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Liebe Vereinsmitgl ieder

Dieses Jahr lässt der Frühl ing recht lange auf sich warten und es sind wohl die

al lermeisten froh, dass da und dort Schneeglöckchen oder Krokusse blühen und

dass die Tage endlich wieder länger werden. Diese Ausgabe des Kiebitz steht vor

al lem im Zeichen der Tiere des Jahres 201 3. Heutzutage wird ja nicht nur einfach

das Tier des Jahres sondern auch der Vogel des Jahres, das Insekt des Jahres

usw. gewählt. Einige dieser Vertreter haben wir genauer unter die Lupe

genommen. Dabei gibt es viel Interessantes zu erfahren. Wusstet ihr

beispielsweise, dass es bei uns Spinnen und Amphibien gibt, die acht Jahre oder

älter werden können? Oder wisst ihr, wie die gebänderte Flussköcherfl iege lebt?

Mit dem Frühling kommt auch wieder mehr Schwung ins Vereinsleben und uns

erwarten viele spannende Exkursionen. Auf der letzten Seite findet ihr wie immer

die nächsten Veranstaltungen, wo es bestimmt Spannendes zu beobachten und zu

entdecken gibt

Wir bedanken uns bei al len, die

uns Anregungen, Fotos und Texte

zugeschickt haben. Beiträge sind

jederzeit wil lkommen und können

an kiebitz@nvws.ch geschickt

werden. Wir wünschen euch einen

schönen Frühl ing!

Das Redaktoren-Team

Winterlinge nach einer kalten Nacht, Bild © U.Kloter



Aus dem Vereinsleben:

Am Mittwoch den 1 3. März fand im Restaurant Frauenfelder die 43.

Generalversammlung des Naturschutzvereines Wetzikon-Seegräben statt. Insgesamt

nahmen 28 Mitgl ieder an der Versammlung tei l . Das Protokoll dieser GV findet Ihr wie

immer auf unserer Homepage unter www.nvws.ch

Philipp Neukom

43. Generalversammlung vom 13. März

Ein leicht verhangener zuweilen auch sonniger Samstag. Der „Usteröpfelbaum“ soll

unseren Obstgarten einweihen. Ueli Busin hat das erforderl iche Werkzeug, Wasser,

den Baum im Anhänger hergefahren. Den Standort haben wir schnell bestimmt und

Fredi Kummli beginnt, mit Pickel und Schaufel das Pflanzloch vorzubereiten. Jacke

und Mütze fl iegen bald an die Böschung, die Arbeit ist hart da einiges an Bauschutt

zutage kommt. Nachbarn stel len sich ein, erkundigen sich nach unserem Vorhaben,

Ueli erklärt unser Projekt und kann so gleich jedes Misstrauen beseitigen, er kann so

auch Aufklärungsarbeit leisten, die offensichtl ich nötig ist9– Hochstamm, was heisst

das genau, werden die Bäume geschnitten resp. gepflegt usw. – Biodiversität, eine

Vielfalt der Lebensformen samt ihren Lebensgemeinschaften und Lebensräumen wird

unser Obstgartenprojekt bestimmen.

Gegen Mittag steht der

Apfelbaum sauber an den

Stützpfahl gebunden und mit

einer Manschette (Schutz

gegen Verbiss) versehen, mit

Mäusegitter und mächtig

eingewässert da: in wenigen

Jahren werden wir die ersten

kleinen gelben „Usteröpfel i“

ernten und geniessen

können.

Maia Kunz

Obstverein Wygarten vom 23. März

Bild © Ueli Busin



Bei eisiger Kälte fand am 27. Januar 201 3 die Exkursion "gefiederte Wintergäste am

Pfäffikersee" statt. Die rekordverdächtige Teilnehmerzahl von über 40 Personen hielt

Ausschau nach Vögeln und wurde auch fündig. Unter anderem konnten der

Grünspecht sehr gut beobachtet werden und gleich mehrere Exemplare der

Waldohreule waren an ihrem angestammten Platz zu sehen.

Exkursionsbericht: Gefiederte Wintergäste am Pfäffikersee

Immer häufiger werden im Haus- oder Landschaftsbau grossflächige Glasscheiben

verbaut. Neben den zahlreichen Vortei len, birgt das Glas für unsere Vogelwelt eine

grosse Gefahr. So sind die Sinne der Vögel perfekt auf die Natur abgestimmt, nicht

aber auf die von Menschenhand geschaffenen Hindernisse, wie beispielsweise solche

aus Glas. In Zusammenarbeit mit den Vogelwarten Sempach hat GlasTrösch ein

neuartiges Fensterglas entwickelt. Das Resultat sind drei Produktel inien, die das

gesamte Spektrum abdecken. Weitere Infos erhaltet Ihr unter www.glastroesch.ch.

Wer ein solches Fenster mal begutachten möchte, kann sich mit Ueli Busin aus dem

NVWS Vorstand in Verbindung setzen. Bei ihm kann ein Beispiel eines solchen

vogelschlaghemmenden Fensters besichtigt werden.

Neues Vogelfenster von glaströsch

Franziska Kloter

News

Philipp Neukom

Bild © U.Kloter



Lendenbach wird revitalisiert und hochwassersicher gestaltet

Der heutige Zustand des Lendenbachs zwischen Birkenweg und Eggstrasse genügt

den kantonalen Anforderungen an entsprechende Fliessgewässer nicht mehr.

Deshalb soll der Bach hochwassersicher ausgebaut und ökologisch aufgewertet

werden. Dazu wird der Gemeindeversammlung vom 1 8. Juni 201 3 ein Bruttokredit in

der Höhe von Fr. 492'000.-- beantragt. Dieser Betrag wird sich um namhafte

Kostenbetei l igungen von Bund und Kanton reduzieren.

Neues zur Oberlandautobahn

Am Donnerstag den 1 4. März 201 3 lud der Regierungsrat Ernst Stocker und der

Amtschef Markus Traber im Drei Linden Saal zur Informationsveranstaltung über die

Oberlandautobahn. Mit etwa 1 50 Personen kamen weniger Besucher als erwartet.

Die zu Beginn noch fünf ausgearbeiteten Varianten wurden auf zwei reduziert. Beide

würden grösstentei ls unterirdisch vierspurig geführt. Bei der anschliessenden

Diskussionsrunde wurde vor al lem der Anschluss Wetzikon Ost kritisch beurtei lt.

Dieser würde den Verkehr auf die Grüningerstrasse leiten. Da von dort eine direkte

Verbindung zur Rapperswilerstrasse wegen des Moorlandschaftschutzes nicht

möglich ist, würde das Schöneich-Quartiert stark belastet. Auch ungeklärt bleibt das

Thema Grundwasser. Auf den geplanten Linien befinden sich gleich mehrere

Grundwasservorräte. Um diese zu umgehen, müssten Teile der Strecke über die Erde

verlegt werden. Dies würde vor al lem den Bezirk Gossau betreffen, da beide

Varianten grösstentei ls dort hindurch führen.

Bild ©Wikipedia

Igel erwachen aus dem Winterschlaf

Die Igel sind wieder zurück aus dem Winterschlaf. Durch

den hohen Futterbedarf und die schon bald anstehende

Paarungszeit werden diese putzigen Tiere wieder

vermehrt zu sehen sein. Pro Igel Schweiz versucht seit

einigen Jahren den Bestand der Igel zu erfassen. Hierfür

sind sie jedoch auf die Hilfe aus der Bevölkerung

angewiesen. Falls ihr einen der stacheligen Gesellen zu

Gesicht bekommt, könnt ihr dies auf der Homepage von

Pro Igel unter Igel-Zählung melden. (www.pro-igel.ch)

Philipp Neukom



Leserfotos zum Thema “Buntes Treiben am Futterhaus“

Im letzen Kiebitz haben wir euch dazu

aufgefordert Fotos zum Thema "Buntes

Treiben am Futterhaus" zu senden. Hier

findet Ihr eine Auswahl dieser Bilder.

Vielen Dank den Fotografen.

Aufruf: Leserfotos zum Thema “Frühlingserwachen im Garten“
Der Frühl ing hat begonnen; für die nächste Ausgabe suchen wir Fotos zum Thema

"Frühl ingserwachen im Garten". Zustel len könnt Ihr uns diese Bilder wie gewohnt per

E-Mail an kiebitz@nvws.ch.

Schwanzmeisen am Futterknödel, Bild ©Werner Braun

Eine Kohlmeise und ein Kernbeisser am Futterhaus,
Bild © Esther Gfeller

Auch der Buntspecht ist im Winter gerne am Futternetz,
Bild © Esther Gfeller

"Hast du mich gesehen???"
Habt ihr ein Hermelin oder Mauswiesel

in Wetzikon und Umgebung gesichtet?

Dann wendet euch bitte mit Angaben zu

Ort und Datum der Sichtung und

Beschrieb des Tieres an info@nvws.ch.

Herzl ichen Dank für al le Hinweise!

Mehr zu diesen faszinierenden kleinen

Räubern erfahrt ihr in der nächsten

Ausgabe des Kiebitz und auf

www.wieselnetz.chMauswiesel, Bild © Annelies Kloter



Tier des Jahres 201 3: Die Geburtshelferkröte

Die ca. 4 -5 cm kleine Geburtshelferkröte

wurde von Pro Natura zum Tier des

Jahres 201 3 gewählt, um auf den

dramatischen Rückgang der Amphibien

in der Schweiz aufmerksam zu machen.

Die versteckt lebende Geburtshelferkröte

wird im Volksmund auch Glögglifrosch

genannt weil während der Paarungszeit

(Apri l bis Jul i) glockenähnliche Rufe zu

hören sind. Diese werden übrigens nicht,

wie bei anderen Froschlurchen, nur vom Männchen sondern auch vom Weibchen

geäussert, wenn auch leiser. Wer sich das gern mal anhören möchte kann sich auf

Wikipedia unter folgendem Link einen kleinen Film dazu anschauen:

http: //de.wikipedia.org/ und dort die Geburtshelferkröte suchen.

Die Geburtshelferkröte ist eigentl ich keine typische Vertreterin für andere

Amphibienarten. Ihren Namen verdankt sie ihrem Brutpflegeverhalten. Sie setzt dabei

vor al lem auf Qualität und nicht auf Quantität und legt dementsprechend auch viel

weniger Eier als andere Froschlurche. Die Brutpflege übernimmt der Krötenvater

indem er die Eier mit sich herumträgt und die Larven, wenn sie schlüpfen, zum

Wasser bringt. Die Larven können im Gewässer überwintern und werden dabei sehr

gross (bis zu 9 cm). Die Tiere werden mit zwei bis drei Jahren geschlechtsreif und

können bis zu acht Jahre alt werden.

Die Geburtshelferkröte gilt auf der Roten Liste der gefährdeten Tierarten der Schweiz

als stark gefährdete Art. Grund dafür ist nicht nur die Zerstörung oder

Beeinträchtigung der Laichgewässer, sondern vor al lem auch die Zerstörung des

Landlebensraumes. Die Tiere halten sich nämlich vor al lem an Land auf, wandern

zudem wenig und bleiben immer in der Nähe ihres Laichgewässers. Sie scheinen

ihrem Standort so treu zu sein, dass sie selbst dann bleiben, wenn er nicht mehr

optimal für die Art ist; zum Beispiel wenn Kiesgruben intensiviert genutzt oder der

Lebensraum überschüttet wird. Weiter führt langsames Überwachsen zur

Beschattung des Landlebensraumes, was ebenfal ls zum Verlust von geeigneten

Standorten führt. Durch Verinselung der Habitate (z.B. Trennung der Standorte durch

Strassen) werden Populationen isol iert. Nachtei l ig wirkt sich auch Fischbesatz in den

Laichgewässern aus. Folgl ich müssen eine Vielzahl von Faktoren beim Schutz der

Geburtshelferkröte beachtet werden. Es gibt auch zahlreiche Standorte, die vom

Bild © Wikipedia



Landlebensraum her geeignet wären, aber dort finden sich keine Laichgewässer.

Noch hat man zu wenig Wissen darüber, wie die Umgebung zu Gunsten der

Geburtshelferkröte gepflegt und umgestaltet werden muss.

Im Kanton Zürich wurde 2004

zum Schutz der

Geburtshelferkröte ein

Zwischenziel für 1 0 Jahre

gesetzt: „die Gefährdung der

Art nimmt nicht zu“, lautet die

Zielsetzung. Dieses Ziel wird

durch Pflegemassnahmen

und Neuschaffung von

Laichgebieten umgesetzt.

Leider kommt es immer

wieder vor, dass vor al lem

kleine Populationen plötzl ich

verschwinden, ohne dass ein

Grund dafür zu erkennen ist.

Ohne gezielte

Fördermassnahmen werden

sich die Populationen

langsam verkleinern. Man

geht davon aus, dass eine

Population nach Erreichen einer kritischen Grösse verschwindet. Auf der rechts

abgebildeten Karte sind die Populationen im Kanton Zürich für das Jahr 2003

abgebildet. Wie es der Geburtshelferkröte heute geht, werden wir wohl in einem Jahr

erfahren, wenn die 1 0 Jahre abgelaufen sind. Hoffentl ich werden auf der nächsten

Karte nicht noch weniger Punkte zu sehen sein.

Quelle: Aktionsplan Geburtshelferkröte (Artenschutzmassnahmen für gefährdete

Tierarten im Kanton Zürich), Baudirektion Kanton Zürich/Amt für Landschaft und Natur

http: //www.aln.zh.ch/internet/baudirektion/aln/de/naturschutz/artenfoerderung/ap_fa/g

eburtshelfer.html

Bild © Kanton Zürich

Franziska Kloter



Pirole treffen Anfang Mai aus Afrika kommend in der Schweiz ein. Schwarze Flügel auf

sonnengelbem Körper und ein roter Schnabel sind die

Merkmale des Männchens. Trotz des auffäl l igen

Gefieders ist der Vogel hoch oben im grünen Blätterdach

des Waldes nur schwer zu sehen. Das brütende

Weibchen ist durch seine olivgrüne Oberseite und grau-

bräunliche Flügel und Schwanzfedern getarnt. Nur die

Brust ist weiss mit dunklen Sprenkeln. Ältere Weibchen

können ebenfal ls fast so gelb wie junge Männchen

werden. Der Gesang, ein flötendes "didi lüoh",

unterscheidet sich deutl ich von dem anderer Vögel in

Mitteleuropa. Ein kreischender, heiserer Ruf ist nur bei

Störungen oder Erregungen zu hören. Den Namen

"Regenkatze" verdankt der Pirol seiner Eigenheit, selbst

noch bei schwülem Wetter, z.B. kurz vor einem

Sommergewitter, zu singen. Nach dem Volksglauben

kündet er so Regen an.

Der Pirol bevorzugt als Nahrung Schmetterl inge aller Art und deren Raupen. Er

reichert seinen Speisezettel aber auch mit anderen Insekten an wie Ameisen,

Heuschrecken und diversen Käfern sowie Spinnen. Eine besondere Vorl iebe hat der

amselgrosse Vogel zudem für Kirschen. Darum befindet sich in einem Pirolrevier fast

immer ein Kirschbaum. Pirole fressen Kirschen auch als Grundnahrungsmittel und

verfüttern sie an ihre Jungvögel, wenn Insekten infolge kühler Witterung knapp

werden. Zudem beinhalten die roten Früchte Karotinoide, die zum Gelb der Federn

beitragen. Auch während des Zuges ernährt sich der Pirol gerne von Früchten.

Vogel des Jahres 201 3: Der Pirol

Unsichtbare Goldamsel

Dank roten Kirschen ein gelber Vogel

Insektenreiche, alte Laubwälder gefragt

Wenn der Pfingstvogel, wie er im Volksmund wegen seiner Ankunft um Pfingsten

herum auch genannt wird, Anfang bis Mitte Mai in der Schweiz ankommt, sucht er

sich ein insektenreiches Laubwaldgebiet, oftmals mit angrenzenden, blütenreichen

Wiesen bis in etwa 600 Meter Höhe. Alte Eichen- und Auenwälder werden dabei

bevorzugt, da sie einen grossen Artenreichtum aufweisen und von unzähligen

Insekten besiedelt werden. In der Schweiz brüten jährl ich 1 000-2000 Pirolpaare.

Pirol, im Vordergrund Männchen,
dahinterWeibchen, ganz hinten
ausgeflogener Jungvogell, Bild ©
Wikipedia



Wenn sich ein Paar gefunden hat, beginnt das Weibchen mit dem Bau des Nests.

Dieses wird mit Gräsern und Rindenstücken in eine meist waagrechte Astgabel

geflochten. In das fertige sehr stabile Nest legt das Weibchen 3-4 dunkel gepunktete

Eier, aus welchen nach 1 5 Tagen die Nestl inge schlüpfen. Nach bis zu 20 Tagen

intensiver Fütterung verlassen die kletterfreudigen Jungvögel schl iessl ich in

Begleitung der Eltern das Nest und bereiten sich durch Anfressen eines Fettpolsters

auf den Wegzug vor.

Baumsavanne in Südostafrika Bild ©Wikipedia

Birdlife Schweiz

Künsterlischer Nestbauer

Ausdauernder Langstreckenzieher

Anfang August machen sich die Pirole bereits wieder auf den bis zu 11 '000 Kilometer

langen Weg in den Süden. Die Reise führt sie im Herbst meist erst nach Südosten

und schliessl ich über das Mittelmeer nach Afrika, wo sie die Sahara durchqueren. Die

ersten Winterquartiere finden sich in

der Zentralafrikanischen Republik und

in Kamerun. Der grösste Teil der Vögel

zieht al lerdings noch bis nach

Südostafrika weiter, wo sich das

grösste Überwinterungsgebiet von

Kenia und Uganda bis nach Südafrika

erstreckt. Zusammen mit afrikanischen

Pirolarten halten sie sich in eher

offenen Baumsavannen und

Galeriewäldern auf.

Botschafter fürWaldwirtschaft mit viel Biodiversität

Der Pirol ist auf der Roten Liste (noch) nicht als bedroht eingestuft, leidet aber unter

den Rückgängen von Lebensräumen in der Schweiz und in Afrika. In Mitteleuropa

liegen die Ursachen in der Zerstörung von Auenwäldern, der intensiven Nutzung des

Kulturlandes um die Wälder herum und in einem Mangel an alten Laubwäldern. Die

Aufl ichtung des Kronenbereichs durch Schadstoffe hat Auswirkungen auf den

Bruterfolg. Die Winterquartiere in Afrika sind durch Abholzung oder Brandrodung der

Wälder und Überweidung der Baumsavannen bedroht. An deren Stel le werden

Palmöl- und zunehmend auch Sojaplantagen angebaut. Nachhaltige, pestizidfreie

Landwirtschaft in Afrika, keine Nutzung von Tropenhölzern und die Erhaltung und

Förderung insektenreicher Wälder mit alten Bäumen im Rahmen des naturnahen

Waldbaus in Europa sowie der Schutz inbesondere von Eichen- und Auenwäldern

sind Schutzmassnahmen für den Pirol.



Insekt des Jahres 201 3: Die Gebänderte Flussköcherfliege

(Rhyacophila fasciata)

Köcherfl iegen werden gerne mit Motten verwechselt. Sie gehören aber nicht wie diese

zu den Schmetterl inge, sind aber nahe verwandt. Die Flügel der Köcherfl iegen sind

mit H aaren statt Schuppen bedeckt und ihre Larven leben meist im Wasser. Viele

Arten leben als Larve in einem Köcher, den sie aus Seide und organischem oder

mineral ischem Material herstel len. Andere spinnen feine N etze um N ahrung aus der

Strömung zu fischen oder sie leben räuberisch.

Die Gebänderte Flussköcherfl iege lebt gerne in schnell fl iessenden Bächen und

Flüssen mit einer guten Wasserqualität. Sie ist räuberisch, jagt kleine Wasserinsekten

und lebt frei ohne Köcher. Die Larve häutet sich in ihrer Entwicklungszeit fünf mal.

Bevor sie erwachsen wird baut sie aus Steinchen eine Kuppel unter der sie sich

verpuppt. N ach einer kurzen Puppenruhe klettert die sehr bewegliche Puppe an

einem Stein oder Pflanzentei l , der aus dem Wasser ragt empor und häutet sich in

wenigen Minuten zum geflügelten Tier. Mit einer Körperlänge von ca. 1 0 mm und

einer Flügelspannweite bis 30 mm gehört sie zu den grösseren Arten der

Köcherfl iegen. Meist abends bilden diese in Gewässernähe dichte, auf- und

abtanzende Schwärme. Die Paarung findet dann in der U fervegetation statt. Die

Weibchen tauchen unter Wasser und legen ihre Eier in Ritzen und Spalten von

Steinen und H olz ab und eine neue Generation nimmt ihren Anfang.

Ueli Kloter

Bild © www.insekten-egz.ch



Spinne des Jahres 201 3: Die Tapezierspinne (Atypus affinis)

Tapezierspinnen sind Vertreter der Vogelspinnen im weiteren Sinne. Die drei in der

Schweiz vorkommenden Arten sind die einzigen ihrer Art auf der nördl ichen Erd-

Halbkugel. Die Tiere leben ihr ganzes Leben lang in einer selbstgegrabenen, mit

Seide austapezierten Wohnröhre im Boden. Nur während der Paarungszeit kann mit

ein wenig Glück ein Männchen auf der Suche nach einem reifen Weibchen gesehen

werden. Die Wohnröhre kann bis zu einem halben Meter tief in den Boden gegraben

sein und setzt sich an der Oberfläche mit einem getarnten, auf dem Boden liegenden

ca. 1 5 cm langen Schlauch fort. In diesem Fangschlauch lauert die Spinne des nachts

bauchoben auf Beute. Berührt ein Insekt die Oberfläche, wird es blitzschnell mit den

langen Giftklauen erfasst und durch den Schlauch ins Innere gezogen und in der

Wohnröhre gefressen. Das Loch im Fangschlauch wird später wieder zu gesponnen.

Das feine Seidengewebe im Innern des Schlauches fördert die Wundheilung und

wurde früher auf offene Wunden gelegt.

Tapezierspinnen werden erst mit vier Jahren geschlechtsreif. Findet ein Männchen

den Fangschlauch von einem Weibchen, so trommelt es erst mit seinen Palpen

Versöhnungssignale auf den Schlauch, reisst diesen dann auf und steigt zu dem

Weibchen in die Höhle. Bis in den Winter hinein lebt das Paar dann zusammen. Nach

der Paarung stirbt das Männchen bald oder es wird vom Weibchen gefressen. Erst im

folgenden Spätsommer schlüpfen die Jungtiere aus den Eiern, überwintern bei der

Mutter und verlassen das

Nest erst 1 8 Monate nach

der Paarung. Von einer

erhöhten Stel le lassen sich

die kleinen Spinnen dann

am Fadenfloss davon

tragen. Das Weibchen wird

bis zu 9 Jahre alt und zieht

mehrere Generationen von

Jungtieren auf. Die

Tapezierspinne gilt von

den heimischen Spinnen

als die Art, die am längsten

lebt.

Ueli Kloter

Bild © www.insekten-egz.ch
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Nächste Veranstaltungen

Mittwoch, 1 . Mai: 06.1 5 Uhr Vogelexkursion
oder 07:00 Uhr "Riedvögel und Durchzügler"

Dauer: bis ca. 1 0.00 Uhr
Treffpunkt: Um 07:00 Uhr auf dem Römerkastel l , Pfäffikon/ZH oder um 06:1 5

am Gleis 1 beim Bahnhof Wetzikon. (S3 Abfahrt 06:1 9 Uhr)
Leitung: Natur- und Vogelschutzverein Pfäffikon
Bemerkungen: Schluss der Exkursion beim Strandbad Auslikon

Sonntag, 5. Mai: 06.00 Uhr Vogelexkursion
"Vögel am Pfäffikersee"

oder 1 0.00 Uhr Start der Kinder und
Familienexkursion

Dauer: bis ca. 09:30 Uhr, Kinder und Famil ienexkursion bis ca. 11 :30 Uhr
Treffpunkt: Mercedes-Parkplatz (Lageplan unter www.nvws.ch)
Leitung: Wil ly Neukom, Hans Gfeller, Maurizio Peloso, Sabine Schaufelberger
Bemerkungen: Frühaufsteher können ab 05:30 Uhr bis 06:00 Uhr das

Morgenerwachen der Vögel am Treffpunkt miterleben. Die eigentl iche
Exkursion beginn um 06:00Uhr

Sonntag, 1 6. Juni: 1 3.30 Uhr Insektenexkursion
(mit Anmeldung!)

Dauer: bis ca. 1 6.00 Uhr
Treffpunkt: genauer Ort in Wetzikon wird nach der Anmeldung bekannt gegeben
Leitung: Ueli Kloter
Bemerkungen: Anzahl Teilnehmer beschränkt. Anmeldung an info@nvws.ch oder bei

P. Phil ips, Tel: 044 932 30 24. Findet nur bei gutem Wetter statt. Bei
zweifelhafter Witterung ab 1 0 Uhr Tel: 079 768 61 28


