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Einige Gedanken zum Wasser  

(Léonie Fierz) Im Wasserschloss Schweiz sind wir bislang gut mit 
Trinkwasser versorgt. Doch für die Zukunft müssen wir uns um unsere 
Wasserreserven kümmern. An der Klimarunde 2019 der ETH wurden 
die Auswirkungen des Klimawandels mit dem Fokus auf die 
Bergregionen diskutiert. 
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In den letzten fünf Jahren sind unsere Wasserspeicher, die Gletscher, 
volumenmässig um 10% zurückgegangen. Die Eisdicke des 
Silvrettagletschers bei Klosters zum Beispiel verringerte sich von 1900 bis 
2010 um 34% von 81 auf 54 Meter. 2019 betrug die Mächtigkeit gar nur 
noch 42 Meter, was einem weiteren Rückgang um 16% in nur 9 Jahren 
entspricht. Die Gletscher sind für unser jetziges Klima zu gross. Das 
heisst, würde die Klimaerwärmung sofort gestoppt, würden die 
Gletscher um 40% zurückgehen um wieder ein Gleichgewicht zu 
erreichen. Ob die Gletscher darüber hinaus noch weiter dahin schmelzen 
liegt jedoch noch in unserer Hand. Durch den Gletscherrückgang wird 
unsere Wasserversorgung im Sommer nicht mehr einfach 
selbstverständlich gewährleistet sein. Vielleicht werden in den durch 
den Rückgang neu entstehenden Gebieten bald Stauseen für Trinkwasser 
und nicht wie bisher für die Energieversorgung geplant? Wir können 
uns hier in der Schweiz mit baulichen Massnahmen für die neuen 
Herausforderungen wappnen. Nur, wie sieht das in anderen Ländern 
aus? Im 2010 stimmten eine Mehrheit der Staaten der UN 
Vollversammlung der Resolution zu, das Recht auf Wasser als 
Menschenrecht anzuerkennen. Dennoch wird Wasser vermehrt als 
Handelsgut angesehen. Meiner Meinung nach ist es eine bedenkliche 



Entwicklung aus dem lebensnotwendigen Wasser wirtschaftlichen 
Gewinn zu schlagen. Eine einzelne Massnahme oder eine Einzelperson 
kann das Steuer nicht herumreissen, um den Klimawandel und die 
damit verbundenen Entwicklungen zu stoppen - vielmehr braucht es uns 
alle, die mit einem kleinen Schritt zum grossen Ganzen beitragen, z.B. 
mit der Unterstützung der Trinkwasserinitiative. 
 

Entbuschung Bot Danisch  

(Carlo Tuena) Seit Jahren schon steht im Frühling die Entbuschung am 
Bot Danisch auf dem Programm. Erfreulicherweise folgten 24 
Erwachsene und 2 Kinder unserer Einladung. Böse Zungen könnten 
behaupten diese hohe Beteiligung sei nur damit zu erklären, dass auf 
dem Programm auch ein gemeinsames Grillieren vorgesehen war, was 
wir als Organisator natürlich strickte bestreiten! Eine grössere Zahl 
unserer Mitglieder ist bei praktischen Arbeitseinsätzen stets dabei. 
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Ruedi Bleisch als Vertreter der Landwirte war bei Beginn unserer Arbeit 
anwesend und stellte uns die nötigen Arbeitsgeräte zur Verfügung. 
Auch dieses Jahr hatten die Landwirte auf einer grossen Weidefläche die 
wuchernden Sträucher geschnitten. Mit Gabel, Rechen und viel 
Muskelkraft  haben wir das geschnittene Material von den steilen 
Halden entfernt. Unser Einsatz ist für die Bauern von grosser Bedeutung, 
weil der Bot Danisch mit seinen steilen Abschnitten maschinell nicht 
gepflegt werden kann. 
 

Am Mittag war unser Einsatz beendet. Die Idee mit dem gemeinsamen 
Grillieren fiel jedoch ins Wasser beziehungsweise in den Schnee. Das 
nasse Wetter am Vortag machte uns einen Strich durch die Rechnung. 
Der kurzfristig organisierte feine Znüni sorgte jedoch für fröhliche 
Gesichter und gute Stimmung. 
 

An dieser Stelle ein kräftiges Dankeschön an die zahlreichen 
Freiwilligen. 
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Mitgliederversammlung März 2019 
 

(Ferdi Proyer) Die GV war wie immer sehr gut besucht, im Blockhus  ist 
es auch gemütlich und man wird kulinarisch verwöhnt. Das 
Jahresprogramm konnte mit einer Ausnahme, der Exkursion ins 
Schweizer Ried, durchgeführt werden. Der Anlass wird wenn möglich 
im 2020 nachgeholt. Die Anlässe versuchen wir abwechslungsreich zu 
gestalten, mit Exkursionen, Reisen, Ausflügen, Arbeitseinsätzen. Auf 
Vorschläge freut sich der Verein immer. Herzlichen Dank allen die sich 
in irgendwelcher Weise für die Natur einsetzen. 
 
 
Blumenwanderung im Prättigau 
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(Paul Caflisch) Für die diesjährige Blumenwanderung fiel die Wahl auf 
die ausgedehnten Narzissenwiesen am Vilan. Etwa 250 Hektaren der 
Bergwiesen oberhalb vom Dorf Seewis sind üblicherweise von Mitte Mai 
bis Mitte Juni mit blühend weissen Bergnarzissen bedeckt. Dank eines 
vom Kurverein Seewis jährlich veranstalteten Narzissenfests auf Pliggug 
konnten wir für den Start unserer Wanderung einen Shuttle-Bus 



benützen, der uns den schweisstreibenden Aufstieg in die oberen 
Narzissenwiesen ersparte. 
                   

                                                                                                                                           

Wegen des doch eher kühlen Frühlings waren die Narzissen leider noch 
nicht im Vollblust. Aber nur schon das beginnende Aufblühen von 
unzähligen weissen Sternen begeisterte uns. Gemäss den Erläuterungen 
unseres notorischen   Botanikers  wanderten  die  hier   vorkommenden 
 Bergnarzissen nach der letzten Eiszeit aus dem Mittelmeerraum zurück 
zu uns in die Alpen. Wegen der aufkommenden Landwirtschaft in der 
Jungsteinzeit erweiterte sich der Lebensraum für Wiesenblumen 
beträchtlich. Die Narzissen bildeten noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts 
vielerorts dichte Bestände . Die Intensivierung der Landwirtschaft 
verdrängt aber zusehendes die Narzissen, da sie sich auf eher 
nährstoffreichen Böden wohl fühlt. Seit den Neunzigerjahren werden 
deshalb die Landwirte unterstützt, welche ihre Narzissenwiesen 
weiterhin traditionell bewirtschaften und so deren Fortbestand sichern.  
Nach einem botanisch ergiebigen Rundgang suchten wir das Narzissen-
Festzelt auf, wo für unser leibliches Wohl gesorgt wurde. Die Freunde 
der Volksmusik unter uns kamen auch musikalisch auf ihre Rechnung. 
Übrigens erklärt uns die griechische Mythologie, woher die Narzisse 
wirklich kommt: 
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Der atemberaubend schöne Grieche Narziss, Sohn des Flussgottes Kephios und 
der Nymphe Liriope , verschmähte die Liebe der Bergnymphe Echo. Diese 
verzehrte sich daraufhin vor Gram derart, dass sie zu Fels wurde, so dass nur 
noch die Stimme übrigblieb. Um die Herzlosigkeit des jungen Mannes zu 
vergelten, schritt die Rachegöttin Nemesis ein und bestrafte ihn damit, dass er 
in unstillbarer Liebe zu sich selbst entbrannte. Als er sein eigenes Spiegelbild im 
Wasser sah und aus Eigenliebe umschlingen wollte, ertrank er. Auf seinem Grab 
erblühte eine Blume, strahlend schön und duftend – die erste Narzisse. 

 
                                                                                              

Abendspaziergang um Bonaduz 
 

(Paul Caflisch) Nach einem zu kühlen Frühlingsanfang erfreute uns der 
Juni mit einem milden Abend für unseren geplanten Spaziergang, was 
bestimmt ein gewichtiger Grund für die rege Beteiligung war. Ein 
weiterer Grund war vielleicht das Interesse am gewählten Thema, die 
Wirkung unserer Vereinsaktivitäten an einigen ausgewählten Standorten 
in der Umgebung unseres Dorfs zu überprüfen. Und der gesellige 
Austausch beim anschliessende Apéro könnte vielleicht als letzter Grund 
für die gute Beteiligung genannt werden. 
 

 
 

                                                                                                                                             Foto Paul Caflisch 
 



Aus zeitlichen Gründen beschränkten wir den Rundgang auf den Besuch 
des neu geschaffenen Biotops beim Lag, der gleich nebenan gelegenen 
Magerwiese und der Hecke um den Obstgarten Degiacomi beim Vignel 
sut.  
 

Über das neu geschaffene Biotop referierte unser Mitglied Andi Weber, 
diesmal in seiner Funktion als Leiter der Gemeindebetriebe. Das 
Feuchtbiotop, ein Tümpel inmitten einer bestehenden Hecke, ist als 
Ersatz für den ehemaligen Amphibienlaichtümpel geschaffen worden, 
weil an dessen Stelle ein Kleinkinderbecken gebaut worden ist.  
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(Anmerkung: schon das ehemalige Feuchtbiotop beim Lag war auf Initiative des 
NV geschaffen worden. Daher schalteten wir uns wieder ein, diesmal für dessen 
Ersatz in unmittelbarer Nähe.) In Zusammenarbeit mit der Organisation 
Karch und mit Hilfe einiger Schulklassen ist vor der Aufhebung des 
ehemaligen Biotops so viel Laich wie möglich in den neu geschaffenen 
Tümpel versetzt worden. Zurzeit funktioniert die Wasserversorgung 
noch nicht optimal, aber es wird daran gearbeitet. Nun ist abzuwarten, 
ob die Amphibien den Umzug mitmachen werden und ob sich der 
Tümpel zu einem stabilen Biotop entwickelt.  
 



Gleich hinter der besagten Hecke liegt die Magerwiese, die wir als 
nächstes aufsuchten. Diese Wiese wird von Markus Dora seit mehr als 
einem Jahrzehnt vorschriftsgemäss als ökologische Ausgleichsfläche 
bewirtschaftet, was bedeutet, dass die Wiese weder gedüngt noch vor 
Mitte Juni gemäht wird. Diese Nutzungsvorgaben sind 
erfahrungsgemäss ausreichend, um eine bestehende Blumenwiese zu 
erhalten. Bei der Umwandlung einer intensiv genutzten Wiese zu einer 
Magerwiese hagert der Bestand zwar aus, er wird lückig und von 
einjährigen Kräutern besiedelt, aber mehrjährige Magergräser und 
Blumen stellen sich nur ein, wenn aus der Umgebung die passenden 
Samen einwandern können.  
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Bei dieser Wiese ist dies nicht geschehen. In Zusammenarbeit mit 
Markus Dora, auch er ein Mitglied des NV, starteten wir im 
Jubiläumsjahr 2016 den Versuch, die artenarme Magerwiese in eine 
ökologisch wertvolle Blumenwiese umzuwandeln, dies durch 
streifenweise Einsaat einer Samenmischung für trockene und magere 
Wiesen. (Anmerkung: an der GV vom 15.03.2016 wurde die Finanzierung des 
Saatguts genehmigt.) Nach drei Jahren hat sich die Artenvielfalt auf den 
Saatstreifen deutlich erhöht, was als Erfolg zu werten ist. Was wir jetzt 
noch erhoffen, ist die Verbreitung der Blumen über die ganze Fläche. 
Das kann aber nur langsam geschehen, und dies nur, wenn die Wiese 



weiterhin spät gemäht und traditionell geheut wird; nur beim Trocknen 
des Heus können die reifen Samen direkt in den Boden gelangen und die 
Blumenwiese regenerieren. 
 

Unser letzter Besuch galt der Hecke um den Obstgarten von Guido 
Degiacomi, welche wir dank Ferdis Aufmerksamkeit vor der 
endgültigen Vernichtung bewahren konnten. Das geschah im Frühling 
2017. Beim anschliessenden Gespräch mit dem Eigentümer Guido 
Degiacomi und dem Pächter Peter Brasser stiessen wir auf offene Ohren 
und daraus entwickelte sich eine erfreuliche Zusammenarbeit.  
                                                                                                                                                               

Mindestens die Teilnehmenden mögen sich noch an den Arbeitseinsatz 
im November 2017 erinnern, als wir eine Lieferung von acht 
verschiedenen Strauch-Arten, bestehend aus 136 Setzlingen, zwischen 
die noch vorhandenen Stöcke der alten Hecke setzten. Und der Einsatz 
hat sich gelohnt, die Hecke ist vielfältig geworden und die Lücken sind 
geschlossen. Nun braucht es nur noch eine kurze Zeit, bis alle Sträucher 
blühen und fruchten. Dem Pächter hatten wir schon beim Pflanzen 
unsere Mithilfe bei der zukünftigen Pflege der Hecke zugesichert; wir 
behalten sie daher weiterhin im Auge. 
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Vortrag Schmetterlinge in der Bonaduzer Umgebung 
 

(Ferdi Proyer) Im November möchten wir den Mitgliedern und 
Interessierten mit einem Vortrag die Natur näher bringen. Werner 
Poplutz aus Tamins zeigte uns schöne Bilder und wie es so ist bei 
Fotografen: zu jedem Bild konnte eine Geschichte erzählt werden, 
herzlichen Dank an Werner.  
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Auch bei den Schmetterlingen werden die Arten weniger und die 
Anzahl der gesamten Schmetterlinge nimmt dramatisch ab. Grund sind 
die Lebensräume die abnehmen und in den wenigen extensiven 
Weideflächen wird die Pflanzenvielfalt ebenfalls immer weniger.  
 
Die Raupen der Schmetterlinge sind auf spezielle Pflanzen angewiesen 
und diese müssen erhalten und gesichert werden. Am Bot Danisch mit 
mehr Beweidung durch Ziegen vom Frühling bis in den Herbst, bedeutet 
das mehr Dünger und auch weniger Pflanzenarten. Hinzu kommen die 
Störungen der Wildtiere.  

    



Herzlichen Dank an Anneliese Proyer für den kulinarischen Beitrag zum 
Apéro und an Andrea Kuisl für die Mithilfe. Danke auch an die 
Gemeinde für die Räumlichkeit und an die Einrichtung. Der Vortrag war 
sehr gut besucht. 
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Verschiedenes 
 

(Ferdi Proyer) Die Rhäzünser Jäger haben mich angefragt, ob ich an 
einem Schülertag, an welchem die Jäger der Jugend den Sinn der Jagd 
näher bringen möchten, etwas über die Vögel vorbringen möchte. 
Werner Poplutz hat über Schmetterlinge und ich habe den Jugendlichen 
mit 2 Kindergartenklassen und 6 Primarklassen Einiges über unsere 
Passion gezeigt und erzählt. 
 



Messmer Willi Signer ruft mich wegen den Fledermäusen in der Kirche 
an. Kotpartikel fallen durch die Holzdecke runter auf die Orgel, ein Fall 
für Miriam Lutz (zuständig für die Fledermäuse im Kanton). Vom 
grossen und kleinen Mausohr hat Frau Miriam Lutz in der Kirche von 
Bonaduz 28 Tiere gezählt. Das Problem mit dem Kot wird mit einer Folie 
oben auf dem Holzboden durch Frau Miriam Lutz gelöst. 
 
Für die naturbezogenen  Initiativen wie Trinkwasser, Pestizid und die 
Landschaftsschutzinitiative habe ich am Dorfplatz je ca. 60 Unter-
schriften gesammelt. Meinen besten Dank an alle Unterzeichnenden! 
www.publiceye.ch  schaut da mal rein, ihr werdet staunen! 
 

Die bei uns seltene Weissbartgrasmücke wurde unten bei der 
Telefonzentrale in den Obstbäumen gesichtet, das sind die genialen 
Momente  für die es sich lohnt mit Geduld unsere schöne Natur genauer 
zu beobachten! 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                       Foto Ferdi Proyer 

 
 

http://www.publiceye.ch/


 
Jahresrechnung 2019 

 

 
 

Erfolgsrechnung per 31. Dezember 2019 

  Ertrag 5’649.93  .00
Mitgliederbeiträge 2’700.00 
Spenden 100.00 
Arbeitseinsätze 2’820.00 

     Zinsen 29.93 
 
 

 Aufwand 3’394.20 
Arbeitseinsätze (Bot Danisch) 115.50 
Veranstaltungen (GV, Bonaduzer Spaziergang) 768.15 
Vortrag 234.45 
Geschenke (vereinsintern) 290.00 
Büromaterial/Drucksachen 689.30 
Porti, Postcheckspesen 31.30 
Bankspesen 87.00 
Aufwand Vorstandsarbeit 640.00 
Buchhaltung (2018) 250.00 
Website 288.50 

 
 

 Gewinn 2’225.80 
 
 

 Bilanz per 31. Dezember 2019 

  Aktiven 64’098.49 
Postkonto 23’459.54 
Sparkonto Raiffaisen 40’433.00 
Anteilschein Raiffeisen 200.00 
VST-Forderung 5.95 

 
 

 Passiven 61’872.69 
Eigenkapital 32’321.18 
Erbschaft Martha Sievi 17’366.40 
Gewinn-/Verlustvortrag 12’185.11 

 
 

 Gewinn 2’225.80 
 
 



 
Vereinsorgane 

 
 
 

Vorstand 
 
 

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

Kassierin   Léonie Fierz, fierzleonie@gmail.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  
   carlo.tuena@outlook.com 
 
 
 

Revisoren  Margot Bieler und Ueli Nyffenegger 
 
 
 
 

Mitgliederbestand  2019 :  202 (165 Erwachsene, 37 Kinder) 
 
 
Eintritt:  Jürg. P. Müller 
 
Austritte:  Erwin Bieler, Ulrich und Jeanine Schumann, Eliane und 
   Josi Walker 
 
Verstorben: Jakob Jenny 
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Tanzende Reiher im Domleschg 
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