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Wir hatten Gelegenheit, mit Martin 
Romer, einem Naturbegeisterten und 
aktiven Naturschützer aus Knonau einen 
Rundgang auf die Baarburg zu unterneh-
men. Martin hat den Ort schon über 800 
Mal begangen und kennt diesen Hügel 
buchstäblich wie seinen Hosensack. Er 
bietet geführte Waldgänge an, auf denen 
er die Teilnehmenden auf viele unter-
schiedliche Aspekte des Biotops «Wald» 
hinweist. Dabei geht er auch auf die 
Interessen seiner Kunden ein.

Am Donnerstag, 18. Juni nahm uns Martin 
Romer an diesem schönen Sommermorgen 
auf einen Rundgang auf die Baarburg mit.

Unterwegs erfuhren wir so manches 
Persönliches von Martin, beispielsweise, 
dass er – er wohnt im Hinteruttenberg – 
das Gebiet rund um den Aegelsee in der 

Lockdown-Zeit betreute und die teilweise 
unbedarften Besucher (oder sollen wir besser 
sagen Benutzer?) zur Rücksichtnahme auf 
Landschaft und Natur hingewiesen hat. Nach 
diversen Tätigkeiten im Verkauf arbeitet 
Martin nun selbständig als Waldführer und 
-coach, mit Einzelpersonen oder Gruppen.

Wir beginnen den Rundgang beim Gü-
selrank zwischen Baar und Neuheim und 
steigen Richtung Baarburg ein paar Meter 
und Martin erzählt, was es mit dem Namen 
Güselrank auf sich hat. Vor uns erstreckt 
sich eine ehemalige Abfalldeponie, die zwar 
begrünt ist, aber immer überwacht werden 
muss. Bald erreichen wir die Überwachungs-
zentrale mit dem Abfackelkamin. Dort wurde 
viel Lebensraum für die Natur geschaffen. 
Teiche wechseln sich ab mit Kiesflächen 
und Steinhaufen. Alles ist überwachsen von 
verschiedenen Pflanzen. Im Teich macht das 

Der Blick ins Oberamt (alle 
Fotos: Köbi Moser)

Eine Waldführung auf der 
Baarburg
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Martin Romer am UnkenteichTürkenbund

Schilf Probleme, weil es sich stark ausbreitet, 
obwohl es alljährlich geschnitten wird. Kein 
Problem haben die Rückenschwimmer und 
Kaulquappen, die sich im Wasser tummeln 
und davonwuseln, sobald wir nähertreten. 
Libellen surren hin und her und andere 
Insekten tragen mit den Blumen, die sie 
besuchen, das Ihre zum schönen und fried-
lichen Sommerbild bei. 

Dann tauchen wir in den Wald ein, der 
den Molassefelsen der Baarburg überzieht. 
Das war nicht immer so, denn bis ins letz-
te Jahrhundert wurde die Hochfläche von 
Bauern aus Neuheim als Weide genutzt. Am 
steilen Abhang im Schatten sind viele statt-
liche Eiben auszumachen. Hier dominieren 
aber die Laubbäume, obwohl, wie unser 
Führer weiss, die Eschenwelke manchen 
Baum so schädigte, dass er gefällt werden 
musste. Martin bückt sich immer wieder auf 
die nasse Waldstrasse, um eine Weinberg-
schnecke an den Strassenrand zu tragen. Das 

sei so ein Reflex, Tiere aus der Gefahrenzone 
zu bringen, meint er. Gerade kürzlich habe 
er am Tag im Wald einen Igel gefunden, 
den er dann Fachleuten zuführte, die ihn 
beraten konnten. Schliesslich brachte er 
das Tier wieder dorthin, wo er es aufgelesen 
hatte. Inzwischen steigen wir immer höher 
der Flanke der Baarburg entlang.

Wir entdecken einen wunderbar grossen 
Türkenbund. Nebenbei erzählt uns Martin, 
dass die Waldbesitzer zuweilen die Wegränder 
radikal zurückstutzen, wohl mehr, als nötig 
wäre, um das Überwachsen der Strassen und 
Wege zu verhindern. Er berichtet auch, dass 
er gerne das Gespräch suche und versuche, 
die Leute aufzuklären, ihnen bewusst zu 
machen, was da falsch laufe. Eine mächtige 
alte Eiche steht am Wegrand bei der Ab-
zweigung Richtung Hochplateau. Sie steht 
schon viele Jahre da und hätte wohl einiges 
zu erzählen. Bald haben wir die Hochebene 
erreicht und Martin weist auf ein Fundament 
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eines Schlagbaumes am Wegrand hin. Dieser 
wurde in der Zeit verwendet, als noch Vieh 
auf der Baarburg weidete.

Dann geht es über einen schmalen Pfad 
zu einem tollen Aussichtspunkt mit Schutz-
hütte und Feuerstelle. Wir können praktisch 
das ganze Lorzetal zwischen Aegeri und Baar 
überblicken, sehen den Zugerberg, Gnipen 
und die Rigi. Sicher wären da noch weitere 
Gipfel zu sehen, aber die hochnebelartige 
Bewölkung verstellt die Sicht. In der Schutz-
hütte werden wir auf eine Strichliste aufmerk-
sam. Der Führer weiss natürlich auch dazu 
etwas zu erzählen. Da gibt es einen Mann, 
der schon lange und sehr regelmässige immer 
den gleichen Weg zur Baarburg unter die 
Füsse nimmt und jeden Rundgang mit einem 
Bleistiftstrich auf ebendieser Liste registriert. 
Es müssen weit über zweitausend sein! Wir 
gehen weiter zum höchsten Punkt der Baar-
burg, den wir durch Brombeergestrüpp, auf 
einem schmalen Pfad erreichen. Nun stehen 
wir auf 683 m über Meer, rund 200 m höher 
als Baar. Woher der Name Baar kommt? Das 
weiss unser Führer genau: Baar ist abgeleitet 
vom keltischen Barros, welches im Mittelalter 
zu Barr verkürzt wurde. Der Begriff bedeutet 
Hügel. Wenn wir schon bei Namen sind: Das 
Rappenloch scheint von Rapp abgeleitet, was 
Rabe oder möglicherweise ein Hinweis auf 
(Wald-)rapp sein könnte. 

Damit sind wir in der Geschichte ange-
langt: Die Baarburg scheint schon im Neo-
lithikum besiedelt gewesen zu sein, später 
tauchten Kelten und Römer auf. Interes-
santerweise wurden römische Statuetten 
und Münzen gefunden und man nimmt an, 
dass eine römische Strasse auf die Baarburg 
geführt hat. 

Einer eingezäunten, wieder aufgeforste-
ten Windwurffläche entlang geht es weiter. 
Plötzlich springt unmittelbar vor uns etwas 
hoch und zur Seite. Sogleich hält es sich 
wieder still und ist fast nicht zu erkennen: 
Es ist ein Rehkitz, das wir fast übersehen 

hätten. Wir wandern weiter und kommen 
an Kraftplätzen vorbei, die mit Zeichenstei-
nen und Mandalas ausgestattet sind. Unter 
einer riesigen Buche erklärt uns Martin die 
Symbiose von Pflanzen und Pilzen. Pflanzen 
nutzen Nährstoffe aus dem Boden, aber ohne 
Pilze wäre das gar nicht möglich. 

Wir gelangen zu einem restaurierten 
Sodbrunnen. Auch da weiss unser Führer 
Bescheid: Dieser stammt aus dem 17. Jahr-
hundert und diente wohl den Weidetieren 
als Tränke, da auf der Hochebene keine ober-
irdischen Gewässer vorhanden sind. Wir 
stapfen weiter Richtung Nordwesten, bis 
wir unmittelbar an einem steil abfallenden 
Abhang stehen. Martin berichtet, dass hier 
früher ein Kletterparadies war und dass die 
Kletterer zahlreich hier trainierten. Gleich 
unter der Kante finden wir auch eine der 
verschiedenen Höhlen, die es auf der Baar-
burg gibt, die Esoterikerhöhle. Diese wurde 
von Menschen von Hand aus der Molasse 
gegraben und ist heute ein Geocatching 
Ort. Martin nimmt die Box zur Hand und 
notiert unseren Besuch von heute. Er sagt, 
dass er hier auch schon übernachtete, aber 

Informationen zur Person 
Martin Romer, aufgewachsen in Baar, 
fand schon als Heranwachsender den Zu-
gang zur Natur und verbrachte viel Zeit 
draussen. Nach der Matur studierte er 
Biologie, wechselte aber später in den kauf-
männischen Bereich und betätigte sich als 
Verkaufsberater in verschiedenen Sparten. 
Seit sechs Jahren bietet Martin Romer 
vollberuflich geführte Waldtouren für Ein-
zelpersonen und Gruppen an, in der Regel 
im Gebiet Baarburg. Er ist flexibel genug, 
auch in anderen Gebieten seinen Kunden 
die Augen für die Natur zu öffnen. Sein 
Angebot finden Sie ausführlich beschrieben 
auf www.brainbooster.ch.
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Vielseitig engagiert:
Wir unterstützen den Zoo Zürich,
die Zürcher Wanderwege,  
den Botanischen Garten Grüningen  
und vieles mehr.

Mehr unter zkb.ch/sponsoring
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Öffnungszeiten April bis Oktober: 
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und nach Vereinbarung. 

Elisabeth Jacob
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Grosses Sortiment an robusten, mehrjährigen Pflanzen.
Einheimische Stauden und Pflanzen 
aus ähnlichen Klimazonen der Welt. 

Wir beraten Sie gerne – auch bei schwierigen 

Gartenpartien. 

 

< 
15

 m
m

6



ziemlich gefroren und sich vom Strassenlärm 
von Sihlbrugg her gestört gefühlt habe. 

Auch in dieser Richtung finden wir einen 
Aussichtspunkt: Wir überblicken das Ober-
amt und haben eine wunderschöne Sicht 
aufs Kloster Kappel (Foto: Seite 3).

Wir folgen der Hangkante und machen 
weitere Entdeckungen. Auch Pilze sind Mar-
tins Fachgebiet. Er weist auf verschiedene 
Pilze hin. Diese sind wohl nach dem letz-
ten Regen aus dem Boden geschossen und 
sehen ganz interessant aus. Leider sind die 
erblickten Exemplare ungeniessbar. Dann 
entdecken wir eine knapp flügge Singdrossel 
und einen Waldkauzkasten, hören Kolkrabe, 
Mönchsgrasmücke, Amsel, Zaunkönig und 
Singdrossel rufen und singen. An verschie-
denen Totholzstämmen haben Spechte ihre 
Spuren hinterlassen. Auf dem Rückweg zum 
Güselrank passieren wir eine steile Blösse mit 
Sandsteinsimsen, die vor einiger Zeit ab-
rutschte, heute aber ein Paradies für Insekten 
und Blumen darstellt. Der Natternkopf zieht 
zahlreiche Hummeln an und wir werden 
von einem kleinen Eisvogel immer wieder 
umflattert. Aber leider setzt er sich nicht 
nieder, damit wir ein Foto machen könnten.

Die Stimmung ist friedlich, sommerlich 
ruhig, die Sonne wirft Schattenbilder auf 
den Weg und wir wandern gemütlich an 
den Waldrand, wo wir uns noch einmal 
dem Teich zuwenden. Tatsächlich finden 
wir eine Gelbbauchunke, wie Martin es vo-
rausgesagt hatte. An der Güselgrube vorbei 
gelangen wir zum Ausgangspunkt zurück, 
konsultieren die Uhr und stellen mit Er-
staunen fest: Rund vier Stunden haben wir 
im Gebiet verbracht – und die Zeit verging 
wie im Fluge! 

Wir bedanken uns beim Führer Martin 
Romer für einen spannenden und anregen-
den Vormittag. mo

Sodbrunnen

Spechtbaum
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Zunehmend trocken-warme Bedingun-
gen im Sommer machen verbreitete 
Baumarten wie beispielsweise Fichten 
und Buchen anfälliger für Schäden. 
Bereits heute müssen Weichen für künf-
tig widerstandsfähige Wälder gestellt 
werden – zum Beispiel indem weniger 
anfällige Baumarten sowie die Artenviel-
falt gefördert werden.

Seit über 400 Jahren steht sie am selben 
Ort in der Gemeinde Dielsdorf, die Hafer-
holzeiche, die älteste und dickste Eiche im 
Kanton Zürich. Bereits 1936 wurde sie als 
würdiges Naturdenkmal beschrieben, an dem 
«Jahrhunderte in Sturm und Stille gebaut 
haben». Die Langlebigkeit der Bäume hat 
die Menschen schon immer beeindruckt. 
Für Waldbesitzer stellt sie jedoch eine grosse 
Herausforderung dar. 

Anpassung des Walds an den Klima-
wandel
Bäume, die heute aus Samen keimen, müssen 
den Klimabedingungen auch in 50 oder gar 
100 Jahren gewachsen sein. Auch die Schwei-
zer Forstverwaltungen sind gefordert, denn das 
eidgenössische Waldgesetz hält in Artikel 28a 
unmissverständlich fest: «Der Bund und die 
Kantone ergreifen Massnahmen, welche den 
Wald darin unterstützen, seine Funktionen 
auch unter veränderten Klimabedingungen 
nachhaltig erfüllen zu können.»

Deshalb müssen die Waldfachleute versu-
chen, möglichst viel von den Auswirkungen 
und Herausforderungen des Klimawandels 
auf den Wald zu verstehen und die sich daraus 
ergebenden Handlungsoptionen aufzeigen. 
Letztendlich müssen diese Handlungsoptionen 
in konkrete Massnahmen umgesetzt werden, 
damit der Wald «klimafit» werden kann.

Wie wird sich der Klimawan-
del im Wald auswirken? 
(Zeichnung: neunjährige 
Tochter des Autors)

Den Wald klimafit machen
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stiftung 
zur weid
werk- undwohnhaus

Weid-Kafi
wo Menschen sich begegnen

Stiftung 
Werk- und Wohnhaus zur Weid 
zur Weid 10, 8932 Mettmenstetten 

Tel. 044 768 50 80
mail@zur-weid.ch
www.zur-weid.ch

Mi  14.00 – 17.00
18.30 – 21.30

Do  18.30 – 21.30
Fr  14.00 – 17.00

18.30 – 21.30
Sa 10.00 – 12.00

13.00 – 18.00
So/Feiertage 13.00 – 18.00

Neben unserem Angebot an Speis und 
Trank bieten wir Ihnen Ruhe und Erholung, 
Kontakt zu vielen Tieren und einzigartige 
Spielplätze für Ihre Kinder. 

Möchten Sie ein Familienfest bei uns feiern oder einen 
Vereinsanlass durchführen, be raten wir Sie gerne.
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Veränderte Standortbedingungen 
Mit dem Klimawandel verändern sich die 
Standortbedingungen für Waldbäume. Da-
runter versteht man die natürlichen Gege-
benheiten wie der vorhandene Boden und 
das heutige lokale Klima. Ein wichtiges 
Planungsinstrument, welches diese Gege-
benheiten charakterisiert, ist die pflanzen-
soziologische Kartierung der Wälder (www.
maps.zh.ch). Die sogenannten «Waldgesell-
schaften» geben darin Empfehlungen für 
Baumarten, die dem jeweiligen Standort 
angepasst sind. Zunehmend trocken-warme 
Bedingungen im Sommer machen einige 
heute dominante Baumarten wie beispiels-
weise Fichten und Buchen anfälliger für 
Schäden. Mit der Zeit wird an vielen Stand-
orten ein Wechsel der Baumarten stattfinden.

Wo wird sich welcher Baum wohlfühlen?
Da sich die Standortbedingungen durch 
den menschgemachten Klimawandel relativ 

schnell verändern, muss dem Wald gegebe-
nenfalls Unterstützung bei der Anpassung 
geboten werden, wenn er seine Leistungen 
(z. B. Schutz vor Naturgefahren) auch künf-
tig ohne Unterbruch erbringen soll. Die 
Waldfachleute benötigen also Informatio-
nen, an welchem Standort welche Baum-
arten in Zukunft geeignet sein werden.

In einem Forschungsprogramm des Bun-
des wurden sogenannte «adaptive» Waldge-
sellschaften modelliert. «Adaptiv» bedeutet 
dabei, dass Veränderungen des Lokalklimas 
unter verschiedenen Klimaszenarien mo-
delliert und konkrete Empfehlungen für 
«klimafitte» Baumarten an einem Standort 
gemacht werden. Sind diese bereits vor-
handen, besteht wenig Handlungsbedarf. 
Fehlen sie, können sie gepflanzt werden. Eine 
anwenderfreundliche Anwendung sollte bis 
Ende 2020 allen Interessierten zugänglich 
sein (https://tree-app.ch).

In vierzig Jahren könnte es aus sein mit diesem Bild im Schweizer Wald. Neben der Fichte 
kommt auch die Buche im Klimawandel unter Druck. (Foto: picccus, Flickr, CC BY-ND 2.0)
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Albis-Offsetdruck
Markus Böni

markus.boeni@albis-offset.ch
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Sämtliche Drucksachen für
Firmen, Vereine und Private

Schaufenster-/Autobeschriftungen
Computer-Supplies
Geburten-Figuren

Stickereien

www.albis - offset.ch

Eine Idee? – Eine Lösung!

Wir sind Ihr kompetenter und kreativer Partner

Energiestrategie 2050: 

Wir drucken seit 2012 

mit 100% eigenem Solarstrom
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Wetterextreme
Extremereignisse lassen sich schwer voraus-
sagen. Generell wird angenommen, dass 
Wetterextreme wie Trockenheit, Gewitter 
oder Sturmereignisse zunehmen, was zu mehr 
Waldschäden führen kann. Die Biodiversi-
tät profitiert von solchen Schadensflächen. 
Andere Waldfunktionen, wie zum Beispiel die 
Erholungsfunktion, der Schutz vor Naturge-
fahren und die Speicherung von Kohlenstoff, 
werden zunehmend beeinträchtigt. 

Im Hinblick darauf wurden im Kanton 
Zürich bereits präventive Massnahmen er-
griffen. Zum einen hat eine Arbeitsgruppe 
unter Leitung der Abteilung Wald die Pro-
blematik der Ereignisvorsorge umfassend 
aufgearbeitet. Zum anderen wurden in den 
letzten Jahren die Wälder im Einflussbereich 
von Gewässern – sogenannte «Tobelwälder» 
(ZUP 86) – zusätzlich als Schutzwald aus-
geschieden. Die präventive Pflege dieser zum 
Teil jahrzehntelang vernachlässigten Wälder 
trägt zur Stabilisierung der Gefahrensituation 
bezüglich Hochwasser bei. Zudem besteht 
im Kanton Zürich seit einigen Jahren ein 
Dispositiv Waldbrandgefahr, welches eine 
einheitliche Beurteilung sowie die zeitgerech-
te Ergreifung adäquater Massnahmen wie 
Warnungen oder Feuerverbote ermöglicht.

Wald als CO2-Speicher
Der Wald ist langfristig ein CO2-neutrales 
Ökosystem. Waldschäden durch Extrem-
ereignisse reduzieren den Speicher im Wald 
schlagartig. Es dauert viele Jahrzehnte, bis 
wieder so viel Kohlenstoff gespeichert wird 
wie vor der Störung. 

Holz zu nutzen und zum Beispiel im Bau-
bereich zu verwenden, bindet das CO2 lang-
fristig. Auch in anderen Industriebereichen 
hat Holz – auch chemisch aufgeschlossen 
– ein grosses Anwendungspotenzial. Die 
energetische Verwendung des Holzes trägt 
– sofern dadurch fossile Energieträger ersetzt 
werden – zur positiven CO2-Bilanz bei.

Schadorganismen und invasive 
Neobiota 
Viele Schädlinge und Krankheitserreger 
profitieren von höheren Temperaturen. 
Treffen die Prognosen zu, so könnten 
in wenigen Jahrzehnten im Mittelland 
jährlich zwei bis drei statt bisher ein bis 
zwei Borkenkäfergenerationen auftreten. 
Damit steigen die Schäden – insbesondere 
bei geschwächten Fichten. Zudem führten 
zunehmend globalisierte Reise- und Han-
delsströme zu einer starken Zunahme neu 
eingeschleppter Schadorganismen. Viele 
von ihnen werden durch den Klimawan-
del begünstigt. Dies gilt auch für gewisse 
gebietsfremde Pflanzen, zum Beispiel der 
schon heute verwilderte, zunehmend in-
vasive Kirschlorbeer.

Kirschlorbeer (Foto: Linda De Volder, 
Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Wie es um den Zürcher Wald steht
Der Zürcher Wald wird von jeher nach 
den Prinzipien des naturnahen Waldbaus 
bewirtschaftet. Dem Standort angepasste 
Baumartenmischungen, die meist aus Natur-
verjüngung hervorgehen, sind gelebte Praxis. 
Grossflächige, gepflanzte Monokulturen 
findet man im Zürcher Wald nicht. So bieten 
die Zürcher Wälder eine gute Ausgangslage, 
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Landi Obfelden Genossenschaft 
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Gebraut mit eigener Sonnenergie, 
mit frischem Quellwasser aus Baar, 
regional verfügbar in der grünen 
Mehrwegfl asche.

Brauerei Baar. Nachhaltig. Innovativ.

GANZ IN DER NATUR 
DES BÜGEL-SPEZ

damit der Wald auch in Zukunft Schutz vor 
Naturgefahren, Lebensraum für eine Vielzahl 
von Tieren und Pflanzen, Erholungsraum 
und den nachwachsenden Rohstoff Holz 
liefern kann.

Der künftige Wald wird anders aussehen
Das Waldbild wird sich dennoch verändern. 
Heute dominierende Baumarten wie die Fich-
te oder Buche dürften an Konkurrenzkraft 
einbüssen, andere Baumarten profitieren. Der 
waldbauliche Grundsatz «Risikoverteilung 
durch Vielfalt» ist auch im Zusammenhang 
mit den teilweise schwer einschätzbaren 
Auswirkungen des Klimawandels sicher eine 
gute Strategie.

Den grössten Einfluss, den Zürcher Wald 
klimafit zu gestalten, haben die Waldbewirt-
schafter in der Verjüngungsphase des Waldes. 
Die aktuellsten Schadflächen durch Sturm-
ereignisse oder Borkenkäfer bieten grosse 

Chancen und gute Voraussetzungen für eine 
grosse Baumartenvielfalt. Der Kanton Zürich 
unterstützt deshalb die Waldbewirtschafter 
bei Massnahmen auf solchen Schadflächen. 
So können heute die Weichen für künftig 
widerstandsfähige Wälder in unserem Kan-
ton gestellt werden.

Urs Kamm
Abteilung Wald
Sektion Waldentwicklung und Ressourcen 
Amt für Landschaft und Natur 
Baudirektion Kanton Zürich
Telefon 043 259 27 45
urs.kamm@bd.zh.ch
www.zh.ch/wald

Quelle: Zürcher Umweltpraxis 97, Baudi-
rektion Kanton Zürich (https://www.zh.ch/
de/umwelt-tiere/umweltschutz/umwelt-
praxis.html). 
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https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/umweltpraxis.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/umweltschutz/umweltpraxis.html
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Exzellente Bioweine und 
kreative Geschenke.
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Das erste Protokollbuch des 
Ornithologischen Vereins 
des Bezirks Affoltern, des 
Gründungsvereins des 
NVBA (Fotos: Köbi Moser)

Aus der Gründungszeit  
des NVBA

Vom ehemaligen NVBA-Präsidenten 
Andi Gürtler erhielt der Redaktor des 
Brachvogels vor einiger Zeit das erste 
Protokollbuch (1926–1936) des Ornitho-
logischen Vereins des Bezirks Affoltern, 
des Gründungsvereins des NVBA. Mit 
steigendem Interesse staunten wir, wel-
che Fragen die «Vogelschützler» von da-
mals beschäftigten. Bemerkenswert ist 
auch, mit welcher Sorgfalt die Protokolle 
in exakter Handschrift verfasst wurden. 
Die Protokolle beschreiben anschaulich 
die Aktivitäten eines damaligen Natur-
schutzvereins und zeigen, welche Ziele 
er verfolgte und welche Mittel eingesetzt 
wurden. Einige Aussagen sind auch aus 
heutiger Sicht noch topaktuell. Verteilt 
über mehrere Ausgaben des «Brach-
vogels» möchten wir unseren Lesern 
das Wirken des Naturschutzvereins in 

der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
näherbringen. Hier beleuchten wir die 
Vorgeschichte, die zur Gründung des 
«Vereins für Vogelschutz und -pflege des 
Bezirks Affoltern» führte.

Die Vorgeschichte
1902 wurde auf Initiative des Kappeler Leh-
rers der Ornithologische Verein des Bezirkes 
Affoltern gegründet. Der Berichterstatter, 
Alfred Graf aus Obfelden, berichtet aus den 
Anfangsjahren dieses Vereins. Unter anderem 
schreibt er: «Der Verein setzte sich von An-
fang an die Förderung der Kleintierzucht, die 
Verbreitung der Vogelkenntnis und den Schutz 
der Singvögel zum Ziel. Die Kaninchen- und 
Geflügelhaltung hat namhafte Fortschritte 
gemacht, dabei ist ganz besonders hervorzu-
heben die bessere Pflege der Tiere, die früher 
ihr Leben in erbärmlichen Stallungen fristete.»  
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Durch Ausstellungen, welche selber ver-
anstaltet wurden, wurde die Bevölkerung 
über die Bedeutung der Kleintierhaltung 
aufgeklärt. Diese Bemühungen halfen mit, 
immer neue Mitglieder zu gewinnen.

Die «Vogelschützler», wie Graf sie nannte, 
hatten es viel schwerer. Sie konnten keine 
Ausstellungen veranstalten und ihre Lieb-
linge zeigen. Auch fehlten Leute mit ent-
sprechenden Kenntnissen im Vogelschutz. 
Die Bevölkerung ignorierte grösstenteils die 
Bemühungen der Vogelschützler, die sich 
mit ihren Vorstellungen von den Kleintier-
züchtern zunehmend weiter entfernten. Es 
war klar, dass sich die Vogelschutzabteilung 
nur ohne enge Verbindung mit dem Haupt-
verein weiter entwickeln konnte.

Die erste Generalversammlung
Am 7. 2. 1927 fand um 14 Uhr in der 
«Krone», Affoltern a.A., die erste General-
versammlung der Abteilung Vogelschutz 

statt. Obmann Karl Wöhl begrüsste 11 An-
wesende. In den Vorstand wurden gewählt: 
Obmann, Karl Wöhl, Birmensdorf; Obmann 
Stellvertreter: Damian Stein, Affoltern a.A.; 
Aktuar: Alfred Graf, Obfelden; Quästor 
(Rechnungsführer): Heinrich Spillmann, 
Hedingen; Materialverwalter: Hans Port-
mann, Affoltern a.A. Sechs weiter Mitglieder 
wurden als Neumitglieder aufgenommen.

Das Arbeitsprogramm umfasste in erster 
Linie die Durchführung von Exkursionen. 
Es wurden im Mai und Juni mehrere Exkur-
sionen vorgeschlagen, welche unter der Füh-
rung eines Herrn Zollinger aus Zürich, eines 
«ausgewiesenen Vogelkenners» durchgeführt 
werden sollten. Schliesslich einigte man sich 
auf eine Exkursion zum Lorzenspitz auf Mitte 
Mai. In der Turnhalle Hedingen sollte ein 
Lichtbildervortrag ins Auge gefasst werden.

20. 1. 1929 Gründungsversammlung im 
«Central», Affoltern a.A.
Viel Diskussionsstoff gab die Bezeichnung 
des neuen Vereins. Der Tagesaktuar K. Mettel 
schreibt dazu: 
[…] Im Hinblick auf unser Arbeitsgebiet dürf-
ten wir das Attribut «ornithol» des liquidierten 
Hauptvereins ohne weiteres für uns beanspru-
chen. Nun der Trennungsstrich zwischen den 
beiden Abteilungen Vogelschutz und Kleintier-
zucht deutlich gezogen, wollen wir auch in der 
Namensführung schon aus werbetaktischen 
Gründen alles vermeiden, was an die frühere 
Gemeinschaftlichkeit gemahnen könnte. Die 
Diskussion zeitigt in ihrem Verlauf Vorschläge 
wie «Vogelschutzgesellschaft», «Vogelschutzver-
ein», «Verein für Vogelschutz» oder «Verein für 
Vogelschutz und Vogelkunde». […] Immerhin 
darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass die 
Pflege der Stubenvögel auch noch eine Seite 
unserer Tätigkeit bildet. Schliesslich wird die 
Bezeichnung gefunden, die auf einer mittleren 
Linie die verschiedenen Auffassungen vereinigt: 
«Verein für Vogelschutz und -pflege des Bezirks 
Affoltern». mo
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Gartenpflanzen  
mit heimischen Wurzeln

Baumschulen Reichenbach 
Schonau 1, 8915 Hausen am Albis
T 044 764 03 04, F 044 764 03 07
www.baumschulen-reichenbach.ch

Der Vorstand des NVBA hat sich mit der 
Beschaffung von Nisthilfen beschäftigt.

Es gilt folgendes: Nisthilfen werden vom 
NVBA grundsätzlich keine verkauft. Aus-
nahmsweise können Vereinsmitglieder Nist-
hilfen gegen Bezahlung beziehen. Der Grund 

dafür ist die begrenzte Kapazität zur Material-
beschaffung und Herstellung der Nisthilfen, 
was viele Ressourcen beansprucht. Für Be-
treuende eines NVBA-Reviers gilt: Sie können 
ihre Nistkästen auf Kosten des Vereins ersetzen 
bzw. ergänzen. Wer Nisthilfen kaufen will, 
kann sich an folgende Institutionen wenden:

Der NVBA produziert und 
verwendet moderne und 
hochwertige Nisthilfen. Hier 
abgebildet eine dieser Nist-
hilfen mit entfernter Seiten-
wand. (Foto: Urs Bircher) 

Bezug von Nisthilfen

Vogelwarte Sempach
 › 041 462 97 10,
 › www.vogelwarte.ch
Park Seleger Moor
 › 044 764 11 19, 
 › info@selegermoor.ch
Stiftung Brändi
 › 041 349 02 02, 
 › www.braendi.ch
Coop Bau & Hobby
 › www.bauundhobby.ch 

» Suche: Nistkästen
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Veranstaltungen 2020  
«Erlebnis Natur» Coronavirus  

Schutzkonzept

«Letzter Freitag» mit Film zur Wasseramsel: Der Autor, Herr Schneider, 
wird voraussichtlich anwesend sein und über die Entstehung des Streifens 
berichten. Corona-Massnahmen: Eine Desinfektionsmöglichkeit wird 
am Eingang bereitgestellt. Zusätzlich werden die Kontaktdaten auf einer 
Anwesenheitsliste festgehalten. Die Besucher bringen ihre Maske mit, 
weil der Abstand von 1,5 m im Vereinslokal nicht einzuhalten ist.

BirdWatch: Dieser Anlass wird ausgesetzt, weil wir in der Diskussion über 
eine neue Form der Durchführung stehen. 

Einsatztag: Wir werden wie gewohnt draussen arbeiten, wo die 
Abstandsregel einfacher einzuhalten ist. Wir werden die Verpflegung 
so gestalten, dass ein Znüni verteilt wird, der draussen gegessen werden 
kann. So können wir vermeiden, dass wir im Vereinslokal zu lange in zu 
engem Kontakt stehen. Wir arbeiten je nach dem etwas über den Mittag 
hinaus und beenden auf jeden Fall die Aktivitäten nach einem halben Tag. 
Guido Huwiler wird die Informationen und Anmeldung verschicken.

Chlausmärt in Affoltern a.A.: Es ist noch offen, ob er überhaupt 
stattfinden kann. Bisher hat die Stadt Affoltern a.A. sich dazu noch nicht 
geäussert.

Chlaushöck: Diesen gestalten wir als Anlass am Türlersee, mit einem 
Abschluss bei der «Garage».

Hinweis: Stand Mitte Juli 2020, Änderungen vorbehalten

25. Sept.

4. Okt

10. Okt.

22. Nov.

4. Dez.

Corona beschäftigt uns weiterhin. Den-
noch hat der Vorstand beschlossen, Ver-
anstaltungen nach den Sommerferien 
möglichst wieder durchzuführen. Dies 
unter Einhaltung des vom Kantonalver-
band BirdLife Zürich erstellten Schutz-
konzeptes.

Durchführung von Veranstaltungen 
gemäss Jahresprogramm 2020
Wir werden, wo möglich, die Anlässe im 
Freien durchführen. Dort können wir die 
Abstandsregeln einhalten und Händedes-
infektion durchführen. Wo das nicht geht, 
wenden wir das Schutzkonzept gemäss Bird-
Life Zürich an.

Natur- und Vogelschutzverein Bezirk Affoltern www.nvba.ch

https://www.birdlife-zuerich.ch/fileadmin/files/documents/downloads/pdf/drucksachen/Corona-Schutzkonzept_BirdLife_Zu%CC%88rich_09062020.pdf
https://www.birdlife-zuerich.ch/fileadmin/files/documents/downloads/pdf/drucksachen/Corona-Schutzkonzept_BirdLife_Zu%CC%88rich_09062020.pdf

