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Halbjahresbericht 2020 
 
 
Die Corona Pandemie ist auch an uns nicht ganz spurlos 
vorübergegangen. Trotz der Einschränkungen waren wir sehr aktiv. 
Leider mussten wir aber zwei Anlässe -die Exkursion in die Bolle die 
Magadino und eine Führung durch die Wildstaudengärtnerei in 
Eschenbach- auf nächstes Jahr verschieben.  
Die wichtigsten Ereignisse in Kürze: 
 Der Familienanlass «Amphibien hautnah» gemeinsam mit dem 

Creativ 77 war ein toller Erfolg. Leider war die Witterung für den 
Froschzug ungünstig, weshalb sich keine Tiere in den 
Sammelbehältern befanden. Die Kinder und Erwachsene erfuhren 
aber an verschiedenen von Fachleuten besetzten Posten viel über 
diese archaischen Tiere; die Teilnehmer konnten sie von ganz nahe 
beobachten, ja sogar in die Hand nehmen. Einige der Kinder hatten 
das Vergnügen, die gefangenen Tiere im Töniweiher in die Freiheit 
zu entlassen. Besondere Freude bereitete das Froschhüpfspiel, das 
sogar die Erwachsenen zu über die Strasse hüpfenden Wesen 
werden liess.  

 Die Primarschüler von Aettenschwil pflanzte hoch motiviert und 
gut gelaunt an einem Freitagnachmittag mit unserer Unterstützung 
in kurzer Zeit eine Hecke mit 200 Sträuchern.  

 Einige Mitglieder durchstreiften ausgerüstet mit Feldstecher und 
Fernrohr einsam Felder und Wälder und berichteten in spannenden 
Bildern und Rätseln von ihren Beobachtungen. Ein Beispiel ist der 
schwer aufzufindende Nachtreiher, entdeckt und aufgenommen 
am Murimoosweiher. 

 Das «Fröschliteam» war an verschiedenen Amphibienzügen im 
Einsatz. Wie jedes Jahr waren auch Schüler am Einsammeln 
beteiligt. Am Töniweiher wurde zu unserer grossen Freude erstmals 
seit vielen Jahren zwei der seltenen Kammmolche eingefangen.  
Ferner betreuten wir die Amphibienzüge in Dietwil und Oberrüti, 
wo wir zur grossen Überraschung unter einer Grasdecke über 100 
Kammmolche fanden.  
Auch beteiligten wir uns an der Betreuung des Amphibienzugs in 
Winterschwil. 

 Sobald es die Lockerungen der Verordnungen der COVID-19 
Epdemie zuliessen, war das Neophytenteam wieder unterwegs. Die hartnäckige und ständige Bekämpfung 
zeigt deutliche Wirkung. Die Goldraute zum Beispiel ist auf dem Gemeindegebiet entlang der Reuss kaum 
noch anzutreffen. Die Bekämpfung des schnell sich verbreitende Berufskraut ist aber eine neue 
Herausforderung.   

 Die Jugendgruppe Milvus hat nur noch eine geringe Mitgliederzahl trotz attraktivem Programm. Wir werden 
bis Ende Jahr überlegen, wie es weiter gehen soll.  

Margrit Konrad 1. Juni 2020 
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Der Blick in die Zukunft: 
Das Jahresprogramm möchten wir wie geplant weiterführen. Angesichts der unsicheren Lage empfehlen wir 
jedoch, sich vor den Anlässen auf unserer Website über die aktuelle Lage zu informieren. 
 Im September steht die Riedpflege des Töniweihers an. Helfende Hände sind sehr willkommen.  
 Im Oktober (3. / 4. Oktober) sind wir am Birdwatch auf dem Horben anzutreffen. Unsere Fachleute 

informieren gerne über das Naturwunder «Vogelzug». Ein Besuch lohnt sich.  
 Am 22. November werden wir auf einer Exkursion die Pracht und die Ausstrahlung von mächtigen Bäumen 

und Sträuchern selbst im kargen Wintergewand entdecken. Aber auch im Kleinen unscheinbaren wie Rinden, 
Knospen und Zweigen erkennen wir die Schönheit der Natur. Eine Teilnahme ist sehr empfehlenswert. 

 19. Februar 2021: GV 
 
Schon im August werden wir mit der Planung des Programms 2021 beginnen.  
 
 
 
Mathis Wissler 
Präsident NVVO 
 
 
 


