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Exkursion Farnsberg – Aufwertungen für Neuntöter & Co 
 

Samstag, 14. Mai 2022, 06:20 – ca. 13:45 Uhr  

Leitung:  Stefan Greif, BirdLife Schweiz  

Teilnehmer: 11 Personen (inkl. 1 Gast) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das frühe Aufstehen bereitet keine Mühe, bereits wettermässig ist der Tag vielversprechend. Um 6.30 fahren 
wir mit dem Zug via Olten nach Gelterkinden, weiter mit dem Bus nach Hemmiken bis zur Haltestelle „Stiegel-
matt“. Kaum ausgestiegen, ertönt unüberhörbar der erste Vogelgesang, es ist ein Zaunkönig. Nebst Vereins-
mitgliedern von BirdLife Brugg begleitet uns Philipp Schuppli als Gast, den wir 
herzlich willkommen heissen.  

Stefan Greif, Projektleiter Artenförderung bei BirdLife Schweiz, begrüsst alle 
und macht uns mit zwei mitgebrachten Präparaten „gluschtig“: Wiedehopf 
und Wendehals. Der Wiedehopf, ein typischer Vertreter von Hochstamm-
Obstgärten, war einstmals weit verbreitet im Gebiet, sehnsüchtig erwartet 
man seine Rückkehr. Der Wendehals schritt letztes Jahr wieder zur Brut, dies 
war erst die zweite für Basel-Landschaft in den letzten 10 Jahren. 

Stefan Greif erklärt uns, wie das Prinzip des Artenschutzes mit Gross- und 
Kleinstrukturen funktioniert und dass der Farnsberg BL ein Leuchtturmprojekt 
ist. Das Projekt lebt von Förder- und Stiftungsgeldern. Erfreulicherweise 
machen gemäss Stand Ende 2021 schon 31 Landwirte mit, wobei es bereits 
zwei zusätzliche Gebiete ausserhalb des ursprünglichen Perimeters gibt.  Die 
Vernetzung spielt eine ganz wesentliche Rolle. Mehr Informationen und Links 
zum Projekt am Farnsberg finden sich am Schluss dieses Berichts. 

 

Kaum haben wir die ersten Meter zurückgelegt, taucht kurz ein Hermelin (Bild links, 
nicht von der Exkursion) auf, erstaunlicherweise noch ganz in Weiss. Leider verschwin-
det es so schnell, dass der grösste Teil der Gruppe es nicht sieht. Wir vernehmen die 
Rufe eines Grauspechts. Dieser schätzt den lichten Wald und natürlich Totholz.  
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Einen Halt legen wir bei einer Buntbrache ein, solche Brachen sind wichtig für Vögel und Insekten. Der markante 
Insektenrückgang (leider nicht nur in der Schweiz) stellt ein grosses Problem dar. Stefan weist uns auf weitere 
wichtige Elemente hin, die hier umgesetzt werden: Schürfflächen, offene Bodenstreifen, Hecken, Büsche, Stein- 
und Asthaufen. Diese müssen unterhalten werden, so betragen zum Beispiel die offenen Bodenstreifen eine 
Maschinenbreite, damit die Arbeit für den Landwirt erleichtert wird. Eindrücklich ist Stefans Aussage, dass in der 
Schweiz in der Vergangenheit geschätzte 13  Millionen (!) Obstbäume gefällt wurden. Am Farnsberg wird kräftig 
„aufgerüstet“, rund 1800 neue Obstbäume wurden angepflanzt. 

Die letzte Rotkopfwürger-Brut stellte man im Jahr 2009 fest. Erfreulicherweise  brütete im 2021 ein Wendehals-
Paar, erste Steinkauz-Sänger waren ebenfalls da in der weiteren Region und machen Hoffnung, das Baselbiet 
wartet auf sie…(und wir auch!). Auf einem Wegstück durch den Wald werden wir von vielen Vogelstimmen 
verwöhnt, beispielsweise Singdrossel, Amsel, Sommergoldhähnchen, Kleiber etc. 

Auf speziell strukturierten Weiden erfreuen wir uns 
am Anblick von Galloway-Rindern, sie scheinen sich 
hier besonders wohl zu fühlen, ein friedliches und sehr 
schönes Bild. Wir kommen zu einer fantastisch blühen-
den Buntwiese, sie entlockt den Teilnehmern viele 
„Ah‘s und Oh’s“. Wiesensalbei, Esparsette, Wiesen-
bocksbart, Horn- und Wundklee, Margeriten etc. – 
eine Vielfalt und ein Farbenmeer, Bläulinge tanzen, 
Insekten laben sich am Nektar…. Stefan: „Sogar die 
italienische Schönschrecke wurde hier festgestellt.“  
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Wir können uns vom Anblick kaum lösen, nach ein paar Metern das 
nächste Highlight: Ein Steinschmätzer sitzt auf einem Asthaufen, 
darin integriert ist ein Wiedehopf-Kasten (Bild rechts). Die „hup hup 
hup“-Balzrufe und den „Schmetterlingsflug“ stellen wir uns in 
Gedanken einfach vor. 

Der Gesang der Gartengrasmücken 
begleitet uns immer wieder, zu Gesicht 
bekommen wir sie trotz aller Anstren-
gungen nicht. Dafür zeigt sich eine sing-
ende Goldammer wunderbar (Bild links).  

 

 

 

 

 

Dann taucht er endlich auf – der Vogel, auf den alle gewartet haben: ein Neuntöter und kurzzeitig auch das 
Weibchen (Bild unten rechts). Sein heiserer Ruf hat ihn bereits im Vorfeld „verraten“. Der Neuntöter benötigt 
vor allem Dornhecken und -büsche in extensivem Kulturland, hier hat man ihm zu paradiesischen Zuständen 
verholfen. Wir beobachten ihn eine Weile, er ist ein erfolgreicher Flugjäger und jagt gerne in Fliegerschnäpper-
manier, weniger anstrengend ist aber die Jagd auf Insekten und andere Beutetiere am Boden, deshalb kommen 
ihm Schürfflächen und offene Bodenstreifen zugute. Er spiesst seine Beute oft auf Dornen auf, daher auch sein 
Name. Ein irrtümlicher Volksglaube unterstellt ihm, dass er immer erst neun Tiere aufspiesst, bevor er wieder 
eines verzehrt. Der Name „Würger“ (alte Bezeichnung für den Neuntöter: Rotrückenwürger) kommt nicht von 
ungefähr – unverdauliche Nahrungsreste würgt er in Form von Speiballen wieder aus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir überlassen ihm und seinem Weibchen das Revier und kommen bald in die 
Nähe des Restaurants Farnsburg. Dort hören wir einen Gesang und bald zeigt sich 
der „passende“ Vogel dazu: Ein Trauerschnäpper-Männchen posiert kurz zuoberst 
auf einem Kirschbaum (Bild links). 
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Damit nicht genug, ein weiterer Gesang fällt auf, nach langem und 
bangem Warten zeigt er sich in seiner ganzen Schönheit: Ein 
Gartenrotschwanz-Männchen in schönstem Licht. Leider entzieht es sich 
schnell unseren Blicken, die Gruppe scheint ihm nicht ganz geheuer! 

Wir erreichen die Gebäude des Hofs Farnsburg. Auffallend ist, dass 
teilweise auch Dächer begrünt wurden und nun in sattem Gelb leuchten.  

 

 

 

Stefan Greif hat ein Treffen mit Landwirt Markus Dettwiler organisiert. Dieser erzählt uns von seiner Teilnahme 
am Projekt, seine Begeisterung ist förmlich spürbar, er ist mit Herzblut dabei und betont immer wieder, wie ihn 
diese Art von Bewirtschaftung glücklich macht.  

Hier dominieren nicht in erster Linie Maschinen 
und Geräte, er und seine Familie arbeiten im 
Einklang mit der Natur. Auf seinem Betrieb gibt 
es drei Kilometer Heckenanpflanzungen, Bunt-
brachen, 853 Obstbäume (alte Sorten) wurden 
gepflanzt, es hat einen Baumstreifen mit „Wilde 
Chriesi“, einzelne Feldbäume, gestuften Wald-
rand, Steinhaufen etc. In den Steinhaufen, 
angereichert mit Wurzelstöcken, finden Rep-
tilien und Kleinsäuger ein Zuhause. Er erzählt 
uns, dass es 15 Jahre gedauert hat, bis be-
drohte Arten gekommen sind. In Resten von 
Chinaschilf halten sich Rehe, Dachse, Füchse und Familie Wildsau auf. Er betont, dass allgemein eine Zunahme 
von Insekten spürbar ist. Allerdings verhehlt er auch nicht, dass diese Art von Bewirtschaftung viel Arbeit 
erfordert, vor allem die Buntbrachen. Hier wachsen ohne Pflege schnell Esche und Ahorn.  

Die Früchte der vielen Obstbäume wollen geerntet und verarbeitet sein. 
Seine Galloway-Rinder fressen übrigens auch Äpfel, die von Bäumen 
herunterfallen. Die Tiere, zu denen sogar Wisente (Bild links) gehören, 
behandelt er mit Respekt. Ihr Wohlergehen liegt ihm besonders am Herzen.  

Mutterkuhhaltung und frei weidende Schweine sind hier keine leeren Wort-
hülsen. Er praktiziert bei den Galloways die Hoftötung, um den Tieren Stress 
zu ersparen. Ein eigenes Schlachthüsli steht zur Verfügung. Er ist der 
Meinung, dass es sinnvoll ist, weniger Fleisch zu essen, dafür aber auf die 
Herkunft des Fleisches und infolgedessen auf eine gute Tierhaltung zu 
achten, was sich auch auf die Qualität der Produkte auswirkt. Aber auch für 
ihn muss sich schlussendlich alles rechnen. 
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Bilder:  Philipp Schuppli P.S., Daniel Zürcher D.Z., Beni Herzog B.H. 
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Der Konsument spielt deshalb eine wichtige Rolle, wir haben es in der Hand, diese Art Landwirtschaft zu 
unterstützen. Vom (am Exkursionstag leider geschlossenen) Hofladen kann man die erstklassigen Produkte auch 
online erwerben, ebenso wie vom benachbarten Hofladen Baregg, wo wir einen Picknickhalt einlegen und 
unsere Rucksäcke mit den feinen Produkten füllen. Inzwischen steht die Sonne höher am Horizont, der Rück-
marsch steht noch bevor. Um den Weg ein bisschen abzukürzen, geht Stefan zügigen Schrittes talwärts und holt 
sein Auto, das er für uns zweimal als „Shuttlebus“ einsetzt. So können wir den Fahrplan gut einhalten (und 
nebenbei die Beine ein bisschen entlasten). 

Hoffen wir, dass das Projekt Farnsberg Schule macht, so sieht Zukunft aus, für die Flora, Fauna und nicht zuletzt 
für den Menschen. Wir danken Stefan Greif für die eindrückliche Tour, sein Engagement und die interessanten 
Ausführungen rund um die Aufwertungsmassnahmen in diesem Gebiet des Baselbiets. 

 

 

 

 

 

 

 

Beobachtete und/oder gehörte Vogelarten (in systematischer Reihenfolge) 

Graureiher, Rotmilan, Mäusebussard, Turmfalke, Ringeltauben, Mauersegler, Grauspecht, Grünspecht, Rauch-
schwalbe,  Mehlschwalbe, Bachstelze, Zaunkönig, Rotkehlchen, Hausrotschwanz, Gartenrotschwanz, Stein-
schmätzer, Amsel, Singdrossel, Mönchsgrasmücke, Gartengrasmücke, Zilpzalp, Sommergoldhähnchen, Grau-
schnäpper, Trauerschnäpper, Sumpfmeise, Blaumeise, Kohlmeise, Kleiber, Neuntöter, Eichelhäher, Elster, Dohle, 
Rabenkrähe, Star, Haussperling, Buchfink, Goldammer, Zaunammer 

 Total 38 Arten + ein Hermelin  

 

Das Projekt Farnsberg … 

… ist die Erfolgsgeschichte einer über 15-jährigen, aussergewöhnlich engen Zusammenarbeit zwischen 31 Land-
wirten, dem Naturschutzverband BirdLife Schweiz und seinen lokalen Sektionen. Erstmals seit mehreren Jahr-
zehnten gibt es am Farnsberg im Baselbiet zwischen Gelterkinden und Buus wieder über 7000 Hochstamm-
Obstbäume. Im Rahmen des Programms „Obstgarten Farnsberg“ pflanzten die Landwirte und Naturschützer über 
1800 Bäume und 4500 einheimische Büsche. Sie installierten über 70 Grossstrukturen von der Grösse je einer Are 
und über 30 Kleinstrukturen, säten 19 Hektaren Blumenwiesen an und schieden extensiv genutzte Weiden aus. 
Zudem legten sie sieben Hektaren Buntbrachen und Säume und einige Kilometer offene Bodenstreifen an, 
werteten Waldränder auf und montierten 260 Nistkästen, u.a. für den Gartenrotschwanz. Die Bauern produzieren 
nachhaltige Produkte wie Apfel-, Kirschensaft und Schorle oder Fleisch aus Mutterkuhhaltung.  

Diese Aufwertungen haben dazu beigetragen, dass der Wendehals und der Gartenrotschwanz weiterhin im Gebiet 
brüten – wenn auch in geringer Anzahl. Der Neuntöter hat am Farnsberg kräftig zugelegt und brütet jährlich mit 
zuletzt 22 Brutpaaren. Zudem werden wieder mehr Feldhasen, Wiesel und Zauneidechsen beobachtet. Dieses 
„Leuchtturm-Projekt“ zeigt: Ökonomie und Ökologie müssen in der Landwirtschaft kein Widerspruch sein.  

Weitere Informationen und Videos finden sich unter der Beschreibung zum Gebiet von BirdLife Schweiz. 

 

https://www.birdlife.ch/de/content/obstgarten-farnsberg

