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Natur- und Vogelschutz Meise, Arbon 
 
2019 wird als das Jahr des erwachenden Klima-Bewusstseins und der Klima-Jugend in die Geschichte 
eingehen. Aber auch als das Jahr der Hiobsbotschaften wie Insektensterben, brennende Regenwäl-
der, Biodiversitätsverluste, schmelzende Gletscher und vieles mehr. 
Hätte man nicht schon früher ...? Doch, wir haben. Seit Jahrzehnten setzen sich Mitarbeitende von 
„Meise“ für Kleintiere und zunehmend auch für ihre Lebensräume ein. Ein unerlässlicher Beitrag fürs 
Funktionieren von Natur-Kreisläufen und damit auch fürs Klima.  Mit dem dramatischen Schwund 
von Insekten geht ein dramatischer Schwund von Arten und Anzahl der Vögel einher. Deshalb enga-
gieren wir uns auch in der Bewegung „Arbons grüne Lunge“ (AgL), weil wir daran glauben, dass es in 
Arbon nicht nur immer mehr Beton, Schotter und Teerplätze geben soll, sondern dass ein Potential 
für viel mehr lebendiges Grün, für Blütenpflanzen und für Bäume besteht, welche wiederum Lebens-
grundlage für alle Kleinlebewesen sind. 
 
Wir brauchen Ihre Mithilfe!  
Danke für Ihre Spende! 
Aber auch konkretes Mittun ist gefragt. Möchten Sie zusammen mit uns Arbon aufblühen lassen oder 
Bäume pflanzen? Schreiben Sie uns unter praesident@meisearbon.ch oder greifen Sie einfach zum 
Telefon 071 446 67 21. 
 
Rückblick 2019 
Die erste Jahreshälfte war vor allem den Blütenpflanzen gewidmet. Im Herbst 
 18 hatten wir den Kurs „Blütenpflanzen selber bestimmen“ begonnen. Nun  
setzten wir ihn mit sieben Theorieabenden und drei Exkursionen fort. Über  
20 Personen folgten mit Eifer den spannenden und lehrreichen Ausführungen  
über einheimische Blütenpflanzen und ihre Familien, staunten, sammelten,  
suchten mit Lupen und verglichen die teils sehr versteckten Merkmale. Mit viel  
Geschick und methodischem Können liess der Kursleiter und Biologe, Laurenz  
Winkler, uns an seinem grossen Wissenspool teilhaben. Den Kurs boten wir an  
im Bestreben, mehr Biodiversität, sprich mehr einheimische Pflanzen bekannt  
und beliebt zu machen und damit auch zu fördern. 
 
Der Vortrag vom Biologen und Dozenten an der ZHAW, Stefan Ineichen, über die kleinen Leucht-
Käfer an unserer Hauptversammlung weckte die Neugier auf den Waldfriedhof in Schaffhausen. 
Das nächtliche Tanzspektakel von Tausenden zwischen den Gehölzen schwebenden Männchen 
und den im Gras blinkenden Weibchen verzauberte im Juni alle. Der Besuch am nächsten Tag im 
kleinen, aber sehr feinen Stemmler-Museum mit seinen unzähligen Vogel-Präparaten unter der 
Führung vom Museumsleiter Urs Weibel und eine Wanderung im moosreichen Felsentäli mit sei-
ner sehr speziellen Flora unter der Leitung von Laurenz Winkler brachten uns nochmals ins Stau-
nen. 
 
Spechte beobachten und spielerisch viel  
Interessantes über ihr Leben erfahren:  
Fernando Lopez und Claudia Zuppiger  
organisierten für den Ferienspass einen  
tollen Kindernachmittag im Seemoos- 
holzwäldchen. 
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Im August folgte der dritte Stadtrundgang mit Laurenz Winkler: Was blüht denn da? Strassenbe-
gleitgrün verschiedenster Ausführungen zeigten die Unterschiede von Insektenbesuchen auf Flä-
chen mit einheimischen und solchen mit exotischen Blüten deutlich. 
 
 
Mehrere Exkursionen für die Öffentlichkeit liessen auch die  
Vögel nicht zu kurz kommen: Am „Eselsschwanz“ in der  
Nähe von St. Margrethen wanderte Sigi Hönisch mit einer  
grösseren Gruppe durch den Wald und dem alten Rhein  
entlang.  
 
 
 
 
 
Im April führte Claudia Zuppiger zur „Stunde der Gartenvögel“ wieder um den Stadtweiher. Das 
Ergebnis ist jeweils für die Vogelwarte Sempach von Interesse.  
 
 
Die Exkursionswoche von Sigi Hönisch in die Toscana  
mit ihren Bienenfressern, Blauracken und Wildschweinen  
wurde von vielen als Höhepunkt erlebt. 
 
 
 
 
Da die nördliche Vogelwelt im Winter vor unserer Haustür, sprich: am Seeufer, liegt, führten wir 
im Januar und November die traditionellen Wasservogel-Exkursionen durch. Löffelenten und 
Spiessenten belohnten die Beobachtungen ganz besonders. 
Der Zugvogeltag musste wegen schlechtem Wetter leider abgesagt werden. 
 
Sieben unermüdliche Teams mit insgesamt 20 Personen haben wiederum rund 1’000 Nistkästen in 
und um Arbon herausgeputzt und wenn nötig geflickt, ersetzt und betreut. 
 
Bei Sturm, Sonne und Kälte wurden von Gerda Gschwend und ihrem Team von September bis Ap-
ril die monatlichen Winter-Wasservogelzählungen und von Mai bis August die Sommerzählungen 
durchgeführt und der internationalen Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Bodensee übermit-
telt. 
 
Wer von den Mitarbeitenden Zeit und Lust hatte, 
durfte sich im Hudelmoos an den kleinen Tümpeln 
bei einem ausserordentlichen Nachmittagsprogramm 
erholen: Wie atmen und überleben kleine Tiere im 
Wasser? Ihre verschiedenen Atmungsstrategien 
konnten dank Laurenz Winkler und Fernando Lopez 
anschaulich beobachtet und miterlebt werden. 
 
 
 
Dezember 2019 
Erica Willi-Castelberg 


