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A U F L Ö S U N G

K R E U Z W O R T R Ä T S E L

Wir gratulieren, Alice Waser 
aus Saland. Sie haben einen 
Waschschlüssel im Wert von 

CHF 80.– gewonnen!

Lösen Sie das Rätsel
und gewinnen Sie ein

½-Jahres-Abo 
vom «Der Tößthaler»

Verlosung

So sind Sie dabei:

Rätsel ausfüllen und das Lösungswort an 
folgende Kontaktdaten senden.

E-Mail: verkauf@toessthaler.ch

Adresse: Der Tößthaler,
Sunnehofstrasse 7
(Techpark)
8493 Saland

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Es wird keine Korrespondenz geführt.

Einsendeschluss: Freitag, 28. Oktober 2016

Erfolgreiches Naturschutzprojekt ruht nicht
In der Seemerrüti an der Töss kehrt an den Tümpeln und Feuchtgebieten allmählich Ruhe ein, doch die Menschen machen keinen Winterschlaf 

und arbeiten emsig daran, die Bedingungen für die bedrängten und stark gefährdeten Arten weiter zu optimieren.

Kollbrunn – Auf dem Anwesen 
der Familie Renggli werden schon 
seit bald 20 Jahren stark gefährdete 
Amphibien und Reptilien, die in der 
ehemaligen Auenlandschaft noch 
übrigblieben, mit geförderten Le-
bensräumen unterstützt und be-
günstigt. Besonders die Population 
der Gelbbauchunke konnte im Laufe 
der Jahre beträchtlich aufgebaut 
werden – und dies im Widerspruch 
zur allgemeinen Entwicklung dieser 
Art in der Schweiz. Auch sie hatten 

in den letzten Jahren empfindliche 
Rückgänge von bis zu 50 Prozent 
hinzunehmen.

In unmittelbarer Nähe der Töss 
können mehrere 100 Jungtiere je-
des Jahr in den verschiedenen 
Kleinstgewässern überleben und 
im Herbst im nahen Wald Unter-
schlupf suchen. Daneben fühlen 
sich die Geburtshelferkröte, der 
Fadenmolch, Feuersalamander so-
wie Ringelnattern und Blindschlei-
chen besonders Wohl in der 

feuchten aber steinigen Umge-
bung. Mit der gezielten Förderung 
werden auch Libellenarten und 
Schmetterlinge, Wildbienen, aber 
auch Igel und Fledermäuse be-
günstigt. So kann den teilweise 
krassen Rückgängen dieser Tiere 
entgegengewirkt werden.

Verbindung mit 
Trittsteingewässern
Vom Karch (Koordinationsstelle für 
Amphibien- und Reptilienschutz in 

der Schweiz) wurde ein Vernet-
zungsprojekt für die Gelbbauchun-
ken geplant, Bewilligungen der Ge-
meinde, den Landeigentümern und 
vom Staatsforst eingeholt und Tritt-
steingewässer entlang des Waldran-
des bis nach Sennhof geplant. Die 
Finanzierung ist noch offen, wird 
nun aber vom Verein Naturschutz 
Illnau-Effretikon geprüft. Ziel der 
Trittsteingewässer (im Minimum 
alle 500 Meter ein Tümpel) ist es, die 
Population mit den wenigen Exemp-
laren im Eschenbergerwald zu ver-
binden, um so auch einen geneti-
schen Austausch zu fördern.

Die Stadt Winterthur habe auf 
der anderen Seite die Trittsteinge-
wässer vom Eschenberg bis hinun-
ter an die Töss bereits realisiert, 
sagt Ursina Tobler, Projekleiterin 
der Karch. Diese Art der Vernet-
zung sollte auch in der erweiterten 
Umgebung geschehen, zum Bei-
spiel hoch in den Kyburgerwald, 
wo ebenfalls Feuchtgebiete zur 
Verfügung stünden, oder aber Töss 
aufwärts.

Bachelorarbeit an  
der ETH ausgeschrieben
Hilfestellung bei diesen Fragen hat 
Florian Knaus (ETH Zürich, Depar-
tement Umweltsystemwissenschaf-
ten) geboten. Bei einem Augenschein 

vor Ort wurden Ideen entwickelt, 
wie das Projekt aus Sicht der ETH 
erweitert und unterstützt werden 
könnte. So wurde eine Bachelorar-
beit an der ETH ausgeschrieben. 
Diese soll Antworten zu Fragen ge-
ben, wie zum Beispiel: Welche Habi-
tatansprüche haben die vorhande-
nen Arten? Wie lassen sich die un-
terschiedlichen Ansprüche in die-
sem Projekt konkret abdecken, das 
heisst wie sollte das Gelände gestal-
tet werden? Wie kann überprüft 
werden, ob die Massnahmen nach 
derer Umsetzung funktionieren, das 
heisst mit welchen Methoden kann 
ein Monitoring betrieben, unter-
sucht und ausgewertet werden? Eine 
weitere Idee, wie mittels Genanalyse 
die Bestände in der weiteren Umge-
bung und alsdann auch die Vernet-
zung kontrolliert werden könnte, 
wird von Knaus weiterverfolgt.

Viel Arbeit, Einsatz und Mittel 
generiert die Pflege, aber auch das 
Optimieren durch Pflanzen und die 
Errichtung von geeigneten Auf-
zuchtgewässern. Bis anhin wurde 
das ganze Projekt von der Familie 
Renggli finanziert und unterhal-
ten. Mittlerweile verpflichtet der 
grosse Erfolg aber auch und Unter-
stützung und Support jeglicher 
Form würden gerne angenommen. 

 Sandra Renggli (k)

Der ehemalige «Jumpfärächor» stellt sich zum Konzert auf
Als Töchternchor, nur mit ledigen Frauen, in Undalen 1948 gegründet, entstand erst später, dank Statutenänderung, 
 der Frauenchor Juckern-Saland. Dieser konzertiert nun am 29. Oktober in der katholischen Kirche in Turbenthal.

Turbenthal –  Die bisher gebotene 
musikalische und gesangliche Viel-
fältigkeit in der katholischen Kirche 
wird auch mit dem 20. Konzert fort-
gesetzt. So singt am 29. Oktober  
ein weiterer Frauenchor innerhalb  
der kirchlichen Mauern. «Freude 
herrscht», um es mit den Worten von 
alt Bundesrat Adolf Ogi zu sagen.  
Der Frauenchor Juckern-Saland ist 
happy, sein breitgefächertes Reper-
toire den interessierten Leuten prä-
sentieren zu dürfen. Frei nach dem 

Slogan «Singen öffnet die Herzen» 
werden 32 Sängerinnen unter der 
Chorleitung von Angelika Plüss ihre 
Lieder aus verschiedenen Sprachregi-
onen zum Besten geben.

Begrüssung durch  
einen Gemeinderat
Die Begrüssungsworte werden von 
Roger Schwender, Gemeinderat Tur-
benthal, ausgewählt. Für diesen Kon-
zertabend in der katholischen Kirche 
wurde ein spezielles Programm zu-

sammengestellt. Im ersten Teil wartet 
der Frauenchor mit sieben herbstli-
chen, eher besinnlichen Liedern un-
ter Begleitung der Alphorngruppe 
Sternenberg auf. 

Im zweiten Teil werden vier Lie-
der in Englisch vorgetragen. Auch 
in dieser Sequenz ist ein Einsatz der 
Alphorngruppe vorgesehen. Der 
dritte und letzte Akt ist besonders 
interessant. Da stellt der Chor näm-
lich mit sechs afrikanischen Lie-
dern sein internationales Flair 

unter Beweis. Freuen Sie sich auf 
einen besonderen Konzertabend!

Mehr als 3000 BesucherInnen 
verfolgten die 19 Konzerte der letz-
ten fünf Jahre, welche in Zusam-
menarbeit mit Christiane Tüscher 
vom Sekretariat organisiert wur-
den. Bei der Auswahl wird jeweils 
auf musikalische Abwechslung ge-
achtet. Die Konzertanlässe in der 
katholischen Kirche sind alle glau-
bensunabhängig organisiert und 
alle BesucherInnen aus Nah und 

Fern sind herzlich willkommen! 
Der Eintritt ist frei, da diese Veran-
staltungen alle auf Kollektenbasis 
durchgeführt werden. Das Konzert 
am Samstag, 29. Oktober ab 20 Uhr, 
kann man den Freunden der Chor-
musik wärmstens empfehlen. Sollte 
Ihr Besuch am Samstag nicht mög-
lich sein, erhalten Sie am Sonntag in 
der Kirche Sternenberg eine weitere 
Gelegenheit. 

 Gerry Bachmann,  
Turbenthal

Die Familie Renggli hilft stark gefährdeten Amphibien und Reptilien Foto: sr




