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Liebe Vereinsmitglieder
‘Flink wie ein Wiesel‘ sagt man im Volksmund, aber habt ihr schon mal die
Gelegenheit gehabt, eines dieser Tiere zu beobachten? Mit ihren grösseren
Verwandten, den Mardern, leben wir oft unter einem Dach, aber die flinken Wiesel
bekommen wir nur selten zu Gesicht und viele wissen wenig bis fast gar nichts
über ihre Lebensweise. Dabei gibt es auch bei uns in Wetzikon-Seegräben Wiesel.
Mehr darüber erfahrt ihr in diesem Kiebitz, der ganz im Zeichen der kleinen Räuber
steht.
Ein wunderschöner Sommer liegt hinter uns und damit auch viele gelungene
Exkursionen und Anlässe unseres Vereins. Dabei sind auch viele schöne Bilder
entstanden, die uns von verschiedenen Mitgliedern zugesandt wurden. Aber seht
selbst.
Wir wünschen euch einen goldigen Herbst!
Das Redaktoren-Team

Ueli Kloter, mit interessierten
Teilnehmern der diesjährigen
Insektenexkursion,
Bild © P. Phillips

Aus dem Vereinsleben:
Exkursionsbericht: Vogelexkursion Ettenhauserwald

Früh am Morgen des 1 4. April war Versammlung für die Vogelexkursion im
Ettenhauser Wald. Es war eine ganze Gruppe Leute zusammengekommen. Gleich zu
Anfang konnte eine Sumpfmeise bei einer Baumhöhle beobachtet werden. Da der
Frühling dieses Jahr eher später Einzug gehalten hat, waren die Bäume noch
vollkommen kahl, was die Vogelbeobachtung erleichterte. Trotzdem war es
wahrscheinlich doch noch etwas zu früh im Jahr und erwartete Vögel liessen sich an
diesem Sonntagmorgen nicht blicken/hören. Aber für einen wahren Naturfreund gibt
es natürlich immer was zu sehen, zum Beispiel der wunderbar blühende Seidelbast!
Franziska Neukom
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Exkursionsbericht: Kinder- und Familienexkursion des NVWS

Die angebotenen Kinder- und Familienexkursionen stiessen in diesem Vereinsjahr auf
reges Interesse. Nahmen doch jeweils über ein halbes Dutzend Kinder und
zusätzliche Erwachsene daran teil.
Bei der zweiten Exkursion war das Interesse derart gross, dass 1 9 Kinder und 23
Erwachsene beim Treffpunkt warteten. Mit der überaus grossen Anzahl wurde die
Morgenfrühexkursion an Teilnehmern bei weitem übertroffen. Willy Neukom, von der
Morgenfrühexkursion kommend, entschloss sich spontan sich der grossen Gruppe
anzuschliessen, damit mit einem zweiten Fernrohr die Vögel beobachtet werden
konnten. Für die weiteren Exkursionen durfte ich auf die Unterstützung von Sabine
Schaufelberger zählen. Vorgestellt wurden auf spielerische Weise die Singdrossel, die
Goldammer, der Weissstorch und der Neuntöter. Anders als bei den Exkursionen für
die Erwachsenen, führte der einzelne Vogel als Thema durch die ganze Exkursion.
Die Fragen wie das Aussehen und die Erkennungsmerkmale, die Nahrung, der
Brutort und die Brut, Vogelzug und die Gefahren, wurden anschaulich und
kindergerecht vermittelt. Auch wenn an den Exkursionen nicht immer die jeweiligen
Vögel beobachtet werden konnten, die vorgestellt wurden, so waren sie doch sehr
spannend und lehrreich geführt. Mit viel Eifer wurden die verschiedenen Puzzles der
Vögel zusammengesetzt, miteinander besprochen und auf die verschiedenen
Erkennungsmerkmale hingewiesen. Dabei wurden auch Vogelarten ausgewählt, die
mit den thematisierten Vögeln verwechselt werden konnten. So wirklich interessant
wurde es, als die Kinder die ausgelegten Karten, in der Grösse einer Postkarte, mit
dem Abbild der Nahrung, zusammentrugen. Dass eine Singdrossel nicht nur Würmer
und Käfer frisst, sondern
sich auf Bänder- und
Schnirkelschnecken
spezialisiert hat, konnten die
Teilnehmer kaum glauben
und waren demzufolge sehr
überrascht. Gefressen
werden sie an den
sogenannten
Drosselschmieden, an der
sich immer ein Stein
befindet, an dem das
Gehäuse zertrümmert wird.
Bild © W.Braun

Mit viel Spass und Geschick verwandelten sich die Kinder in den Themavogel und
bauten kunstvolle Vogelnester, in denen nach einer Weile zur grossen Überraschung
von allen plötzlich Eier lagen. Alle vier Exkursionen konnten bei trockenem, teils
sonnigem und warmen Wetter durchgeführt werden. Dass sich die Kinder begeistern
lassen und sie ein reges Interesse haben, zeigten sie, indem sie mit Bildern von
Vögeln und mit Vogelnestern an den Exkursionen erschienen und wissen wollten, von
welchem Vogel es denn gebaut worden sei. Dass das Fressverhalten und
Beutefangen sehr interessant sein kann, zeigt der Neuntöter auf seine Weise mit dem
Aufspiessen seiner Beute auf die Dornen. In gleicher Weise konnten sich die
Teilnehmer an den aus Holz gezimmerten Dornenzweigen die angebotenen
Leckereien wie Weinbeeren, Aprikosen und Nüsse verköstigen.
Das führen der Exkursionen war nicht immer einfach. Einerseits waren die Vögel nicht
vorhanden oder zu klein für die Beobachtung. Manche Kinder hatten auch Mühe,
durch das Fernrohr zu blicken, aber dieses Problem haben Erwachsene manchmal
auch. Die Exkursionen und das Interesse beflügelt und geben Mut, im kommenden
Vereinsjahr weitere Kinder- und Familienexkursionen anzubieten. Zu guter letzt
nochmals ein Dankeschön an Willy und Sabine für die tolle Unterstützung.
Maurizio Peloso

News

Gedenkstein für die Moorlandschaft
Am 21 . Juni 201 3 wurde im Ambitzgiriet ein Gedenkstein für die Moorlandschaft
gesetzt. Am 1 2. Juni 201 3 teilte das Bundesgericht den Medien seinen Entscheid in
Sachen Oberlandautobahn mit. Es
hiess die Beschwerden gegen die
Oberlandautobahn gut und schützt
den bedeutendsten Natur- und
Naherholungsraum im Raum
Wetzikon vor Zerstörung. Ein
Findling mit Gedenktafel und einer
neu gepflanzte Eiche werden in
Zukunft an dieses Schlüssel-Urteil
erinnern.
Philipp Neukom
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Die Schönau - eine Oase für Mensch und Tier - am Aabach gelegen...
Die alte Spinnereifabrik aus dem Jahr 1 823 wird im Inventar für schützenswerte
Bauten aufgeführt und gilt als eine der schönsten Fabrikbauten im Zürcher Oberland.
Bis 1 992 wurde in der Schönau Garn hergestellt. Seither beleben Wohnungen,
Gewerbe- und Kunstateliers die alte Fabrik. Die Schönau ist ein Ort mit einem
öffentlichen Charakter, an dem auch kulturelle Veranstaltungen Platz haben und
stattfinden.
Auf dem idyllischen Weiher brüten Schwäne,
Blässhühner, Stockenten, auf dem Kamin
wohnt seit ein paar Jahren ein Storchenpaar.
Im Parkwald im Norden der Fabrik hört man
den Waldbaumläufer und viele andere Vögel.
Das ganze Gebiet ist ein Freiraum für Mensch
und Tier mitten in der immer lauter werdenden
Stadt. Die Schönau passt mit dem Weiher
wunderbar ins vom Gemeinderat
Schönau ohne Baugespann mit
verabschiedete Fjordkonzept, liegt sie doch
Löwenzahnwiese, Bild © S. Kappeler
direkt am Wasserweg ins Robenhauserried.

...ist bedroht

Im Jahr 2011 hat die Firma Streiff das gesamte Areal der Immobilienfirma HIAG
verkauft. Diese plant auf der grünen Wiese im Süden der Fabrik eine riesige
Überbauung. Es sollen zwei sechsgeschossige Blocks mit insgesamt 53
Eigentumswohnungen entstehen. In einem zweiten Schritt sind im Norden des
Parkwäldchens Einfamilienhäuser geplant und
am Weiher soll ein Restaurant Einzug halten.
Was mit dem Parkwäldchen geschieht, steht in
den Sternen.
Die Sicht auf die Fabrik von der Reithalle und
der Weststrasse her wird komplett verstellt.
Der öffentliche Charakter der Fabrik wird
privatisiert, ein einzigartiger Freiraum
verschwindet. Baulärm wird die Störche und all
die anderen Vögel vertreiben, Parkplätze und
Schönau mit Baugespann,
Bild © S. Kappeler
Tiefgaragen zerstören wertvollen Boden

Eine Einzelinitiative verlangt einen öffentlichen Gestaltungsplan
Roland Leu hat am 6. Juli 201 2 eine Einzelinitiative eingereicht mit der Forderung,
dass die Gemeinde Wetzikon einen öffentlichen Gestaltungsplan für das gesamte
Gebiet Schönau ausarbeite. Der Grünraum rund um die Schönau soll weitmöglichst
erhalten bleiben. Die Baumasse soll reduziert und das Bauvolumen so verteilt
werden, dass die Bauten gut in die Umgebung passen und zum Schutz der alten
Spinnerei angeordnet werden. Obwohl die Baubewilligung für die Wohnblöcke im
Süden der Fabrik bereits erteilt wurde, hat die Schönau eine Chance, wenn die
Initiative von den Stimmbürgern angenommen wird. Und damit die Menschen, Tiere,
und Pflanzen, welche in der Schönau leben und gedeihen und alle Wetziker und
Wetzikerinnen, welche die Schönau lieben und schätzen. Wetzikon braucht die
Schönau, heute und in Zukunft!
Susan Kappeler
Weiterführende Infos:
www.fjordewetzikon.ch
www.schoenaufueralle.wordpress.com

Gemeindeversammlung am 24. September 2013. Jede Stimme zählt!
Leserfotos

junge Schwanzmeisen fotografiert in Dänemark
Bild © W.Braun

erste Apfelblüten im Garten
Bild © B.Kloter
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Entdeckt von U. & A. Kloter
Bild © B.Kloter

Fotos sind jederzeit wilkommen und bereichern den Kiebitz. Die Bilder könnt ihr an
kiebitz@nvws.ch senden.

Wiesel:
Kleine Jäger, grosser Hunger

Etwas braunes flitzte gerade über die Wiese! Was war es wohl? Für eine Maus zu
gross, für ein Eichhörnchen zu klein3dann kann es nur ein Wiesel sein!
Aber aufgepasst: Hinter dem Begriff Wiesel verstecken sich zwei Tierarten, das
Mauswiesel und das Hermelin. Diese zwei marderartigen Tiere unterscheiden sich nur
gering. Das Mauswiesel ist etwas kleiner als das Hermelin und hat keine schwarze
Schwanzspitze. Nur das Hermelin wechselt seine Fellfarbe im Winter von braun auf
weiss, behält aber die schwarze Schwanzspitze. Anders als das Hermelin, das nur bis
knapp über die Baumgrenze vorkommt, wagt sich das Mauswiesel im Sommer weit
hinauf in die Höhen der Alpen.
Wiesel, Iltis, Nerz und Marder gehören alle zur Familie der Marderartigen. Die flinken
Wiesel sind die kleinsten Vertreter der Karnivoren hierzulande. Hermeline und
Mauswiesel sind beide hoch spezialisierte Mäusejäger. Ihr Körperbau ist sehr schlank
und sie besitzen keine körpereigenen Fettreserven. Dies hat den Vorteil, dass die
kleinen Karnivoren mühelos in den schmalen Mäusegängen jagen können. Ihr
täglicher Energiebedarf ist dadurch aber extrem hoch und sie sind ständig auf der
Jagd. Ein Mauswiesel frisst pro Tag 1 -2 Wühlmäuse, ein Hermelin ähnlich viele
Schermäuse und andere Kleinnager. Selbst im tiefen Winter finden die Wiesel keine
Ruhe, dann jagen sie meist unter der Schneedecke.

Mauswiesel Bild © FORNAT

Hermelin Bild © R.Müller

Ein einzelnes Hermelin oder Mauswiesel beansprucht bis zu 50 ha bzw. 25 ha
zusammenhängende Fläche, um das Nahrungsangebot möglichst gross zu halten.
Gerne jagen Wiesel auf landwirtschaftlichen Äckern und Kulturen, da hier Kleinnager
besonders häufig sind. Neben viel Nahrung ist aber auch die Gestaltung des
Lebensraumes sehr wichtig. Wiesel sind angewiesen auf ein Habitat, das reich ist an
Hecken und hohem Gras, was ihnen verdeckte Fortbewegung auch bei Tageslicht
ermöglicht. Eine besondere Bedeutung haben auch Fliessgewässer, da sie
Landschaften über weite Strecken vernetzen und das Ufergehölz dem Wiesel viel
Schutz bei seinen Wanderungen bietet.
Trittspuren im Schnee oder Fussabdrücke in Spurenfallen liefern wahrscheinliche
Hinweise. Mit etwas Glück kann man sie auch beim Jagen beobachten. Aber in den
letzten Jahren wurde es immer schwieriger ein Hermelin, Mauswiesel und andere
Marderartige zu sehen. Wiesel sind in der Schweiz zwar immer noch weit verbreitet,
aber ihre Zahl ist in den letzen Jahrzehnten stark zurückgegangen. Es wird vermutet,
dass alle Marderartigen (ausser dem
Steinmarder, bei dem ein
Populationswachstum vermerkt wurde)
grosse Mühe haben, geeignete Habitate
zu finden. Die nötigen grossräumigen
Vernetzungsstrukturen sind in Folge der
intensivierten Landwirtschaft und dem
dichten Siedlungs-und Verkehrsnetz
vielerorts verschwunden oder nur noch
kleinräumig vorhanden. Vielbefahrene
Strassen sind eine wahre Todesfalle für
Das Robenhauserriet eignet sich sehr als WieselHabitat: viel Deckung, mehrere grosse Unterschlüpfe die auch noch so flinken Wiesel. Die
und ein Gewässer in der Nähe © L.Baumgartner
Stiftung Wieselnetz (www.wieselnetz.ch)
engagiert sich seit vielen Jahren für die
Förderung der Kleinkarnivoren in der Schweiz, mit Erfolg! In einigen Regionen der
Schweiz wurden kommunale und regionale Förderprojekte für Wiesel ins Leben
gerufen. In diesen Projekten werden klein- oder grossräumig Vernetzungselemente
und Kleinstrukturen für Kleinkarnivoren aller Art erstellt.

In Wetzikon-Seegräben bieten das grosse Naturschutzgebiet mit Ried und Hecken,
die zahlreichen Zuflüsse und viel Landwirtschaftsflächen rund um den Pfäffikersee
eine gute Grundlage für ein geeignetes
Wiesel-Habitat. Dementsprechend
wurden rund um den Pfäffikersee bereits
einige Wiesel-Sichtungen gemeldet. An
dieser Stelle möchten wir euch dazu
aufrufen, Wiesel-Beobachtungen in der
Region dem NVWS (info@nvws.ch) zu
melden. Jeder Hinweis ist wertvoll! Der
NVWS möchte sich für eine noch
bessere Lebensqualität der Wiesel in
im Schnee im Robenhauserriet im
Wetzikon und Seegräben einsetzten. Im Hermelinspuren
Winter 2013, © L.Baumgartner
Jahr 201 4 werdet ihr an verschiedenen
Anlässen in die Welt der Wiesel entführt und auch das Erschaffen von weiteren
Kleinstrukturen für Wiesel und ihre Mitbewohner darf natürlich nicht fehlen. Weitere
Infos zu diesen Anlässen folgen im Jahresprogramm. Und wer weiss, mit etwas Glück
können wir bereits im Winter 201 4 frische Wieselspuren im Schnee entdecken...
Livia Baumgartner

Freude und Frust
Ferien in der Bergwelt sind für mich etwas vom schönsten und wenn dann noch die
Blumen im Bergfrühling rundum in allen Farben leuchten, würde ich mit keiner
anderen Destination auf unserem Erdball tauschen. Esparsetten, Wiesensalbei,
Margeriten, Wiesenbocksbart und Skabiosen in einer bunten Heuwiese im Talgrund
wechseln mit rosaroten Primeln, leuchtend blauem Enzian, gelben Trollblumen und
vielen anderen Farbnuancen der Pflanzen, die über der Baumgrenze vorkommen.
Und dazwischen am Wegrand immer wieder Orchideen und andere seltene
Schönheiten. Diejenigen, die mich besser kennen, wissen, dass mich bei der ganzen
Blütenpracht natürlich auch die grosse Vielfalt der Insekten und Spinnen fasziniert.
Bei so viel Schönem und Spannendem ist es für mich schwierig, eine zweistündige
Wanderung in vier Stunden zu bewältigen!

Leider gibt es aber auch dunkle Momente und von so einem Ereignis hier ein
Kurzbericht:
Anfangs Juni 201 2 wanderten meine Frau und ich im Unterengadin dem Inn entlang.
Dabei entdeckten wir zehn Meter neben dem Wanderweg einen reich blühenden
Frauenschuh. Unsere Begeisterung war riesig, eine so seltene Orchidee gefunden zu
haben und der Tag wurde zu einer bleibenden Erinnerung.
Ein Jahr später: Der Schnee in den Bergen schmilzt nur zögerlich und der Frühling
kommt spät. Obwohl wir schon Ende Mai wiederum im Engadin in den Ferien weilten,
konnte ich es nicht lassen nach dem Frauenschuh zu sehen. Schockiert stand ich am
selben Ort wie ein Jahr zuvor. Da wo die Orchidee gestanden hatte, war nur noch eine
Grube. Jemand hatte den Stock ausgegraben!
Die beiden Fotos des Standortes sandte ich später mit einem Mail an die Verwaltung
der zuständigen Gemeinde. Zwei Tage später bekam ich Antwort von einem Herrn, der
seit vielen Jahren in der Gegend die Pflanzen kartiert. Er kannte den Standort schon
seit 40 Jahren und war genauso schockiert wie ich. Er verriet mir auch, dass das
Problem schon von anderen Räubereien bekannt sei und dass mit meinen Fotos
Anzeige bei der Polizei erstattet werde. Zusätzlich wurde bereits mit der
Staatsanwaltschaft über Lösungen für das Problem verhandelt. Vielleicht kann so die
Schandtat eines Tages etwas gesühnt werden. Zu hoffen wäre es!
Ueli Kloter

Bild, © U.Kloter

Bild, © U.Kloter

Nächste Veranstaltungen
Samstag, 1 4. September:
Dauer:
Treffpunkt:
Leitung:
Organisation:
Bemerkungen:

08:1 0 Uhr

Pilzexkursion

ca. 4 Stunden
Waldschulhaus Seegräben
oder: 07:45 Uhr, Gleis 4, Bahnhof Wetzikon (S1 4 Abfahrt 07:48)
Jacques Meier, Domenico Orlando (Pilzverein Bachtel)
Ueli Kloter
Findet bei jeer Witterung statt. Gutes Schuhwerk, Regenschutz,
Taschenmesser, Korb, kleines Pilzbuch (Falls vorhanden)

Sonntag im Sept/Okt:

08.30 Uhr

Hochstammobst auflesen

Dauer:
ca. 3 Stunden
Leitung:
Ueli Busin
Bemerkungen: Im Rahmen des Hochstammobst-Förderungsporjekts wird wie im
Vorjahr Hochstammobst aufgelesen und zu Wetziker Most verarbeitet.
Der Most wird an einem Samstag im November vor der Migros
Wetzikon zum Verkauf angeboten.
Details werden in der Presse und per E-Mail bekannt gegeben.

Samstag, 1 9. Oktober:
Dauer:
Treffpunkt:
Organisation:
Bemerkungen:

08.30 Uhr

Arbeitseinsatz im
Robenhauserriet

bis ca. 1 2.30 Uhr, mit anschliessender Verpflegung
Bootsparkplatz Auslikon
Monika Schirmer
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
erleichtert uns die Organisation. Ausrüstung: Stiefel sind
empfehlenswert; Werkzeug steht zur Verfügung.
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