
Anzeigerausgabe vom 5. Juli 2022 
Bericht Anlass 2 vom 17.6.2022 „Ein ganzes Jahr „Sommer“ 

 

Lukas Frei mit Erklärungen zur Produktion von Holunderblüten (Bild: Mohamed Chahin) 

Was läuft da zwischen Ricolazältli und Blaulibellen?  

Ausserordentliche, geradezu intime Einblicke in die Artenvielfalt lautete das Versprechen.  
Und wer der Einladung folgte, erlebte in Knonau tatsächlich, was mit Biodiversität gemeint 
ist. Denn Naturexperte Benjamin Kämpfen verstand es hervorragend, den Neugierigen 
aufzuzeigen, wie es unterschiedliche Baumarten entlang der Chamstrasse und natürliche 
Pflanzengemeinschaften bereits nach kurzer Zeit schafften, seltene Insektenarten 
anzulocken. Den wunderschönen Blaulibellen scheint es nun im kleinen Wattbach-Biotop im 
Dorfzentrum zu gefallen. Heiss war es, als sich gut 20 zweibeinige Sonnenhüte dem 
renaturierten Watt- und Haselbach entlang, an der „Riviera“ vorbei zum Biobauernhof Margel  
bewegten. Nach der willkommenen Erfrischung unter der grossen Eiche lauschte man den 
Ausführungen der Bauernsleute Kathrin und Lukas Frei. Der Obstgarten mit rund 200 
ProSpezieRara-Obstbäumen machte auf anschauliche Weise klar, wie wichtig alte Sorten 
und bäuerliches Engagement für die Biodiversität sind. Im Holundergarten durften die 
Blaulibellen das korrekte Einbringen der Ernte noch mitüberwachen. Beim 
Trocknungsvorgang und dem Abfüllen der leichter gewordenen Blüten waren sie dann nicht 
mehr dabei und bekamen so auch nicht mit, dass der Inhalt der Säcke die Basis für alle 
Ricola Zältli ist. An der dritten Station öffneten Manuela und Matthias Gasser (Imkerei am 
Wattbach) die Pforten zur faszinierenden Bienenwelt und erinnerten daran, dass die Bienen 
für die Bestäubung sämtlicher Früchte und den Erhalt der Artenvielfalt unverzichtbar sind. 
Die Unterschiede zwischen biologischer und konventioneller Landwirtschaft kamen im 
Gespräch mit Kantonsrat Sommer ebenso zur Sprache, wie Fragen zur Existenzsicherung 
oder der Ernährungssicherheit. Der gemütliche Ausklang am Feuer mit Wurst und 
gemeinsamem Singen stimmte bereits auf den 9. September ein, wo’s auf die nächste 
Entdeckungsreise im Rahmen der Reihe «Ein ganzes Jahr Sommer» geht. Unter der 
Überschrift «Mit-Menschen» steht dann der Besuch des „Brotchorb“ auf der Buchenegg auf 
dem Programm. Weitere Infos unter www.evp-bezirk-affoltern.ch 
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