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Mir kommt es vor, als wäre es erst kürzlich gewesen, als ich mich mit dem 
letztjährigen Jahresbericht abgemüht habe. Im Schnellzugstempo ist wieder ein 
ereignisreiches Vereinsjahr vorbei und ich werde wie gewohnt die wichtigsten 
Ereignisse kurz in Erinnerung rufen. 
 
Nach einem ruhigen Jahresbeginn bei kaltem aber trockenem Wetter haben wir 
unsere vielfältigen Arbeiten in Angriff genommen. 
Mit Ausmessen und Planen haben wir das grösste Projekt von diesem 
Vereinsjahr in Angriff genommen. Das Vordach zum Vereinshaus und das Dach 
über dem Holzlager drohten einzustürzen und mussten dringend erneuert 
werden. Bis weit in den Sommer hinein hat uns dieses Projekt beschäftigt, ohne 
alle anderen gewohnten Aufgaben zu vernachlässigen. 
 
Die Vereinsgeschäfte wurden an der Vorstandssitzung vom 8. Januar 2004 und 
der Generalversammlung vom 30. Januar 2004  behandelt. 
Die Delegiertenversammlung und Tagungen wurden ordnungsgemäss durch 
Delegationen von Vorstandsmitgliedern besucht. 
 
Auch holzen und pflegen unserer Maschinen und Geräte, sowie weiteren 
diversen Unterhaltsarbeiten in und um unser Vereinshaus gehören zu den 
unaufschiebbaren, alljährlichen Aufgaben. 
 
Bei richtigem Traumwetter hat unsere Exkursion am 16.Mai stattgefunden. 
15 Personen haben teilgenommen. 31 Vogelarten konnten wir beobachten und 
viele blühende Pflanzen und Sträucher bestimmen. Mit einem einfachen aber 
guten „Znüni“ hat diese sehr schöne Exkursion einen gemütlichen Ausklang 
erlebt. Dem sehr engagierten Exkursionsleiter Hanspeter Aeschlimann auch an 
dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön. 
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Im verlaufe des Monats Mai haben Stefan und Thomas auch dieses Jahr wieder 
13 Flächen von je 6 – 12 m2 in den Schilfgürtel gemäht um für die Libellen 
mehr freie Wasserfläche zu haben. 
 
Scheinbar das bestmögliche Datum haben wir am 22. Mai und 19. Juli erwischt, 
als wir die Kontrollaufnahmen in den fünf Dauerbeobachtungsflächen in der 
Moorwiese durchführten. Die Erhebungen zeigten trotz dem extrem trockenen 
Sommer vom letzten Jahr keine nennenswerten Abweichungen. Die drei 
Zielarten; Davalls Segge, Schwärzliches Kopfried und das Breitblättrige 
Wollgras sind im Bestand eher stärker geworden. Die Erhebungsformulare und 
Fotos werden zusammen mit diesem Jahresbericht wieder an das Kant. Amt für 
Raumplanung, Abteilung Natur und Landschaft Solothurn geschickt. 
 
Mit vier Personen haben wir an der Kantonalen Exkursion in Nunningen 
teilgenommen. Nebst vielen Infos und einer schönen und interessanten 
Exkursion haben uns die getroffenen Massnahmen zur Förderung der 
Mauersegler interessiert und sensibilisiert. Ist eine Mauerseglerkolonie in der 
Kirche Deitingen eventuell ein zukünftiges Projekt des NVVD.? 
 
Später als gewohnt, wegen dem schlechten Wetter im Juni, konnten wir erst in 
der 27. Woche heuen. Das schöne Heu wurde wiederum zu Ballen gepresst und 
an einen Kaninchenhalter abgegeben. 
 
Am 4. Juli haben bei sehr schönem Wetter mehr als 30 Personen an unserem 
traditionellen Grilltag teilgenommen. 
 
Mit 10 Personen haben wir am 14. August die Kameradschaftstagung in 
Derendingen besucht. Unsere Kameraden vom Vogelschutzverein Derendingen 
haben sich viel Mühe gegeben und uns, nach der Besichtigung der 
Ferndampfleitung, mit Speis und Trank verwöhnt. 
 
In der Zeit vom 2. bis 23. Oktober führten wir wiederum unsere im Herbst 
anfallenden Unterhaltsarbeiten im Reservat durch. Bei meistens trockenem 
Wetter aber sehr nassen Bodenverhältnissen konnte alles Gras und Schilf 
gemäht und abgeführt werden. Erfreulicherweise haben sich auch dieses Jahr 
wieder 14 freiwillige Helfer zur Verfügung gestellt, um die weit mehr als 150 
Stunden Unterhaltsarbeiten durchzuführen. 
 
Als Dankeschön konnten wir am 27. November unsere fleißigen Helfer zum 
gewohnt guten und gemütlichen Jahresendessen einladen. Besonders gefreut hat 
mich, dass alle Helferinnen und Helfer dabei sein konnten. 
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In dem zu Ende gehenden Vereinsjahr blieb uns noch die Reinigung der 282 
Singvogel-, 9 Wasseramselnistkasten sowie der 23 Baumläufernistrinden 
durchzuführen.  
Mit sensationellen 90,8% waren die Singvogelnistkasten belegt und das zum 
grössten Teil mit zwei Bruten. 
Auch von den 23 Baumläufernistrinden waren nur 4 Stk. nicht besetzt. 
In 17 Nistkästen haben sich schon Haselmäuse eingenistet um zu überwintern. 
Insgesamt mussten 31 defekte Nistkästen ersetzt werden. 
 
Anfangs Dezember haben wir mit der fachmännischen Unterstützung von Toni 
Kofmel noch eine allgemeine Heckenpflege im Reservat durchgeführt. 
Die dünnen Äste haben wir in den Hecken zu Haufen aufgeschichtet um die 
Kleinstruckturen zu fördern. 
 
Obwohl noch viele kleinere und grössere Tätigkeiten unerwähnt bleiben, möchte 
ich hiermit meinen Jahresbericht abschliessen und mich bei allen Helferinnen 
und Helfern recht herzlich bedanken. 
Einen speziellen Dank gebührt auch Regula Kocher für Ihren temporären 
Einsatz als Aktuar, für die Reinigung des Vereinshauses und das regelmässige 
Waschen der Geschirr- und Handtücher. 
Vielen Dank an meine Kollegen vom Vorstand und allen Mitgliedern des 
Vereins die sich immer wieder für unser schönes Naturschutzgebiet einsetzen. 
Ebenfalls danke ich der Einwohner- und Bürgergemeinde Deitingen, dem 
kantonalen Naturschutzinspektorat des Kantons Bern und dem Amt für 
Raumplanung Abteilung Naturschutz des Kantons Solothurn für die 
Unterstützung und Honorierung unserer Arbeiten. 
 
Ich hoffe auf ein friedliches und Erfolgreiches Jahr 2005 und würde mich sehr 
freuen viele Mitglieder und Freunde unseres Vereins bei irgendeinem Anlass, 
Arbeitseinsatz oder einfach bei einem kleinen Besuch im Mürgelibrunnen, 
begrüßen zu dürfen. 
 
Deitingen im  Dezember 2004     Der Präsident 
 
         -------------------------- 
                 Willy Koch       
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