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Liebe Leser

Das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu und wir können auf ein

abwechslungsreiches und interessantes Vereinsleben zurückblicken. Vor al lem die

Wiesel, diese kleinen und fl inken Raubtiere, standen 201 4 in unserem Fokus und wir

hoffen, dass ihnen mit den verschiedenen Aktionen unseres Vereins das Leben in der

Umgebung etwas erleichtert werden konnte. Kürzl ich, als wir bei sonnigem Wetter

einen Spaziergang machten, konnten wir an einem kleinen Bach mit viel Gebüsch

eines dieser kleinen Tiere beobachten. Das Hermelin mit schwarzer Schwanzspitze

war ausgesprochen neugierig, stel lte sich immer wieder auf die Hinterbeine und

beobachtete uns sehr genau. Es wäre wirkl ich schön, wenn solche Begegnungen

häufiger vorkommen würden. Im nächsten Jahr werden wir dann vermehrt über

Begegnungen ganz anderer Art berichten, nämlich über jene mit geheimnisvollen

Luftakrobaten in der Nacht – mit den Fledermäusen.

Wir wünschen allen einen bunten Herbst und guten Start in den Winter!

Das Redaktionsteam
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Ab dem Jahr 201 5 erhalten die Kunden der Stadtwerke Wetzikon zu 1 00%

Wasserstrom als Standardprodukt. Zusätzl ich kann die Option „Regio“ für 2.1 6 Rp.

pro kWh bestel lt werden. Diese Option enthält regionaler Aabach- und Bühlholzstrom,

Wetziker Solarstrom sowie schweizerischer Wasserstrom. Für eine Famil ie mit einem

durchschnittl ichen Stromverbrauch von 5‘000 kWh pro Jahr ergibt sich mit der Option

„Regio“ ein jährl icher Aufpreis von 1 08 Franken.

Weiter Informationen findet ihr unter www.stadtwerke-wetzikon.ch

Stadtwerke Wetzikon ab 201 5 neu mit 1 00 Prozent Wasserstrom

Philipp Neukom

Buchtipp: „Vom Glück, mit der Natur zu leben“

Ein wahrer Schatz von einem Buch ist Edith Holdens Tagebuch mit dem wahrl ich

passenden Titel „Vom Glück, mit der Natur zu leben“. Edith Holden wurde1 871 in

England geboren und absolvierte eine Ausbildung an der Kunstschule. Sie hat

zahlreiche Bücher vor al lem im Bereich Natur i l lustriert. In ihrem Tagebuch machte sie

sich Notizen zum Wetter und der Natur,

schrieb passende Gedichte dazu und

il lustrierte das Ganze mit wunderschönen

Bildern von Pflanzen und Tieren. Das Buch

führt anhand dieser Abbildungen durchs

ganze Jahr und die vier Jahreszeiten und

zeugt von Edith Holdens Liebe zur Natur. Es

eignet sich nicht unbedingt zum Lesen wie

ein normaler Roman, sondern zum blättern

und geniessen der künstlerischen

naturgetreuen Bilder oder der alten Gedichte

und Bauernregeln. Edith Holdens

Naturverbundenheit begleitete sie übrigens

bis in den Tod. Sie verunglückte beim

pflücken knospender Kastanienzweige und

ertrank in der Themse. Das Buch kostet ca.

25.- Fr und eignet sich auch gut als

Geschenk.
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Wenn wir von einem Garten reden, wird fast jede Person etwas anderes darunter

verstehen.

Eine Bauernfrau wird sich zweifelsfrei ein Gemüsegarten, in dem auch Blumen ihren

Platz haben, vorstel len. Das Ganze dann exakt geordnet in Beeten, frei von Unkraut

und dazwischen saubere Wege, um jederzeit bequem von den Pflanzen ernten zu

können. So ein Garten ist dann der Stolz einer jeden Bäuerin.

Ein Hausbesitzer redet da eher vom Land um sein Haus. Da kann es dann auch ein

paar Gemüsebeete, eine Liegewiese mit Hecke und viel leicht sogar einen kleinen

Teich haben, ganz nach den Vorstel lungen des Besitzers. Sicher dazu gehört natürl ich

ein Sitzplatz auf dem dann auch ein Gril l steht und der in der warmen Jahreszeit die

Wochenenden kulinarisch zum Erlebnis werden lässt.

Ein Parkl iebhaber denkt da eher an einen makellos unkrautfreien Rasen, umgeben

von einer gerade geschnittenen Hecke. Dazwischen ein weiss gekiester Weg,

gesäumt mit grossen, exotischen Blumen. In einer Ecke viel leicht auch eine Palme,

die den Hauch von Südsee in den Garten bringt. Bewundernswert an diesen Gärten

ist die Geduld und Liebe, mit der die Pracht gehegt und gepflegt wird.

Es mag durchaus noch viele andere Definitionen für den Begriff „Garten“ geben. Was

aber ist mit einer Blumenwiese mitten in einem Einfamil ienhaus-Quartier mit

gepflegten Rasen? Darf so ein Unkraut-Dschungel überhaupt Garten genannt

werden?

Nehmen wir doch das Werden, Sein und Vergehen so einer Blumenwiese einmal

etwas genauer unter die Lupe. Im frühen Frühl ing sind noch viele Stel len ohne

Bewuchs und die Fläche wirkt eher unschön. Aber schon nach vierzehn Tagen haben

Pflanzen in verschiedensten Formen und Grössen den Boden bedeckt. Ein mit dem

Rasenmäher geschnittener Weg rund um die Wiese und zwei Wege mittendurch

lassen das Ganze etwas ordentl icher aussehen und tei len die Fläche in leicht

zugängliche Stücke. Schon bald zeigen sich die ersten feinen Blüten. Neben dem

zartblauen Ehrenpreis und den goldenen Wiesen-Schlüsselblumen leuchten die

zahlreichen Gänseblümchen wie Sterne. Langsam schiesst die Wiese ins Kraut und

die verschiedenen Pflanzenarten entfalten immer mehr ihre Blüten.

Jedem seine Insel



Durch den Löwenzahn erhält die Fläche eindeutig einen gelbe Färbung. Eine Woche

später gesellen sich dann auch noch die goldgelben Blüten des H ornklees dazu.

Wenn dann das Gras etwa knietief geworden ist, beginnen die Margeriten und der

Wiesenbocksbart zu blühen. Langsam erreicht die Blumenwiese ihren H öhepunkt.

N eben den schon erwähnten Pflanzen finden wir da die rote Waldnelke, die

Kartäusernelke, die Feldwitwenblume, der kleine Wiesenknopf, Zittergras,

Klappertopf, Günsel, Gundelrebe und, und, und, . . . . hier könnte eine fast endlose

Liste folgen. Langsam wandelt sich jetzt der Farbton von gelb nach rot und

schliessl ich durch die vielen Flockenblumen zu rotviolett und blau. Bereits sind etl iche

Blumen verblüht, das H öhenwachstum hat mit einem Meter den Zenit überschritten

und das Wetter hat die Wiese schon arg zerzaust. I mmer mehr nehmen verblühte

Blumen und dürre H alme überhand und es sieht immer unordentl icher aus. Das ist

der Zeitpunkt, das erste Wiesenstück zu mähen und das Schnittgut zu trocknen.

Wenn dann das H eu entfernt wird, sieht es wieder aus wie im Frühling und die neuen

Samen vom H eu beginnen dann auf den offenen Stel len schnell zu keimen. So alle

zwei Wochen wird dann ein weiteres Stück Wiese gemäht. I m Sommer sieht also die

Blumenwiese eher chaotisch aus, bis dann das erstgemähte Stück erneut zu blühen

beginnt. U nd dann findet die nächste Runde statt, wiederum bis die einzelnen

Wiesenstücke zum zweiten Mal gemäht sind. Wenn der Schnitt für die einzelnen

Wiesenflächen immer etwa zur ähnlichen Zeit statt findet, wird sich im Laufe der

J ahre die Vegetation darauf einstel len, sodass dann eigentl ich immer ein Teil der

Wiese am Blühen ist. Al lerdings bedeutet das auch, dass sehr häufig ein

braunfleckiges Stück Boden zu sehen ist, was für viele Leute unordentl ich wirkt. Zum

Schluss der Vegetationsperiode, wenn langsam der Winter naht, ist die Wiese im

besten Fall noch grün bis bräunlich grün. .
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Ob nun eine Blumenwiese als Garten bezeichnet werden darf, hängt davon ab, wie

viel Toleranz jemand gegenüber der Natur hat. Rein vom Aussehen her dürfte sie bei

weitem nicht die Zustimmung bei jedermann finden. Allerdings gibt es da noch einen

anderen Gesichtspunkt zu berücksichtigen.

Stel len wir uns doch einmal folgendes vor: Wir sitzen in einem bequemen Gartenstuhl

ohne etwas zu tun. Vor uns breitet sich ein gleichmässig sattgrüner und kurz

geschnittener Rasen aus. Daraus ergeben sich dann zwei Möglichkeiten.

1 . Wenn die Aktion nach einem guten Mittagessen stattfindet, sind wir nach

kurzer Zeit eingeschlafen.

2. Sind wir nicht müde, wird es spätestens nach zehn Minuten langweil ig und wir

gehen ins Haus und schauen, ob das Farbfernsehen nicht etwas Bunteres zu

bieten hat.

Wir wechseln nun die Kulisse und tauschen den Rasen mit der Blumenwiese. Auch

hier gibt es zwei Möglichkeiten.

1 . Das üppige Mittagsmahl hat uns so träge gemacht, dass wir nach ein paar

Minuten eingeschlafen sind.

2. Da unsere Augen sehr gut auf bewegte Objekte reagieren, stel len wir sehr

schnell fest, dass die Wiese voller Leben ist. Auf den bunten Blüten herrscht

ein emsiges Treiben. Die auffäl l igsten Gesellen sind wohl die Schmetterl inge.

Aber da hat es auch glänzende Käfer, rot-schwarz gestreifte Wanzen, ganz

unterschiedl iche Bienen und Wespen schwarz-gelb geringelte Fliegen und ein

weiteres Mal könnte man diese Liste fast endlos fortsetzen. Wer da nicht von

Natur aus träge ist, wird spätestens nach zwei Minuten aufstehen um einen

Einzelfal l genauer beobachten zu können. Da kann ein Fernseh-Programm

noch so farbig sein, wir haben es in - nul lkommanichts - vergessen.

Eigentl ich ist es belanglos, welche Art von Garten man bevorzugt, Hauptsache es ist

einem wohl. Es ist ganz klar, dass die Lebenseinstel lung jedes Einzelnen die Vorl iebe

für seine Insel prägt. Leute, die ihren Wohnraum in die Natur ausdehnen, werden sich

sicher eher in einem Park wohl fühlen. Wenn es im Haus ordentl ich und sauber

aussieht, dann muss das auch draussen der Fall sein. Ich für meinen Teil geniesse

es, die Natur vor der Haustüre anzutreffen. Meine Insel ist ein Garten mit einer

Blumenwiese und wo ich einem regen und interessanten Leben nahe bin.

Ueli Kloter



Ornithologischer Grundkurs 201 5 vom der GNVU

Ein Einführungskurs für Erwachsene über einheimische Vögel Lernen Sie die

Vogelwelt unserer Region kennen! Keine Vorkenntnisse erforderl ich.

- Was sind das für verschiedene Enten auf dem See?

- Wo nistet eigentl ich der Eisvogel?

- Wieso trommelt der Specht nur im Frühling?

- Kreist dort ein Bussard oder ein Milan?

Antworten auf diese Fragen und noch vieles mehr werden Sie im Laufe des Kurses

erfahren.

Weitere Infos findet ihr auf der Homepage der GNVU (www.gnvu.ch) unter dem Punkt

"Aktuel l". Das Anmeldeformular ist ebenfal ls auf unserer Homepage zu finden.
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Philipp Neukom

Verkauf Wetziker Süssmost

Ab sofort gibt es pasteurisierten Süssmost, abgefül lt in 5l BaginBox – Behälter

(haltbar 1 Jahr), zu Fr 1 0.- pro Behälter reiner Apfelsaft aus Hochstammobst

(aufgelesen von Mitgl iedern des NVWS).

bei: Ueli Busin, Rötelstrasse 4, 044 930 49 22 oder ueli .busin@bluewin.ch

Der Erlös fl iesst in das Obstkonto des NVWS.

Ueli Busin
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Lokale Sektion des Kantonalverbandes ZVS / BirdLife Zürich

und des nationalen Naturschutzverbandes Schweizer Vogelschutz SVS / BirdLife Schweiz
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Nächste Veranstaltungen:

Sonntag , 25. Jan.: 09.00 Uhr Spurensuche "Wiesel"

Dauer: ca. 3 Stunden
Treffpunkt: Bootsparkplatz Auslikon
Organisation: Matthias Wüst, Livia Baumgartner
Bemerkungen: Geeignet für Famil ien und Kinder.
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