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Liebe Vereinsmitgl ieder

Bereits grünt und blüht es draussen wieder, die Amsel beglückt uns mit ihrem

schönsten Gesang und unser Hausrotschwanz mit seiner kratzigen Stimme ist auch

wieder da. Etwas später im Jahr als sonst melden wir uns vom Kiebitz – aber das

Vereinsjahr mit vielen interessanten Exkursionen und anderen Angeboten l iegt ja

noch vor uns. Im Jahr 201 4 sind beim Naturschutzverein Wetzikon-Seegräben vor

al lem die Wiesel ein grosses Thema. Bei verschiedenen Anlässen können wir die

kleinen Räuber besser kennen und verstehen lernen. Im „Wieseljahr“ erfahren wir

auch, was zu tun ist, dass sich die fl inken Kleinsäuger bei uns in Wetzikon-Seegräben

wieder heimischer fühlen. Ausserdem dürfte der eine oder andere, der am

Pfäffikersee spazieren geht, seit Neuestem einem der Ranger im Naturschutzgebiet

begegnen. Näheres darüber erfahrt ihr in diesem Kiebitz. Ein Blick auf das

Jahresprogramm 201 4 verrät, dass zudem viele andere interessante Anlässe

stattfinden, bei denen auch Famil ien mit Kindern auf ihre Kosten kommen. Wir freuen

uns auf ein spannendes und lehrreiches Jahr! .

Frühlingserwachen aufder
Wiese; Bild © F. Neukom

Viel Vergnügen beim Lesen und einen sonnigen Frühl ing wünscht euch das

Kiebitz-Team



Gerade einmal acht Teilnehmer trafen sich zu einer Exkursion der Superlative! Vier

Profis zeigten und erklärten den vier weniger Wissenden nun wirkl ich al les was sie

sehen und wissen wollten. U nd das waren nun für einmal auch Tiere, die man selten

zu Gesicht bekommt. Die H ighl ights waren wohl Zwergsäger, Eisvogel, Wasserral le,

Rostgänse, Brachvogel und noch weitere, deren N amen ich leider schon wieder

vergessen habe. Die ganze Zeit war irgend etwas spannendes zu sehen und zu

hören. Dabei war uns sogar das Wetter wohl gestimmt und die etwas bleiche Sonne

sorgte für eine ausgezeichnete Beleuchtung, bei der die Farben der Pfeif- und

Spiessenten so richtig zur Geltung kamen. Wunderschön waren auch zwei

Silberreiher und eine ganze Anzahl Graugänse, die wir beobachten konnten. N eben

der guten Betreuung durch die Spezial isten hatte die geringe Teilnehmerzahl noch

einen weiteren, nicht zu verachtenden Vorzug. Da für unsere Kaffeepause im

Restaurant für 1 6 Personen reserviert war, hatte es auch für jeden Teilnehmer zwei

Gipfel i . Selber schuld, wer nicht mitgekommen ist!

Aus dem Vereinsleben:

Exkursionsbericht: Vogelexkursion am Klingnauer Stausee

ZwergsägerWeibchen; Bild © A. Kloter

Ueli Kloter



Die Arbeitsgruppe Natur der Stadt Wetzikon ( ehemals Natur und Heimatschutz-

kommision ) orientiert über das Baumkonzept der Stadt Wetzikon auf einem

Rundgang zum Vogelsangbach und zum Obstgarten Wigarten. Anschliessend an die

Exkursion kann unter Leitung von Annelies Kloter eine Dekokugel aus Weide

hergestel lt werden und zum Ausklang offeriert die Stadt Wetzikon Wurst und Getränk.

Die Veranstal ltung findet am Samstag, 1 0. Mai 201 4 im Obstgarten Wigarten statt.

Treffpunkt ist um 1 4:00 Uhr der Parkplatz Friedhof Wetzikon. Die eigentl iche

Exkursion findet von 1 4:00 - 1 5:30 Uhr statt.

Information Baumkonzept Frühling 2014

Ueli Busin

Bärlauch-Pesto

Rezept:

Es ist Bärlauch Zeit! Egal ob selber gesammelt oder gekauft, mit nachfolgedem

Repeptvorschlag, steht einem leckeren Mahle nichts mehr im Wege. En Guete!

Zutaten für eine Person:

eine kleine Zwiebel

eine Knoblauchzehe

ca. 20 gr. junge Bärlauchblätter

ein Esslöffel Pinienkernen

ein Esslöffel feiner Reibkäse (Parmesan, Sbrinz, Grana Padano, etc.)

Olivenöl nach Bedarf

• die Zwiebel fein hacken und mit etwas Öl gut andämpfen (nicht rösten), von

der Platte nehmen und abkühlen lassen

• die gepresste Knoblauchzehe unter die noch warmen (nicht heissen)

Zwiebeln mischen

• Pinienkerne rösten und auskühlen lassen

• Bärlauchblätter, Pinienkernen mit etwas Olivenöl mit dem Stabmixer pürieren

• Zwiebeln und Knoblauch dazu mischen

• Olivenöl zugeben bis die Paste cremig weich ist

• mit Salz und Pfeffer würzen

im geschlossenen Glas mit etwas Olivenöl bedeckt bleibt die Pesto im Kühlschrank

einige Zeit haltbar.



Die Ranger:

Als Schiedsrichter im Schutzgebiet

Seit Anfang Jahr sind die Ranger vom Greifensee auch am Pfäffikersee unterwegs.

Im Auftrag der Fachstel le Naturschutz und der Fischerei- und Jagdverwaltung des

Kantons sind sie für Information und Aufsicht in den beiden Schutzgebieten zuständig.

Wer als Ranger arbeitet, hat vor al lem eines: viel Erklärungsbedarf! «Wo ist dein

Hut?», wird man etwa gefragt. Oder «Hütest du nun Kühe?» und verwechselt dabei

den Ranger mit dem Rancher. Darum gleich vorweg einige Erklärungen: Ranger sind

im eigentl ichen Wortsinn «Hüter eines Landschaftsraumes oder Gebietes». Erster

Ranger überhaupt war Harry Yount im Yellowstone Nationalpark anno 1 880. Ranger

arbeiten heute weltweit in Naturschutzgebieten und Pärken, um zwischen Mensch

und Natur zu vermitteln und – wo nötig – für das Einhalten der Regeln zu sorgen.

Das Ranger-Team der
Greifensee-Stiftung unter
der Leitung von Laura
Walther (hinten rechts)
und Urs Wegmann (vorne
links). ; Bild © L. Walther

Während der Rundgänge achten die Ranger darauf, dass sich die Besucherinnen und

Besucher an die Schutzverordnung halten und ertei len Auskünfte al ler Art. Am

häufigsten sind Verstösse gegen die Leinenpfl icht und das Wegegebot. So ahnden

die Ranger am Greifensee jedes Jahr rund 500 Verstösse und geben über 1 500 Mal

Auskunft oder informieren über Flora, Fauna und das Schutzgebiet. Bei schweren

Verstössen, im Wiederholungsfal l oder bei renitentem Verhalten werden die

Verstössen. zur Anzeige gebracht, was rund 20 Mal im Jahr der Fall ist. Es zeigt sich

deutl ich, dass die kontinuierl iche Präsenz der Ranger einen ständigen Rückgang der

Verstösse bewirkt.



Seit 2009 reduzierten sich die Verstösse am Greifensee um einen Viertel. Besonders

erfreul ich ist, dass sich die Diszipl in der Hundehalter am Greifensee deutl ich

verbessert hat. Rund drei Viertel führen ihren Hund an der Leine, da wo Leinenpfl icht

gi lt. Die Ranger hoffen, dass sich die Situation langfristig auch am Pfäffikersee

verbessern wird.

Die Ranger verstehen sich als «Schiedsrichter im Schutzgebiet». Die Regeln im

Schutzgebiet dienen dazu, dass alle fair «spielen» und zum «Zug kommen» – also

Mensch und die Natur. Regeln nützen aber nur, wenn sie kontrol l iert und allfäl l ige

Regelverstösse bestraft werden, so wie eben im Sport oder im Strassenverkehr. Die

Ranger sind aber der Überzeugung, dass das allerwichtigste die Aufklärung und

Information ist. Sie stehen deshalb als Auskunftspersonen für Fragen zur Verfügung

und sprechen interessierte Seebesucherinnen und Seebesucher an. Regelmässig

sind sie auch an Infoständen zu verschiedenen Naturthemen am See anzutreffen,

oder können für verschiedene Führungen und Workshops gebucht werden.

Laura Walther, Stv. Leiterin Ranger, Gebietsverantwortung Pfäffikersee

Leserbilder:

Wasseramsel im Kemptner Tobel; Bild ©W&L. Braun

Schwanzmeise am nesten; Bild ©W&L. Braun

Kirschblüten in voller Pracht; Bild © F. Neukom



Tiere des Jahres 2014:

Eine ganze Reihe von verschiedensten Tierarten und auch Pflanzen, Farne, Flechten

und Pilze werden jedes Jahr zum Lebewesen des Jahres erkoren. Aus der Vielzahl

habe ich drei Arten ausgewählt: die Feldgri l le, die Goldschildfl iege und die Gemeine

Baldachinspinne. In den Kiebitz würde allerdings auch der Vogel des Jahres gehören.

Leider kenne ich mich mit den gefiederten Tieren zu wenig aus, um etwas über den

Grünspecht schreiben zu können.

Wohl den meisten Leuten ist die Feldgrille (Gryl lus campestris) bekannt durch ihr

ausdauerndes Konzert an warmen Frühlingstagen. Sie sitzen dann vor ihrer selbst

gegrabenen Höhle und reiben die etwas aufgestel lten Flügel übereinander, so dass

ein lautes Zirpen entsteht. Es sind die Männchen, die damit den Weibchen kundtun,

wo ein begehrenswerter Partner auf sie wartet. Vor dem Eingang der bis zu 40 cm

tiefen Höhle, wird die Vegetation beseitigt, so dass ein wirkl ich schöner Sonnenplatz

entsteht. Nach der Paarung legt das Weibchen ihre Eier einzeln in den Boden oder in

Erdspalten. Die Larven, die auch jung schon dem erwachsenen Tier sehr ähnlich

sehen, häuten sich 9 bis 1 2 mal bevor sie ausgewachsen sind. Feldgri l len sind

Allesfresser, die pflanzl iche Nahrung überwiegt aber. Sie überwintern im letzten oder

vorletzten Stadium und sind dann im April bis Jul i vom Vormittag bis tief in die Nacht

hinein am musizieren. In den Wohngebieten finden wir die Feldgri l le kaum. Zum einen

haben die Leute keine Freude an den Löchern in ihrem schönen Rasen und wenn

dann trotzdem einmal ein Tier einen Lebensraum gefunden hat, ist da ganz sicher

noch eine Katze, die dafür sorgt, dass unsere Nacht sti l l bleibt.

Feldgrille; Bild © U. Kloter



So bekannt unsere Feldgri l le ist, so unbekannt ist die Goldschildfliege (Phasia

aurigera). Sie hat zwar ein sehr grosses Verbreitungsgebiet, wird aber meistens nur

einzeln beobachtet und gilt daher als selten. Dazu kommt, dass Fliegen nicht gerade

Sympathieträger unter den Tieren sind und so die Goldschildfl iege nicht die

Beachtung findet, die sie verdient hätte. Die

Weibchen suchen nach der Paarung nach meist

pflanzensaugenden Wanzen. Mit einem spitzen

Legestachel durchbohren sie den Panzer der

Wanzen und legen ein Ei in das Tier. Die Larven

ernähren sich anfangs von der Körperflüssigkeit und

den Fettzel len der Wirte, ohne den Organismus zu

belasten. Im späteren Zeitpunkt werden dann aber

auch die lebenswichtigen Organe angegriffen. So

trägt die Goldschildfl iege zur biologischen

Regulierung der Pflanzenschädlinge bei. Die

ausgewachsene Larve verwandelt sich in einem Kokon in eine Puppe. Die fertige

Fliege lebt nur wenige Wochen. Den Namen hat die Fliege von einem gelben Fleck

auf dem Vorderkörper den Männchen. Die Weibchen sind unauffäl l ig grau-schwarz. .

Weit verbreitet und auch sehr häufig ist die Gemeine Baldachinspinne (Linyphia

triangularis). Sie lebt vorwiegend im lichten Wald, an Waldrändern und in

Krautschichten. Aber auch in Gartenhecken kann man sie manchmal haufenweise

finden. Dann überziehen im Herbst ihre taubehangenen Netze ganze Hecken, kleine

Tännchen und Gebüsche. Das Netz besteht aus einer horizontalen, sehr feinen

Netzdecke, die an einem Gewirr von Stolperfäden aufgehängt ist. Die Spinne selber

hängt immer mit dem Bauch nach oben unten an der Netzdecke. Fl iegt eine Beute in

die Stolperfäden stürzt sie auf die Decke ab und wird sofort von der Spinne durch die

Decke hindurch gebissen, gelähmt und ausgesaugt. Anschliessend wird dann das

Netz repariert. Zur Paarungszeit locken die

Weibchen mit Duftstoffen die Männchen ins

Netz. Diese bleiben dann nach der Paarung

längere Zeit im Netz des Weibchens, vor

al lem um sicherzustel len, dass es nicht zu

einer weiteren Vereinigung mit einem fremden

Männchen kommt. Hier wird also eifersüchtig

darüber gewacht, dass nur die eigenen Gene

weiter vererbt werden!

Phasia sp. ; Bild ©Wikimedia Commons

Baldachinspinne; Bild © U. Kloter

Ueli Kloter



Lokale Sektion des Kantonalverbandes ZVS / BirdLife Zürich

und des nationalen Naturschutzverbandes Schweizer Vogelschutz SVS / BirdLife Schweiz
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Sonntag, 27. April: 1 0:00 Uhr Obstblüten-Fest

Dauer: bis 1 6.00 Uhr
Treffpunkt: Hofplatz Guyer, Usterstrasse 31 , Ottenhausen (Seegräben)
Leitung: Christian Guyer, Livia Baumgartner, Maia Kunz
Bemerkungen: Am 27. Apri l ist der nationale Tag der Hochstammbäume. Aus diesem

Grund findet das dritte Ottenhauser Obstblütenfest auf dem Hof von
Christian Guyer statt. Das Programm ist vielfältig. Die Kinder gehen
mit Livia Baumgartner in den Obstgarten und bauen Unterschlüpfe für
Wiesel, Igel und Kröten. Chrisitan Guyer erzählt während einer
Bluestwanderung über die Hochstammbäume, Biodiversität und viele
weitere spannende Themen.

Auf dem kleinen Markt auf dem Hofplatz kann man sich mit
hausgemachten Konfitüren, biologischem Gemüse oder feinem Brot
eindecken. Natürl ich wird auch Allerlei an Hochstammprodukten
angeboten.

Ab dem Mittag sorgen wir für das leibl iche Wohl der Gäste mit feinen
Gril lwürsten, Hörnl i und Öpfelmues. Zum Trinken gibt es
selbstverständl ich Süessmost vom Hof und anderes B

Samstag, 4. Mai: 05.30 Uhr Morgenerwachen der Vögel
06.00 Uhr Vogelexkursion am Pfäffikersee
1 0.00 Uhr Kinder-/Familienexkursion (Turmfalke)

Dauer: ca. 3 Stunden bzw. ca. 1 .5 Stunden für die Kinder-/Famil ienexkurison
Treffpunkt: Mercedes-Parkplatz, Ecke Motoren-/Strandbadstrasse
Leitung: Wil ly Neukom, Christian Guyer, Maurizio Peloso, Hans Gfeller
Bemerkungen: Frühaufsteher können ab 05.30 Uhr bis 06.00 Uhr das

Morgenerwachen der Vögel am Treffpunkt miterleben; um 06:00 Uhr
startet die eigentl iche Exkursion.

Nächste Veranstaltungen:

Sonntag, 1 . Juni: 1 0.00 Uhr Kinder-/Familienexkursion (Graureiher)
Sonntag, 6. Juli: 1 0.00 Uhr Kinder-/Familienexkursion (Rotmilan)

Bemerkungen: Details siehe separates Programm oder unter nvws.ch unter
Jahresprogramm 201 4.


