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BURGERGEMEINDE 
MÜNCHENBUCHSEE 

 
Baumpflanzungen auf Buchsi Burger Land bei den 3 Eichen.  
 

Wir haben die Welt nicht von unseren Vorfahren geerbt, sondern von unseren Kindern geliehen!  

Nach diesem Motto engagiert sich unser Verein für die Erhaltung und Neuschaffung von biologisch 
reichhaltigen Lebensräumen und Naturobjekten sowie deren Pflege, Gestaltung und damit zur Erhöhung der 
lokalen Biodiversität ein. 

Am Samstag 14. November 2020 konnten Bernhard Minder und Erich Lang bei schönstem Wetter, die vom 
Buchsi Burgerrat zugesagte und unterstützte Baumpflanzung bei den 3 grossen Eichen auf deren Land, nahe 
der Kirchlindachstrase durchführen. Bernhard Minder ist Bio Landwirt in Umstellung auf Demeter, mit 
Hofverkauf www.wegmatte-diemerswil.ch , und zudem NVM-Mitglied und Pächter dieser Buchsi Burger 
Parzelle.  
Die Baumsetzlinge stammen einerseits aus dem Garten der Familie Lang (eine über 10-jährige Stieleiche und 
eine Traubenkirsche) und von Peter Gschwind eine Bonsai Linde. Diese Jungbäume wurden ergänzend zu den 
drei mächtigen Eichen im nötigen Abstand gepflanzt. Die zwei alten Eichen sind sogenannte Habitatbäume. Die 
eine ist von Efeu bewachsen, welches den Baum nicht in der Entwicklung behindert, aber ein guter 
Rückzugsort für Vögel ist und mit seinen Blüten sogar noch im November vielen Fluginsekten und Bienen 
Nahrung bittet. Die  andere Eiche weist grosse Totholzanteile auf, welche von Käfern besiedelt werden und 
dann dem Specht wieder als Nahrung dienen. Auch die vorkommenden Astlöcher und die sich lösende Rinde 
können Vögeln, z.B. vom Gartenbaumläufer und Fledermäusen als Schlafraum und Nistplatz genutzt werden. 
Die grobe Rinde von Eichen wird von zahlreichen Insekten bewohnt und diese wiederum werden von Vögeln 
als Narhung genutzt.   
Keine andere heimische Baumart beherbergt eine so grosse Zahl von Tierarten wie die beiden Eichenarten 
Stieleiche und Traubeneiche. In Mitteleuropa sind – je nach Quelle – 300 bis 500 oder noch mehr Arten 
bekannt. Eiche weisen somit eine enorme biologische Vielfalt auf und Ihre Förderung ist wichtig und sehr 
sinnvoll. 
 
Die am Bord aufkommenden und stehen gelassenen Brennesseln dienen vielen bunten Schmetterlingsarten 
als Raupennahrung und sind ein wichtiges Element für naturnahe Flecken in den landwirtschaftlich genutzten 
Flächen. Die rosa-bunten Früchte des Pfaffenhütchens werden auch gerne von Vögeln verspiessen. Schön zu 
sehen, wie diese Vielfalt sich hier entwickelt und auch kleine Eichen natürlich nachwachsen.   
 
Herzlichen Dank vom NVM an Bernhard Minder und besonderes die Buchsi Burger für die Unterstützung 
dieses Projektes zur Erweiterung der Vielfalt an diesem schönen Ort. Diese Baumpflanzung soll ein Zeichen für 
die nächsten Generationen sein, sich um die Natur und deren Vielfalt zu kümmern und zu erhalten, getreu dem 
Motto des NVM.   
 
Haben Sie auch eine Idee für eine Baum- oder Heckenpflanzung oder eine andere Aufwertungsaktion 
zugunsten der Biodiversität? Dann, und bei Interesse auch für punktuelle Natureinsätze beim NVM melden Sie 
sich bitte beim NVM. nvm-buchsi.ch  
 
Mehr Infos zu Eichen finden Sie z.B. hier: 
Verein proquerus. Das Natur-und Kulturerbe der Eiche erhalten. www.proquercus.org  
 
 
Die Buchsi Burger unterstützen den NVM seit vielen Jahren, mit jährlich einem grossen Betrag. Vielen Dank.    
 
Bericht Erich Lang, 16.11.2020 
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