
Eidechsenhotels, Obstbäume, lichter Wald – 
das «Bogen»-Projekt im Sternenberg 

Bereits zum dritten Mal findet ein Aktionstag im  
«Bogen» statt, organisiert und durchgeführt vom  
Verein LandSchaft FreundSchaft. Mit diesem Projekt 
trägt der Verein namhaft zur Föderung der Bio
diversität im Sternenberg bei. 
Text: Vera Honegger, Bilder: Vera Honegger

Es wird gegraben, geschaufelt, ge-
schuftet: Im Bogen ist etwas los an 
diesem Tag mitte April 2013. Die 
rund 16 Helferinnen und Helfer, alle 
Mitarbeitende der Swiss Re, haben 
viel vor: Eidechsenhotels bauen, 
rund 20 Obstbäume und  ein paar 
Hecken pflanzen, einen Waldrand 
von jungen Eschen befreien, und - 
wenn die Zeit reicht - eventuell so-
gar ein Insektenhotel anlegen.
Die Löcher für die Eidechsenhotels 
wurden im Zuge des Holzschlags ein 
Jahr zuvor bereits gebaggert, jetzt 
verteilen Helferinnen Steine ver-
schiedener Grösse in die Löcher, le-
gen Wurzelwerk und Äste dazwi-
schen, bis die Steine einen guten 
halben Meter hoch aufgeschichtet 
sind. Hier sollen Eidechsen, Käfer 
und andere Kleintiere eine neue Hei-
mat finden. Auf der Wiese rund um 
das Haus «Bogen» graben Helferin-
nen und Helfer tiefe Löcher, darin 
werden die rund 20 Obstbäume ge-
pflanzt. Zuguterletzt ist eine kleine 
Gruppe Helferinnen und Helfer wei-
ter unten an einem Waldrand damit 
beschäftig, junge Eschen zu entfer-
nen, damit der Waldrand licht bleibt.

Das Projekt Bogenriet
Rolf Strickler, Förster der Gemein-
den Sternenberg und Wila, erinnert 
sich gut daran, als die Besitzerin des 
Bogens auf ihn zugekommen ist. 

«Ich sehe nirgends mehr hin, der 
Wald ist wie eine unddurchdringli-
che Wand. Das gefällt mir gar nicht 
mehr», beklagte sie sich bei ihm. Er 
überlegte sich daraufhin, was unter-
nommen werden könnte. Als Förster 
ist er bestens vertraut mit der Ster-
nenberger Landschaft, schon von 
berufeswegen. Mit der Zeit hat sich 
für ihn eine Landschaftspflegefunk-
tion ergeben, die er sehr gerne wahr-
nimmt.
Der Bogen, eingestuft als Ökoquali-
tätsfläche, grenzt einerseits an das 
«Riet», ein kantonales Naturschutz-
gebiet an, und andererseits an Öko-
weiden und Ökoqualitätsflächen im 
Steinenbachtal. Das ganze Gebiet 
umfasst rund 25 Hektaren Wald, 
Wiesen, und das Riet. Die ökoIo-
gisch sinnvolle Idee hinter dem Pro-
jekt «Bogen» war, diese Flächen mit-
einander zu vernetzen. Dafür waren 
folgende Arbeiten notwendig: Als 
Erstes wurden die Wälder ausgelich-
tet, dann die Hecken am Waldrand 
massiv zurückgeschnitten, ein wei-
terer Holzschlag ergab über 1000 
m3 Holz. Damit wurde der Wald ge-
gen das Steinental hinunter wieder 
durchlässig. So können Insekten 
und Vögel im ganzen Gebiet herum-
fliegen. Gerade Insekten sind sehr 
heikel, sie fliegen nicht weiter, wenn 
es für sie zu dunkel ist. Eine weitere 
Hoffnung in diesem Vernetzungs-

projekt ist, dass der Frauenschuh in-
nerhalb dieses Gebietes wieder ver-
mehrt vorkommt. 

Finanzierung war schwierig
Natürlich waren die Finanzen 
knapp, ein Holzschlag sehr teuer, die 
Erträge aber eher gering. Die Finan-
zierung des Projektes sicherte Rolf 
Strickler mit einem Gesuch beim 
Kanton Zürich, der unter dem Titel 
«Waldrandpflege» ein Programm der 
Abteilung Wald führt,  das solche 
Projekte zur ökologischen Aufwer-
tung von Waldrändern finanziell 
unterstützt. Den grosse Holzschlag 
hinunter zum Steinenbachtal, von 
einer Seilbahn-Holzerei ausgeführt, 
unterstützte die Eibenförderung fi-
nanziell, dies mit der Hoffnung, für 
die Rauhfusshühnern wieder einen 
Lebensraum zu schaffen. Ein weite-
rer Teil bezahlte die Stiftung Schwei-
zer Vogelschutz.
Mike Mitchell, Präsident des Vereins 
LandSchaft Freundschaft, sicherte 
weitere Unterstützungsgelder von 
100xZüri Natur, ein Projekt des Zür-
cher Vogelschutzes.

Obstbäume födern Biodiversität
Alte Planunterlagen besagen, dass 
früher ein richtiger Obstbaumgarten 
exisiterte dort, wo heute nur Gras 
wächst. «Den vielen Obstbäume ver-
dankte Sternenberg eine sehr hohe 

Biodiversität, vor allem bei den Vö-
geln und anderen Bewohnern dieser 
Bäume. Namentlich war das der 
Gartenrotschwanz, nicht zu ver-
wechseln mit dem Hausrotschwanz. 
Heute ist der Gartenrotschwanz im 
Sternenberg ausgestorben», erklärt 
Rolf Strickler. Er erhofft sich mit 
den Hochstammobstbäumen, dass 
der Gartenrotschwanz wieder zu-
rück in den Sternenberg findet. Der 
Förster zeigt sich besorgt über den 
Bestand der Obstbäume, der sich seit 
den 1950er Jahren auf etwa 10 Pro-
zent verringert hat: «Wenn wir gro-
sse Obstbäume haben wollen in der 
Zukunft, die auch Nisthöhlen für 
Vögel aufweisen, dann müssen wir 
jetzt etwas dafür tun.» Heute werden 
rund 20 Obstbäume, Zwetschgen, 
Äpfel, Birnen und ein Mirabellen-
baum auf den Wiesen rund um das 
Bogenhaus gepflanzt. 
Aber ganz grundsätzlich ist Rolf 
Strickler zufrieden mit der Arten-

vielfalt und Biodiversität in und um 
den Sternenberg.

Viel erreicht in kurzer Zeit
Mike Mitchell, Präsident des Vereins 
LandSchaft FreundSchaft, hat allen 
Grund zu strahlen. «2011 führten wir 
den ersten Aktionstag durch, damals 
ging es vor allem darum, nach dem 
Holzschlag die Wiesen vom Holz zu 
befreien», erinnert sich Mike. Im 
Frühling vor einem Jahr dann wur-
den zwei Teiche ausgebaggert, die 
schon sehr schön begrünt sind und 
in denen sich bereits Kaulquappen 
tummeln. Mit dem dritten Aktions-
tag sind die meisten Arbeiten im 
Projekt «Bogen» beendet. «Wir ha-
ben viel erreicht in einer sehr kurzen 
Zeit», sagt er nicht ohne Stolz. 
Rundherum gibt es viele zufriedene 
Gesichter, so auch das von Walter 
Wagner, Mitglied des Vereins Land-
Schaft FreundSchaft und Jäger im 
Sternenberg :«Mit einem solchen 

Tag trage ich zur Artenvielfalt bei, 
das ist mir als Jäger ein grosses An-
liegen, pflege und hege ich doch das 
Wild im Sternenberg.» Er gehe mit 
einer gesunden Müdigkeit nach 
Hause und erinnere sich sicher ger-
ne an den interessanten Austausch 
all den freiwilligen Helferinnen und 
Helfern.

Der Verein LandSchaft FreundSchaft 
möchte mit dem Projekt «Bogen» 
auch andere Vereine oder Jagdge-
sellschaften dazu anregen, solche 
Natur- und Landschaftsschutzpro-
jekte in Angriff zu nehmen. Mike 
Mitchell gibt seine Erfahrungen ger-
ne weiter und berät beim Aufgleisen 
von Natur- und Landschaftsschutz-
projekten.

Kontakt: Mike Mitchell, 
mike.mitchell@bluewin.ch

Mit Schubkarren werden die Steine für das Eidechsenhotel heran-
gefahren und dann von freiwilligen Helferinnen aufgeschichtet.

Junge Eschen vom Waldrand zu entfer-
nen braucht viel Energie, es ist eine harte 
Arbeit.

Mike Mitchell, Präsident des Vereins Land-
Schaft FreundSchaft legt gerne selber Hand 
an im «Bogen»-Projekt.

Für Walter Wagner, Mitglied des Vereins 
und Jäger, ist Landschaftsschutz ein grosses 
Anliegen.

Förster Rolf Strickler (vorne) gibt letzte Anweisungen beim Pflan-
zen der Obstbäume.


