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Mitarbeit beim Jahresverein spart das Fitness-Abonnement! 

 



Ist das Glas halbleer oder halbvoll? 

Mit Umweltthemen haben sich 2009 nicht nur Naturorganisationen, 
sondern auch die Weltpolitik beschäftigt. An der Konferenz in Kopen-
hagen wurde um eine neue Vereinbarung zur Reduktion klimaschädli-
cher Gase gerungen. Leider konnten sich die Staaten nicht auf einen 
verbindlichen Plan einigen, besonders China, über dessen Umweltpoli-
tik ich anlässlich der letzten GV berichtet habe, hat sich als Blockierer 
erwiesen. Immerhin hat die Weltgemeinschaft erneut bekräftigt, dass 
die globale Erwärmung auf zwei Grad zu beschränken sei, aber es 
wurden keine verbindlichen Massnahmen vereinbart. Alle Länder sind 
nun gefordert, bis zum 1. Februar 2010 konkrete Vorschläge zur Emis-
sionsreduktion vorzulegen. Die bis zum Jahresende 2009 vorliegenden 
Angebote reichen bei weitem nicht aus. Gemäss dem „Climate Action 
Tracker“ (www.climateactiontracker.org) muss man bei den vorliegen-
den Angeboten bis 2100 mit einer Erwärmung von drei bis vier Grad 
rechnen.  

 

Ist die Menschheit unfähig, auf langfristige Probleme rechtzeitig zu re-
agieren? Sind wir nur versiert im kurzfristigen Krisenmanagement, wie 
etwa bei Banken- und Wirtschaftskrisen? Es ist zu hoffen, dass wir 
beides können. Beispiele dafür gibt es etliche.   

 

Beispiel 1: In vielen Gemeinden unserer Region sind Naturvereine er-
folg-reich im Einsatz. Wir durften anlässlich einer Exkursion nach 
Trimmis erleben, wie es dank des jahrelangen Engagements der Na-
turkundlichen Vereinigung Trimmis gelungen ist, die Heckenlandschaft 
mit Trockenmauern, Hochstamm-Obstbäumen und Allmend zu erhalten. 



Dank der kleinräumigen, reich strukturierten Landschaft werden 
wertvolle Lebensräume vernetzt und die Artenvielfalt begünstigt.  

Bespiel 2: Die Gemeinde Bonaduz hat dieses Jahr das Energiestadt-
Label erhalten und Rhäzüns ist auf gutem Weg dazu. Das ist keine 
einmalige Aktion, sondern damit verpflichten wir uns als Gemeinde, 
erneuerbare Energien, umweltverträgliche Mobilität und eine effiziente 
Nutzung der Ressourcen zu fördern. Bonaduz hat knapp 60 Prozent 
aller Massnahmen für das Label umgesetzt. Ein erster Schritt ist ge-
macht, eine Steigerung ist erwünscht, haben doch die Spitzenreiter un-
ter den Energiestädten bis zu 85 Prozent aller Massnahmen umgesetzt.  

Beispiel 3: Brasilien hat beschlossen, seinen Treibhausgasausstoss bis 
2020 um mehr als einen Drittel zu reduzieren, indem es die jährliche 
Abholzung des Amazonasregenwaldes bis 2020 um 80 Prozent redu-
ziert. Brandrodungen sind verantwortlich für rund drei Viertel des 
brasilianischen CO2-Ausstosses. Es ist zu wünschen, dass dieses Gesetz 
erfolgreich umgesetzt wird, und besser noch, dass die Abholzung des 
Regenwaldes gänzlich eingestellt wird.  

Weltweit engagieren sich Menschen, um Lebensräume für Flora und 
Fauna zu schützen und wieder herzustellen, und es werden jedes Jahr 
mehr. Noch ist viel zu leisten und wichtige Entscheidungen sind zu fäl-
len, aber ich bleibe optimistisch: Das Glas ist immerhin halbvoll.  

 

Peter Moser 

 

 

 



Rückblick auf unser Vereinsjahr 

Generalversammlung, 5. März 2009  

Die Generalversammlung wurde auch dieses Jahr überaus gut besucht. 
Meistens sind die statutarischen Geschäfte nicht die grösste Attraktion. 
Immerhin war ein Wahljahr und alle Mitglieder des Vorstandes und die 
Revisoren wurden für weitere zwei Jahre mit Akklamation wiederge-
wählt.  

Noch vor dem gemütlichen Teil mit dem feinen Gulasch berichtete Peter 
über seinen Aufenthalt in China. Das Verhältnis zur Natur ist in China 
vielschichtig und teilweise widersprüchlich. Zum Einen wird die Natur 
in der chinesischen Kunst idealisiert, zum Andern hat der steile Wirt-
schaftsaufschwung auch zu einer Umweltverschmutzung grossen 
Ausmasses geführt. In jüngster Zeit hat die chinesische Politik allmählich 
erkannt, dass der Raubbau an der Natur letztlich die Lebensgrundla-
gen bedroht. Ansätze zu einer Umkehr sind an vielen Orten sichtbar. 
Ob die bisher ergriffenen Massnahmen aber angesichts der grossen 
Probleme ausreichen, ist heute noch unsicher.  

 

Entbuschung Bot Danisch, 25. April 2009 

Wie jedes Jahr im Frühling beteiligten sich etwa 15 Freiwillige des Na-
turvereins an der Entbuschung des Bot Danisch, damit die ökologisch 
wertvollen Magerwiesen nicht einwachsen. Die von den Bauern der 
Weidgenossenschaft geschnittenen Sträucher wurden eingesammelt, 
teilweise gehäckselt oder am Waldrand aufgehäuft. Das Bild zeigt die 
Mitglieder des Naturvereins Bonaduz bei der stärkenden Znünipause.  



Diese Einsätze haben einen dreifachen Wert: Erstens tragen sie dazu 
bei, Lebensräume für eine grosse Artenvielfalt zu bewahren. Magere 
Blumenwiesen wie jene beim Bot Danisch gehören zu den am stärksten 
gefährdeten Lebensräumen der Schweiz. Verschiedene Naturorganisa-
tionen haben Ende 2009 eine Petition beim Bundesrat eingereicht, die 
bestehenden Blumenwiesen besser zu schützen. Mit unserer Arbeit 
leisten wir dazu einen konkreten Beitrag. Da wir für unseren Einsatz 
pro Arbeitsstunde eine Entschädigung erhalten, tragen die mithelfen-
den Mitglieder zu bedeutenden Einnahmen in die Kasse des Naturver-
eins bei. Und schliesslich ist das gemeinsame Arbeiten immer wieder ei-
ne gute Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen oder zu erneuern.  

 

Setzlingsmarkt, 8. Mai 2009 

Oder: macht sich der Naturverein bald strafbar? 

 
Die Schweiz ist eine der führenden Nationen in Europa, was den 
Schutz der Vielfalt von Nutzpflanzen anbelangt. Nun es könnte aber 
sein, dass, in Angleichung des Schweizer Rechtes an das 2008 überar-
beitete EU-Saatgutgesetz, bereits im nächsten Jahr dramatische Ein-
schränkungen bei der bisherigen Praxis „Erhaltung durch Nutzung“ 
dazu führen könnten, dass rund 150 Sorten vom Markt verschwinden. 
Der Anbau und Verkauf von Lokal- und Landsorten ist bundesrecht-
lich in der Saat- und Pflanzgutverordnung des Eidg. Volkswirtschafts-
departements  geregelt. Eine strengere Umsetzung der Richtlinien steht 
zur Diskussion und zielt  darauf alte, traditionell genutzte Sorten, die 
nicht, wie gesetzlich gefordert, einheitlich sind, vom Markt zu nehmen. 
Dadurch würde nicht nur der Vertrieb des Saatguts, sondern auch de-



ren Anbau illegal, wodurch wiederum der Erhalt der Sorten erschwert 
wird.  
  
Die neue Auslegung der Saat- und Pflanzgutverordnung sieht vor, den 
Handel von Sorten nur noch zuzulassen:  

wenn sie in der Schweiz gezüchtet wurden, wenn es sich um Lokalsor-
ten handelt, welche in einer Schweizer Region entstanden sind und 
nicht über diese hinaus verbreitet sind; wenn es sich um eine ältere 
Züchtung handelt, die auf der offiziellen Sortenliste eines EU-Landes 
angemeldet ist. 

Verboten wären künftig:  

alte, seltene Sorten, welche im Ausland gezüchtet wurden und in der 
Schweiz über Jahrzehnte angebaut worden sind, Sorten, deren Entste-
hung in einer Schweizer Region nicht eindeutig belegbar ist, Sorten, die 
nicht eindeutig einer Region zuzuordnen sind und Sorten bei denen 
der Name des Züchters nicht mehr bekannt ist. 

Jedes Land kann für sich eine Liste von Lokal- und Landsorten erstel-
len, die als Erhaltersorten klassifiziert werden. Das Problem ist dabei, 
dass nur solche Sorten aufgenommen und gehandelt werden dürfen, 
die Ihren Ursprung im jeweiligen Land haben. Zur geographischen Ein-
schränkung kommen Mengenrestriktionen hinzu. Der Zugang zu erhal-
tenswerten Sorten, welche unter den in der Schweiz herrschenden ö-
kologischen Bedingungen anbauwürdig sind, wären deutlich einge-
schränkt. Bei vielen Gemüsearten, wie z.B. Tomaten, Peperoni, Zucchini, 
wird es mit dem Kriterium „Ursprung Schweiz“ sowieso schwierig; das 
gleiche gilt auch für EU-Länder was Tomaten, Kartoffeln, Mais, Papri-
ka anbelangt. Wenn die geographische Einschränkung zur Anwendung 



käme, würde das Angebot an alten, traditionellen Sorten auf eine 
Handvoll zusammen schrumpfen. Unter Hinzunahme der 
Mengenbeschränkung wäre der Erhalt vieler Sorten extrem gefährdet 
und das, obwohl die Schweiz, wie auch die meisten EU-Länder, die 
Biodiversitätskonvention, die jedes Land dazu verpflichtet, die eigene 
Vielfalt an Pflanzen und Tieren zu erhalten, unterzeichnet hat. 

Lange Rede - kurzer Sinn:  Es ist durchaus möglich, dass von den 
Pflanzen, die wir heuer anlässlich der Pflanzenbörse angeboten haben, 
demnächst nur noch ein Viertel legal gehandelt werden darf. Der Rest 
dürfte legal nicht einmal mehr über den Gartenzaun getauscht werden. 
Allein von unseren Tomaten am Markt wären die folgenden Sorten be-
troffen: Amish Pasta, Himbeerrosen, Black Cherry, Black Prince, De 
Berao, Deutsche Kartoffeltomate, Dwarf Champion, Gelbe Birnentoma-
ten, Gelbe Cherry, Green Zebra, Howard German, Lime Green, Oran-
ge a Gros Fruits, Maiglöckchen, Red Brandywine, Reisetomate, 
Schwarzer Prinz, White Beauty, Zuckerpflaume, Zitronentomate, An-
denhorn, Marmande, Gelbe Dattelwein, Goldhahn, Goldita, Schesische 
Himbeere, Purple Russian, Pol Robson, Morado, Orange Russian, Feu-
erwerk, …  

 

Aus Rhiiblatt, Freitag, 15. Mai 2009 



Warum Gentech-,  Biotech- und Saatgutkonzerne  so übermächtig ih-
ren Einfluss auf Politik geltend machten und machen, ist angesichts des 
Nischendaseins, das Biosaatgutfirmen und Pflanzenvermehrer gerade 
mal zu durchbrechen schienen, kaum zu erklären. Die Situation in 
Deutschland zeigt, dass es offensichtlich möglich bleibt, Sorten ohne 
Zulassung als Nutzpflanzen  weiterhin auf den Markt zu bringen, 
wenn auch nur als Zierpflanzen.  

Doris und mich hat diese Ankündigung der Politik jedenfalls ziemlich 
niedergeschmettert; und das wo wir uns gerade mal über das steigen-
de Interesse an unseren diversen Tomaten und Gemüsesorten beim 
letzten  Markt gefreut hatten. Als wir mit dem Setzlingsmarkt anfingen, 
ging es zunächst einmal darum,  zu überzeugen, dass nicht nur rote, 
runde Tomaten gut schmecken. Nur noch ganz wenige Leute kannten 
die alten Sorten bzw. hatten sie bereits für sich entdeckt. In diesem 
Jahr stieg die Nachfrage in einem Masse, dass binnen 1 1/2 Stunden 
Cherrytomatensorten und Peperoni Pflanzen ausverkauft waren. So-
gar an den Kohlsorten und meinem, nach der Brennnessel vor zwei 
Jahren, viel belächelten diesjährigen Patenkind, der Eselsdistel, wuchs 
das Interesse.  

Nun ja … wir geben im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder unser Bes-
tes und dann müssen wir sehen… Zum Schluss möchten wir noch kurz, 
aber nicht minder herzlich,  Daniela Seglias Danke sagen, für die Hilfe 
bei der Aufzucht der Peperoni- und Chilisetzlingen, Gisela Cagienard 
gilt unser Dank für die Anzucht von Gojibeeren-Pflänzchen  und Rita 
Puntschart und Belinda Bayer für die Unterstützung bei Beratung und 
Verkauf während des Pflanzenmarkts. 

 



Exkursion Heckenlandschaft in Trimmis, 7. Juni 2009 

Ein wunderschöner Sonntagmorgen mit viel Sonne belohnte 9 Natur-
freunde für das frühe Aufstehen. Neben einem Prachtstag genossen 
wir aber auch die kompetente Führung durch eine wunderschöne 
Landschaft mit Christian Hemmi, Urgestein und Mitinitiant der Natur-
vereinigung von Trimmis ( 240 Mitglieder ). Er führte uns zu den ver-
schiedenen Biotopen, zeigte die zahlreichen Trockenmauern, zeigte sel-
tene Vögel und hatte viele Geschichten zu erzählen. 

Die Landschaft von Trimmis mit 3000 Einwohnern ist geprägt von den 
Rüfen, die die Landschaft durchziehen und auch trennen. In Trimmis 
sieht man, was eine initiative Naturvereinigung bewegen kann: insge-
samt 2000 m Natursteinmauern wurden in Stand gestellt und zum Teil 
neu aufgebaut - von Gruppen von Freiwilligen, Zivilschützern, Verei-
nen. 

Die „Witenen“, eine grosse Allmend die mit Hecken durchzogen ist, 
wird von Naturfreunden, Jägern und Bauern genutzt und gepflegt so 
dass seltene Pflanzen und Tierarten dort überleben. 

Im Dorf sind noch extensive Wiesen mit Obstbäumen ( Bongert ) zu 
finden, die soweit möglich nicht überbaut werden. In Dorfnähe sind 
extensive Wiesen die mit Hecken umrandet sind. Dank den Naturver-
einen und Naturfreunden wird unsere Landschaft für Pflanzen und 
Tiere wieder lebenswerter. 

 

Offene Gärten, Daten? 

Wann kamen die Gärten in die Welt? In der Bibel steht: „Und Gott der 
Herr pflanzte einen Garten Eden …(1. Mose, 2,8). Die chinesische Gar-



tenkunst ist 5000 Jahre alt. Von Anfang an war der Garten ein Raum, 
der aus der Welt herausgeschnitten schien, ein Wunschraum, umfrie-
det, eingegrenzt wie das Leben, sogar von der Sintflut verschont. Das 
altpersische Ursprungswort „Pairi-dae’ za“ bedeutete „umzäumter 
Park“; das lateinische „Hortus“ steht für den geheimen Ort, den nur 
betreten darf, wer eingeladen ist und der seinem Besucher Glücksee-
ligkeit verspricht. 
 
In Aegypten waren die Gärten Mythische Orte, wo man Wasser und 
Schatten fand und wo sich die Seele auf ihrem Flug ins Totenreich auf 
einem Zweig niederlassen konnte. Die islamischen Gärten gruppieren 
sich um Brunnen als Symbol für die göttliche Quelle des Lebens. Odys-
seus wandelte hinter “ringsumzogener Mauer“, in den Gärten des Al-
kinoos. “Pflanzet weisse Levkojen, pflanzt Narzissengefieder … auch 
Hyazinthen, schneeweiss schimmernd, himmelblau strahlend“, schrieb 
Homer. 
Die mittelalterlichen Paradiesgärtlein waren der Jungfrau Maria ge-
widmet, In Klostergarten zog man Kräuter, nutzte sie als Gärten des 
Wissens zum Verständnis der Naturwissenschaften. Erst in der Renais-
sance wurden Gärten zu einer Art Naturwohnraum. In Italien prunk-
ten die Päbste und reichen Kaufleute mit mächtigen symbolhaften Gar-
tenanlagen, um darin herumzuwandern und zu philosophieren. Die 
Gärten waren inszeniert als Schauspiel, mit symmetrischen Wegen und 
steinernen Ungeheuern, sinnbildlich für die Spannung zwischen göttli-
cher Ordnung und unberechenbarer Natur. 

Die Gärten Frankreichs spiegelten nicht nur die absolutistische Macht 
der Könige (für jedes Begehen der Wege gab es Regeln, die immer den 
Herrscher im Mittelpunkt sahen) – es ging auch darum die Ordnung 
der Natur zu ergründen, sie zu beherrschen, indem man schnurgerade 



Sichtachsen schuf und Blattwerk auf jedwede Art beschnitt. Mit Jean-
Jaques Rousseaus Ruf „Zurück zur Natur“ begann eine romantische 
Auffassung, die zu den holländischen und englischen Landschaftsgär-
ten führte und mit den „Gärten der Empfindsamkeit“ zur Goethe-Zeit 
ihren sentimentalen Höhepunkt fand.  

Von vielem, was ich eben beschrieben habe, durften wir dieses Jahr 
auch etwas sehen: im kleinen Massstab,  in verwegenen Mixturen oder 
konkreten Gartenplänen: mediterran, naturnah oder minimalistisch 
modern, die Leidenschaft von Sammlern, Pflanzenvielfalt und Ideen-
reichtum, bis hin zum simplen Gemüsebeet, je nach Interessen und Vor-
lieben ihrer Besitzer.  

Ich möchte all unsern Gastgebern danken, dass sie uns in ihre ganz 
persönliche Gartenwelt eingeladen haben und bin sicher, dass jeder 
von uns Besuchern ein Plätzchen nach seinem Geschmack gefunden hat, 
von dem er einen unvergesslichen Eindruck mit nach Hause nehmen 
konnte. 

 

Domleschger Apfelwanderung, 26. September 2009 

Ein gutes Dutzend wohl gelaunter Mitglieder besammelte sich an die-
sem herrlichen Herbsttag, um gemeinsam ins nahe gelegene Domleschg 
zu reisen, wo unsere Apfelwanderung stattfinden sollte. In Rodels ent-
stiegen wir dem Postauto und nahmen gleich den steilen Weg berg-
wärts unter die Füsse.  

Nach wenigen Minuten trafen wir im schönen Baumgarten des Schloss 
Rietberg ein, wo uns der Landwirt  



Fidel Hämmerle bereits erwartete. Wir folgten seinen interessanten 
Ausführungen zur Geschichte des Bongerts, zur biologischen Bewirt-
schaftungsweise, zur Direktvermarktung, zur gepflegten Sortenvielfalt 
und vielem mehr.  

Sehr beeindruckend war die Freude am Beruf, die aus seinen Worten 
sprach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit einem Rundgang durch den Garten und einigen raren Kostproben 
beendeten wir den Besuch auf Rietberg 

Wir wanderten weiter auf der neu eröffneten "Veia da pumera", zwi-
schen weiteren Höfen mit schönen Obstgärten, abgeernteten Feldern  

und Feldgehölzen; als Kuriosum sei noch der alte Maulbeerbaum in 
Nueins zu erwähnen, ein Zeuge des einstigen Versuchs, Seide im Dom-
leschg zu produzieren. 

 



 

Ziemlich erhitzt und etwas hungrig erreichten wir schliesslich den Ca-
novasee, 
dessen 
Ufer uns 
zum 
Rasten 
einlud. 
Unser 
Präsident 
ergriff die 
Gelegen-
heit zu 
einem spontanem Bad und drehte unter allgemeinem Applaus eine 
Runde im kühlen Nass. 

Frisch gestärkt wanderten wir weiter auf heckengesäumten Naturwe-
gen durch die reich gegliederte Kulturlandschaft, vorbei an Paspels 
und Tomils, bis wir schliesslich in Rothenbrunnen eintrafen, wo der 
jährliche Kürbismarkt stattfand. Am Stand des Obstvereins Mittelbün-
den hatten wir die Gelegenheit, eine unglaubliche Auswahl an alten 
Apfel- und Birnensorten kennen zu lernen und auch zu degustieren; 
ein kantiger Apfel aus der Römerzeit, prickelnde Champagnerreinetten, 
Jacques Le Bel, Tobiässler, Berner Rosen um nur einige zu nennen.  

Ausserdem erfuhren wir von einer laufenden Pflanzaktion des Fonds 
Landschaft Schweiz, an welcher sich Bonaduz unterdessen auch betei-
ligt. 



Zum Ausklang unserer Wanderung liessen wir uns im Festzelt bei Speis 
und Trank nieder. 

Es war ein gelungener Anlass, nicht zuletzt dank des wunder- baren 
Wetters, aber natürlich vor allem wegen der guten Stimmung unter 
den Teilnehmern. Ein herzlicher Dank an alle! 

 

Pilzexkursion vom Sept.  

Die Pilzexkursion musste leider abgesagt werden, da der vorgängige 
Augenschein ergab, dass wegen der anhaltenden Trockenheit absolut 
keine – KEINE-! - Pilze gewachsen waren! 

 

Heckentag im November, 7. Nov. 2009 

17 Mitglieder des Naturvereins Bonaduz trafen sich zur herbstlichen 
Biotoppflege. Mit dem Zusammenwachsen der Forstbetriebe von Bo-
naduz und Rhäzüns übernimmt der Naturverein neu Biotoppflege in 
beiden Gemeinden. Unter der Leitung von Heiri Mannhart und seinen 
Mitarbeitern wurden verschieden Arbeiten erledigt. Eine Gruppe mäh-
te das Schilf bei der Obermühle in Rhäzüns, um das Einwachsen des 
Moors zu verhindern. Eine zweite Gruppe übernahm die dankbare 
Aufgabe, einheimische Büsche und Bäume des neuen Herbariums beim 
neuen Werkhof zu pflanzen. Eine dritte Gruppe schliesslich stutzte die 
Hecken und Büsche beim kleinen Lag. Die bunten Farben der Natur, 
die wärmende Sonne und der stärkende Znüni trugen zum freudigen 
Arbeiten bei.  

 



Das Vereinsjahr in Zahlen 

Jahresrechnung 

Detaillierte Bilanz per 31. Dez. 2009 
 

 

 

 
Aktiva  Haben Soll 
Kasse           417.60  
Postkonto              4’618.55  
Sparkonto Raiffeisen           19’363.70  
Debitoren      

 

 
Anteil Raiffeisen        200.00  
Summe Aktiven           24`559.85  
   
   
Passiva          
Eigenkapital        19`363.41  22’055.56 
Summe Passiven                19`363.41  22’055.56 
             2`692.15  
Detaillierte Erfolgsrechnung per 31. Dez. 2009 
   
Einnahmen:    
Mitgliederbeiträge      2’040.00  
Arbeitseinsätze  2’025.00  
Herbst-/Pflanzenmarkt       1’001.60  
Spenden                                        80.00  
Post/Bank Zinsen 99.50  
Verrechnungssteuer 158.05  
Summe     5’404.15  
   
   
Ausgaben:   
Aufwand Exkursionen                                                                                    320.60 
Veranstaltungen: GV/Off. Gärten                          1’052.95 
Arbeitseinsätze: Danisch /Hecken  59.20 
Pflanzenbörse                                   233.06 
Büro                                                   235.85  205.80 
Porti/Postcheckspesen                     208.35  177.85 
Internetgebühren                           160.40 
Aufwand Vorstandsarbeit                468.00  650.00 
Summe                                       5`319.20             2’859.86 
   
Ergebnis  2’544.29 
 



Mitgliederbestand per  31.12.2009 

Eintritte 2009:  

Andrea und Ulrich Hauser-Ehninger;  

Marit und Guido Richter 
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