
Frühjahrsexkursion im Üetental vom 11. Mai 2019 

Obwohl die Wettervorhersage Regen meldete, fanden sich 31 gut ausgerüstete 

Naturfreunde zu dieser spannenden Exkursion ein. 

 

 

 

 

 

Am Ausgangspunkt bei der Gärtnerei 

Heinis begrüsste uns Hans Lüthi und 

stellte uns die Biologin Susanne 

Kaufmann vor. Sie  führte uns mit 

sehr viel Fachwissen durch die 

verschiedenartigen Landschaften im 

Üetental. Jeder Standort hat seine 

wichtige Bedeutung, ob 

nährstoffreiche Orte mit Pflanzen wie 

Fingerzahnwurz oder Giersch, ob 

feuchtere Gebiete mit Pflanzen wie 

Bärlauch und Buschwindröschen 

oder magere Wiesen mit  wenig 

anspruchsvollen Gräsern sowie 

Blumen wie z. B. Witwenblume, 

Salbei, Bocksbart, Wiesenknopf und 

verschiedene Nelkenarten.

.  



 

 

In diesem artenreichen Gebiet mit Hochstamm-Obstbäumen brüten wieder einige 

Gartenrotschwanzpaare, die im Gegensatz zum Hausrotschwanz nur noch sehr 

selten vorkommen. Die Vielfalt der Vögel ist ein Hinweis für eine gute 

Biodiversität. Susanne Kaufmann führte uns zum schönen versteckten Weiher, 

der eigentlich zugeschüttet werden sollte, was aber durch Naturschützer 

verhindert wurde. Heute ist er die Heimat von diversen wasserliebenden Pflanzen 

und Tieren wie die der Geburtshelferkröte. 

 

 



 
 

Die Vernetzung der einzelnen Teiche und Tümpel ist für viele seiner Bewohner 

überlebenswichtig. Darum sollten in einem gut von den Amphibien zu 

erreichenden Abstand  Teiche angelegt werden. Wir konnten einen Glöcklifrosch 

bewundern, der sich im Sand versteckt hielt. 

 

       

Immenblatt       Blatterbse        Teufelskralle od. Rapunzel 

Ein grosses Waldstück wurde gerodet, da es vorwiegend Fichten enthielt, die die 

trockenen Sommer nicht mehr vertragen und zudem kaum Unterwuchs zuliessen. 

Jetzt darf man gespannt sein, welche Pflanzenarten sich weiter ansiedeln werden. 



Einheimische Sträucher wie der 

Weissdorn sind sehr wertvoll für 

Insekten und Vögel. 

 

oben Gespinstmotte des 

Pfaffenhütchens, rechts Weissdorn  

Hansruedi Breitenstein zeigte uns als grosse Besonderheit einen Zweig des 

seltenen schneeballblättrigen Ahorns. 

 

 

 

Zum Abschluss der sehr informativen und interessanten Exkursion durften wir ein 

feines Znüni bei Familie Kaufmann geniessen und den selbstangebauten Wein 

probieren. 

Bilder Hans Lüthi und Gertrud Bauersachs, Text G. Bauersachs  


