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Liebe Vereinsmitgl ieder

Pünktl ich zum Jahresanfang 201 3 erscheint der Kiebitz im neuen Kleid. So können

wir in Zukunft die Natur in unserer Umgebung auch auf Farbfotos bestaunen, die

Ihr, l iebe Leser, uns gerne zusenden könnt. Wir, das sind die neuen Redaktoren

vom Kiebitz - Franziska Kloter und Phil ipp Neukom. Durch die aktive

Vereinstätigkeit unserer Väter sind wir vor einigen Jahren zum NVWS gestossen

und freuen uns jetzt sehr darauf, in Form des Kiebitz selber aktiv zu werden.

Spannende Beiträge, Fotos und Anregungen könnt Ihr sehr gerne an

kiebitz@nvws.ch senden. Wir freuen uns auf diese spannende Aufgabe!

Die neue Redaktion des Kiebitz



Aus dem Vereinsleben: Arbeitseinsatz im Robenhauserriet

Am Samstag den 20. Oktober trafen sich arbeitswil l ige Helfer in Auslikon zur

jährl ichen Riedpflege-Aktion. Bei herrl ichem Sonnenschein und angenehm warmen

Temperaturen machte die Arbeit doppelt Spass. Durch die vorhergehenden

Regentage war der Untergrund aufgeweicht und so blieben trotz Gummistiefel nicht

al le Füsse ganz trocken. Obwohl es für die Jahreszeit ungewöhnlich warm war,

genossen wir die heisse Suppe zur Mittagszeit. Am späteren Nachmittag konnten wir

dann gleich zwei Erfolge feiern: die Arbeit konnte erfolgreich abgeschlossen werden

und alle Arbeitsgeräte wurden wieder zurück gebracht und keines ist im Moor

verschollen. In diesem Sinne, al len Teilnehmern nochmals ein herzl iches Dankeschön

und bis zum nächsten Jahr.

Bilder © A. Kloter und F. Kloter
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News

Neuer kommunaler Richtplan

Nach zwei langen Diskussionsrunden, wurde am 1 8.1 2.1 2 der kommunale Richtplan

einstimmig angenommen. Für den Naturschutzverein interessant sind sicher die

Erweiterungen der Naturschutzgebiete Moosholz, Kronenhölzl i und Vogelsang.

Weitere Infos findet Ihr unter folgendem Link:

http: //www.wetzikon.ch/Politik/gemeindeversammlung/201 2 unter

Gemeindeversammlung vom 1 3. November 201 2.

SolarkatasterWetzikon

Für al le, die mit dem Gedanken spielen eine Solaranlage zu instal l ieren, bietet die

folgende Homepage eine Interessante Möglichkeit, die Effizienz einer solchen Anlage

auf dem eigenen Dach zu berechnen.

http: //solarkataster.meteotest.ch/wetzikon

Symbolbild SolarkatasterWetzikon

Anhand der Einfärbung der

Dächer kann man feststellen,

ob das Dach für eine

Solaranlage geeignet ist. Die

Skala reicht von blau

(schlecht), bis rot (ideal für

Solarenergie).



Verborgenes und bedrohtes Leben in Wiesen: Der Wachtelkönig

Wenige haben ihn wohl schon gesehen und sein Dasein bl iebe uns auch beinahe

verborgen, wenn er nicht ab und zu seinen Ruf ertönen liesse: der Wachtelkönig.

Seine Rufe hört man meistens an Abenden oder in der Nacht. Er ist über weite

Entfernung zu hören, was es überhaupt möglich macht, die Anwesenheit dieses

versteckt lebenden Vogels wahrzunehmen. So konnte dann auch im letzten Jahr

dieser hierzulande äusserst seltene Vogel im Pfäffikersee-Schutzgebiet gehört

werden. Während sechs Wochen waren Rufe zu hören. Wahrscheinl ich waren es

zwei verschiedene Rufer und der Regelmässigkeit der Rufe nach zu urtei len, könnten

zwei Paare gebrütet haben. Der Schweizer Vogelschutz schätzt im Kurzjahresbericht

201 2 die Brut des Wachtelkönigs im Pfäffikersee-Schutzgebiet als wahrscheinl ich ein.

Das ist für die hiesigen Ornithologen eine kleine Sensation; wurden doch im letzten

Jahr in der ganzen Schweiz während der Brutzeit (Ende Apri l bis Anfang August) nur

41 Wachtelkönige registriert (was jedoch eine Zunahme im Vergleich zu den

Vorjahren bedeutet) und die meisten davon in Berggebieten über 1 400 Meter.

In den 1 980er-Jahren war der Wachtelkönig in

der Schweiz beinahe ausgestorben. Vor al lem

zwei Dinge machen ihm das Leben schwer:

die intensivierte landwirtschaftl iche Nutzung

und die Zerstörung der Lebensräume, wie

beispielsweise das Trockenlegen von

Feuchtgebieten. Der Wachtelkönig lebt am

liebsten in feuchten Wiesen, wo er viel

Deckung hat. Er bleibt auf dem Boden, wo er

auch brütet und er fl iegt kaum und wenn, dann

vor al lem bei Gefahr. Er gi lt als guter Indikator

für Biodiversität in Wiesen. Wo er vorkommt,

gibt es auch mehr Pflanzen-, Vogel- und

Tagfalterarten als in vergleichbaren Gebieten

ohne Wachtelkönige. Da er auch in

landwirtschaftl ich genutzten Wiesen brüten

kann, werden die Gelege beim Mähen zerstört und die Vögel dabei häufig verletzt

oder getötet. Durch die Intensivierung der Landwirtschaft wird heute früher im Jahr

und öfter gemäht als früher, worunter der Wachtelkönig seit den 1 970er-Jahren sehr

zu leiden hatte. Der Bestand nahm kontinuierl ich ab.

Darstellung des Wachtelkönigs mit Jungvogel



Damit dieser seltene Wiesenbrüter nicht ausstirbt, wurde von BirdLife International in

den 1 990er-Jahren ein Aktionsplan erstel lt, auf dessen Grundlage der Wachtelkönig

heute gezielt gefördert wird. Das bedeutet, dass bei Entdeckung eines Wachtelkönigs,

wenn möglich, die Wiese erst im August und "Wachtelkönig-freundlich" (langsam, von

innen nach aussen etc.) gemäht wird. Die Massnahmen werden laufend optimiert. Die

Kooperation der Landwirte ist sehr wichtig und funktioniert in den meisten Fällen gut.

Sie erhalten vom Kanton für den Ertragsausfal l eine Entschädigung.

Zum Weiterlesen:

Ornithologischer Beobachtungskalender: http: //nvws.ch/PSK_Bericht.pdf

Artenförderungsprojekt Wachtelkönig: http: //birdl ife.ch/de/content/arten unter dem

Link Wachtelkönig.

Die Wachtelkönig-Bestände

schwanken stark und lassen

keinen eindeutigen Trend

erkennen; nach wie vor ist

die Anzahl der Tiere sehr

klein. Wichtig ist, dass ein

entdeckter Vogel sofort

gemeldet wird, damit

dessen Schutz

gewährleistet werden kann.

Von Vortei l ist es, wenn sich

die Vögel bereits in einem

Schutzgebiet befinden und

es bleibt zu hoffen, dass

auch dieses Jahr wieder

kratzende Rufe des

Wachtelkönigs aus dem

Pfäffikersee-Schutzgebiet

ertönen werden.
Bild © SVS/BirdLife Schweiz
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Singvögel richtig füttern

Eine sachgemässe Fütterung erreicht zwar nur eine geringe Zahl von Vogelarten,

doch sie schadet auch nicht. Zudem bieten Futterstel len eine gute Gelegenheit, Vögel

aus der Nähe zu beobachten und ermöglichen somit schöne Naturerlebnisse.

Deshalb ist gegen ein massvolles Füttern nichts einzuwenden.

Wann soll man füttern?

• Bei Dauerfrost, bei Eisregen oder wenn eine geschlossene Schneedecke liegt,

kann die Fütterung eine Überlebenshilfe sein.

• Tageszeit: Der Futterbedarf ist morgens am grössten, weil die Vögel nach der

langen Nacht hungrig sind. Allenfal ls fül len wir im Verlauf des Nachmittags das

Futter erneut auf, weil die Vögel gegen Abend nochmals "auftanken", um für die

Nacht vorzusorgen.

Was soll man füttern?

Achten Sie grundsätzl ich auf naturnahes, qualitativ einwandfreies Futter. Aus

ökologischen Gründen verzichten wir auf die Verwendung von Futterbestandtei len,

die aus weit entfernten Ländern stammen, namentl ich auf Palmöl, Kokosfett und

Erdnüsse. Futtermischungen, die viele Getreidekörner enthalten, werden fast nur von

Tauben und Sperl ingen gefressen. Deshalb ist es ratsam, Mischungen zu verwenden,

die ganz oder grösstentei ls aus Sonnenblumenkernen und Hanfsamen bestehen.

Dunkle Sonnenblumenkerne haben eine weichere Schale und können von den

Vögeln besser geöffnet werden. Am besten nur ungeschwefelte Rosinen verwenden.

• Körnerfresser (Vögel mit dickem, kräftigem Schnabel: Finken, Sperl inge,

Ammern) bevorzugen Sonnenblumenkerne und Hanfsamen. Sie halten sich

zusätzl ich an das für Weichfresser empfohlene Futter.

• Weich- und Insektenfresser (Vögel mit spitzem, schlankem Schnabel) fressen

v.a. tierische Kost und feine Sämereien. Nur wenige Arten wie Amsel und

Rotkehlchen sind häufige und mehr oder weniger regelmässige Besucher am

Futterbrett. Sie fressen gerne Haferflocken, Rosinen und Obst, das bereits etwas

angefault sein darf, zerhackte Baum- und Haselnüsse, Fett und Quark.

• Zugvögel kommen seltener ans Futterbrett. Sie können jedoch vor al lem im

Vorfrühl ing durch späten Schneefal l in ihrer Nahrungssuche stark behindert

werden. In solchen Situationen kann es für sie hi lfreich sein, wenn wir

Komposthaufen oder Miststöcke abdecken und unter Bäumen und Sträuchern

oder auf einem Vorplatz den Schnee entfernen. Dort streuen wir etwas

Haferflocken, Rosinen oder vertei len einzelne alte Äpfel.



Wie soll man füttern?

• Futter so darbieten, dass es nicht nass wird und vereist (Häuschen mit

witterungsgeschütztem Futtervorrat, Futtersäckchen oder Fettring bzw. -kugel).

• In der Nähe des Futterhauses sollten Bäume und Gebüsche stehen, die bei

Gefahr als Zufluchtsort dienen.

• Die unmittelbare Umgebung der Futterstel le - mindestens im Umkreis von 2 m -

sollte überschaubar sein, damit nicht Feinde, wie Katzen, den Vögeln auflauern

können.

• Die Übertragung und Ausbreitung seuchenartiger Erkrankungen stel len mit

Abstand die grösste Gefahr an winterl ichen Futterstel len dar. Zu ihnen gehört die

Salmonellose, eine tödl iche bakteriel le Darminfektion. Kotverunreinigungen am

Futterbrett müssen möglichst vermieden werden. Die Vögel sol lten also nicht ins

Futter sitzen können. Allfäl l ige Verunreinigungen mit heissem Wasser beseitigen.

Sollten Sie tote Vögel um das Futterhaus finden, so muss dieses sofort entfernt

und gründlich gereinigt werden. Die Fütterung darf dann erst 2- 3 Tage nach der

Reinigung wieder aufgenommen werden.

Wie steht´s mit Wasser?

Vögel baden auch im Winter gerne und sti l len ihren Durst an einer Wasserstel le. Hier

besteht jedoch eine erhöhte Gefahr, dass Krankheiten verbreitet werden. Deshalb

empfehlen wir, nur dann eine Wasserstel le anzubieten, wenn streng auf die

hygienischen Verhältnisse geachtet und das Wasser tägl ich mindestens einmal

gewechselt werden kann. Noch besser sind Vogelbäder, bei denen dauernd etwas

Wasser fl iesst. Auf katzensichere Platzierung achten!

Quelle: Schweizerische Vogelwarte Sempach

Damit wir den farbigen Kiebitz richtig ausnutzen

können, werden wir in Zukunft immer eine Seite

mit Fotos zu einem bestimmten Thema fül len.

Passend zum Artikel werden im nächsten

Kiebitz unter der Überschrift "das bunte treiben

am Futterhaus" eure Fotos veröffentl icht.

Natürl ich sind auch andere Bilder an folgende

Adresse wil lkommen: kiebitz@nvws.ch

Aufruf: Leserfotos zum Thema “Buntes Treiben am Futterhaus“

Bild © Schweizerische Vogelwarte Sempach
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Nächste Veranstaltungen

Mittwoch, 1 3. März: 1 9.00 Uhr Generalversammlung des NVWS
ca. 20.00 Uhr Vortrag: "Brutvogelatlas"

Dauer: bis ca. 21 .30 Uhr
Treffpunkt: Frauenfelder, Bahnhofstrasse 39, Wetzikon
Bemerkungen: Seperate Einladung mit genaueren Angaben folgt

Sonntag, 1 4. April: 07.00 Uhr Ettenhauser Wald
1 0.00 Uhr Kinder- Familienexkursion

Dauer: ab 07.00 Uhr ca. 2.5 Std. ; am 1 0.00 Uhr ca. 1 .5 Std.
Treffpunkt: Bushaltestel le Emmetschloo, Richtung Bäretswil
Leitung: Wil ly Neukom, Hans Gfeller, Maurizio Peloso, Sabine Schaufelberger
Bemerkungen: Findet bei jeder Witterung statt

Sonntag, 28. April: 1 0.00 Uhr Hochstammobstbaum- &
Obstblüten-Tag

Dauer: bis 1 6.00 Uhr
Treffpunkt: Hofplatz Guyer, Usterstrasse 31 , Ottenhausen (Seegräben)
Leitung: Christian Guyer
Bemerkungen: Führung, Musik und Verpflegung


