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Liebe Vereinsmitgl ieder

Schon neigt sich der Sommer wieder dem Ende zu und ein hoffentl ich goldener

Herbst hält Einzug. Es ist Erntezeit und nach dem schlechten „Apfel jahr“ 201 3 hoffen

wir darauf, dass es dieses Jahr wieder feinen Hochstamm-Most zu trinken gibt. In

unseren Gärten gibt es aber auch noch andere verborgene Köstl ichkeiten, die sich

nicht auf den ersten Blick offenbaren. Vielerorts findet der Kornellkirschenbaum kaum

Beachtung. Wie sich aus den kleinen Früchten leckere Konfitüre herstel len lässt,

zeigen wir in diesem Kiebitz. Und wer sich dafür interessiert, wie die Wetziker Störche

beringt wurden oder was es mit den geheimnisvollen Pflanzengallen auf sich hat, der

sei auch herzl ich eingeladen in diesem „Kiebitz“ zu stöbern! Darüber und über viele

andere interessante Themen wird nachfolgend berichtet. Wir wünschen euch viel

Spass und einen schönen Herbst!

Das Redaktions-Team

Das Eichhörnchen hofft aufeinen nussreichen Herbst - wir auf

schönes Wetter; Bild ©W. Braun



Unsere Störche konnten sich auch im letzten Jahr kaum von ihrem Nest trennen.

Wegen des schlechten Wetters hatte ja keines der drei Jungen überlebt, doch das

Nest auf dem Kamin besuchten sie bis kurz vor Weihnachten regelmässig. Danach

trat eine Pause bis Mitte Februar ein, dann nahm unser Herr Storch seinen Horst

wieder in Besitz. Es dauerte nur eine Woche, dann fand das erste Geklapper oben in

der Höhe statt, als Frau Störchin ebenfal ls ihr „trautes“ Heim bezog. Von da an gab

es wöchentl iche Aktionen am Nest, da sich mehrere fremde Störche für den

Höhenluftkurort interessierten. Bis zu fünf Störche aufs Mal flogen ihre Attacken

gegen die Hausbesitzer. Einmal hatte sich ein fremder Storch getraut, das Nest

während ihrer Abwesenheit in Beschlag zu nehmen. Bei ihrer Rückkehr legten sie

beim Anflug ihre Flügel an den Körper und rasten wie Falken auf den Okkupator

hinunter. Der wurde dabei regelrecht aus dem Nest geschossen. Nach jeder

erfolgreichen Verteidigung gab es ein lautes Jubelgeklapper am Nest. Das legte sich

mit der Zeit, bis der Frühl ing gewisse Gefühle bei ihnen weckte und ihr oder eher sein

Geklapper eine erfolgreiche

Liebesbezeugung anzeigte. Gemäss

Storchenspezial ist Max Zumbühl sind

es die gleichen Störche wie in den

letzten Jahren. Mit dem Nachwuchs

hatten die Beiden dieses Jahr etwas

mehr Glück. Ein Junges wurde Mitte

Mai bei dem Regenwetter tot aus dem

Nest geworfen, nun sitzt nur noch ein

Junges oben, von dem wir hoffen,

dass seine Zukunft nicht so schlecht

aussieht. Anfangs Juni hat Max

Zumbühl mit Hilfe der Wetziker

Feuerwehr das Junge beringen

können. Es brauchte aber dazu zwei

Anläufe, da beim ersten Versuch die

Feuerwehrleiter, wegen eines

elektronischen Defektes, nur bis zur

Mitte ausgefahren werden konnte.

Vögel am Schönauweiher:

Storchenberingung; Bild © P.Phillips



Inzwischen hatten auch die Schwäne und Blesshühner ihre Nester bezogen und ihre

Eier deponiert. Die Raben, Elstern und Milane kreisten dann über dem Weiher und

beobachteten den Werdegang, da auch in ihren Nestern der Nachwuchs auf

Ernährung wartete. Die Blesshühner waren die ersten, die ihre acht rötl ichen

Wollbäl lchen im Weiherwasser zum Futtersuchen ausführten. Deren Bestand schmolz

jedoch wöchentl ich bis auf eines zusammen. Ein zweites Blesshuhnpärchen konnte

immerhin vier Junge durchbringen. Die Schwäne präsentierten auch bald ihre sieben

Jungen. Leider gab es starke Regenfäl le, das Wehr am Pfäffikersee wurde geöffnet

und das Seewasser brauste mit Getöse über den Überlauf den Aabach hinunter. Die

kleinen Schwäne hatten nicht die Kraft der Strömung entgegen zu schwimmen und

wurden zweimal hinuntergespült. Eine aufmerksame Schönaufreundin beobachtete

die Situation und konnte zweimal, sogar einmal mit Hilfe der Polizei jeweils vier

Schwänchen zurück transportieren. Die Polizei musste noch einmal ausrücken, da die

Alten die restl ichen beiden Junge in der Felseneggstrasse spazieren führten. Trotz

al ledem blieb am Ende auch nur noch ein Junges bei den Alten übrig und auch das

hat ein Problem, es hinkt.

Es taucht dann immer die Frage auf, darf man Enten und Schwäne überhaupt füttern?

Man sagt: Wenn du den Wasservögeln etwas Gutes tun wil lst, lass die Fütterei. Wenn

du etwas Schlechtes antun wil lst, dann füttere sie. Alte Brotreste oder sonstige vom

Menschen genutzte Nahrung sind für die Schwäne und alle anderen Entenvögel

ungeeignet und können zu schweren Erkrankungen der Vögel führen.

Ende Mai konnte ich zum ersten Mal eine

Flussseeschwalbe am Schönauweiher

beobachten. Ihr eleganter Flug war wirkl ich

sehenswert, sie holte sich mehrmals

stosstauchend kleine Fische aus dem

Weiher.

Hoffen wir, dass uns diese Idyl le noch lange

erhalten bleibt.

Heinz Kunz

Bild © H. Kunz



Unser Tulpenbaum

Als man 1 969 unseren Spielplatz einrichtete, wurde auf dem Hügel, l inks vom Hause

Phil ipp, von Bruno Eugster ein kleiner Tulpenbaum gesetzt. Er geriet mit der Zeit

etwas in Vergessenheit, wuchs aber schliessl ich zu einem stattl ichen Baum heran. Er

machte vor sechs Jahren wieder von sich reden, als er zum ersten Mal blühte.

Seitdem erfreut er uns alle Jahre im Mai-Juni mit einer grossen Anzahl seiner

tulpenähnlichen, grün-gelb-orangenen Blüten. Leider hat der Sturm im Frühling 2006

in der Krone einige Äste abgebrochen, sodass er kurzfristig wie ein gerupftes Huhn

aussah. Die Zeit heilt bekanntl ich al le Wunden und man sieht, dass er sich

inzwischen wieder erholt hat.

Der Tulpenbaum (Liriodendron tul ipifera)

ist ein bis 60 m hoher Baum aus der

Famil ie der Magnoliengewächse. Er gilt

als der grösste Laubbaum von

Nordamerika.

Er stammte aus den USA und wuchs

ursprünglich nur an der Ostküste bis nach

Florida hinunter. Dort wird sein Holz als

wertvol les Nutzholz zur Herstel lung von

Möbeln und im Bootsbau geschätzt.

Die Blüten ähneln rein optisch den Tulpen. Die ersten Blüten bringt der Baum erst im

Alter von 20 bis 30 Jahren hervor. So ist es kein Wunder, dass unser Tulpenbaum

hinter der Kastanie fast niemandem in den vielen Jahren aufgefal len ist.

Das handgrosse Blatt ist sehr ungewöhnlich. Es erinnert ein wenig an ein Ahornblatt,

ist al lerdings an der Spitze wie “abgeschnitten”. Im Herbst verfärbt sich das Blatt

leuchtend goldgelb bis orangefarben.

Zwischen Otto’s Warenposten (ehemals EPA) und dem Juwelier Scholl , stehen in

Wetzikon zwei weitere Tulpenbäume. Wenn man wil l , kann man im Mai-Juni, auf dem

darüberl iegendem Parkplatz, ganz nahe die Blüten der beiden Bäume bewundern.

Bild © H. Kunz

Heinz Kunz



Kornelkirschen-Gonfi

Rezept:

Der Kornelkirschen-Baum ist in vielen

Gärten oder in Hecken zu finden und gehört

zu den Hartriegel-Gewächsen. Seine

Früchte sind reich an Vitamin C und die

Blüten im Frühling bei vielen Insekten sehr

beliebt.

Die Kornelkirschen werden geerntet, wenn

sie reif, ja fast überreif sind. Wer die Früchte

nicht einzeln auflesen wil l , breitet am besten

grosse Tücher (z.B. alten Leintüchern),

unter dem Baum aus und schüttelt dann die

reifen Früchte vom Baum. Wir sol lten dabei

nicht vergessen, dass wir nicht die einzigen

sind, die Kornelkirschen mögen. Die Frucht

steht auf dem Speiseplan verschiedener

Vogelarten, Haselmaus und Siebenschläfer.

In einem guten Jahr, hat es jedoch

Kornelkirschen im Überfluss und es ist

genug für al le da. Nach dem Ernten werden

die Kornelkirschen gewaschen und die

Stiele entfernt. In einer grossen Pfanne werden sie knapp mit Wasser bedeckt. Die

Früchte werden dann gekocht, bis sie weich sind und sich das Fruchtfleisch vom

Stein ablöst. Die aufgekochte Masse (ohne die Kerne) wird darauf durch ein feines

Sieb gestrichen oder durch ein Passe-Vite mit feinem Sieb-Einsatz getrieben. Die

daraus gewonnene Flüssigkeit wird im Verhältnis eins zu eins mit Gelierzucker

gemischt und aufgekocht. Man kann auch etwas Zitronensaft beigeben. Wenn die

Flüssigkeit gel iert, kann sie möglichst heiss in saubere Gläser abgefül lt werden. Am

besten werden die Gläser bis zum Rand gefül lt und unmittelbar danach verschlossen

und auf den Kopf gestel lt. Danach auskühlen lassen.

Guten Appetit!

Die Kornelkirsche; Bild ©Wikipedia

Franziska Neukom



Neues im Kemptner Tobel:

Denjenigen, die im vergangenen Jahr für einen Spaziergang das Kemptner Tobel

besuchten, sind sicher einige Veränderungen in diesem Naherholungsgebiet

aufgefal len. Da sind nicht nur grosse Bäume gefäl lt oder Unterholz ausgelichtet

worden. Grossflächige Informationstafeln, Hinweisschilder auf das Naturschutzgebiet

und Schilder für die Biker weisen auf Veränderungen für das Gebiet hin. Dass es sich

um grössere Eingriffe handelt, wird einem klar, sobald man den Tobelweiher erreicht

hat. Hier wurde das Delta neu mit verschiedenen kleinen Tümpeln gestaltet. Auch der

Zufluss hat eine Stufung bekommen, der zusätzl ich für die im Fliessgewässer

laichenden Elritzen durchlässig gemacht worden ist. Auf dem unteren Tobelturm

thront ein neuer Dachaufbau und unweit des Turmes lädt eine neue Feuerstel le den

Besucher zu einer gemütl ichen Rast ein. Eine weitere Feuerstel le finden wir beim

oberen Turm und auch hier ist das Dach, al lerdings schon vor einiger Zeit, erneuert

worden.

Bis al l diese Arbeiten ausgeführt werden konnten, hatten eine Schar Leute in

mehreren Zusammenkünften Ideen gesammelt, Möglichkeiten besprochen und

Vorbereitungsarbeiten ausgeführt. Neben Kanton, Forstämtern, Gemeinden Wetzikon

und Bäretswil waren auch Vertreter der Waldbesitzer, Biker, Cevi, Waldkindergarten,

Quartiervereine, Industrielehrpfad und natürl ich auch die Naturschutzvereine mit

dabei. Aus dieser Zusammenarbeit entstand ein neues Nutzungskonzept für das

Kemptner Tobel. Aus diesem Konzept kurz das Wichtigste:

Neuer Einfluss in den Teich; Bild © U. Kloter



Das gesamte Gebiet ist grob in zwei Bereiche aufgetei lt. In der Talsohle des unteren

Teils, von der Nagelfabrik bis zum Grossen Wasserfal l , sol len die Bedürfnisse der

Bevölkerung auf Erholung Vorrang haben. Vom Grossen Wasserfal l bis nach

Bäretswil l iegt der Schwerpunkt auf dem Naturschutz.

Alle Hang- und Quellriedwiesen im Tobel sowie das ganze Trasse der Bahnlinie mit

den angrenzenden Trockenwiesen stehen unter Naturschutz (Zone 1 )

Naturvorrang-Gebiete sind der l inke Tobelhang von der Kläranlage bis ca. Grosser

Wasserfal l und der rechte Hang vom Rastplatz bis zur Nagelfabrik.

Der Rest der Fläche verbleibt wie bis anhin in der Landschaftsschutzzone.

Mit der Signalisation für Biker wird versucht, die Nutzungskonfl ikte verschiedener

Parteien zu entflechten. So sollen die Biker in Zukunft den Grossen Wasserfal l via

obere Waldstrasse umfahren.

Noch eine Vielzahl von Einzelheiten wären hier zu erwähnen. Wer Genaueres wissen

möchte, sieht sich am besten einmal die Informationstafel am unteren Eingang des

Tobels genauer an und informiert sich dann gleich vor Ort mit einem Spaziergang

durch eines unserer schönsten Erholungsgebiete. Was dabei auf den ersten Blick

unschön oder unverständl ich aussieht, wird sich in naher Zukunft viel leicht als

wertvol le Bereicherung des Gebietes herausstel len. Das viele Licht, das durch das

Auslichten der Bäume nun auf den Boden fäl lt, wird eine Vielzahl neuer Pflanzen zum

Leben und Blühen

erwecken und die

Besiedelung der neuen

Tümpel durch

Amphibien und andere

kleine Lebewesen lies

schon im vergangenen

Jahr nicht auf sich

warten.

Hangriedweise; Bild © U. Kloter

Ueli Kloter



Aktuelles aus der Welt der Wiesel

Während unsereins in den Sommerferien schwelgt, hegen und pflegen die Hermeline

ihren im April geborenen Nachwuchs. Hauptsächlich Jagen steht auf dem

Stundenplan. Die Jungtiere müssen schon bald gewappnet sein für die kalte

Winterzeit und spärl iches Nahrungsangebot.Während die jungen Hermeline bereits

mit der ganzen Famil ienbande auf Beutezug gehen, kommen Anfang August die

letzten Jungtiere des I ltis zur Welt. Junge Mustel iden verlassen ihre Famil ien im

Herbst und schwärmen aus um sich ihre eigenen Jagdgründe zu suchen.

Damit die Jungtiere in Wetzikon neue Unterschlüpfe finden, baut der NVWS am 8.

November 201 4 weitere Asthaufen. Helfen Sie mit! Es gibt für al le Arbeit, für Alt und

Jung, klein und Gross.

Falls auch Sie in ihrem Garten im Herbst eine Hecke schneiden wollen, nutzten Sie

die Gelegenheit und verwenden das anfal lende Astmaterial gleich für einen

Asthaufen. Eine Bauanleitung finden Sie im Internet unter

http: //www.wieselnetz.ch/material ien/ (Anhang „Kleinstrukturen).

Konnten Sie selbst ein Hermelin, Mauswiesel oder I ltis beobachten? Melden Sie die

Beobachtung direkt bei der Webfauna des CSCF, der Online-Plattform zur Erfassung

von Beobachtungen verschiedenster Tierarten, unter Anderem auch Mustel iden!

(www.cscf.ch) Oder schreiben Sie eine Email mit den Koordinaten & Datum der

Sichtung an nvws@bluemail .ch. Viele Dank!

Hermelin im Winterkleid mit Maus; Bild © R. Müller

Livia Baumgartner



An lauen Sommerabenden, wenn es schon eindunkelt, haben wir manchmal die

Gelegenheit, Fledermäuse zu beobachten. Doch wie diese geheimnisvollen

Säugetiere ihr Leben verbringen, bleibt uns grösstentei ls verborgen.

Ab diesem Sommer sind Phil ipp und Franziska

Neukom in den Gemeinden Wetzikon, Aathal und

Seegräben Ansprechpersonen für al le Fledermaus-

Anliegen. Wir haben beim Kanton Zürich eine

Ausbildung zu ehrenamtl ichen lokalen

Fledermausschützenden absolviert und kümmern

uns fortan um die Fledermäuse in unserer

Gemeinde. Wir geben Auskünfte und beantworten

Fragen aller Art, helfen bei Problemen mit

Fledermäusen oder beraten bezüglich

fledermausfreundlichen Umbauten oder

Quartierneuschaffungen. Was hingegen nicht in

unseren Aufgabenbereich fäl lt, ist die Pflege von

verletzten oder erschöpften Fledermäusen. Dies

übernimmt die Fledermaus-Auffangstation im Zoo

Zürich.

Mit Einverständnis der Bewohner, nehmen wir ein Fledermausquartier in die

Datenbank auf, wodurch der Bestand der verschiedenen Arten in Zukunft besser

kontrol l iert werden kann. Wer also die Ehre hat, dass in oder an seinen Haus

Fledermäuse hausen oder wer von einem Fledermausunterschlupf weiss, darf sich

gerne bei uns melden.

Phil ipp & Franziska Neukom

Telefon: 078 661 39 59

fledermaus@nvws.ch

Fledermausschutz-Nottelefon: 079 330 60 60

www.fledermausschutz.ch

Fledermäuse in unserer Gemeinde

Franziska Neukom

GroßerAbendsegler (Nyctalus
noctula); Bild ©Wikipedia



Pflanzengallen

Ein Ahornblatt, übersäht mit hunderten, kleinen, leuchtend roten Pickeln, ein

Eichenzweig mit kugeligem, schwammigem Gebilde von mehreren Zentimetern

Durchmesser oder eine struppige, bärtige Knolle von der Grösse einer kleinen

Kartoffel in einem Rosenbusch - al le haben etwas gemeinsam - es handelt sich um

Pflanzengallen. Die über 7000 Arten in Europa (ca. 1 5'000 weltweit) zeigen einen

Farben- und Formenreichtum in ungeahnter Fülle. Was aber sind denn überhaupt

Pflanzengallen?

Vereinfacht gesagt sind Gallen Wucherungen, die von verschiedensten Organismen

hervor gerufen werden. Neben Pflanzen, Pilzen oder Bakterien sind eine Vielzahl

kleiner Tiere dafür verantwortl ich. Für die häufigsten Arten, die wir als Gallen finden,

sind wohl Milben, Läusen, Fl iegen, Mücken und Wespen verantwortl ich. Auslöser für

die Gallbi ldung ist die Ablage von einem Ei durch den Parasiten. Dabei wird dem Ei

ein Sekret beigefügt oder die schlüpfende Larve sondert ein Sekret ab, auf das die

Pflanze mit einer Wucherung reagiert. Dass dabei der Schmarotzer das Wachstum so

steuern kann, dass eine bestimmte Form entsteht ist ein Wunder der Natur. Im Innern

der Wucherung sitzt die Larve und ernährt sich vom Pflanzengewebe, das stetig

weiter wächst. Der Bewohner der Galle ist nicht nur gut geschützt von Wind und

Wetter, sondern auch von einer Vielzahl von Fressfeinden. Erst wenn die Larve

erwachsen ist, stel lt sich auch das Pflanzenwachstum ein.

Befal len werden kann eine Pflanze in al len Teilen, also von der Wurzel bis zur Spitze.

Auch sind Schädigungen des Wirtes möglich. Ein Vertreter dieser Gruppe ist die

berüchtigte Reblaus, die mit den Weinbauern auf Kriegsfuss steht. Viele Arten sind

aber für ihre Wirte harmlos.

Verschiedene Pflanzengallen; Bild © U.Kloter

Ueli Kloter



Wer des Öfteren in der Natur unterwegs ist und sich gelegentl ich fragt, wer die

Reviermarke auf dem Weg platziert hat oder wer den Tannenzapfen so sauber

abgenagt hat, dem sei dieses Buch empfohlen. Auch wenn wir in der Natur viele Tiere

– vor al lem Säugetiere – eher selten zu Gesicht

bekommen, hinterlassen sie doch viele Spuren wie Nester,

Frassspuren, Wohnbauten usw. Das Buch ermöglicht im

ersten Teil mit 1 500 detai lgetreuen, schönen

Farbzeichnungen das Erkennen und Bestimmen von

Tierspuren aller Art. Im zweiten Teil wird der Leser anhand

von Texten über Merkmale, Gewohnheiten und Spuren der

verschiedenen Arten informiert. Das Buch ist nicht

übermässig schwer – es kann also gut auf Ausflüge

mitgenommen werden. Preis: ca. 1 5.- Franken.

Autoren: Gerd Ohnesorge und Bernd Scheiba

Bassermann-Verlag

München, 201 2

BUCHTIPP: Tierspuren und Fährten erkennen & bestimmen

Franziska Neukom

Bild ©Weltbild.ch

Leserbilder

Bild © P. Fernandes

Bild ©W.Braun

Bild ©

W.Braun
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Samstag, 1 3. Sept.: 1 4:00 Uhr Besuch auf dem Bio-Bauernhof Eichholz

Dauer: bis 1 6.00 Uhr
Treffpunkt: Direkt auf dem Hof, oder 1 3.30 Uhr mit Spaziergang ab Bushaltestel le

Talhof (Bus-Ankunft 1 4:28 Uhr
Leitung: Res Graf, Hof Eichholz; Maia Kunz, Ueli Kloter

Samstag im Sept./Okt.:
09.00 Uhr Hochstammobst auflesen

Dauer: ca. 3 Stunden
Leitung: Ueli Busin
Bemerkungen: Im Rahmen des Hochstammobst-Förderungsprojekts wird wie im

Vorjahr Hochstammobst aufgelesen und zu Wetziker Most verarbeitet.
Der Most wird an einem Samstag im November vor der Migros in
Wetzikon zum Verkauf angeboten. Details werden in der Presse
bekannt gegeben.

Nächste Veranstaltungen:

Samstag, 25. Okt.: 08.30 Uhr Arbeitseinsatz im Robenhauserriet

Dauer: bis ca. 1 2.30 Uhr, mit anschliessender Verpflegung
Treffpunkt: Bootsparkplatz Auslikon
Organisation: Monika Schirmer-Abegg
Bemerkungen: Pflege von Zwischenmoorflächen, ein sehr sinnvoller Einsatz auch mit

leichteren Arbeiten in einmaliger Umgebung! Verpflegung wird
offeriert. Ihre Anmeldung an info@nvws.ch oder Monika Schirmer
erleichert uns die Organisation! Ausrüstung: Stiefel sind
empfehlenswert; Werkzeug steht zur Verfügung.

Freitag, 31 . Okt.: 1 9.30 Uhr Vortrag "Rabenvögel"

Dauer: bis ca. 21 :00 Uhr
Treffpunkt: 1 9:30 Uhr Stiftung zur Palme, Hochstrasse 33, Pfäffikon/ZH

1 9:1 5 Uhr Gleis 1 , Bahnhof Wetzikon (S3 Abfahrt 1 9.1 9 Uhr)
Referentin: I ris Scholl , Verhaltensforscherin
Organisation: Natur- und Vogelschutzverein Pfäffikon .


