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Etwas gesehen, etwas gehört? Beiträge für in den Dorfspatz, mit 

oder ohne Bild, nimmt die Redaktion gerne entgegen: 

 redaktion@der-dorfspatz.ch. 

 

 

 

 

Dieselben Naturkräfte, die uns ermöglichen, zu den Sternen zu fliegen, verset-

zen uns auch in die Lage, unseren Stern zu vernichten. 
Wernher von Braun 

Man soll etwas dazu beitragen, dass man die Welt in 

mailto:redaktion@der-dorfspatz.ch
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Editorial 
 

 

Liebe Naturfreundinnen und -freunde 
 

Mit dieser Ausgabe halten Sie zum neunten Mal den Dorfspatz in Ihren Hän-

den. Das Vereinsorgan des Vogel- und Naturschutzes Rütschelen, Bleien-

bach, Lotzwil gelangt jeweils im Frühjahr in Ihre Haushaltungen und soll Ihnen 

einen Rückblick auf das vergangene Jahr und einen Ausblick auf die geplan-

ten Aktivitäten ermöglichen. Vielleicht spricht Sie die eine oder andere Unter-

nehmung an? Wir freuen uns immer auch über Nichtmitglieder, die bei uns zu 

Gast sind oder uns, zum Teil sogar regelmässig, beim Nistkastenputzen oder 

bei einer Heckenpflege helfen. 
 

Vielleicht gehören Sie aber nicht nur zu den Nichtmitgliedern, sondern auch zu 

den Nichtlesern des Dorfspatzes und genau auf diese Frage möchten wir ger-

ne eine Antwort finden. Das Verfassen dieser Seiten ist zeitintensiv, das Dru-

cken und Verteilen zieht Kosten nach sich und für das Papier müssen etliche 

Bäume gefällt werden. Wir sind uns deshalb nicht mehr sicher, ob wir mit die-

ser Publikation und den heutigen elektronischen Möglichkeiten überhaupt 

noch zeitgemäss sind. Wir danken Ihnen für Ihre kurze Rückmeldung, ob Sie 

den Dorfspatz mehr oder weniger lesen oder ob Sie diesen eher als unnötig 

empfinden. Sie können Ihre Meinung bei Vorstandsmitgliedern deponieren 

(Adressen siehe Seite 6) oder per E-Mail auf redaktion@der-dorfspatz.ch. 
 

Wir sind gespannt, ob wir uns in Zukunft ausschliesslich auf unsere Homepa-

ge www.der-dorfspatz.ch konzentrieren oder ob wir nächstes Jahr die 10. Aus-

gabe feiern dürfen. 

Ihr Hansueli Mathys, Präsident 

 

 
Foto: Betty Ott-Lamatsch, Bleienbach 
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Jugendgruppe - Jahresrückblick 2016 
 

 

Im Februar besuchte die Jugendgruppe das 

Naturmuseum Olten. Das Thema der damaligen 

Sonderausstellung war: «Überleben der Tiere 

im Winter!». Die 10 teilnehmenden Kinder zeig-

ten sich sehr neugierig und interessiert und auch die gemeinsame Zugfahrt 

war ein Vergnügen. 
 

Im März bauten wir Sitzstangen für Greifvögel. Ein Bauer erlaubte uns, diese 

im Mattenweg in Lotzwil aufzustellen. Mit 17 Kindern und zwei Erwachsenen 

zog eine ganze «Karawane» los und nach getaner Arbeit kam auch der Spass 

nicht zu kurz. Es wurde gejohlt und «gschnäderet» und auch zum «Büchsen-

schutte» reichte die Zeit noch. 
 

Einige Mitglieder der Jugendgruppe halfen im Mai einem Jäger in Rütschelen 

bei der Heckenpflege. Auch Gras rupfen und Haufen aufschichten sind Arbei-

ten, die erledigt werden müssen… 
 

Beim Schwalbenzählen in den drei Dörfern waren ebenfalls begeisterte Mi-

nihelfer dabei. Die Freude der Kinder wirkt ansteckend. 
 

Im August führte uns eine Exkursion ins BirdLife-Naturzentrum La Sauge. 

Gerne verweise ich auf den Bericht meiner Co-Leiterin Kathrin Petzold. 
 

Die Beringungsstation auf dem Subigerberg besuchten wir im Oktober. Leider 

präsentierte sich die Wetterlage so, dass die Vögel aufgrund der Bise hoch 

übers Tal zogen und nicht die Niederungen suchten. Wir entdeckten nur einen 

einzigen Vogel im Netz, der wurde dann aber besonders gründlich erklärt und 

untersucht! 
 

Weniger erfolgreich waren wir dieses Jahr bei der Rekrutierung von jungen 

Helferinnen und Helfern fürs Nistkastenputzen. Unsere Kinder 

sind soooo verplant und haben oft keine freie Zeit mehr, so 

dass wir nur einmal begleitet wurden. Aus demselben Grund 

wurde der angesagte Abschlussanlass abgesagt. Von insge-

http://www.naturmuseum-olten.ch/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisvpDQm73RAhUXOFAKHZ84DaQQjRwIBw&url=http://www.gutefrage.net/frage/was-macht-ihr-wenn-euch-zum-heulen-ist&psig=AFQjCNFQLYcwoL4TdgKSLSlPvkjA5iTn5A&ust=1484331427513501
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samt 34 aktiven Buben und Mädchen hatten sich dafür zwei angemeldet. 

Trotzdem hatten wir insgesamt ein tolles und vor allem auch unfallfreies Jahr – 

Kathrin und ich freuen uns bereits auf die neuen Unternehmungen! 

Lea Greub, Lotzwil 

 

 

Jugendgruppe - Tätigkeitsprogramm 2017 
 

 

Februar 

Mittwoch 15.02.  Bienennisthilfen anfertigen 

Samstag 18.02.  Bienennisthilfen anfertigen 
 

März 

Samstag 18.03.  «Eichhörnchen im Winter» 
Wie verbringen unsere Eichhörnchen den Winter? Zu-

sammen mit Joya Müller, Museumspädagogin und Biolo-

gin, gehen wir im Naturmuseum Solothurn dieser Frage 

nach. 

Samstag 25.03.  Gemeindeputztag in Bleienbach 
 

Mai 

Nach Ansage   Auf die Howacht, die Sonne begrüssen! 
 

Juni 

Nach Ansage   Glühwürmchen suchen 
 

Juli 

Nach Ansage und Wetter Schlafen im Freien 
 

September 

Nach Ansage   Nistkastenputzen 
 

Oktober 

Nach Ansage   Jahresabschluss 
 

Für jeden Anlass erfolgt schriftlich oder telefonisch eine separate Einladung. 

Bitte meldet euch jeweils bei Lea Greub (Tel. 062 922 81 01) oder Kathrin 

Petzold (Natel 079 359 77 20, E-Mail: kathrin.pe@bluewin.ch) an oder ab. 
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Jugendgruppe – Exkursion nach La Sauge 
 

 

In der letzten Sommerferienwoche trafen sich 12 Kinder am Bahnhof Lotzwil. 

Jedes hatte ein Rucksäckli mit Proviant dabei und nach einer «langen» Reise 

mit mehrmaligem Umsteigen kamen wir gut gelaunt im Naturschutzzentrum La 

Sauge an. Dort wurden wir von einem Ranger begrüsst und er erklärte uns, 

was uns nun erwarten wird. Aufmerksam lauschten wir seinen interessanten 

Ausführungen zum Thema «Kleine Lebewesen im Teich». 
 

Nach der Theorie folgte der praktische Teil. Eine Hälfte der Kinder ging zuerst 

mit dem Fachmann «auf die Pirsch» im Gelände und entdeckte mit ihm zu-

sammen viel Neues, während die andere Hälfte, mit Netzen ausgerüstet, nach 

verschiedenen Kleinstlebewesen fischte. Danach wurde gewechselt. Der je-

weilige Fang, welcher in kleinen Becken gut sichtbar war, wurde mit Begeiste-

rung kommentiert und innerhalb der Gruppen verglichen. Mit Bestimmungskar-

ten und unter dem Mikroskop konnten die Mädchen und Buben die Tiere ein-

ordnen. Manche sahen vergrössert unheimlich und gefährlich aus, andere 

wiederum bestachen durch ihre Schönheit und Grazie.  
 

An der Bushaltestelle verkaufte ein Bauer Früchte und Lea verteilte leckere 

Erdbeeren, welche von allen dankend angenommen wurden. Im Zug war un-

sere Gruppe eine auflockernde Ablenkung der Pendler und so manches Lä-

cheln konnte ich nicht nur auf den Gesichtern unseres Nachwuchses entde-

cken. 
Kathrin Petzold, Bleienbach 
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Sämtliche Fotos in diesem Bericht: Kathrin Petzold, Bleienbach 

 

 

Jugendgruppe – Beringungsstation Subigerberg 
 

 

 

Auf der Beobachtungs- und Beringungsstation Subi-

gerberg im Naturpark Thal (SO) werden im Herbst 

während vier Wochen täglich von Sonnenaufgang 

bis Sonnenuntergang Zugvögel gefangen, vermes-

sen und beringt Die interaktive Ausstellung zum 

Vogelzug ist dann ebenfalls offen. Die Jugendgrup-

pe war im Oktober 2016 zu Gast. Leider ging den 

Beringern nur ein Hausrotschwänzchen ins Netz.  

 
Fotos: Kathrin Petzold, Bleienbach 
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Kontakte 
 

 

Uns können Sie kontaktieren 

 wenn Sie eine Frage in ornithologischer Hinsicht oder in 

Bezug auf die Natur haben 

 wenn Sie unserem Verein beitreten möchten 

 wenn Sie etwas Auffälliges beobachteten 

 ein Nistkasten beschädigt oder zerstört ist 

 Ihr Kind in der Jugendgruppe mitmachen möchte (Lea Greub) 
 

Hansueli Mathys  Andreas Morf  Lea Greub 

Flösch 41  Gässli 21  Bleienbachstrasse 5 

4933 Rütschelen 3368 Bleienbach 4932 Lotzwi 
 

062 922 05 38  079 663 75 39  062-922 81 01 
 

humathys@gmx.ch amorf@bluewin.ch greub.keramik@bluewin.ch 

 

Ebenfalls erreichen Sie uns über www.der-dorfspatz.ch – wir sind für Sie da! 

 

 

Der Rothirsch  -  Tier des Jahres 2017 
 
 

Der Rothirsch ist das grösste Wildtier der 

Schweiz und ein eindrücklicher Wanderer, der 

jedoch immer wieder an Grenzen stösst. Sied-

lungen und Verkehrsachsen sind für ihn nur 

schwer zu überwinden und oft endet die Reise 

am Zaun einer Autobahn. 
 

Mit der Wahl des Rothirschs zum Tier des Jah-

res 2017 setzt Pro Natura ein Zeichen für die Vernetzung unserer zersplitter-

ten Landschaft. Sie engagiert sich auch für die Überbrückung von Hindernis-

sen durch Wildtierüberführungen. 
 

Foto: © Naturfoto-stemmler 
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Auf Nachfrage bei dem für unsere Region verantwortlichen Wildhüter Jürg 

Knutti, leben im Gebiet Rütschelen, Lotzwil, Bleienbach und Madiswil ungefähr 

fünf Rothirsche. Zusätzlich können von zwei weiteren Tieren, welche im Mittel-

land zu Forschungszwecken mit Peilsendern ausgerüstet worden sind, bei uns 

Signale empfangen werden. 

 

 

Die Wasseramsel  –  Vogel des Jahres 2017 
 

 

Wer auf Lotzwiler Boden entlang der Langete spaziert, hat frühmorgens ab 

und zu das Glück, den Gesang der Wasseramsel zu hören. Dies ist in der 

heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich, denn der Bestand der Wasseram-

seln ist in manchen Regionen gefährdet. Grund genug, den Fokus auf diesen 

rund 18 cm grossen Sänger zu legen und 

ihn zum Vogel des Jahres 2017 zu küren. 
 

Die rundlich wirkende Wasseramsel ernährt 

sich vor allem von Wasserinsekten, die sie 

geschickt tauchend erbeutet. Sie wagt sich 

auch in tosenden Bächen unter Wasser-

schwellen. Sie ist zudem der einzige Sing-

vogel, der unter Wasser laufen kann. 

 

 

Zäme geits besser! 
 

 

Überalterung, inaktive Aktivmitglieder oder schlicht Mitgliedermangel sind 

Probleme, die auch Sektionen des Berner Vogelschutzes betreffen. Wie in 

anderen Vereinen auch, passen sich die Menschen der heute herrschenden 

Schnelllebigkeit, Kurzfristigkeit und der Unverbindlichkeit an. Unsere Helferin-

nen und Helfer leisten zwar wertvolle Arbeit, sind aber nicht mehr alle bereit, 

dem Verein beizutreten. 
 

Foto:  © Ruedi Aeschlimann 
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Vermehrt wird auch festgestellt, dass an den Aktivitäten zwar interessierte 

Naturschützerinnen und Naturschützer dabei sind, es deren aber etwas mehr 

an der Zahl vertragen würde. Der Aufwand, eine Exkursion zu organisieren, ist 

in finanzieller wie auch in zeitlicher Hinsicht oft derselbe, ob schlussendlich 

dann 10 oder 20 Teilnehmende zu verzeichnen sind. 
 

Am jährlichen Austausch der Berner Vogelschutz Sektionen Langenthal, Aar-

wangen und Rütschelen/Bleienbach/Lotzwil wurde deshalb beschlossen, dass 

inskünftig gewisse Anlässe gemeinsam organisiert und durchgeführt werden. 

Wir meinen, dass dies ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist und 

freuen uns, dass wir uns im Oberaargau inskünftig vermehrt unter die Arme 

greifen, ohne dabei die jeweiligen individuellen Traditionen oder die Selbstän-

digkeit der Vereine beschneiden zu wollen. 

 

 

Naturpark Gantrisch – wir kommen! 
 

 

Am Samstagvormittag, 27. Mai 2017, begeben wir uns im Naturpark Gantrisch 

gemeinsam auf eine geleitete Exkursion zum Thema «Vögel im Bergfrühling».  
 

Details, wie Treffpunkt, Transport und 

Ausrüstung werden unseren Mitgliedern 

im April bekanntgegeben. Interessierte 

Nichtmitglieder kontaktieren uns bitte, 

damit sie ebenfalls mit den Informationen 

bedient werden. Für die Exkursion ist eine Anmeldung nötig. 

 

 

Jahresrückblick 2016 
 

 

2016 war wiederum ein interessantes Vereinsjahr, welches gleich mit einem 

ersten Höhepunkt begann: wir fuhren ins neue Besucherzentrum der Vo-

gelwarte Sempach. Die zeitgemässe, interaktive Erlebnisausstellung sprach 

sämtliche Sinne an und wusste die zahlreich Teilnehmenden zu begeistern. 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8_6C9u8TRAhWBWBQKHQNsDBEQjRwIBw&url=http://www.gantrisch-halbmarathon.ch/&psig=AFQjCNGnwnyMjR65xSIvJJTeo7pQhp2Hqg&ust=1484580497757287
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Spannendes erfuhren wir und die tollen Einblicke in ein Vogelleben beein-

druckten uns sehr und werden uns noch lange in Erinnerung bleiben. 
 

 
 

 
Besucherzentrum Vogelwarte Sempach Foto: Steffi Röhrig, Niederönz 

Im März hielten wir unsere Hauptversammlung mit 20 anwesenden Mitgliedern 

ab und im Mai ging es wiederum sehr früh los auf den Gurnigel. Dort 

beobachteten wir erfolgreich die Balz der Birkhähne. Im Juni luden wir zur 
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Führung um den Burgäschisee und im Juli brätelten wir am Aspiseeli, diesmal 

allerdings in einem sehr kleinen Kreis. Im September suchten wir mit unserem 

Vizepräsidenten und Förster Peter Widmer Spechtbäume und das rasche 

Eindunkeln machte uns klar, dass sich das Jahr schon bald dem Ende zuneigt. 

Im letzten Quartal hiess es dann, rund 500 Nistkästen im Gebiet unserer drei 

Dörfer zu reinigen. Wir hatten einen Arbeitseinsatz im Sängeli, halfen am Zug-

vogeltag in der alten Kiesgrube Schwarzhäusern mit, besuchten Colanis Welt 

in Aarwangen, waren am Lotzwiler Mosttag mit einem Stand vertreten und 

hielten im Gasthof Kreuz in Bleienbach unseren Schlusshöck ab. 
 

Der Vorstand beriet an drei 

Sitzungen und an der Präsi-

dentenkonferenz des Berner 

Vogelschutzes nahmen Hans-

ueli Mathys und Peter Widmer 

teil. Auch fand eine Koopera-

tionssitzung unter den Ober-

aargauer Sektionen statt und 

der gemeinsame Fondue-

Abend mit deren Vorstands-

mitgliedern hat schon beinahe 

Tradition.  
 

Obwohl 2016 als eher ruhiges 

Vereinsjahr bezeichnet wer-

den kann, war uns doch nie 

langweilig und auch die Arbeit 

ging uns nicht aus. 

 

 

 

 

Die meisten Menschen wissen gar nicht, wie schön die Welt ist und wieviel 

Pracht in den kleinsten Dingen, in einer Blume, einem Stein, einer Baumrinde 

oder einem Birkenblatt sich offenbart. 
 

Rainer Maria Rilke 

Was sind denn das für lustige Vögel am Mosttag?  
Foto: Steffi Röhrig, Niederönz 
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Tätigkeitsprogramm 2017 
 

 

Februar Donnerstag 02.02. Stamm 

 Sonntag  26.02. Exkursion «Wasservögel» 
 

März Donnerstag 02.03. kein Stamm 

 Donnerstag 09.03. Hauptversammlung im Gasthof Kreuz 

 Samstag  25.03. Gemeindeputztag in Bleienbach 
 

April Donnerstag 06.04. kein Stamm 
 

Mai Donnerstag 04.05 Stamm 

 Samstag 27.05. Exkursion Naturpark Gantrisch 
    «Vögel im Bergfrühling» 

 

Juni Donnerstag 01.06. Stamm 

 Freitag  23.06. Glühwürmchen Exkursion 
 

Juli Samstag 01.07 Seglertagung in Langenthal 
    organisiert vom Berner Vogelschutz 

 Donnerstag 06.07. kein Stamm 
 

August Donnerstag 03.08. kein Stamm 
 

September Donnerstag 07.09. Stamm 
 

Oktober Sonntag 01.10. Internationaler Zugvogeltag 

 Donnerstag 05.10. Stamm 

 Samstag 14.10. Arbeitseinsatz im Sängeli 
 

November Donnerstag 02.11. Stamm 

 Samstag 18.11. Nistkastenputzen 
 

Dezember Donnerstag 07.12. Schlussabend (anstatt Stamm) 

 

Details findet man jeweils kurz vor dem Anlass auf unserer Homepage 

www.der-dorfspatz.ch. Der Vorstand freut sich auf zahlreiches Erscheinen. 
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Exkursion um den Burgäschisee 
 

 

Rund 30 Personen folgten im Juni 2016 der Einladung zu einem geführten 

Rundgang um den Burgäschisee. Seebergs Burgergemeindepräsident Bruno 

Gygax führte versiert um das im Kanton Bern und Kanton Solothurn liegende 

Gewässer. Er sprach die Herausforderungen, Bestrebungen und Vorkehrun-

gen des Burgseevereins und des Vereins Pro Aeschisee an, um dieses wun-

derbare Naturschutzgebiet zu erhalten, informierte aber auch über die in vier 

Bereichen des flachen Seeufers gefundenen jungsteinzeitlichen Siedlungen. 

Während des zweiten Weltkriegs wurde der See zur Gewinnung von Kultur-

land um rund zwei Meter abgesenkt. Dabei kamen an den Uferpartien diese 

Seeufersiedlungen zum Vorschein. Ist es nicht toll, solch‘ interessante Zeit-

zeugen in unserer Nähe zu wissen? Diese gehören übrigens seit 2011 zum 

Unesco-Weltkulturerbe. Hätten Sie dies gewusst? 
 

 
Steinzeit oder Neuzeit, Bruno Gygax weiss Bescheid  Fotos: Andreas Morf, Bleienbach 

Dass der in der Nähe liegende Burgäschisee ein ganz besonderes Kleinod ist, 

ist hinlänglich bekannt. Als Kinder war es jeweils ein Höhepunkt, dort baden zu 

gehen und zu Teenagerzeiten freute man sich an den Bootsfahrten und Brätli-

abenden. Dass zu dem See aber in jeder Hinsicht durch die obgenannten 

Vereine und die Anstössergemeinden Seeberg, BE (1/3 Fläche) und Aeschi, 

SO (2/3 Fläche) Sorge getragen wird, ist wohl den wenigsten bewusst. 
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Der See, im Kanton Solothurn der grösste, liegt beinahe gänzlich im Wald und 

ist 31 m tief. Er leidet in den tiefen Lagen unter einem starken Sauerstoffman-

gel. Seit 1977 führt eine Tiefwasserableitung faules, schwefliges Wasser vom 

Seegrund dem abfliessenden Seebach zu. 
 

Entlang des Ufers führt ein mit Holzschnitzeln bestückter Spazierweg. Am 

Westufer bewirtschaften die Burger eine Wiese gemäss den Anweisungen des 

Amts für Landwirtschaft und Natur, in der Hoffnung, dass sich dort der bedroh-

te Moorbläuling, der zu seinem Überleben den grossen Wiesenknopf braucht, 

wieder ansiedelt. Auch dies ein Zeichen seitens der Betreiber, dass die Anlie-

gen der Natur ernst genommen werden. 
 

 
 

 
 Fotos: Andreas Morf, Bleienbach 
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Der Dorfspatz spricht  

 
 

Lieber Dorfspatz-Freund 
 

Zum neunten Mal flattere ich in Ihre Haushaltung und jetzt überlegen sich die 

Macherinnen und Macher, ob sich der Aufwand für mich auch wirklich lohnt. 

Werde ich gelesen oder wandere ich meist unangetastet ins Altpapier? Wenn 

Sie mich schätzen, bitte ich Sie eindringlich, dies den «Schreiberlingen» auch 

kundzutun, denn eigentlich bin ich ganz gerne bei Ihnen zu Gast! 
 

Schön wäre es übrigens auch, wenn Sie sich für eine Mitgliedschaft im Natur-

schutz erwärmen könnten. Alles, was kriecht und fliegt, aber auch blüht und 

wächst, braucht – wie die Menschen auch – ein intaktes Umfeld. Man mag hier 

in der Region vielleicht nicht weltbewegende Massnahmen für den Umwelt-

schutz treffen, aber auch viele kleine Schritte führen zum Ziel oder anders 

gesagt: «Steter Tropfen höhlt den Stein». Wenn wir hier beginnen und zu 

unserer Natur Sorge tragen, dann wird dies irgendwann einmal auch von wei-

teren Stellen wahrgenommen werden und – wer weiss – vielleicht sogar ko-

piert! Das ist, was mir hier in Rütschelen, Bleienbach und Lotzwil so gefällt: 

Man macht nicht nur die Faust im Sack, sondern geht mit offenen Augen und 

Ohren durch die Welt und versucht, im Kleinen das Richtige zu tun. Seien Sie 

doch aktiv dabei, und ziehen Sie mit uns am selben Strick! 
 

Draussen schneit es und zeigt uns auf, dass trotz belasteter Umwelt der natür-

liche Kreislauf seinem Takt folgt. Wie lange noch? Ich weiss es nicht und mit 

einer Lebenserwartung von ca. 15 Jahren werde ich es auch nicht mehr er-

fahren. Aber dürfen wir so denken, oder wollen wir unserem Nachwuchs eine 

Welt hinterlassen, wie wir sie uns selber wünschten? 
 

In diesem Sinne hoffe ich, Sie bald in 

unseren Reihen begrüssen zu dürfen und 

verbleibe herzlichst 

 

 

 

 

Ihr Dorfspatz 


