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Natur- und Vogelschutzverein 
Umiken 

Yolanda Eicher 

Präsident ad interim NVV 

Kirchhaldenstrasse 21 

5222 Umiken 

�: 056)441 5821 

�: nvvu@thelochers.ch 

Vogelschutzhütte: 

Unsere vereinseigene Hütte im 

Sandbock kann auch für private 

Anlässe gemietet werden.  

Mietkosten für  

Mitglieder 50.– Fr.  

Nichtmitglieder 80.– Fr. 

Auskunft und Reservation beim  

Hüttenwart Willi Rutishauser 

Telefon 056 441 35 75 

 

SIE FINDEN UNS AUCH IM INTERNET! 
http://thelochers.ch/nvvu.htm 

Hüttenhocks ab 19 Uhr 
 11. April 
09. Mai 
11. Juli 
08. August 
12. September 
10. Oktober 
12. Dezember (Chlaushock) 

Jahresprogramm 2009  

21. Februar Arbeitstag  09.00 Uhr 
14. März  Arbeitstag  09.00 Uhr 
26. April  Vogel-Exkursion 07.00 Uhr 

Ende April Mauerseglerkästen öffnen 
21. Juni  Exkursion / Vereinsreise 
15. August  Arbeitstag  09.00 Uhr 

Mitte August Mauerseglerkästen schliessen 
30. August  Herbstwanderung 
17. Oktober  Arbeitstag  09.00 Uhr 
31. Oktober  Racletteessen 
21. November  Papiersammlung  09.00 Uhr 

 Im November Basteln für Kids 
29. November  Adventsfeuer  17.30 Uhr 
22. Jan. 2010  Generalversammlung 19.30 Uhr 
20. Feb. 2010  Arbeitstag  09.00 Uhr 
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Ausgabe 41 Jahrgang 12 
April 2009 

Natur- und Vogelschutzverein Umiken 

    
 Vereinsmagazin 

Mensch und Natur 
In dieser Ausgabe findest du einen Wandervorschlag, den ich weniger 

wegen der Route selbst, als vielmehr wegen des eigentümlichen Schreib-

stils übernommen habe.  Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, 

dass der Autor wohl nicht Mitglied irgendeines Naturvereines ist. 

Im zweiten Beitrag geht es um das Für und Wider von Impfungen gegen 

Kinderkrankheiten. Um genau zu sein geht es eigentlich nur um das 

Wider. Den älteren Mitgliedern werden wohl sofort Erinnerungen an die 

eigene Kindheit wach. Und sie stellen fest, dass sie, entgegen der heuti-

gen Auffassung, alles was krank macht, müsse bekämpft und ausgerottet 

werden, trotzdem oder gerade deswegen, alt geworden sind.  

Vor ein paar Jahren hat es angefangen: Alles redet  seither über das 

Bienensterben. Glücklicherweise sind bis jetzt die  schlimmsten Horror-

szenarien noch nicht Wirklichkeit geworden. Trotzdem, das Unbehagen 

darüber was wirklich vor sich geht, bleibt. In diesem Zusammenhang 

fand ich den letzten Beitrag über ein Fledermaussterben in den USA 

genauso beunruhigend. 

Ich wünsche allen Mitgliedern ein interessantes und lehrreiches Vereins-

jahr. 
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Rückblick... 

GV und Arbeitstage 

Ende April werden die Nistkästen 
für die Mauersegler im Kirchturm 
wieder geöffnet. Diese Aufgabe hat 
Willi Rutishauser übernommen. Wer 
einmal dabei sein möchte wende 
sich bitte direkt an ihn. 
 
Ebenfalls Ende April treffen wir uns 
zu einer Vogel-Exkursion im Auen-
wald. Dazu ist auch die Bevölke-
rung herzlich eingeladen. 

Im Juni fin-
det die Ex-
k u r s i o n 
nach Hab-
kern statt. 
Sie wurde von Yolanda Eicher orga-
nisiert und wird  von unserem ehe-
maligen Vereinsmitglied Andreas 
Boldt durchgeführt. Details zu die-
ser und der Vogel-Exkursion findest 
du auf Seite 5 

Mauersegler, Vereinsreise 

...und 

Vorschau 

Das Vereinsjahr begann schon im 
Januar mit der ordentlichen General-
versammlung. Der Vorstand wurde 
neu bestellt, nachdem unser Präsi-
dent das Amt per dieses Vereinsjahr 
abgeben wollte. Die aktuelle Zusam-
mensetzung des Vorstandes siehe 
folgende Seite. 
 
Das Jahr 
hat 
scheinbar 
noch 
kaum be-
gonnen 
und doch 
ist es 
schon 
April und wir können bereits zwei Ar-

beitstage auf unserem Jahreskalender 
abhaken.  
 
Waldränder wurden ausgelichtet, ver-
schönert und geputzt. Die wenigen 
noch bestehenden Vogelhäuschen 
überprüft, ob sie noch benutzbar sind 
und ob sie überhaupt noch Verwen-
dung finden. 
 
Auch für den nächsten Winter wurde 
wieder vorgesorgt, indem Holz ge-
spalten, gesägt und in Cheminée-
grosse Stücke verarbeitet wurde. Na-
türlich müssen diese Stapel noch wei-
ter trocknen aber wir sind gewappnet. 
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Fledermaussterben in den USA 
US-Forscher haben den Pilz identifiziert, der in den USA Tausende Fledermäuse befällt und 
möglicherweise auch tötet. Der Pilz steht mit dem Weiße-Nasen-Syndrom im Zusammenhang. 
Diese Krankheit hat im Nordosten der USA bereits mehrere Fledermausbestände um drei Vier-
tel reduziert. Der mutmaßliche Erreger wachse besonders gut bei Temperaturen zwischen fünf 
und zehn Grad Celsius und gehöre zur Gattung Geomyces, berichten die Forscher um David 
Blehert vom US-Wildtiergesundheitszentrum im Journal "Science". 

  
Auch Umweltgifte mögliche Ursache 

Noch sei jedoch nicht bewiesen, dass der Pilz tatsächlich den Tod der Tiere verursache, sagte 
Blehert in einem Gespräch mit der "Science"-Redaktion. Roland Heuser, Biologe und Fleder-
mausexperte an der Universität Marburg, sieht Umweltgifte als wahrscheinliche Ursache. Sie 
könnten die Fledermäuse geschwächt und letztendlich getötet haben: "Die verstorbenen Fle-
dermäuse hatten so gut wie keine Fettreserven und wären vermutlich auch ohne Pilz gestor-
ben." 

Das Weiße-Nasen-Syndrom haben Forscher das erste Mal im US-Bundesstaat New York im 
Winter 2006 beobachtet. Seitdem hat sich die Krankheit rasant auf andere Bundesstaaten im 
Nordosten ausgebreitet und befällt Fledermäuse, die in Höhlen Winterschlaf halten. Kranke 
Tiere zeigen weißen Pilzbefall an Schnauze, Ohren und Flügeln und sind stark ausgezehrt. Der 
Pilz dringt in die Haut der Tiere ein und besiedelt dort Haarschäfte und Schweißdrüsen, berich-
ten die Forscher.  

 
"Schnauzenschimmel" auch in Deutschland 

Auch bei deutschen Fledermäusen hat Heuser schon einen "Schnauzenschimmel" beobachtet, 
sagte er auf Anfrage. Dabei habe es sich um Verticillium gehandelt, einen Pilz, der häufig In-
sekten befalle und sich von dort auf Fledermäuse übertrage. "Fledermäuse im Winterschlaf 
putzen sich nicht", erläutert Heuser, "und der Pilz blüht dann aus." Ansonsten hätten die weiß-
schnäuzigen Tiere aber ganz normal ausgesehen. Heuser nimmt daher an, dass zumindest 
dieser Pilz unschädlich ist. 

Pilze verbreiten sich durch Sporen. Das Syndrom könne daher im Prinzip von den amerikani-
schen auf deutsche Fledermäuse übergreifen, falls die Sporen über den Atlantik gelängen. 
Heuser sieht für den Fall der Fälle hierzulande aber keinen Grund zur Panik: "Die Fledermäuse 
in den USA leben in sehr großen Gruppen von mehreren Tausend Tieren zusammen - da kann 
sich eine Krankheit natürlich schnell ausbreiten." Die deutschen Fledermausgruppen seien mit 
einigen Dutzend Tieren sehr viel kleiner und die Gefahr einer Epidemie sei deshalb geringer: 
"In den deutschen Höhlen hängt jede Fledermaus vereinzelt für sich alleine." 

(Quelle: Basler Zeitung, November 2008) 
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Für und Wider Impfungen gegen Kinderkrankheiten 

Für Bernhard Wingeier (48), Kinderarzt an der anthroposophischen Ita Wegman Klinik in Arlesheim sind Kin-

derkrankheiten kein Übel, das man unbedingt vermeiden muss.  (Interview: Denise Battaglia; Basler Zeitung) 

BaZ: Herr Wingeier, haben Sie Ihre Kinder geimpft? 

Bernhard Wingeier: Sie sind gegen Diphtherie, Starrkrampf, Keuchhusten geimpft – aber nicht gegen die 

Kinderkrankheiten. An Masern erkrankten meine beiden Kinder letztes Jahr mit 16 respektive 17 Jahren. 

So spät? Mit zunehmendem Alter steigt doch das Risiko für Komplikationen. 

Aus diesem Grund habe ich meinen Kindern, als sie in die Pubertät kamen, die Masernimpfung empfohlen. 

Doch sie wollten sich nicht impfen lassen. Sie haben die Krankheit denn auch sehr intensiv durchgemacht. 

Komplikationen gab es zum Glück keine. Meine Kinder fühlten sich nach der Krankheit gestärkt; sie fanden, 

dass sie Vertrauen in ihre Selbstheilungskräfte gewonnen hätten. 

Eltern, die ihre Kinder nicht impfen, werden Egoisten genannt. 

Die meisten Eltern, die ihre Kinder bewusst nicht impfen, übernehmen sehr viel Verantwortung. Sie sind oft 

um ein Vielfaches besser informiert als jene, die sie Egoisten nennen: Sie wissen über die Risiken Bescheid 

und sind auch bereit, ihre Kinder während der Krankheit zu pflegen. 

Egoisten werden sie genannt, weil ihre Kinder andere anstecken könnten. 

Sind die anderen geimpft, ist das Ansteckungsrisiko gering. Die Geimpften trifft es doch gar nicht. Ich sehe 

das Problem nicht. 

Sie könnten immungeschwächte Kinder oder Erwachsene, die sich nicht impfen lassen können, 

anstecken. 

Dann müsste man auch alle Kinder und Erwachsene zum Beispiel jeden Winter gegen Grippe impfen. Diese ist 

auch hoch ansteckend und für geschwächte Menschen gefährlich. Das Hauptproblem ist doch die Annahme, 

man könne die Kinderkrankheiten ausrotten. Ich zweifle daran, ob das ein realistisches und sinnvolles Ziel ist. 

Irgendwo werden immer Viren auftauchen. Man will absolute Sicherheit, aber diese gibt es nicht. Krankheiten 

gehören zum Leben. 

In den USA liegt die Durchimpfungsrate bei 95 Prozent. 

Ja, und ich denke, es geht bei der ganzen Diskussion vor allem um das Prestige der Schweiz: Die WHO, die 

USA zeigen auf uns, weil die Durchimpfungsrate bei uns nicht bei 95 Prozent ist. Deshalb wollen nun die Ge-

sundheitsdirektoren und das Bundesamt für Gesundheit über ein Impfobligatorium diskutieren. Es ist vor 

allem ein politisches Problem. Ich finde es aber bedenklich, wenn wir immer mehr Verantwortung an den Staat 

abtreten und uns nicht mehr selber mit den Krankheiten auseinandersetzen. Der Entscheid für oder gegen 

Krankheiten nicht mehr umgehen. Wir haben kein Vertrauen mehr in die Selbstheilungskräfte. Doch Krankhei-

ten sind nicht per se ein Übel. 

Für uns sind Krankheiten ein Übel. 

Wir leben in einer völlig verängstigten Gesellschaft. Wir können mit Krankheiten nicht mehr umgehen. Wir 

haben kein Vertrauen mehr in die Selbstheilungskräfte. Doch Krankheiten sind nicht per se ein Übel. 

Sind Masern nicht gefährlich? 

Eine Masernerkrankung ist unangenehm und birgt ein gewisses Risiko, aber Todesfälle sind sehr selten. Früher 

konnte man akzeptieren, dass man zwischendurch krank ist; es war normal, dass man das Kind während 

dieser Zeit pflegte, und für das Kind war diese Zuwendung eine gute Erfahrung. Aber heute haben die Eltern 

das Gefühl, sie dürften ihr Kind nicht leiden lassen. 

Ist denn das Durchleiden von Masern sinnvoll? 

Für mich ist eine Krankheit Bestandteil eines Entwicklungsprozesses. Uns sagen Eltern oft, dass ihre Kinder 

nach einer Masernerkrankung einen grossen Entwicklungsschritt gemacht haben. Am besten erkennt man dies 

an den Zeichnungen: Das Ungefähre wird konkret. Ich glaube, dass das Durchleiden einer Krankheit den 

Menschen stärkt. Aber es gibt keine Garantie. Andererseits fällt auf, dass parallel zum Rückgang der warmen 

Fieberkrankheiten die kalten Krankheiten wie Rheuma, Allergien oder Asthma zugenommen haben. 
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Wie du sicher bereits weisst, ist an der letzten Generalversammlung der Vorstand neu gewählt 
worden. Momentan wird Yolanda Eicher das Amt des Präsidenten nach aussen wahrnehmen. Sie 
legt aber Wert auf die Feststellung, dass sie nicht Präsidentin sein möchte, zumindest im Moment 
nicht.  
Ich möchte ihr hier an dieser Stelle danken, dass sie aber gegen aussen das Amt vertritt und wir 
somit handlungsfähig sind. Vielen Dank Yolanda! 
 
Hier nun die aktuelle Zusammensetzung des Vorstandes: 
 
Präsidentin ad interim 

  Yolanda Eicher 
  Kirchhaldenstrasse 21 
  Umiken 
  Telefon: +41 (56) 441 5821 
 

Kassierin 

  Lisbeth Locher 
  Rossbergstrasse 3 
  Umiken 
  Telefon: +41 (56) 441 7520 

Aktuarin 

  Vreni Hegnauer 
  Baslerstrasse 48 
  Umiken 
  Telefon: +41 (56) 441 9166 

Weitere Vorstandsmitglieder 

  Remo Bottlang 
  Baslerstrasse 58 
  Umiken 
  Telefon: +41 (56) 441 7303 

  Michel Kindler 
  Bachweg 6 
  Umiken 
  Telefon: +41 (56) 442 2868 

Hüttenwart 

  Willy Rutishauser 
  Sandbockstr. 17 
  Umiken 
  Telefon: +41 (56) 441 3575 
 

Vorstand  

Interna 
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Ein Swarovski-Wald und Globi als Zugabe 

Ein Wandervorschlag von Thomas Widmer. 

 

Aus Frühlings-Sehnsucht bleibe ich im Unterland. Die Wanderung beginnt im trostlosen 
Sihlbrugg. Der Weg führt in ein winterliches Zauberreich. Und von Fern grüsst die Rigi. 

Die Station Sihlbrugg ist ein deprimierender Startpunkt. Aber geht man nicht wandern, damit alles 
besser wird? Und ist in diesem Sinne nicht ein hässlicher Beginn optimal, weil man danach mit grosser 
Wahrscheinlichkeit zu Schönerem sich aufschwingt? 

Schaudernd betrachte ich das Sihlbrugg-Ensemble: Ein totes Bahnhofgebäude. Eine auf minimale 
Winterleistung reduzierte, widerwillig fliessende Sihl. Eine lärmige, stark befahrene Durchgangsstras-
se. Eine in der Sonnenarmut des Winkels umso mehr gedeihende, aggressiv kriechende Feuchtigkeit. 
Sowie ein verlottert wie das Alte Haus von Rocky Docky sich präsentierender Nachtklub. Ist er noch in 
Betrieb? Jedenfalls wirkt er wie von Stephen King. 

Gelandet bin ich an dem Unort, weil ich an diesem Samstagmorgen keine Lust auf Bergwelt hatte, auf 
Schneemassen und intakte Winterlichkeit. Es ist jetzt Ende Februar, ich will subito Frühling mit 
Schlüsselblumen! Und ausserdem bin ich zu faul, weit zu fahren. Die Station Sihlbrugg liegt nur eine 
halbe Bahnstunde von Zürich entfernt. 

Tatsächlich komme ich in den nächsten knapp zwei Stunden stadtnah in den Genuss einer hübschen 
Wanderung - die ich speziell auch Leuten mit Kindern nahelege. 

Auf der Holzbrücke quere ich die Strasse des Grauens und gerate gleich in den Wald. Auf das Albis-
horn zu gehen und weiter zur Felsenegg, um mit der Gondel nach Adliswil niederzufahren, habe ich 
mir vorgenommen. Doch weil ich mich müde fühle, ändere ich sur place meinen Plan und wähle Hau-
sen am Albis als Ziel. Das ist halb so weit. 

Der Weg zieht mich alsbald in ein Zauberreich. Es hat am Vortag geregnet, über Nacht ist das Wasser 
gefroren. Eiszapfen zieren die Betonstufen, über die der Bach zur Rechten sich Richtung Sihl stürzt, 
Kristallanhängsel wie von Swarovski glitzern an den Tannenästen. Die breiten Pfade sind spiegelglatt, 
sodass ich Mühe habe vorwärtszukommen. Schnee liegt in mässiger Menge, es dominiert das Braun 
alten Laubes, eine traute und beruhigende Farbe. 

Leicht keuchend bewältige ich diese erste Etappe, die meist aufwärts führt. Meine Laune steigt mit 
jedem Meter; die lärmige Strasse ist entschwunden und der Wald, wie gesagt, sakral. Schliesslich 
aber endet er. Und ich erblicke eine alte Bekannte, die Rigi. Sie kommt mir sehr nah, weil die kalte 
Luft ausserordentlich klar ist. Und auch das Säuliamt vor mir hat Schönheit durch die Frische der 
Atmosphäre. So einen Tag nenne ich in meinem Dialekt «sichtig». 

Entspannt mache ich mich an den zweiten Teil der Route. Durch schönes Bauernland halte ich via den 
Weiler Husertal mit gepflegten alten Häusern hinüber nach Hausen, das sich durch seinen Kirchturm 
von weitem ankündigt. Offenheit des Geländes kennzeichnet diese Etappe, die damit schliesst, dass 
ich kurz vor dem Dorf eine Frau beobachte, die Kinder auf Ponys begleitet. Das hinterste Pony entwi-
ckelt Lust auf Dramatik, beginnt zu traben und wird imme r schneller. Und der kleine Reiter stürzt aus 
dem Sattel unsanft zu Boden. Er rappelt sich aber gleich wieder auf - uff, das ging noch mal gut. 

Bei der Post Hausen hat es sich ausgewandert, ich fühle mich frisch durchlüftet, gut so. Gut auch, 
dass von hier ein Bus direkt nach Zürich-Wiedikon fährt. Wer nun aber nicht genug hat, dem empfeh-
le ich - in aller Kürze, denn darüber habe ich an anderer Stelle schon geschrieben - die einstündige 
Fortsetzung nach Kappel am Albis mit zwei Sehenswürdigkeiten: Erstens kommt er zum Zwingli-Stein, 
der an Zürichs Reformator erinnert; Ulrich Zwingli kam hier 1531 im Kampf gegen die Katholiken um. 
Und zweitens wartet in Kappel die gotische Klosterkirche. Im Gewölbebogen ihrer Stephanskapelle 
bewundern wir das Familienemblem der Gessler von Brunegg. Es zeigt - ernsthaft! - Globi. Draussen 
informiert eine Tafel, dass es Globi-Zeichner Robert Lips inspirierte. Wenn das keine Familienwande-
rung ist! 

(Quelle: Tages-Anzeiger; Februar 2009) 
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„Vögel im Auenwald" 
 
Besammlung:  Sonntag, 26. April 2009 7.00 Uhr bei der Badi-

Brücke Umiken 
Exkursionsdauer:  ca. 2 1/2 Stunden, Feldstecher mitnehmen! 
 
Der Anlass findet bei jeder Witterung statt, entsprechende Kleidung und 
Schuhe wählen. 
Anschliessend kann bei der Vogelschutzhütte grilliert und das mitgebrachte 
Picknick verzehrt werden. 

 
 ______________  
 

„Bock, Huhn & Mensch“  
 
Mit diesem Motto wollen wir die einmalige Umgebung der Lombachalp mit 
Bergen, Pflanzen und Tieren erleben. 
 
Datum:  Sonntag, 21. Juni 2009 
Abfahrt:  7.30 Uhr beim Gemeindehaus 
Verpflegung:  Picknick mitnehmen, evtl. einfache Mahlzeit im Alpbeizli 
Mitnehmen:  Picknick (nach Bedarf), Wanderkleidung, Regen- und Son-

nenschutz, Feldstecher (falls vorhanden) 
Details: 
Nach der Ankunft in Habkern (ca. 9.30 Uhr) Weiterfahrt mit dem Exkursi-
onsleiter Andreas Boldt nach der Lombachalp. 
 
Alle Teilnehmer machen zusammen einen Rundgang von ca. 1 ½ Std. Dau-
er (Spaziergang). Danach gibt es 2 Gruppen:  
A) für trittsichere Wanderer, ca. 3 Std. zum Augstmatthorn und zurück 

über Suggiture-Bodmisegg nach der Lombachalp 
(Wildtierbeobachtung u.ä.). Picknick unterwegs. 

B) Spaziergänger, lässt sich über verschiedene Themen orientieren und 
erkundet die Wildtiere mit Fernrohr und Feldstecher. Picknick 
(Feuerstelle vorhanden) oder einfacher Imbiss in der Alpwirtschaft 
(lokales Angebot). 

Vogel-Exkursion und Habkern, Lombachalp  

Exkursion 


