
Naturschutzverein Meilen, Jahresbericht nm 2022 

Ein ruhiges Vereinsjahr in chaotischen Zeiten

Für den Naturschutzverein Meilen war das Jahr 2022 eine Rückkehr zur Normalität, während sonst weltweit 
immer mehr Gewissheiten ins Wanken geraten. Nachdem das Schweizerische Parlament jahrelang den 
Ausbau von erneuerbaren Energien behindert hat, setzt es sich über die Bundesverfassung hinweg um der 
Energieknappheit zu begegnen und dabei wichtige Naturschutzgebiete zu opfern. Das Klima wird immer 
heisser und ganze Flüsse trocknen aus. Die Biodiversität gelangt weltweit und insbesondere in der Schweiz 
immer mehr unter Druck. Typen wie Putin und Erdogan lassen Kriege führen und verheizen junge Männer 
als Kanonenfutter. Die Amerikaner retten mit knapper Mühe die Demokratie vor rechtsradikalen Ver-
schwörungstheoretikern. Wer könnte da nicht verzweifeln?


Und der Naturschutzverein Meilen führte ganz normal sein Jahresprogramm, bestehend aus GV, Pflegeein-
sätzen und Ornithologischem Grundkurs, durch.


Ornithologischer Grundkurs

Iren Schürmann und Cristina Acevedo haben verdienstvollerweise wieder einmal einen Grundkurs für alle 
interessierten Laien durchgeführt, die jetzt endlich wissen wollen, welcher Vogel unsichtbar im Gebüsch 
singt oder am Fenster zum Futter kommt. Nachdem der nm in den Jahren 2005, 2012 und 2015 schon 
solche ornithologischen Grundkurse durchgeführt hatte, kamen im 2022 wiederum rund 25 Leute an die 
Theorieabende sowie die anschliessenden Exkursionen. Ich durfte am Abschlussabend kurze Werbung für 
den nm machen sowie mein Grundwissen bezüglich der Vogelwelt prüfen (also, ich kann mich noch 
steigern....).


Herzlichen Dank den beiden Organisatorinnen sowie den drei externen Exkursionsleitern (Urs Aerni, Käthi 
Lienemann, Kaspar Hitz).


Vortrag und Exkursionen

An der Generalversammlung am 14. Juni 2022 durften wir die stellvertretende Geschäftsführerin von Bird-
Life Schweiz, Christa Glauser, empfangen. Kurz vor ihrer Pensionierung gab sie uns einen vertieften Einblick 
in die vielfältigen Aktivitäten unseres nationalen Dachverbands. Wer von ihr einen Rückblick auf ihre vielen 
Dienstjahre erwartet hatte, wurde enttäuscht, denn BirdLife hat viele laufende Projekte und schaut in die 
Zukunft. Was durch ihre Ausführungen deutlich wurde: es braucht einen starken Dachverband, der auf na-
tionalem Parkett dafür kämpft, dass sich Gesetze und Verordnungen nicht gegen die Natur und Umwelt 
richten. Ich bin stolz darauf, dass wir als nm diesen hochprofessionellen Dachverband mittragen!


Im Rahmen der Abendspaziergänge des Naturnetz Pfannenstil besuchten wir im Juni den renaturierten 
Unterlauf des Dorfbaches um vom Fischereiaufseher Arno Filli zu erfahren, wie sich Forellen verhalten. Arno 
gehört zu der Sorte Leute, die ihren Beruf leben und darum beliebig viele Stunden erzählen können, sehr 
faszinierend! Die Kurzversion der Begehung: Bach- und/oder Seeforellen steigen vom See etwa bis zur Un-
terführung Dorfstrasse auf, um in den episodisch umgelagerten Kiesbänken zu laichen. Diese Art von 
Naturverlaichung ist essenziell für die Erhaltung der Fische.
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Am Landschaftsumgang der Landschaft-
skommission haben mehrere Mitglieder des 
nm teilgenommen und damit ihr Interesse an 
der Meilemer Landschaft gezeigt.


Arbeitseinsätze

Auch das Jahr 2022 hat mit der Pflege von 
Obstbäumen auf dem Burghof und in der 
Warzhalde angefangen. Im letzten Jahres-
bericht habe ich dargelegt, dass es bei jun-
gen Hochstämmern wichtig ist die Krone im 
Hinblick auf eine sichere Ernte und einen 
guten Ertrag zu formen. Man spricht auch 
von Erziehungsschnitt, was beim Menschen 
einer sehr autoritären Erziehung entsprechen 
würde. Man muss leider davon ausgehen, 
dass in einem Obstgarten in jedem Jahr 
einige Bäume durch Mäuse, altersbedingte 
Krankheiten oder Wind und Schnee abge-
hen. Darum pflanzt ein vorausschauender 
Bauer auch immer wieder Jungbäume. 


Am Schwabach waren wir zum zweiten Mal 
auf der botanisch und landschaftlich schö-
nen Extensivweide der Familie Zolliker um 
übermässigen Bewuchs durch Brombeeren 
zu bekämpfen.


Bei den Pflegeeinsätzen herrscht immer eine gute Stimmung und ich geniesse die Anlässe sehr, auch weil 
wir bei richtigem Regen nicht arbeiten. Jede und jeder weiss was zu tun ist, alle Helferinnen und Helfer sind 
sehr motiviert und die Bewirtung stimmt auch! Am meisten freut es mich, wenn sich Mitglieder auf den Ob-
stschnitt einlassen und etwas lernen, was heute sogar Gärtnerlehrlingen nicht mehr gut vermittelt wird.


Am ungefähr längsten Tag des Jahres wird jeweils der übermässige Schilfbewuchs im Ried am Steinack-
erweg bekämpft. Diverse zarte und weniger konkurrenzstarke Pflänzlein danken es. Felix Huber kann in-
zwischen sicher ein schönes Fotoalbum von Pflanzen und Tieren anlegen, die er bei diesen Einsätzen fo-
tografieren kann. Neu wurde am gleichen Tag in einer angrenzenden Blumenwiese Berufkraut gejätet. 
Dieser invasive Neophyt ist nur mit viel Ausdauer zu bekämpfen und das ausgerechnet in den schönsten 
Blumenwiesen und auf den spannendsten Magerstandorten. Bitter ist die Tatsache, dass in diesem Fall das 
Berufkraut durch Bauarbeiten eingeschleppt wurde. Leider wird nach wie vor viel Samenmaterial von Neo-
phyten in die schönsten Lebensräume verschleppt, beispielsweise Berufkraut in das Flachmoor nationaler 
Bedeutung im Badholz.


In diesem Jahr mussten wir auf die Unterstützung der Mobiliar im Rappentobel verzichten. Umso mo-
tivierter haben wir verbuschende Ecken der Lichtungen entbuscht, Fallholz gelesen, Sträucher und Wal-
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Wer getraut sich auf die Leiter zu steigen und dann zu entscheiden, 
welche Zweige und Äste für die Zukunft bleiben dürfen?



dränder gestutzt sowie- wer hätte das erwartet - Brombeeren bekämpft! Bei der Gelegenheit konnten wir 
uns vergewissern, dass der wieder ausgehobene Tümpel vom letzten Jahr sehr gut funktioniert. Es hat ste-
hendes Wasser und die deckend grüne Vegetation lässt nicht erahnen, wie viel Erde und Pfluder ver-
schoben wurden.


Sie erinnern sich vielleicht an den Bericht zum Bau der vielen speziellen Strukturen und Biotope in der 
Jagdschiessanlage in der Büelen. In diesem Jahr kamen die speziellen Becken zur Förderung von Pionier-
arten zum ersten Mal zum Einsatz. Es bleibt spannend zu beobachten, wie die neuen Lebensräume durch 
Flora und Fauna besiedelt werden. Darum hat mich das Foto eines Hermelins in der grossen Steinstruktur, 
welches D. Magnin dem MAZ zur Verfügung gestellt hat, sehr gefreut.


Hier ist der Richtige Ort mich bei den vielen Helferinnen und Helfer zu bedanken (falls ich jemanden 
vergessen habe, bitte ich um Entschuldigung):


Felix, Peter, Erica, Curdin, Feyna, Jeannette, Geri, Lucia, Natascha, Manuel, Marcel, Dietmar, Cristina, 
Karolina, Pepe, Karin, Anita, Regula, Christian, Sepp, Roman.


Weitere Aktivitäten

Der Aktionstag des Naturnetzes Pfannen-
stil fand im 2022 relativ spät im Jahr statt, 
dies weil Sträucher und Einzelbäume 
gepflanzt wurden. Der Aktionstag ist immer 
eine schöne Gelegenheit um aktive Mitglieder 
anderer Vereine kennen zu lernen und gle-
ichzeitig an schöne Orte in Nachbargemein-
den zu kommen, die man vorher vielleicht 
noch nicht kannte. In der Regel stellt der nm 
immer mehrere Helferinnen und Helfer, so auch dieses 
Jahr.


Auf Anregung eines inzwischen erwachsenen Pfadileit-
ers (A.Ch.), durfte ich mit einer grossen Gruppe von kleineren und grösseren Pfadfinderinnen und 
Pfadfindern an der Toggwilerstrasse einen Einsatz zugunsten der Natur leiten. Wir haben in zwei Hecken an 
der Toggwilerstrasse, die als kommunale Schutzobjekte gelten, ökologisch wertlose Schneebeeren 
bekämpft. Schneebeeren stammen aus China und sind für kein einziges Insekt oder keinen Pflanzenfresser 
aus unseren Breitengraden geniessbar, nehmen dafür den Platz für einheimische Pflanzen in Beschlag. 
Zusammen mit den Kindern konnten wir bei der Einführung in das Thema feststellen, dass dafür an allen 
einheimischen Pflanzen der Hecke Frassspuren von Raupen und Käfern feststellbar sind. Genau so funk-
tioniert die Nahrungspyramide und wenn wir Singvögel fördern wollen, geht es nur auf diese Weise. 


Herzlichen Dank den Pfadis sowie der Gemeinde Meilen, welche das nötige Werkzeug und die Abfuhr des 
Astmateriales organisiert hat!


Informationen aus dem Gemeindehaus

Der Gemeinderat hat am 4. Oktober 2022 eine Vollzugsrichtlinie zur Förderung der Siedlungsökologie fest-
gelegt. Diese wird ab jetzt bei der Beurteilung von Baugesuchen angewendet und soll ganz viel leisten: 
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Aktionstag am 12.11.2022 in Uetikon bei der Wäckerlings-
tiftung mit diversen Mitglieder des nm 


(Foto: A. Morell)



Schutz vorhandener Werte, Schaffung neuer wertvoller Lebensräume, Klimaschutz und Hitzeminderung, 
Schutz von Wasser und Boden. Als wie verbindlich sich diese Empfehlungen erweisen werden, werden wir 
sehen.  
Ich hatte mich an den Gemeindeversammlungen zur Festlegung der neuen Bau- und Zonenordnung BZO 
dafür eingesetzt, dass mehrer ökologisch relevante Punkte verbindlich in der BZO aufgenommen werden. 
Der Gemeinderat hatte sich vehement gegen meine Anliegen gewehrt, denn alles muss stufengerecht 
geregelt sein. Nun ist also geregelt, dass unsere Augen mittels mehr oder weniger gelungenen Sichtkon-
struktionen vor Abfallcontainer geschützt werden (das sind also die vielen Betonbretter bei allen 
Neubauten), jedoch dürfen immer noch invasive Neophyten der Schwarzen Liste gepflanzt werden.


Was bringt das kommende Jahr?

Wir gehen davon aus, dass es keine Restriktionen aufgrund 
der Corona-Pandemie mehr geben wird und planen darum 
unbefangen die GV wieder im März sowie eine Exkursion im 
Frühsommer. 
Zur Generalversammlung haben wir Andreas Gantenbein 
aus Egg eingeladen. Andreas ist aktives Mitglied des Natur- 
und Heimatschutzverein Egg und hat über 6 Jahre junge 
Bartgeier im Val Tuors beobachtet. Im Jahr 2000 hat J.P 
Müller vom Bündner Naturmuseum bereits über das 
aufwendige Projekt zur Wiederansiedlung dieser grandiosen 
Tiere im ganzen Alpenbogen berichtet. Wenn schon so viel 
Aufwand betrieben wird, ist es interessant zu erfahren, wie sich die ausgewilderten Jungtiere verhalten. An-
dreas wird also über den grössten Vogel im Alpenraum allgemein sowie über seine persönlichen Beobach-
tungen im Val Tuors bei Bergün berichten. Freuen Sie sich auf eine spannende Präsentation mit eindrück-
lichen Fotos! Bitte beachten Sie die Einladung zur 42. GV.


Einen ersten Block von Arbeitseinsätzen gibt es vom Januar bis in den April. Es werden Obstbäume 
geschnitten und gepflanzt sowie die Extensivweide am Schwabach gepflegt. Als Ausnahme werden wir im 
Burgrain Gehölze schneiden. Die Wiese am unteren Zugang zum Dorfbachtobel gehört dem Verkehrsverein 
Meilen und wird durch Jürg Weber, Landwirt in Hinteregg, gepflegt. Er hat für diese sorgfältige Arbeit einen 
Naturnetzvertrag mit der Gemeinde Meilen abgeschlossen. Ein Pflegeeinsatz lohnt sich auf dieser schönen 
Fläche sehr! Im ganzen Sommer gibt es nur den Schilfeinsatz im Juni. Ab September folgt ein zweiter Block 
von Arbeitseinsätzen in den Riedflächen und an Teichen.


Da wir jetzt einige Jahre mit Vorträgen und Exkursionen zurückhaltend sein mussten, wollen wir im Juni eine 
grössere Wanderung in einen fernen Kantonsteil, das Weinland zwischen Flaach und Marthalen, un-
ternehmen. Die Gegend lohnt sich aus mehreren Gründen für einen Besuch, aber im Vordergrund wird der 
Bibersee am Mederbach bei Marthalen stehen. Dort hat eine Biberfamilie eine Flachsee im Eichenwald 
aufgestaut und einen fantastischen Lebensraum geschaffen. Pro Natura entschädigt die Waldeigentümer, 
damit diese mit diesem Naturparadies ihren Frieden haben. Bitte beachten Sie die Einladung zur Wan-
derung.


Michiel Hartman, Januar 2023
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Bartgeier von vorn (Foto: L. Tempini)


