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Einige Gedanken des Präsidenten 

Die GV war einmal mehr sehr gut besucht, im Blockhus  ist es auch 
gemütlich und man wird kulinarisch verwöhnt. Das Jahresprogramm 
konnte entsprechend abgehalten werden. Die Anlässe versuchen wir 
abwechslungsreich zu gestalten, mit Exkursionen, Arbeitseinsätzen, 
leichte Wanderung in die schönen Berge und im Herbst mit einem 
Vortrag. Dies entspricht, so hoffen wir, euren Wünschen. Wir sind 
offen für Vorschläge und Mithilfe am Jahresprogramm. Am 
Jubiläumsanlass Anfangs September erwartete ich mehr Teilnehmer, 
vielleicht ein Zeichen, dass wir uns noch bekannter machen müssen . 

Die Zusammenarbeit mit den Gemeindebehörden finde ich gut, 
speziell mit Toni Bearth und Andi Weber, die sich auch für den 
Naturschutz einsetzen. Dieser Einsatz lässt beim Kanton und 
Richtung Bern merklich nach. Der Bundesrat hat den Termin für die 
Umsetzung zur Sicherung des Naturraumes und zur Erhaltung der 
Biodiversität von 2020 auf 2040 zurück verschoben! Politiker setzen 
sich eher für die Wirtschaft und für die Abschaffung des 
Verbandsbeschwerderechts ein als für eine intakte Umwelt, das bringt 
ja mehr in die eigene Tasche! 

Das Konsumverhalten bestimmt zum Teil, was wie und wo 
produziert wird. Konsumieren wir Lebensmittel, welche in 
unmittelbarer Nähe, ja sogar im Dorf angebaut und produziert 
werden, haben wir direkten Kontakt zum Hersteller und können das 
auch einsehen. 

Einheimische und saisonale Produkte belasten die Umwelt sehr viel 
weniger als Produkte, die irgendwo und mit fraglichen Zusatzstoffen 
hergestellt werden. Darum mache ich und hoffentlich auch Ihr 
Werbung für einheimische Bio-Lebensmittel. 

Ich danke allen für die Unterstützung jeglicher Art, um unseren 
Lebensraum zu erhalten und zu fördern. Jede Art von Lebewesen und 
Pflanzen, welche wir verlieren, sind ein Verlust in unserem Umfeld. 



Vogelexkursion 

Ende März bis Anfangs Mai ist die Zeit, in welcher viele Zugvögel 
wieder in unsere Regionen zurückkehren. In unterschiedlichen 
Lebensräumen suchen viele Spezialisten ihre Habitate mit gutem 
Nahrungsangebot und Nistmöglichkeiten. Zu diesen Lebensräumen 
gilt es Sorge zu tragen, damit die Vielfalt erhalten werden kann und 
damit wir uns im Frühling an diesen Schönheiten erfreuen dürfen. 

Das Wetter wollte an diesem Sonntagmorgen nicht so recht, auf 
telefonische Anfragen ob wir gehen oder nicht, habe ich abgesagt. Am 
Treffpunkt hatten sich jedoch einige Hartgesottene eingefunden und 
wollten trotz tiefen Temperaturen  und Wind Vögel beobachten. Also 
machten wir uns auf den Weg entlang des Bot-Danisch Richtung 
Kapelle Sogn Mang. 

An den südlich ausgerichteten Trockenhalden auf dem Weidezaun 
suchten Schwarzkehlchen und Gartenrotschwanz nach Insekten. 

 

 

 



Beide Arten sind gefährdet und kommen in Bonaduz in einzelnen 
Exemplaren vor. Buntbrachen, Trockenwiesen und extensive Wiesen 
mit Hochstamm-Obstbäumen sind für diese Wartenjäger wichtige 
Lebensräume. In den frisch gepflügten Äckern auf den Erhöhungen 
der Furchen beobachteten wir zahlreiche Steinschmätzer, die sich 
anfänglich in den Niederungen einfinden, um sich mit Insekten, 
Würmern ect. von den Anstrengungen zu stärken. Ihr Brutgebiet sind 
steinige Alpen und Gebirgsregionen. Schlussendlich hat sich der 
Rundgang dank schönen Beobachtungen doch gelohnt. 

 

Entbuschung Bot Danisch 

Unser diesjähriger Einsatz am Bot Danisch war ursprünglich am 23. 
April 2016 vorgesehen. Die Wetterprognosen sahen, ähnlich wie 2015, 
Kälte und Dauerregen voraus, weshalb wir kurzfristig unser Treffen 
um eine Woche verschieben mussten. Trotzdem konnten wir eine 
stattliche Anzahl bestgelaunter Mitglieder begrüssen. 

Die Landwirte hatten turnusgemäss die wuchernden Berberitzen, 
Brombeeren und Birken auf der Westseite des Bot Danisch oberhalb 
des Weges und die Allmend in der Fläche Richtung Tschavir 
geschnitten. Also genug Arbeit für alle! 

Dank der Bereitstellung eines Transportfahrzeuges mit Lenker durch 
Pirmin Signer, konnten wir die Weide in Richtung Tschavir  
fachgerecht aufräumen. Die Räumung  der  Weide oberhalb des 
Weges forderte von allen viel Schweiss und Ausdauer, verbesserte 
aber unsere  Kondition nachhaltig! Der willkommene Znüni 
zwischendurch sorgte für gute Stimmung.  

Da trotz effizienter Arbeit auf dem Bot nicht alles aufgeräumt werden 
konnte, haben einige Freiwillige einige Tage später  noch einen 
Einsatz geleistet. 



An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei allen Mitgliedern, die 
mit Ihrer Unterstützung solche sinnvolle Arbeiten zugunsten der 
Natur ermöglichen. 

 

 

 

 

 

Ein grosses Dankeschön auch an Markus Dora, welcher bei der 
Blumenwiese nicht nur seine Arbeit, sondern auch die zugemieteten  
Geräte für die Saatvorbereitung gratis dem Naturverein zur 
Verfügung gestellt hat. 

 

 



Setzlingsbörse 
 

Im Mai fand der Setzlingsmarkt, ein sehr planungs- und 
arbeitsintensiver Bestandteil unseres Jahresprogramms zum letzten 
Mal statt. Es kamen weniger Besucher als in den Vorjahren und wir 
setzten auch weniger um. Die Enttäuschung hielt sich allerdings in 
Grenzen und die Erleichterung, diesen grossen Arbeitsaufwand 2017 
nicht mehr leisten zu müssen, setzte sich auch unter unseren 
ständigen Helfern für diesen Anlass durch.  

Paul, Doris und ich werden für unseren privaten Bedarf die Anzucht 
nun unter uns aufteilen und in sehr kleinem Umfang weitermachen. 

Für den Fall, dass einige unter Euch es auch probieren wollen, hier 
einige Saattipps: 

-Einige Pflanzenarten keimen sehr langsam. Eine alte Faustregel sagt, 
man solle Samen nur so viel mit Erde bedecken, wie sie selbst dick 
sind.  

-Feine, langsam keimende Samen, die flach gesät werden und einige 
Wochen feucht gehalten werden, können nur geringere Erdschichten 
durchbrechen. Möhren, Zwiebeln und anderes feines Saatgut 
vertragen keine Bodenverkrustung. Diese Kruste lässt sich durch 
leichtes Andrücken mit einem Rechen aber leicht aufbrechen. 

-Grosse Samen verlangen viel Feuchtigkeit zum Quellen. Man legt sie 
so tief, dass sie in feuchtes Erdreich kommen, bedeckt sie dann aber 
nur mit ein bis zwei Zentimeter Erde. 

-Auch zu viel Feuchtigkeit kann schädlich sein. Wie Chilies, Paprika, 
Tomaten und Gurken brauchen z.B. Zucchini und Kürbis nur mässige 
Feuchte, aber viel Wärme. Wachsen sie zu stark (z.B. auf einer 
Fensterbank über einem Heizkörper), stellt man sie in einen etwas 
kühleren Raum, damit die Pflanzenstiele kräftiger werden. 



-Das Saatgut haben wir grösstenteils von der Sativa Rheinau GmbH 
und immer aus biologischen Anbau bezogen.  

Allen, allen, die stets geholfen haben, die Pflanzen gekauft, gepflanzt 
und hoffentlich weiterverbreitet haben, an dieser Stelle nochmals 
herzlichen Dank für Euer Engagement. 

Zum Schluss möchte ich Euch noch ein Kochbuch empfehlen, auf das 
ich von Doris aufmerksam gemacht wurde: Leaf to Root: “Alles vom 
Gemüse essen“ von Esther Kern, AT Verlag, das ungewöhnliche 
Verwendungsmöglichkeiten von Blättern, Stielen, Strünken und 
Wurzeln verschiedenster Gemüsepflanzen aufzeigt und für die 
Sortenvielfalt sensibilisiert. … und da wir im Naturverein keinen 
hungern lassen wollen, sei auch noch das Buch: “Rind Complete: from 
Nose to Tail“ von Ludwig Maurer aus dem Matthaes Verlag erwähnt. 
 

 
 

Ihr wagt es sicher nicht Euch vorzustellen, was es an der 
Generalversammlung wohl zu Essen geben wird ?? 



Wanderung zum Unesco Welterbe Sardona 

Am leidlich sonnigen Morgen des 7. Augusts versammelten sich 
gegen zwanzig hoch motivierte NV-Mitglieder an der Bussstation, um 
gemeinsam auf die Alp Nagens zu reisen, wo die Fusswanderung 
ihren Anfang nahm. Mit unserer "Geoguide" Beatrice Buchenel stiegen 
wir zur Segneshütte auf. Im dortigen Besucherzentrum des UNESCO 
WELTERBE SARDONA führte uns Frau Buchenel in die geologischen 
Geheimnisse der Region ein. Gegen Mittag wanderten wir ein Stück 
weit in die untere Segnesebene hinein. Unweit der Wasserfälle 
wählten wir einen schönen Rastplatz, wo wir uns aus dem Rucksack 
verpflegten. Von hier aus genossen wir einen ungehinderten Ausblick 
auf die baumfreie und topfebene Segnesebene mit ihren frei 
mäandrierenden und vielfach verzweigenden Wasserläufen, während 
die umgebenden Berggipfel von dichten Wolken verhangen waren. 
Nach kurzer Rast wanderten wir bis ans Ende der Ebene, wo wir den 
steilen Aufstieg in Richtung Segnespass in Angriff nahmen. Auf ca. 
2300 m ü.M. erreichten wir schliesslich die Geländeterrasse "Las 
Palas". Gerade noch rechtzeitig hatten sich die Wolken aufgelöst, um 
uns freie Sicht auf die jetzt sehr nahen Tschingelhörner samt 
Martinsloch unter einem stahlblauem Himmel zu bieten.  

 

Frau Buchenel machte uns aufmerksam auf die deutliche Trennlinie 
zwischen dem untenliegenden hellen Kalkstein und dem darüber 
liegenden grünlichen Verrucano, welcher die zackigen Gipfel der 



Tschingelhörner bildet. Sie wies uns weiter auf die geologische 
Besonderheit hin, dass während der Entstehung der Alpen 300 Mio 
Jahre altes Verrucano-Gestein über eine 100 Mio Jahre alte 
Kalksteinschicht geschoben wurde. Der Überschiebungsprozess hatte 
bei einer Geschwindigkeit von einigen Zentimetern pro Jahr mehrere 
Millionen Jahre gedauert. Durch die stetige Hebung und gleichzeitige 
Erosion des Gebirges ist die Überschiebungsfläche heute an der 
Erdoberfläche sichtbar.  

Speziell an der Glarner Hauptüberschiebung sei, dass eine Decke mit 
einer Breite von 100 km und einer Länge von 50 km als Ganzes 
überschoben wurde und nicht in kleinere Bruchstücke zerfallen ist, 
dies vermutlich auf Grund der Anwesenheit des Lochseitenkalks 
entlang der sichtbaren Trennlinie, welcher die Reibung zwischen den 
zwei Gesteinsschichten verminderte. 

Gesättigt von eindrücklichen Bildern und reich an neuen 
Erkenntnissen machten wir uns auf den Rückweg über die 
Segnesebene und hinunter auf die Alp Nagens, wo uns der Bus 
erwartete. 

 

 



20 Jahre Naturverein Bonaduz - Jubiläumsanlass 

Wer hätte bei der Gründung des Naturvereins Bonaduz gedacht, dass 
dieser einmal ein 20-jähriges Jubiläum feiern wird? Wohl nur einige 
optimistische Naturfreunde. Umso erfreulicher, dass gerade in 
unserer schnelllebigen Zeit so ein Jubiläum gefeiert werden kann. 

Vor 20 Jahren hatte der in Bonaduz wohnende Biologe Rolf Glimmann 
mit viel Enthusiasmus den Naturverein gegründet. Ziel des Vereins 
ist es weiterhin, den Menschen die Natur und deren Zusammenhänge 
näher zu bringen, aufzuzeigen, in welch wertvoller Umgebung sie 
leben dürfen. Mit diversen Aktionen, Vorträgen und Veranstaltungen 
versucht der Naturverein Bonaduz, immer wieder neue Aspekte der 
Natur aufzuzeigen.   

Anlässlich des Jubliäumsfestes führten am Vormittag Ferdi Projer und 
Paul Caflisch wechselweise je eine Gruppe in einige Naturräume von 
Bonaduz, wo sie den zahlreichen interessierten Anwesenden einige 
Schwerpunkte unserer Vereinstätigkeit in den jeweiligen Gebiet 
vorstellten. 

Ab Mittag konnten sich auf dem Dorfplatz die Leute über 
einheimische Pflanzen  informieren und dank Mitfinanzierung des 
Naturvereins kostengünstig bestellen. Ein Mitarbeiter des 
Forstgartens Realta brachte diverse Sträucher und Bäume mit und 
erteilte kompetent Auskunft. Informationstafeln zu diversen Themen 
waren aufgestellt und Nistkästen für Mauersegler, Schwalben und 
Fledermäuse konnten erstanden werden.  

Auch für Kinder stand Material zur Erstellung von Insektenhotels zur 
Verfügung. Der Zuspruch war leider gering.  

Bei einem Jubiläum dürfen natürlich auch die lukullischen Genüsse 
nicht fehlen. Geri Bieler bereitete einen schmackhaften Risotto zu (mit 
selbstgepflückten Steinpilzen von Emmi, Gabi und Sepp: vielen 
Dank), welcher mit Würsten und Schnitzelbrot angereichert viel 



Anklang fand.  Viele köstliche Kuchen und Torten wurden von  
unseren Naturvereinsmitgliedern  gebacken und rundeten das Essen 
wunderbar ab. 

Auch wenn der Andrang zum Feste nicht sehr gross war, so ergaben 
sich doch viele schöne Gespräche mit den Anwesenden und ein Fest 
im kleineren Rahmen bekommt dafür eine etwas persönlichere Note. 

An dieser Stelle sei allen Helferinnen und Helfern für ihre tatkräfige 
Mithilfe zu diesem gelungenen Anlass ganz herzlich gedankt.  

 

            

 

 



Heckentag 

Vallatscha, das Feuchtgebiet oberhalb der Weihermühle, ist einigen 
Mitgliedern ein  Begriff.  Das  Begehen  in diesem  buckligen  und 
wässrigen Biotop ist recht anstrengend und auch mit gutem 
Schuhwerk noch mühsam. 

 

 
 

Mit der Jägersektion Hubertus haben wir das 3. Jahr hintereinander 
das Riedgras gemäht und zu Haufen ausgetragen. Auch dieses Gebiet 
würde ohne Eingriff langsam einwachsen und verbuschen, wie dies 
beim Bot-Danisch ohne Einsatz auch geschehen würde. Die 
Zusammenarbeit mit den Jägern und Bauern ist gut und wichtig, 
wenn auch nicht alle am gleichen Strick ziehen und sich für eine 
intakte Natur einsetzen. Beim nächsten Heckentag möchten wir uns 
einem anderen Biotop annehmen. Welches das sein könnte, wird noch 
mit Andi Weber besprochen. 

Der gemütliche Teil mit Abendessen und plaudern nach der recht 
strengen Arbeit gehört auch dazu. 



Vortrag - Eine Fotopirsch durch die Jahreszeiten 

Für den 15. November 2016 hatten wir programmgemäss unseren 
Vortrag öffentlich ausgeschrieben. Als Referenten  konnten wir Fabian 
Riedi, Paspels verpflichten.  
 

Fabian Riedi ist diplomierter Wildbiologe, Jäger und passionierter 
Naturfotograf. Er nahm uns mit auf einen ausgedehnten Spaziergang 
durch die vier Jahreszeiten in unserer Natur. Anhand seiner 
Multivisionsshow zeigte er uns Spezielles, Kurioses, Eindrückliches, 
aber auch ganz Gewöhnliches aus dem Reich unserer Tier- und 
Vogelwelt und berichtete mit  sehr gutem, fachlichen Wissen über 
seine Erlebnisse. Die vielen Anwesenden, der Gemeindesaal war 
nahezu voll, kamen vollkommen auf ihre Rechnung.  
 

Im Anschluss an seine Ausführungen gab es einen kleinen Apéro, der 
benutzt wurde, untereinander oder mit dem Referenten zu 
diskutieren. 
 

 

 

 



Jahresrechnung 2016 

Detaillierte Bilanz per 31. Dezember 2016            Aktiven              
Passiven              

 
Aktiven 
VST Forderung 8.40  
Postkonto 6'656.42  
Sparkonto Raiffeisenbank 35'103.00  
Debitoren 0  
Anteil Raiffeisenbank 200.00  
Summe Aktiven 41'967.82  
 
Passiven 
Gewinnvortrag  7'284.69 
Eigenkapital  32'321.18 
Summe Passiva  39'605.87 
   
Gewinn per 31.12.2016  2'361.95 
 
 
Detaillierte Erfolgsrechnung per 31.12.2016       Aufwand                  
Ertrag 
 
Ertrag  7'135.15 
Mitgliederbeiträge  2'860.00 
Arbeitseinsätze, Pflanzenmarkt, Jubiläumsfest 
und Spenden 

  
4'213.00 

Post/Bank Zinsen, Verrechnungssteuer  62.15 
 
Aufwand 4'773.20  
Vorträge, Exkursionen 350.00  
Veranstaltung:  GV 566.45  
Arbeitseinsätze: Bot Danisch / Heckenpflege 82.70  
Pflanzenmarkt 218.00  
Aufwand Nisthilfen 306.30  
Jubiläumsjahr 2'143010  
Geschenke 70.00  
Büro/Flyer/Druck 724.15  
Porti/Postcheckspesen und   
Internetgebühren/Website  112.50  
Aufwand Vorstandsarbeit/Buchhaltung 200.00  
   
   

Gewinn per 31.12.2015  2'361.95 



Vereinsorgane 

 

Vorstand 

Präsident: Ferdi Projer, Versamerstr. 11, 081 641 17 24                        
ferdiproyer@gmail.com 

Kassierin:  Judit Bender, Schulhausstrasse 1 , 081 641 14 57                                     
juditebender@outlook.com 

Aktuarin: Fabia Ott, Schulhausstrasse 1, 081 641 16 08                             
fabiaottbonaduz@hotmail.com 

Beisitzer: 

Paul Caflisch, Via Danisch 5, 081 633 52 68, paul@canatura.ch 

Carlo Tuena, Via Plazzas 5, 081 641 24 91, l.tuena@bluewin.ch 

 

RevisorInnen 

 Margot Bieler und Ueli Nyffenegger 

 

Mitgliederbestand : 187 Familien- und Einzelmitglieder 

 

Eintritte 2016: Heinrich Nidecker, Franziska Staehlin, Leonie Fierz, 
Gabriela Hänzi,  Raimund Günster, Familie  Corina und Rolf  Kohler, 
Laila Göbler, Susi Senti  

Austritte 2016: Wir freuen uns: es wurden keine Austritte gemeldet. 

 

www.naturverein.ch 

Jahresprogramm, Aktuelles, Bildergallerie 
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