
ZU GUTER LETZT
DER CARTOON DER WOCHE WIRD PRÄSENTIERT VONDie Huppergrube auf

Vordermann gebracht
Mehrmals jährlich kümmert
sich der Natur- und Vogel-
schutzverein Wangen bei Olten
um die Instandhaltung und
Verbesserung der Lebensräume
in der Huppergrube. Am letzten
Samstag stand diesbezüglich
erneut ein Arbeitstag an.

Wangen bei Olten Ziel der Pflege-
massnahmen des Natur- und Vogel-
schutzvereins in der Huppergrube
ist gemäss Vereinspräsidentin Vere-
na Schenk-Leu der Erhalt und die
Schaffung möglichst vielfältiger Le-
bensräume und damit die Förde-
rung der Biodiversität: «Zum Bei-
spiel durch Wiesen, die extensiv
gepflegtwerdenundderenPflanzen-
reichtum von Jahr zu Jahr zu-
nimmt. Aber auch durch kleinere
und grösser Teiche, Totholz in Form
von Asthaufen, liegenden und ste-
hendenBäumen,Hecken, Steinhau-
fen und besonnten Trockenmauern
und Borde.» All dies bietet Amphi-
bien, Reptilien, Mäusen, Spinnen
undweiterenLebewesen einZuhau-
se. Gewisse Teile der Huppergrube
bleiben aber sich selbst überlassen
und bilden kleine Urwälder. An an-
derenOrtenmüsse regelmässig aus-
gelichtet werden, damit genügend
Sonnenlicht eindringen kann. «Und
imHerbst gilt es die Teiche und ihre
Zu- und Abflüsse von Schlamm und
Pflanzenresten zu reinigen», infor-
miert Schenk-Leu. «Nur so kann ver-
hindert werden, dass sie verlanden
und sich zu viel Stickstoff bildet, der
einLebenfürWasserschnecken,Frö-
sche,LibellenlarvenundCo.unmög-
lich machen würde.»

Die Geschichte der Huppergrube
Die Grube, welche sich ausgangs
Wangen in Richtung Kappel auf der
linken Seite derMittelgäustrasse be-
findet, gehörte gemäss den Informa-
tionen von Verena Schenk-Leu um
1900 zum Mühlegut von Ricken-
bach.Um1897wurdebeieinerBrun-
nenbohrung zufällig das Hupper-
erden-Vorkommen entdeckt, eine
Art Kieselpulver, das von Giesserei-
en als Formsand verwendet wurde,
aber auch zurHerstellung von feuer-
festenBacksteinendiente.Etwa1910
übernahmdie FirmaBauAGvonAr-
nold Kamber-Hunziker aus Hägen-
dorf die Grube pachtweise. Der Ver-
fasser einer Schrift zur Huppergru-
be, der bei anstehenden Reparatu-
ren selbst inderHuppergrube zu tun
hatte, beschrieb die Huppergewin-
nung ausführliche als «harte Berg-
bauarbeit». Offenbar wurde der Ab-
baununstarkausgeweitet. Es istmit-
unter die Rede von einem Maschi-
nenpark, einem ein Kilometer lan-
gen Rollbahngeleise, Seilwinden,
Steinbrecher, Gebäuden und sogar

einer Hochseilbahn». Nach rund 30
Jahren war der Vorrat an Hupperer-
de erschöpft und die Grube diente
anschliessend viele Jahre der Ge-
meindeWangen als Kehrichtablage-
rungsplatz. 1956 kaufte die Hunzi-
ker & Cie AG, eine Zementwarenfa-
brik in Olten, den Bornhof mitsamt
Huppergrube. Fortan durfte kein
Kehrichtmehr entsorgt werden. Das
Gebiet entwickelte sich in der Folge
zu einem artenreichen Biotop. Na-
tur- und Vogelschützer aus Wan-
gensetztensich jahrelang fürdenEr-
halt der Grube ein. 1964 wurde zwi-
schen der Besitzerin und dem Kan-
tonalen Naturschutzverband ein
Pachtvertrag abgeschlossen und das
GebietunterSchutzgestellt.DieGru-
be wurde teilweise aufgefüllt und
1965eineAufforstungdurcheineBe-
zirksschulklasse vonWangen bei Ol-
ten unter der Leitung des Försters
Edwin Neher durchgeführt. Der
Unterhalt des Gebiets wurde bald
darauf vomNatur-undVogelschutz-
verein Wangen übernommen. 1980
verkaufteHunzikerdasGebiet andie
Portlandcementwerk AG in Olten.
Noch im gleichen Jahr wurde eine
Stiftungerrichtet, diedenZweckver-
folgte, das Biotop zu erhalten. 2002

wurde das Gebiet unter kantonalen
Schutz gestellt und die PCO-Stif-
tung schenkte es der neu gegründe-
ten Biotop-Stiftung Huppergrube,
die aus dem Natur- und Vogel-
schutzverein Wangen bei Olten her-
vorging beziehungsweise von ihm
gegründetwurde.Gleichzeitigkonn-
te weiteres Land dazu gekauft wer-
den. Damit umfasst das heutige Bio-
top eine Grösse von über 3,5 Hekt-
aren.

Über den NVV Wangen
Nebst den Arbeitseinsätzen in der
Huppergrube führt der Natur- und
Vogelschutzverein Wangen bei Ol-
ten zahlreiche weitere Anlässe
durch. Dazu gehören mitunter Ex-
kursionen in Naturgebiete der Re-
gion, die Mauerseglerberingung im
Alpschulhaus, die Reinigung von
rund150Nistkästenunddergemein-
sam mit dem OV Hägendorf durch-
geführte Zugvogeltag.
Der NVV Wangen bei Olten freut

sich stets über neue Mitglieder. Wer
also Interesse bekundet, darf sich
gerne beim Verein melden. Weitere
Informationen zum Verein finden
Sie online unter:
nvv-wangenbo.ch pd/da

Die Weiherreinigung geht ganz schön in die Knochen. Insbesondere Tannenwedel gab
es viele herauszufischen. Fotos: David Annaheim

Die Anzahl mitarbeitender Frauen hat beim Natur- und Vogelschutzverein Wangen bei
Olten gemäss Präsidentin Verena Schenk-Leu (2.v.l.) in den letzten Jahren auf allen Ebe-
nen stark zugenommen, wie auch das Foto vom vergangenen Arbeitstag zeigt. In der
Regel sei die Beteiligung an den Arbeitstagen aber ein guter, ausgeglichener Mix aus
Frau und Mann.

«ÜBRIGENS...»
Yoga, Yoga, Yoga und Scientology
Der offizielle Online-Veranstal-
tungskalender der Stadt Olten ist
aktuell ziemlich Yoga-lastig. Kost-
probe gefällig? Hier alle eingetra-
genen Veranstaltungen von ges-
tern und heute:
Donnerstag, 13. Oktober:
 Papiersammlung (r. Aareseite)
 Oltner Wochenmarkt
 Lunch Yoga
 Inside Yoga
 Yoga für Schwangere
 Kliffs im Mokka Rubin (Konzert)
 Yin Yoga
Freitag, 14. Oktober:
 Baby Yoga
 Lunch Yoga

Das hat auch mit der üblichen
Anlass-Flaute während der
Herbstferien zu tun, aber nicht
nur. Denn mache ich beim Veran-
staltungs-Filter den Haken beim
«Sport», wird es nicht besser: Bei
den 20 Einträgen bis Ende Jahr
wird mir 17x Yoga angezeigt. Das
ist keine Kritik am Yoga-Studio.
Weshalb nicht den Veranstal-
tungskalender für Gratis-Werbung
benutzen, wenn es erlaubt ist? Es
bedeutet aber vor allem, dass die
Oltner Sportvereine keinen Ge-
brauch vom Kalender machen.
Wann steht die nächste Heimpar-
tie des Handball-Damenteams
oder des Fanionteams des FC Ol-
ten an? Die eingefleischten Fans
werden es wissen, Gelegenheits-
interessierte, die nicht auf die ein-

zelnen Vereins-Websites schauen,
aber nicht. Hat Ihr Sportverein
einen bevorstehenden Anlass?
Warum nicht im Kalender darauf
aufmerksam machen? Oder sen-
den Sie uns die Daten Ihrer be-
vorstehenden Sportveranstaltun-
gen. Gerne platzieren wir in der
NOZ am Freitag jeweils gratis
einen Hinweis auf Ihre bevorste-
henden Partien am Wochenende.

Und zum Schluss noch dies (wie
Tagesschau-Legende Charles
Clerc jeweils so schön zu sagen
pflegte): Diesen Samstag steht im
Veranstaltungskalender nicht nur
Yoga auf dem Programm, auch
eine «kirchliche» Veranstaltung
wird angepriesen. Von 9 bis 18
Uhr gibt es auf dem Kaplaneiplatz
eine Standaktion «Informationen
zur Scientology Religion». Ob die-
ser Veranstaltungshinweis als
Warnung oder als Empfehlung zu
verstehen ist, müssen Sie jedoch
bei der Stadt nachfragen.

David Annaheim
david.annaheim@noz.ch
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14 Freitag, 14. Oktober 2022

42. Schafschur Huttwil
Samstag, 22. Oktober 2022
9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

In unserer Kleiderabteilung sind die neuen Herbst/
Winterkollektionen eingetroffen.

Ein Besuch lohnt sich dieser Tage also besonders!


