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Das vergangene Vereinsjahr hat wie bereits die letzten sechs Vereinsjahre mit der 

Amphibienaktion an der Mörsburgstrasse gestartet. Wiederum haben wir von Ende 

Februar (24. Februar) bis Anfang April (6. April) jeweils von 18 Uhr bis 7 Uhr die 

Mörsburgstrasse gesperrt, um den Amphibien die gefahrlose Wanderung zu ihren 

Laichgebieten zu ermöglichen. Glücklicherweise können wir jeweils auf eine Handvoll 

treue Helfer zählen, die bei Nacht und Nebel frühmorgens die Schranken öffnen be-

ziehungsweise abends dem Feierabendverkehr via Mörsburgstrasse einen Riegel 

schieben. Meist verlaufen die Absperrarbeiten problemlos es sei denn, die Schlösser 

der Barrieren seien mit Dreck vollgestopft, die Laternen der Absperrungen im Wald 

versteckt oder die Latten, welche zur Sperrung der Flurwege benützt werden, würden 

irgendwo im Acker liegen. Dennoch: ich bin nach wie vor hoch erfreut darüber, dass 

wir die Mörsburgstrasse jeweils in diesen Wochen für die Amphibienwanderung sper-

ren dürfen. Das ist für den Schutz dieser bedrohten Tiere ein grosser Erfolg und 

kommt auch den Helfern unmittelbar zugute, indem ihnen das gefährliche Überque-

ren der stark befahrenen Strasse im Dunkeln erspart bleibt. Leider stehen die Ebnet-

gruben und damit auch die Laichgebiete selber immer mehr unter Druck. Nicht alle 

Besucher dieses schönen Stücks Rickenbacher Gemeindegebiets sind umsichtig und 

verhalten sich so, wie dies in einem Naturschutzgebiet zu erwarten wäre. In und um 

die Gruben findet sich immer wieder Abfall, es gibt Hundehalter, die ihre Schützlinge 

in den Amphibienteichen baden lassen oder es sind gar Velo- oder Töfffahrer in der 

Grube unterwegs. Uns – und auch Ihnen – bleibt daher einzig, Säumige zu korrektem 

Verhalten aufzufordern. 

Im frühen Frühjahr haben fünf Familien die rund 100 Nistkästen, welche der NSVR in 

unserer Gemeinde aufgehängt hat, gereinigt und Protokoll über deren Inhalt und die 

möglichen Bewohner geführt. Sodann befand sich unser (drittes) Hochstamm-Paten-

schafts-Projekt im zweiten Durchführungsjahr. Wegen des starken Frosts in den 

Nächten des 20. und 21. April haben aber die meisten Bäume kaum Früchte getra-

gen. 

Am 18. März hat unser Verein zusammen mit dem Dorfverein erneut eine «Dorfput-

zete» durchgeführt. Trotz widrigem, kalten und regnerischem Wetter und obwohl 

gleichzeitig (und nicht vorangekündigt) ein «Bring- und Holtag» stattfand, hat sich 

eine ansehnliche Anzahl Helfer eingefunden, um auf dem Gemeindegebiet Müll zu-

sammen zu lesen. Leider darf auch diese Aktion als erfolgreich bezeichnet werden: 

von weggeworfenen Schuhen über Getränkedosen, Plastiksäcke, Benzinkanister bis 

zu Oel im Sulzergraben liess sich so Einiges finden. 
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Unsere Generalversammlung vom 21. März fand nicht nur an einem anderen Ort als 

bislang – im Kirchgemeindesaal der reformierten Kirche – statt, sondern stand insbe-

sondere unter dem Eindruck unseres neuen Logos, welches mit einem modernen 

Schriftzug und einem meiner Lieblingsvögel, der Rauchschwalbe, besticht. Den ge-

selligen Teil unserer Versammlung bildete eine Bilddokumentation, mit welcher der 

Vorstand sich und seine Tätigkeit vorstellte. 

In der Vegetationsperiode 2017 haben sich vier Landwirte am Feldlerchen-Projekt 

beteiligt und Patches ausgespart, deren Mehrzahl von Vorstandsmitgliedern des 

NSVR mit einer einjährigen Blühmischung eingesät wurde. Neue Nützlingsblühstrei-

fen (vgl. Jahresbericht 2016) wurden keine angelegt. Dafür ist es dem NSVR gelun-

gen, den Gemeinderat davon zu überzeugen, dass Nützlingsblühstreifen einen gros-

sen Beitrag zur Biodiversität leisten und auch dem Schutz der Feldlerche zugutekom-

men. Ab dem Jahr 2018 wird das Anlegen von Nützlingsblühstreifen von der Ge-

meinde ebenso (finanziell) abgegolten, wie das Aussparen von Feldlerchen-Fens-

tern. Es ist allerhöchste Zeit, dass dem Schutz der Feldlerche besonderes Augen-

merk zukommt: eine Untersuchung von BirdLife Zürich hat gezeigt, dass der Feldler-

chenbestand im Kanton Zürich dramatisch schwindet und der Bodenbrüter aus unse-

rem Kanton zu verschwinden droht! Die Anzahl der im Jahr 2008 gezählten Revieren 

nahm um 50 % ab. Sogar der Landbote hat am 25. Oktober von diesen alarmieren-

den Verlusten, wovon nicht nur die Feldlerche betroffen ist, berichtet. Noch gibt es 

die Feldlerche in Rickenbach; für den Erhalt dieser Vogelart tragen wir daher als Ge-

meinde grosse Verantwortung. Ebenfalls besorgniserregend ist eine Studie, welche 

der Frage nachgegangen ist, wo unsere Insekten hingekommen sind (NZZ vom 

1. November). Die Untersuchungen haben katastrophale Verluste bei den Fluginsek-

ten zu Tage gefördert: innerhalb von knapp 30 Jahren ist deren Biomasse um gut 

75 % zurückgegangen. Die Fachleute fordern die zügige Umsetzung von Massnah-

men, um den Niedergang der Insekten, welche zur Bestäubung für den grössten Teil 

der Blütenpflanzen unersetzlich sind, zu stoppen. Um Habitate für die Insekten sinn-

voll zu verbinden, werden unter anderem Blühstreifen gefordert. Mit der Förderung 

von Nützlingsblühstreifen sind wir auf dem richtigen Weg! 

Viel Einsatz hat uns der Waldtag unter dem Titel «Unser Wald – Unser Lebens-

raum», welcher vom 4. bis zum 7. Mai stattfand, abverlangt. Zusammen mit der 

Jagdgesellschaft Rickenbach ist es uns gelungen, alle Klassen der Primarschule Ri-

ckenbach für unser Projekt zu begeistern und rund 250 Kinder mit ihren Lehrern über 

unseren Parcours im Oberholz zu führen. Die Kinder liessen sich von dem teilweise 

garstigen Wetter nicht beirren; sie streckten entzückt (ein paar wenige aber durchaus 

sehr zaghaft) ihre Hände in die dunklen Löcher eines Baumstammes, um die darin 

verborgenen Gegenstände zu ertasten, erschnüffelten Düfte, stellten Überlegungen 

zu Störungen im Wald an und liessen sich fremde Tiere (Neozooen) sowie Pflanzen 

(Neophyten) zeigen, durften Blätter und Nadeln den einheimischen Gehölzen zuord-

nen und den richtigen Vogel zur gezeigten Feder finden. Absoluter Favorit des Tages 

war der Hochsitz der Jäger: die Kinder waren kaum mehr dazu zu bewegen, die Lei-

ter vom Hochsitz herunter zu steigen und hätten die anwesenden Jäger stundenlang 

mit Fragen löchern wollen. Die Aussicht auf einen Wildhamburger auf dem Festplatz 

hat schlussendlich aber über weitere Fragen und die am Schluss doch aufkeimende 

Müdigkeit gesiegt. 
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Am Sonntag stand der Wald-Parcours der ganzen Bevölkerung von Rickenbach of-

fen. Leider hat sich der Mai an diesem Tag von seiner schlechtesten Seite gezeigt. 

Die Rickenbacher Bewohner, die sich – oft im Schlepptau einer Primarschülerin oder 

eines Primarschülers – dennoch nach draussen wagten, konnten sich immerhin in 

der Wirtschaft zur Wildsau etwas aufwärmen. Alles in allem war es ein tolles Erleb-

nis, welches hoffentlich vielen Kindern prägend in Erinnerung bleibt. 

Schliesslich haben wir unter der Leitung von Hansjürg Schubnell auch im vergange-

nen Vereinsjahr zweimal (im Juli und Oktober) beim Brinerweiher das abgemähte 

Gras zusammengetragen und hat Hansjürg Schubnell in vielen weiteren Arbeitsstun-

den Brombeerranken gemäht, Hecken zurückgeschnitten und Asthaufen aufgeschüt-

tet. Ein verwegenes Häufchen aus Vorstands- und Vereinsmitgliedern hat sich so-

dann der Sisyphusarbeit hingegeben, im Oberholz Bestände des drüsigen Spring-

krauts – eines Neophyten – zu mähen beziehungsweise von Hand auszureissen. 

Der Zusammenschluss von Natur4ort hat es unseren Mitgliedern neben der Teil-

nahme an unserem eigenen Jahresprogramm unter anderem erlaubt, im Frühjahr ei-

nen Hochstamm-Schneidkurs zu besuchen, an einer Spechtexkursion am Gurisee 

und einer Exkursion ins Klettgau teilzunehmen, Heuschrecken in Fides Wiese nach-

zustellen und den Filmabend in Wiesendangen zu besuchen. 

Im vergangenen Vereinsjahr hat sich der Vorstand zu sechs Sitzungen getroffen. Im 

Weiteren fanden mit der Jagdgesellschaft Rickenbach zur Vorbereitung des Walder-

lebnistages zwei Sitzungen, mit dem Gemeinderat eine Sitzung und mit den Nach-

barvereinen (Natur4ort) ebenfalls eine Sitzung statt. 

Der Naturschutzverein Rickenbach zählt am Ende des Vereinsjahrs 30 Einzel-, 42 

Familienmitglieder und 1 juristische Person als Mitglied. Sein Vorstand ist zusam-

mengesetzt aus mir (Präsidium, Kommunikation), Elena Merinero (Vizepräsidium, 

Kontakt Schulen), Chantal Cadisch (Kassierin), Cyrilla Schnell (Exkursionen, Ver-

einsnachrichten), Marcel Eggmann (Nistkastenbetreuung, Projektarbeiten) und Roger 

Müller (Protokoll, Amphibien). Der Vorstand wird tatkräftig unterstützt von Hansjürg 

Schubnell, welcher die Arbeitseinsätze leitet. 

Allen, die sich in irgendeiner Form für den Naturschutzverein Rickenbach und seine 

Anliegen eingesetzt haben, danke ich an dieser Stelle ganz herzlich. 

 

 

 

Rickenbach, Januar 2018     Regula Philipp, Präsidentin 


