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Einige Gedanken des Präsidenten 

  

Die GV war wie immer sehr gut besucht, im Blockhus  ist es auch 
gemütlich und man wird kulinarisch verwöhnt. Das Jahresprogramm 
konnte wie vorgesehen durchgeführt werden. Die Anlässe versuchen wir 
abwechslungsreich zu gestalten, mit Exkursionen, Reisen, Ausflügen 
und mit Arbeitseinsätzen. Vorschläge von Mitgliedern sind immer 
willkommen. Herzlichen Dank allen, die sich in irgendwelcher Weise 
für die Natur einsetzen. 
 
Aus dem neuen Brutvogelatlas  2013 – 2016: 
 

Mit einigen Ergebnissen aus dem Brutvogelatlas 2013-2016 und über die 
Zustände der Naturräume in der Schweiz möchte ich euch informieren. 
Vögel sind gute Indikatoren (Zeiger) über den Zustand der Lebens-
räume. Der Zustand der Vogelwelt wiederspiegelt unseren Umgang mit 
Natur und Umwelt. Dass 40% der Brutvogelarten von gesamt über 200 
Arten in der Schweiz auf der roten Liste stehen und weitere 16% 
potenziell gefährdet sind , ist ein klares Warnsignal und ein Hinweis auf 
den schlechten allgemeinen Zustand der Lebensräume.  
 
Entwicklung über 60 Jahre: Die grössten Veränderungen in der Vogel-
welt seit den 50er Jahren haben im Flachland stattgefunden. Die 
landwirtschaftliche Industrialisierung trug massgeblich dazu bei, dass 
Arten wie Rebhuhn, Steinkauz, Wiedehopf, Baumpieper, Gartenrot-
schwanz und Braunkehlchen fast ganz aus den tiefen Lagen ver-
schwunden sind. Dieser Trend hat sich in den letzten 20 Jahren 
fortgesetzt und mittlerweile auch die mittleren und höheren Lagen 
erfasst. Besonders betroffen sind Vogelarten die in Wiesen und Kulturen 
brüten. 
Es gibt auch positive Veränderungen: Die Wasserqualität hat sich 
verbessert. Neue Schutzgebiete in Flachwasserbuchten und Riedwiesen 
sorgen für einen besseren Schutz der Brutvögel. Dank der Einschrän-
kungen, der Verfolgung und des Verbots einiger Umweltgifte weisen 
heute fast alle Greifvögel – und Eulenarten wieder gute Bestände auf, 
der Rotmilan hat sich verbreitet. Verbreitete Arten werden häufiger, 
Zugvögel seltener. Langstreckenzieher die südlich der Sahara 
überwintern nehmen praktisch in der ganzen Schweiz ab. 



Drastischer Verlust bei den Brutvögeln des Kulturlands. Seit 25 Jahren 
werden für ökologische Leistungen in der Landwirtschaft namhafte 
Beiträge bezahlt. Welche Vogelarten im Kulturland zu fördern sind hat 
der Bund in den Umweltzielen Landwirtschaft (ULZ) festgelegt. Die 
Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung erfasst auch die mitt-
leren und höheren Lagen. So werden nährstoffarme Wiesen seltener und 
der erste Grasschnitt erfolgt früher. Solche Wiesen werden zu öko-
logischen Fallen für Bodenbrüter wie Feldlerchen und Braunkehlchen, 
denn die Bruten werden vermäht. Mit den getroffenen Massnahmen ist 
somit nicht einmal eine Verlangsamung der Verarmung erreicht worden. 
Positive Beispiele an verschiedenen Orten zeigen, dass mit den vorhan-
denen Instrumenten eine Förderung machbar wäre. Dass dies flächig 
nicht der Fall ist liegt daran, dass zu wenig Gewicht auf hochwertige 
Biodiversitätsflächen wie Buntbrachen gelegt wird und dass 
Vernetzungs-Projekte zu wenig auf die Bedürfnisse der Zielarten 
ausgerichtet sind. In Bonaduz brüten die wenigen (2-4 Paare) Schwarz-
kehlchen in den noch vorhandenen Buntbrachen.  
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Die Klimaerwärmung wirkt sich aus und drängt viele Brutvögel nach 
oben. Die menschlichen Aktivitäten haben einen immensen störenden 
Einfluss auf die Vogelwelt. Siedlungswachstum hilft nur wenigen Arten. 
Der Atlas 2013 - 2016 zeigt für etliche Arten ein erfreuliches Bild. Das 
hängt oft auch damit zusammen, dass diese Arten den Wald bewohnen 
und von den dortigen Verbesserungen profitieren. Dies kann aber nicht 
darüber hinweg täuschen, dass viele seltene Arten seit 1993- 1996 noch 
seltener geworden sind und dass aufwändigere Massnahmen notwendig 
sind, damit sie nicht ganz verschwinden. In den zufällig ausgewählten 
2300 Kilometerquadraten, die alle verschiedenen Lebensräume bein-
halten, haben über 3000 freiwillige OrnithologenInnen in 4 Feldsaisons 
die Vogelarten und die Bestände aufgenommen.  Dazu wurden sehr 
viele Meldungen auf der Meldeplattform Ornitho.ch dazu verwendet. 
Zu hoffen ist, dass die negativen Entwicklungen der Natur in die Agrar-
Politik einfliessen und die Richtung korrigiert wird. 

 
 

 

Entbuschung Bot Danisch und weitere Informationen über dieses 

Weidekonzept 

 

Auch 2018 stand unser Arbeitseinsatz am Bot Danisch auf dem 
Jahresprogramm. Am Samstag, den 28. April 2018 konnten wir 
erfreulicherweise 23 Mitglieder am Fusse des Bot Danisch begrüssen. 
Die Landwirte hatten an verschiedene Orte der Weide die stark 
wachsenden Sträucher und Jungbäume geschnitten. In Gruppen 
aufgeteilt, haben wir dieses Material zusammengetragen, bis zum 
Waldrand befördert und dort fachgerecht entsorgt. Dank der grossen 
Anzahl Freiwilliger kamen wir mit unserer Arbeit zügig voran, sodass 
wir auch genügend Zeit fanden für gute, kameradschaftliche Gespräche. 
Das sonnige Wetter und der offerierte feine Znüni sorgten für fröhliche 
Stimmung. Vielen Dank für eure Mithilfe. 
 
Bekanntlich wird der Bot Danisch im Sinne eines vorhandenen 
ökologischen Projektes im Frühjahr mit Jungvieh, einigen Pferden und 
neuerdings mit ca. 30 Ziegen beweidet. Ferdi hat festgestellt, dass die 
Ziegen grossräumig, unter Einbezug des Waldes eingezäunt wurden. 



Das Ziel der Ziegenbeweidung sollte aber darin liegen, auf der offenen 
Weide und am Waldrand die Sträucher zurückzuhalten und nicht im 
Wald zu weiden. Ferdi hat unsere Bedenken der Gemeinde mitgeteilt. 
Darauf folgte eine Begehung vor Ort. Anwesend waren 2 Vertreter der 
Gemeinde, zwei Mitarbeiter des Amtes für Natur und Umwelt (ANU), 
der Vertreter der Landwirte und Ferdi vom Naturverein. 
 
Andi Weber, Vertreter der Gemeinde, konnte anhand vorhandener Pläne 
aufzeigen, wie die Weide eingezäunt hätte werden müssen. Die Vertreter 
des ANU sind ebenfalls der Ansicht, dass nur die vereinbarten offenen 
Flächen beweidet werden. Das Weidekonzept, das seit 2003 läuft, will 
die vorhandenen Trockenwiesen mit entsprechenden Pflanzenvielfalt als 
Naturraum für viele Lebewesen schützen.  
 
Im nächsten Frühling soll eine weitere Begehung folgen. Der 
Naturverein Bonaduz ist nach wie vor bereit am Bot Danisch die 
Weideflächen von den Sträuchern frei zu halten, dies aber nur, wenn die 
im Weidekonzept formulierten Einschränkungen eingehalten werden. 
 
 
Vogelexkursion in Munté 

                                                                                                                                                                                 

Südlich des Bahnhofs Rodels wurde in den früheren 1970er Jahren ein 
Reservat erstellt. Noch bis anfangs der beiden letzten Jahrhunderte 
wurde der Talboden des Domleschgs alle paar Jahre durch verheerende 
Überschwemmungen heimgesucht. Insbesondere die Nolla schwemmte 
immer wieder grosse Erdmassen und grosse Bäume zu Tale. Damals 
entstand das Grossprojekt des sogenannten Landgewinnungs-
unternehmens, bei welchem der damalige Oberingenieur des Kantons, 
Richard La Nicca, massgebend beteiligt war. So konnten durch die 
Errichtung von Wuhrbauten und die Einschlämmung des Talbodens 
weitere Überschwemmungen vermieden werden. Zudem wurden ca. 
500 ha Kulturland gewonnen. Dies veranlasste verschiedene Interessens-
gruppen einen Teil des Gebiets wieder zu renaturieren.  Zu hoffen ist, 
dass ein Teil des kanalisierten und begradigten Rheins ebenfalls einer 
Renaturierung unterzogen wird!  
 



Das Reservat Munté besteht zurzeit aus 4 „grösseren“ Teichen in denen 

unter anderem viele Wasservögel, Amphibien, Reptilien, Libellen und 
weitere Insekten und Tiere ihren Lebensraum finden. Besonders 
während der Zugzeiten machen Zugvögel im Gebiet einige Tage Rast. So 
waren bei unserer Anwesenheit 2 Waldwasserläufer zu sehen. Unsere 
Beobachtungen fielen an diesem Sonntag nicht spektakulär aus, doch in 
diesem Biotop können immer  Überraschungen angetroffen werden, so 
etwa Nachtreiher, Purpurreiher, das Blaukehlchen, der Eisvogel ect. Im 
2018 wurden in der näheren Umgebung weitere kleinere Teiche erbaut 
und der Zufluss zu den Teichen renaturiert. Ein Besuch im Domleschg 
lohnt sich bestimmt. 
 

Weitere Hegearbeiten 
 

Nisthilfen: mit grösseren und kleineren Nisthilfen für Wiedehopf, 
Wendehals, Gartenrotschwanz  und weiteren Arten versuchen wir einige 
Lebensräume mit Nisthilfen „aufzuwerten“ und die Brutaktivität zu 

fördern. Die Qualität, sprich Artenvielfalt, Strukturen und Vernetzung 
einiger Lebensräume hat auch bei uns abgenommen. 
 
Am Lag konnte im Frühling der Umzug in den zusätzlichen Weiher  
vorgenommen werden. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde, mit Frau 
Renata Fulcri und den Schulklassen konnte aus diesen Arbeiten auch die 
Sensibilisierung für die Natur weitergegeben werden. Im nächsten Früh-
ling sehen wir, wo es den Tieren besser gefällt. 
 
Weihersmühle: unter der Leitung von Pro Natura werden jährlich die 
Schilfwiesen gemäht und Hecken zurückgeschnitten. Als örtlicher 
Naturverein ist unsere Mithilfe bei der Weihersmühle angebracht und 
wird von Pro Natura auch geschätzt.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Ausflug ins Puschlav,  9. - 10. Juni 2018 

 

Am 9. Juni morgens um 8:45 Uhr treffen sich eine Gruppe 
naturbegeisterter Bonaduzer beim Bahnhof, um am Bot Danisch die 
geschnittenen Himbeer- und Berberitzenäste zusammen zu rechen. Was? 
Nein, alle die Carlo zugehört hatten wussten, dass es mit dem Zug 
Richtung Puschlav geht. Im reservierten Wagen ab Thusis herrschte 
reges Geplauder und eine fröhliche Stimmung. Die RhB zeigte sich 
wahrlich in Feierstimmung am Tag des Bahnfests in Pontresina. Dank 
der guter Beziehungen und des Verhandlungsgeschickes von Walter 
Bieler wurde unsere Gruppe kurzerhand zu den in unserem Abteil dazu 
gestossenen Bahnfest-Geladenen gezählt. Fazit: wir bekamen alle einen 
Kaffee und ein Gipfeli spendiert vom freundlichen Minibar-Kellner. 

 
 

 
 
 
Nachdem die Kehrtunnels überwunden waren geht es gemütlich weiter, 
vorbei an den Gletschern, über den Berninapass und schon bald kamen 



wir in Poschiavo an. Dort bezogen wir erst einmal unsere Hotelzimmer 
und genossen dann die Sonne auf der Piazza oder bei einem kleinen 
Spaziergang durch die Gassen oder über die neue Brücke oberhalb vom 
Dorf. Bald versammelten wir uns beim Bahnhof, wo wir vom Postauto 
abgeholt wurden um zum Weingut La Gatta zu fahren. Wir wurden 
freundlich durch das Weingut geführt und bekamen interessante 
Informationen rund um die Trauben, die Winzerei und das Weingut. 
Dieses war früher ein Selbstversorger Kloster, bevor die Familie Gatta 
dieses übernahm. Daher kommt auch der Name des Gutes - nicht etwa 
von der Katze. Zu den feinen Pizzoccheri konnten wir die Wein-
Auswahl durchprobieren und hatten so einen vergnügten Abend, 
welchen wir nach der Rückfahrt auf der Piazza ausklingen liessen. 
 

 
 

 
 
 
 

Am Sonntag starteten wir mit einer Dorfführung in den Tag. Die für das 
kleine Dorf doch ansehnlichen Villen mit den grossen Gärten mitsamt 
Gartenhäuschen haben ihre spezielle Geschichte. Aus Not wanderten 
zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert junge Familien in den Süden aus 
und verdienten dort als Zuckerbäcker ihr Geld. Die Heimat blieb nicht 
vergessen, und so brachten sie das Geld zurück und erbauten sich die 
noblen Häuser. Man fühlt sich in diesem Quartier eher wie in einer Stadt 
als in einem Bergdorf. Die Marmor-Fassaden sehen verblüffend echt aus, 
auch wenn dies reine Malkunst ist. Und übrigens, in Poschiavo haben 



die Katzen vor den Autos Vortritt – so macht das Auto eher einen Bogen, 
als dass sich die Katze von ihrem Sonnenplatz mitten auf der Strasse 
erheben würde. 
 
Nach einem kleinen z’Mittag ging es schon wieder Richtung Norden. In 

Cavaglia machten wir einen Zwischenhalt um die Gletschermühlen zu 
besichtigen. Auf der Führung spürten wir, wie viel Herzblut und 
unzählige freiwillige Arbeitsstunden für die Freilegung der teilweise 
riesigen Steintöpfe aufgewendet wurden. Von der Talstufe aus können 
wir nochmals herrlich zurückblicken auf die Orte unseres Ausflugs, der 
vorbeiging wie im Flug. Alles war perfekt organisiert, wir hatten immer 
schön Zeit zum Geniessen und Plaudern.  
 
Nach dem Apéro bei den Gletschermühlen traten wir die Heimreise an. 
Die unvorhergesehene Bus-Tour durch Pontresina verzögerte die Reise 
um eine Stunde, dafür blieb uns dank dem Extrahalt in Bonaduz das 
Umsteigen in Thusis erspart und so sind wir mit vielen schönen 
Eindrücken zufrieden zurück zu Hause auf dem Bahnsteig, wo sich 
unsere Wege wieder trennen.  
 
Vielen Dank Carlo für deinen Einsatz und deine tolle Organisation  
dieser Reise.  
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Einsatz Flachmoorgebiet Vallatscha 

 
Seit 2014 werden alljährlich im obgenannten Flachmoor die nötigen 
Arbeiten ausgeführt um zu verhindern, dass dieses Gebiet verwildert 
und zu Wald wird. Diese Arbeiten werden vom Forstamt Bonaduz 
begleitet und unterstützt. 
 
Am 13. Oktober 2018 haben sich mehrere Mitglieder der Jägersektion 
Hubertus, 5 Mitglieder unseres Vereins und einige Mitglieder einer 
Churer Fastnachtsvereinigung zu einem Arbeitseinsatz in Vallatscha 
getroffen. Die ganze Moorfläche wurde teilweise schon einige Tage 
vorher gemäht und das Riedgras am Rande des Moorgebietes an 
mehreren Orten deponiert. Zudem wurde das teils eingewachsene 
Bachbett wieder freigelegt. Die Arbeit in diesem unebenen und feuchten 
Gebiet ist anstrengend und verlangt von den Freiwilligen nicht nur gutes 
Schuhwerk, sondern auch Kraft und guten Willen. Der ohrenbetäubende 
Lärm der Trimmer war auch nicht gerade angenehm, lässt sich aber 
nicht verhindern, weil der frühere Versuch, dieses Gebiet mit einem 
Motormäher zu mähen, sich als nicht tauglich erwiesen hatte. 
 
Als Dankeschön für diesen Einsatz offerierte die Jägersektion Hubertus 
ein absolut feines Nachtessen im Schiessstand Nulez. 
 

 

 

 

Dorffest Bonaduz, 25. August 2018 

 
Auf Grund der Erfahrungen, welche wir am letzten Dorffest gemacht 
hatten, fragte Ferdi dieses Jahr bei den Vereinen der Jäger, der Fischer 
und der Stücklifätzer-Gugga an, ob wir dieses Jahr das Dorffest 
gemeinschaftlich unter einem Zelt bestreiten könnten - und wir wurden 
mit offenen Armen empfangen. An fünf Sitzungen unter der Leitung von 
Jägerpräsident Walter Just wurde kollegial, fleissig und unkompliziert 
organisiert. Die meisten im OK hatten bereits Dorffest-Erfahrung und 
einige hatten überdies ein weites Netzwerk für Materialbeschaffung und 
Unterstützung bei auftauchenden Problemen. 
 



Mit der geballten Ladung an "Manpower" aus vier Vereinen ging der 
Aufbau und die Einrichtung des Riesenzelts zügig voran. Bald füllten 
sich auch Kühler und Regale in der Küche mit Köstlichkeiten aus Feld, 
Wald, Gewässer und Gärten. Und am Samstagmorgen erwartete die 
ansehnliche Helferschar in Küche und Service das Eintreffen der 
Festbesucher. Ein heisser Jahrhundertsommer liess auf ein strahlendes 
Wochenende mit milden Nächten hoffen - aber leider traf uns genau jetzt 
eine Kaltfront. Dank unserem schützenden Gemeinschaftszelt konnten 
wir immerhin durchgehend Gäste bewirten. Gemessen am betriebenen 
Aufwand war der Ertrag letztendlich doch eher bescheiden. An dieser 
Stelle sei allen Helferinnen und Helfern für den grossen Einsatz herzlich 
gedankt 

 
Unter der Linde hatten wir die naturkundliche Nische eingerichtet. Die 
Jäger betreuten einen Anhänger mit vielen Artefakten aus Tier- und 
Vogelwelt, Ferdi präsentierte Nisthilfen, ornithologische Informationen 
und seinen eigenen Fotokalender, während Riccarda ein spassiges Quiz 
mit Früchten und den dazugehörigen Zweigen aus Hecken und Gärten 
zusammengestellt hatte. Der Andrang war nicht übermässig aber 
zufriedenstellend und das Publikumsecho durchaus erfreulich. 
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Fazit: Die Teilnahme des Naturvereins am Dorffest gibt uns die 
Möglichkeit, unsere Anliegen einer grösseren Öffentlichkeit bekannt zu 
machen, was wir höher werten als einen grossen Gewinn. Daher 
plädieren wir auch für die Teilnahme an zukünftigen Dorffesten. Zur 
Verbesserung des Gewinns müsste vielleicht das Angebot gestrafft und 
die Ausgaben für Infrastruktur aufs Notwendigste beschränkt werden  
 

 

 

Besuch bei Schindelmacher Stäger, Untervaz 

Im November steht normalerweise ein Vortrag auf dem 
Jahresprogramm. Der Schreibende entschied sich jedoch ausnahmsweise 
extra muros, also ausser Hause zu gehen und dies dazu noch an einem 
Samstag! Auf unsere Einladung haben sich 16 Mitglieder angemeldet. 
 
Patrik Stäger ist Schindelmacher in der fünften Generation und erlernte 
seinen Beruf durch seinen berühmten Grossvater Lorenz Krättli. 
 
Patrik hat uns in seiner Werkstatt auf einen Weg vom Wald bis zum 
fertigen Dach oder Fassade mitgenommen. Seine Arbeit beginnt im 
Wald, er sucht mit dem Förster die für ihn passenden Lärchen aus, die 
nur in den Monaten September bis Februar gefällt werden sollen. Der 
Baum soll feinjährig, das heisst langsam gewachsen sein, mit engen 
Jahrringen.  
 
Fragt man Patrik, was das Wichtigste bei seiner Arbeit sei, kommt die 
Antwort sofort: es muss das richtige Holz sein, das am richtigen Ort und 
zur richtigen Zeit geschlagen worden ist. Und nach Möglichkeit sollen 
die Schindel in der gleichen Region verwendet werden. 
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Die meiste Zeit verbringt der Schindelmacher in seiner Werkstatt. Hier 
wird mehrheitlich noch echte Handarbeit geleistet. Wir durften zusehen 
wie er die zersägten Baumstämme mit der Axt in Klötze gespalten und 
dann mit dem Schindelmesser in wenige Millimeter dicke Schindeln 
geschnitten werden. 
 
Und das richtige Holz? Fichtenholz hat eine Lebensdauer von ca 40-50 
Jahren, Lärchenholz hält doppelt so lange. Schindelmacher müssen nicht 
nur schwindelfrei sein, sondern müssen auch ein grosses Wissen über 
Holz und Natur haben.  
 
Beim abschliessenden Kaffee und Kuchen wurde Patrik mit vielen 
Fragen konfrontiert. Daraus entstand eine angeregte Diskussion über 
Technik, Holz, Mondeinfluss und Natur. Es ist zu hoffen, dass 
Schindeldächer und Fassaden in unserer Bergwelt auch in Zukunft 
gepflegt und erhalten bleiben. 
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Vorstand 
 

Präsident  Ferdi Proyer, Versamerstrasse 11, 081 641 17 24                        
   ferdiproyer@gmail.com 
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   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  
   carlo.tuena@outlook.com 
 
 

Revisoren  Margot Bieler und Ueli Nyffenegger 

 
 
 

Mitgliederbestand  2018   -   194 Familien- und Einzelmitglieder 
 
 

Eintritte       Marianne und Heinz Borgmann, Roman  König,  
 Tang Tienshu 
 

Austritte     Zezita Clopath, Erna Marty, Heiri Mannhart,  
            Eliane  Walker 
 
Verstorben        Marta Sievi, Mitglied seit 1996 
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