Auffinden von Wasseradern, andere diskutierten 
mit den beiden Experten über Sinn und Möglichkeiten von Pen-
deln und Ruten. 
 
Juli: Vogelexkursion mit dem Ferienspass 

Auch dieses Jahr bot Ferdy im Ferienpass eine Vogelexkursion an. 
Am 28. Juli führte er 18 Kinder und 3 Erwachsene in die Umge-
bung Bot-Danisch, Tadi, Sogn Mang, wo – zumindest mit einem 
guten Fernglas - es auch dieses Jahr zahlreiche zu bewundern wa-
ren. 
 

Sept: Pilzexkursion  

Am 16.September um 14 Uhr trafen sich bei strahlendstem 
Herbstwetter um die 30 Personen (darunter viele Nichtmitglieder) 
und einige Kinder beim Wasserreservoir zur alljährlichen Pilzex-
kursion. Nach einer kurzen Einführung durch unsere Pilzexper-
tinnen Emmi Pahl und Brigitte Blank  schwärmten die Pilzsamm-
ler mit Körben bewaffnet in den Wald aus.  



  

Um ca. 16 Uhr traf man sich beim Holzlagerplatz, wo man die ge-
fundenen Pilze auf dem bereitstehenden Tisch ausbreitete. Auch 
einige Exemplare des hochgiftigen Knollenblätterpilzes waren 
darunter, welche aber schleunigst aussortiert wurden. 
Emmi und Brigitte erklär-
ten die einzelnen Sorten 
und was man beim Pilz-
sammeln speziell beach-
ten sollte. 
Die ungeniessbaren wur-
den aussortiert, während 
die essbaren von den bei-
den Judit(h)’s geputzt und 
in kleinere Stücke ge-
schnitten wurden. 
Anschliessend bereitete 
Doris mit den verarbeite-
ten Pilzen einen schmack-
haften, wunderbaren 
Toast zu, der von den an-
wesenden Pilzsammlern 
in vollen Zügen genossen wurde.  
 
Wieder einmal mehr war die Pilzexkursion ein voller Erfolg, und 
wir danken den beiden Pilzexpertinnen für ihre Mühe und ihre 
kompetente Führung durch diesen Anlass.  
 
Sept.: Herbstmarkt 

Wir hatten ja im Vorstand beschlossen, die offiziellen Anlässe im 
Dorf zu nutzen, um unseren Naturverein mit einem Stand zu sied-
lungsgebietsbezogenen Themen in Erinnerung zu bringen – so 
auch beim letzten Herbstmarkt des Frauenvereins.  Thema war 
„Mehr Natur im Hausgarten“ und uns ging es hier zunächst ein-
mal um die so genannten Nützlinge: Vögel, Fledermäuse, Igel, 
Marienkäfer, Wildbienen, Hummeln, Ohrwürmer, Florfliegen und 



  

vieles mehr.  Ferdi gab sich irrsinnige Mühe und hatte aus Holz, 
Schilf und Bambus zu Teil sehr aufwendige Nisthilfen für 
Insekten, Vögel und Igel gebastelt, die wir zum Verkauf anboten. 
Ausserdem konnten wir Ralph dafür gewinnen, das Funktionieren 
dieser Nisthilfen zu erklären. Er brachte ausserdem Lupengläser 
mit und hatte von Wildbienen zur Brut benutzte Bambus Stängel 
als Anschauungsmaterial präpariert. Zusätzlich verteilten wir di-
verse Bauanleitungen für Nisthilfen. Nisthilfen - beispielsweise für 

Wildbienen - 
aufzustellen, 

macht dann Sinn, 
wenn in der nä-
heren Umgebung 
naturnahe Flä-
chen und ein-
heimische Blü-
tenpflanzen 
vorhanden sind 
und eine recht 
lange Blüh-
periode gewähr-
leistet ist. Da die 

Wildbienen bereits ab März fliegen, sind früh blühende Arten wie 
Lungenkraut, Lerchensporn, Günsel und Taubnessel wichtig. 
Wildbienen spezialisieren sich teilweise auf einzelne Pflanzen 
oder  Pflanzengruppen und es ist, um einige Beispiele zu nennen, 
sinnvoll Schmetterlingsblüher und Rosengewächse, oder Wild-
sträucher wie Schwarzdorn, Wildrosen oder Brombeeren an-
zupflanzen. Die Liste von Blühpflanzen, die Wildbienen als Nah-
rungsquelle dienen, ist lang: Zaunwicke, Flockenblume, Schafgar-
be, Margerite, Salbei, Witwenblume, Gamander, Glockenblumen, 
Hahnenfuss, Disteln, Steinkraut, Fetthennen, Ysop, Thymian und 
Bergbohnenkraut zählen wohl zu denjenigen, die man in unseren 
Gärten noch am häufigsten antrifft. 
 



  

Mit Einnahmen in Höhe von 165 Franken konnten wir unsere 
Unkosten zwar nicht ganz decken, waren aber mit dem Besuch 
des Standes und vor allem mit dem öffentlichen Interesse sehr zu-
frieden.  
Was wir an Nisthilfen übrig behielten, könnt ihr bei Interesse, 
dann beim Pflanzenmarkt nächstes Jahr noch einmal sehen oder 
auch erstehen. 
 
November Heckentag 

Am 3. November bei prächtigem Wetter kamen 16 Personen vom 
Naturverein, 10 Jäger, Förster Heiri und 3 Forstwarte zum He-
ckentag. Mit einem Teil der HelferInnen wurde die Hecke am 
Bach beim Holzplatz weiter ausgeschnitten und anfallendes Holz 
gehäckselt. Die Forstgruppe hatte vorgängig Fichten, die das Was-
ser zu stark beanspruchen und die zuviel Licht abhalten, gefällt. 
Eine 2. Gruppe hob bei der Feuchtwiese unterhalb des Wasserre-
servoirs einen kleinen Teich als Brutstätte für Amphibien aus, da-
bei konnte im kleinen Rinnsal ein Flusskrebs mit Eiern entdeckt 
werden. Eine 3. Gruppe setzte Stangen für Greifvögel im Gebiet 
Sogn Mang. Für den feinen Znüni beim Holzschopf sorgten ein-
mal mehr Doris, Judit und Judith.  
Nach getaner Arbeit offerierten die Jäger im Werkhof einen Zmit-
tag. Natürlich wurde bei Sonnenschein und einem Glas noch bis in 
den Nachmittag g’ höcklet. 
 
Weitere Aktivitäten mit Beteiligung des Naturvereins: 

Regionales Vernetzungsprojekt Bonaduz/Rhäzüns 

Im 2006 hatte sich der Naturverein an der Erneuerung des Leitbil-
des der Gemeinde beteiligt und sich u.a. für die Initiierung eines 
regionalen Vernetzungsprojekts ausgesprochen (siehe dazu den 
Jahresbericht 2006). 
Unterdessen ist das Projekt bereits angelaufen. Die für die Grund-
lagen notwendigen Feldkartierungen wurden im Laufe des Som-
mers 2007 durchgeführt. Eine kürzlich gebildete Arbeitsgruppe 



  

wird im Laufe dieses Winters die Konzeptarbeit mitgestalten und 
begleiten. Mit Ferdi Proyer wird der Naturverein in dieser Ar-
beitsgruppe dank seiner guten Art und seinem grossen Wissen 
gebührend vertreten sein. 
In dieser Arbeitsgruppe nehmen übrigens noch drei weitere Mit-
glieder des Naturvereins Einsitz!  Sie vertreten aber dort nicht den 
Naturverein, sondern haben andere Funktionen.  
Bei planmässigem Verlauf sollte die Konzeptarbeit im Frühjahr 
abgeschlossen sein. Und im Falle einer baldigen Genehmigung 
durch die beiden Gemeinden könnte das Projekt bereits im 2008 
zur Umsetzung gelangen.  
Den Mitgliedern des Naturvereins wird zu gegebener Zeit die 
Möglichkeit geboten, das genehmigte Projekt anlässlich eines 
Sommerspaziergangs kennen zu lernen (siehe Jahresprogramm 
2008).  
 
Ortplanungsrevision Bonaduz 

Zurzeit ist die Gemeinde Bonaduz dabei, ihre Ortsplanung zu 
überarbeiten. Mit Peter Moser ist auch der Naturverein in der vor-
bereitenden Kommission vertreten. Nötig wurde die Revision 
durch das bisherige Wachstum der Bevölkerung in Bonaduz. Die 
Baulandreserven werden knapp und es stellt sich die Frage, wie 
stark und auf welche Weise Bonaduz sich in Zukunft entwickeln 
soll.  
Diese Frage darf man nicht allein aus einer Bonaduzer Optik be-
antworten, sondern muss die Entwicklung in Graubünden be-
rücksichtigen. Wie in anderen Alpenregionen findet auch in 
Graubünden eine Konzentration der Bevölkerung auf die wirt-
schaftlich attraktiven Haupttäler und auf die grossen Tourismus-
destinationen statt. Die abgelegenen Seitentäler entvölkern sich. 
Dieser Trend dürft sich im nächsten Jahrzehnt verstärken. Bona-
duz hat das Glück, mit der Firma Hamilton und anderen Firmen 
in der Region, über Unternehmen in der Nähe zu verfügen, wel-
che neue Arbeitsplätze anbieten können. Damit Arbeits- und 



  

Wohnort räumlich nahe beieinander liegen können, ist es auch 
ökologisch sinnvoll, durch Einzonung Neubauten zu ermöglichen.  
 
Selbstverständlich sind bei Zonenänderungen wichtige Fragen zu 
beantworten: Welche Flächen sollen in welcher Form eingezont 
werden, wie sollen diese verkehrstechnisch erschlossen werden, in 
welcher Weise sollen die Erholungszonen genutzt werden dürfen, 
in welchen Gebieten soll die Natur Vorrang haben und welche 
Vorgaben sollen im Baugesetz festgelegt werden?  
 
Die Gemeindebehörden planen, die Bevölkerung über den Stand 
der Vorarbeiten am 17. März 2008 zu informieren. Entnehmt die 
Details bitte dem Rhiiblatt. Es würde mich freuen, wenn viele 
Mitglieder an diesem Anlass teilnehmen könnten.  
 
 
 
Besucht unsere Website: 
 
 

 
 
Hier findet Ihr das Jahresprogramm sowie aktuelle Hinweise 

auf Veranstaltungen 

 

Ab Mitte April publizieren wir die Liste unserer Tomaten. Mit-

glieder des Naturvereins können die Setzlinge bereits vor dem 

Markt reservieren lassen.  

 
 

 

 

www.naturverein.ch 
 



  

Detaillierte Bilanz  per 31. Dezember 2007 
 
Aktiva     Haben    Soll 
Kasse                832.95 
Postkonto                7`434.66 
Sparkonto Raiffeisen          10`895.80 
Debitoren         
Anteil Raiffeisen             200.00 
Summe Aktiven            19`363.41 
 
Passiva  

Eigenkapital         16`699.76 
Summe Passiven                     19`363.41 
 

Ergebnis             2`663.65 
 
Detaillierte Erfolgsrechnung per 31.Dezember 2007 
  

Einnahmen:  
Mitgliederbeiträge     2`020.00 
Ertrag Arbeitseinsätze   2`150.00 
Herbst-/Pflanzenmarkt          984.70 
Spenden                                     115.00 
Post/Bank Zinsen              96.90 
Summe     5`366.60 
 

Ausgaben: 
Aufwand Exkursionen/Vorträge        804.10 
Aufwand Veranstaltungen       348.25 
Aufwand Arbeitseinsätze                      41.00 
Herbstmarkt/Pflanzenbörse            487.55 
Projekte               55.00 
Post/Bank Spesen                    56.55  
Büro                                                            63.60 
Porti/Postcheckspesen                     140.25 
Internetgebühren                                272.35 
Aufwand Vorstandsarbeit                  434.30 
Summe                           2702.95            
 
Ergebnis           2663.65  
 



  

Mitgliederbestand per 31.12.2007: 

 
 
Eintritte: Karl Proyer                 

Austritte: 1    
Todesfall: Ernst Reinhardt 
 

Aktueller Bestand: 
 

Einzelmitglieder 19 
Familienmitgliedschaften 33 
Total         Mitgliedschaften 52  (85    Mitglieder) 
 
 
 
 
Organe 

 
Präsident: Peter Moser Bächliweg 3 081 641 30 61 
Kassierin: Judit Bender Via Salens 11 081 641 14 57 
Beisitzer Paul Caflisch Versamerstr.  
Beisitzerin Judith Jenny   
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 
 
 

   

 

 

 
 

 


