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Liebe Vereinsmitglieder
Langsam geht es ans Einwintern, die Vögel sind in den Süden gezogen, die
Bäume verlieren ihr Laub und die Tage werden kürzer. Das letzte Mal in diesem
Jahr meldet sich der ‘Kiebitz‘ zu Wort und berichtet über einen spannenden Herbst
mit interessanten Exkursionen und Neuigkeiten. Erstaunliches gab es an der
Exkursion von Matthias Wüst über Mäuse zu erfahren und wie jedes Jahr fand
wieder ein Arbeitseinsatz im Robenhauserriet statt. Die Natur bereitet sich auf den
Winter vor. Die Tiere legen Vorräte an oder bekommen ihr Winterfell. Auch der Igel
sollte langsam an die Winterruhe denken. Wie wir Igel in unseren Gärten
unterstützen können, erfahrt ihr in dieser Ausgabe. Mit wenig Aufwand kann man
ihnen das Leben erleichtern und gleichzeitig die Biodiversität im eigenen Garten
fördern.

Das gefällt dem Eichelhäher!
Der Herbst in seiner vollen
Pracht
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Wir wünschen euch eine schöne, gemütliche Winterzeit!
Das Redaktoren-Team

Aus dem Vereinsleben:
Exkursionsbericht: Auf Maussafari mit Matthias Wüst

Am 31 . August zeigte sich der Spätsommer von seiner besten Seite als sich 11 Kinder
und 25 Erwachsene zur Maussafari unter der Leitung von Matthias Wüst trafen. Zu
Anfang konnte jedermann mit Kreide auf dem Boden aufzeichnen, was zum Thema
Mäuse einfiel oder interessierte. Da wurden grosse und kleine Mäuse, Mäuse mit
spitzen oder runden Schnauzen, Mäuse mit grossen oder kleinen Ohren und zudem
auch Fragen aufgezeichnet, die Matthias Wüst im Laufe der Exkursion geschickt
wiederaufnahm. Anhand von Bildern, die dem jeweiligen Stofftier zugeordnet werden
konnten, lernte die Gruppe schnell und spielerisch die grobe Einteilung der
verschiedenen Mausarten und deren Besonderheiten. Zum Beispiel dass die
Wasserspitzmaus eines der wenigen Säugetiere hierzulande ist, dass seine Beute
auch mit Gift betäuben kann. Und dass die anderen Spitzmausarten ungiftig sind und
wegen ihrem starken Eigengeruch von der Katze verschmäht werden.
Gewappnet mit diesem Wissen folgten wir dem Lauf des Walenbaches und erreichten
ein sehr schönes Tobel. Dort erwartete uns eine Überraschung: Matthias Wüst hatte
viele Fallen gestellt und alle machten sich auf die Suche. Dem Gemisch aus
Haferflocken und
Erdnussbutter können die
kleinen Nager kaum
widerstehen und so waren
tatsächlich zwei Mäuse in
die Falle gegangen. In
einem durchsichtigen
Plastiksack, wo sich die
Maus einigermassen sicher
fühlte, konnten wir sie in
Ruhe näher anschauen. In
der ersten Falle sass eine
Rötelmaus und in der
Rötelmaus in voller Grösse; Bild © F. Neukom
zweiten eine Gelbhalsmaus.
Beide waren sichtlich froh, wieder Waldboden unter den Füssen zu haben und
verschwanden mit vollen Bäuchen und wahrscheinlich satt für eine Woche schon bald
im Wald. Weitere Fallen konnten die Kinder auf einer Wiese am Waldrand suchen und
dort hatten wir auch noch das Glück eine Schermaus, die bedeutend grösser als ihre
vorher gesehenen Verwandten war, zu finden.

Mit Tellern bewaffnet machten sich die Kinder auf die Suche nach geeigneter
Mausnahrung und trugen auf einem richtigen Mäusebuffet Beeren, Samen, Wurzeln
und vieles mehr, was das Mäuseherz begehrt, zusammen. Und auch die Kinder selbst
gingen nicht leer aus, denn plötzlich waren überall im Wald Schoggimäuse zu finden.
Alles in allem war es eine sehr lehrreiche und abwechslungsreiche Exkursion;
Matthias Wüst hat es geschafft, den Morgen sowohl für Kinder als auch für
Erwachsene interessant zu gestalten. Ein unvergessliches Erlebnis, bei dem viel über
die kleinen, versteckt lebenden Tiere zu lernen war.
Franziska Neukom

Bild © F. Neukom

Arbeitseinsatz im Robenhauserriet

Wieder einmal hatten wir grosses Wetterglück bei der alljährlichen ‚Riedbutzete‘. Bei
strahlend blauem Himmel und angenehmen Temperaturen arbeitet es sich leichter als
mit kalten Fingern und Regenschutz. So ging uns dann die Arbeit auch leicht von der
Hand und obwohl sich eine deutlich kleinere Truppe als in den letzten Jahren
versammelt hatte, konnten wir bereits am Mittag auf die vollendete Arbeit blicken und
in Ruhe die feine Suppe geniessen.
Beim jährlichen Arbeitseinsatz im Robenhauserriet werden die heutzutage seltenen
Moorflächen gepflegt und können so erhalten bleiben. Unser Verein hat dabei die
Aufgabe, das gemähte Schilf zusammenzurechen. Es ist eine schöne Arbeit in einer
sehr ungewöhnlichen Umgebung, zu der man sonst keinen Zutritt hat. Der Anlass
findet jeweils an einem Samstag im Oktober statt (siehe Jahresprogramm) und alle
sind herzlich eingeladen nächstes Jahr dabei zu sein.
Franziska Neukom

Neues Pflegeprojekt

Das neuste Pflegekind vom NVWS ist seit diesem Sommer
der Bahndamm bei der Unterführung Strandbadstasse in
Wetzikon. Bis anhin hat die SBB die Böschung einmal im
Jahr gemäht und das Schnittgut liegen gelassen. Auf
Anfrage von Dominik Scheibler hat nun der Vorstand
beschlossen, auf der Südseite des Bahndammes in Zukunft
dieses Schnittgut auf einer Länge von ca. 1 00 Metern zu
entfernen. Dadurch dürfte sich auf längere Sicht gesehen
ein wertvoller Trockenstandort entwickeln. Am Samstag, 31 .
August trafen sich fünf Vereinsmitglieder dann zum ersten
Einsatz. Da die SBB nur ein zwei Meter breites Band
entlang der Geleise gemäht hatten, griffen Hans Schneider
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und Dominik Scheibler entschlossen zur Sense und mähten zusätzliche Korridore bis
zur Dammbasis. Das zusammen getragene Schnittgut deponierten wir in mehreren
grossen Haufen am Grund der Böschung. Die SBB führten dann das Material in der
folgenden Woche ab. Die Arbeit der Freiwilligen war ziemlich schweisstreibend. Mühe
aber machte vor allem die steile Böschung, an der man kaum richtig stehen konnte
und die den Wunsch nach Hufen von Gemsen aufkommen liess.
Die Krönung nach getaner Arbeit war dann die Einladung der Familie Scheibler für ein
Grillessen im nahen Garten. Ganz herzlichen Dank der ganzen Familie dafür!
Ebenfalls ganz herzlichen Dank den freiwilligen Helfern für ihren Einsatz.
Für die Zukunft ist geplant, diese Aktion jedes Jahr zu wiederholen und so das neue
Biotop zu fördern. Vielleicht helfen ja nächstes Jahr mehr Leute bei der Aktion und wir
könnten dadurch ein längeres Stück bearbeiten. Periodische Begehungen während
des Jahres, auf denen gefundene Tiere und Pflanzen erfasst und aufgelistet werden,
werden uns dann zeigen, wie sich die Natur hier entwickelt.
Ueli Kloter

News
Amphibienwanderung Frühjahr 2013

Auch dieses Jahr war Regula Tobler und ihr Team wieder unterwegs und half
tausenden Amphibien auf ihrem gefährlichen Weg über die Töstalstrasse zu ihrem
Laichgebiet. Wieder einmal wurde der Rekord vom Vorjahr gebrochen. Insgesamt
wurden 5482 Tiere im Zuzug (Auf dem Weg in den Weiher zum laichen) und 1 950 im
Rückzug gezählt. Folgende Tabelle gibt eine kurze Übersicht über die verschiedenen
Arten:

Mit diesen Zahlen zählt das
Grenzgebiet von Wetzikon
Bäretswil zu einem der grössten
Amphibien-Standorte des Kantons
Zürich. Hervorzuheben sind hier
sicher die Fadenmölche, die in
unseren Gebieten sehr selten
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sind. Bedenkt man, dass Regula
Tobler im Jahr 1 999 mit 1 99 gezählten Tieren angefangen hat, erkennt man welche
Erfolgsgeschichte hinter diesem Projekt steht. Ein grosses Dankeschön an Regula
und Ihr Team gibt es dafür von unserer Seite!
Philipp Neukom

Was wir für den Igel tun können

Langsam zieht der Winter ins Land und die Igel müssen sich für den Winterschlaf
rüsten indem sie sich ein Fettpolster anfressen und einen geeigneten
Überwinterungsort suchen. Die kleinen stacheligen Säugetiere können wir immer
wieder in unseren Gärten beobachten; denn der Igel lebt im Siedlungsraum. So ist er
aber auch durch menschliche Einflüsse besonders gefährdet. Immer wieder stellt sich
die Frage, inwieweit man Wildtiere unterstützen soll und ob man Natur nicht einfach
Natur sein lassen darf. Soll man kranke und verletzte Igel gesund pflegen, soll man
Igel im Herbst füttern oder soll man der Natur einfach ihren Lauf lassen? Das muss
wohl jeder für sich alleine entscheiden. Es gibt aber auch eine Reihe von anderen
Möglichkeiten wie sie dem Igel das Leben erleichtern können, denn ein Igel hat es
wahrlich nicht leicht und erreicht durchschnittlich nur ein Lebensalter von drei Jahren
obwohl er älter werden könnte. Die Jugendsterblichkeit ist sehr hoch und wer zur
jetzigen Jahreszeit einen kleinen Igel herumlaufen sieht kann damit rechnen, dass er
den Winter mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht ohne Hilfe überleben wird. Will man in
solchen Fällen helfen, kann man sich an eine
Igelstation wenden
(http://www.pro-igel.ch/).
Es gibt aber auch ganz einfache Mittel, wie
man dem Igel die Futter- und Nestsuche
erleichtern kann. Igel gehören zu den
Insektenfressern. Sie ernähren sich
vorwiegend von Insekten, Würmern und
anderen Kleintieren. Teilweise wird auch
pflanzliche Nahrung aufgenommen, aber das
Igelhaus im Garten,
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bildet die Ausnahme.

Je naturnaher ein Lebensraum gestaltet ist, desto mehr von diesen Kleintieren
können darin leben. Auf einem sauber geputzten Rasen leben weniger Insekten als
auf einer ungepflegten Wiese, wo das Laub liegen gelassen wird. Gerade dieses
Laub bietet Lebensraum für die Nahrung des Igels. Wenn sie dem Igel also einen
Gefallen tun möchten, haben sie Mut zur Unordnung in ihrem Garten! Lassen sie das
Laub liegen. Im Gemüsegarten können die abgeernteten Pflanzen einfach
stehengelassen werden. Und sollten sie das Laub dennoch zusammenrechen:
machen sie an einem geschützten Ort einen Haufen. Vielleicht ergibt sich so ein
geeignetes Winterquartier. Dasselbe gilt für Äste von zurückgeschnittenen Büschen
und Bäumen. Wer handwerklich begabt ist, kann auch ein Igelhaus bauen.
Hat der Igel den Winter gut überstanden lauern weitere Gefahren. Viele finden den
Tod auf den Strassen; ein weiterer Teil fällt Krankheiten oder Parasiten zum Opfer. Da
heute beim Gärtnern zahlreiche chemische Substanzen verwendet werden, sterben
Igel immer wieder an Vergiftungen. Pestizide vernichten zudem wiederum einen Teil
der Nahrungsgrundlage vieler Kleintiere. Auf der nächsten Seite findet ihr
Vorschlägen, wie dem Igel das Leben erleichtert werden kann. Mit wenig Aufwand
kann schon viel erreicht werden.
Wie der Mensch ist auch der Igel Teil eines grossen Ganzen. Wenn wir dem Igel
helfen, helfen wir auch gleichzeitig vielen anderen Lebewesen und wenn in unserer
Umgebung Platz für viele Pflanzen, Insekten und andere Tiere ist, wird das auch dem
Igel helfen. Und schliesslich können auch wir uns an der grossen Artenvielfalt vor
unserer Haustür erfreuen und treffen vielleicht im nächsten Frühling schon auf einen
Igel, der die Winterruhe in unserem Garten gut überstanden hat. Franziska Neukom
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Jeder kann etwas dafür tun, damit es dem Igel gut geht

-

So helfen sie dem Igel:
Gestalten sie ihren Garten abwechslungsreich und naturnah und pflanzen sie
vorwiegend einheimische Pflanzen
Wirken sie der Zerstückelung von Lebensräumen entgegen indem sie
unüberwindbare Hindernisse abbauen
Verzichten sie auf Laubbläser, Motorsensen und Fadenmäher – sie können
tödliche Verletzungen verursachen oder zerstören einen Teil der
Nahrungsgrundlage
Verzichten sie auf Chemie im Garten (auch Kunstdünger)
Errichten sie Laub- und Ästehaufen oder stellen sie ein Igelhaus auf
Lassen sie ihren Hund nicht unbeaufsichtigt. Wildernde Hunde sind auch für den
Igel eine Gefahr
Installieren sie feine Gitter auf den Lichtschachtgittern – Igel bleiben sonst darin
hängen (jedes Jahr werden Igel mit gebrochenen Beinen deshalb in die
Igelstation gebracht). Das hilft auch den Molchen und weiteren Kleintieren
Achten sie darauf, dass keine Netze lose im Garten herumliegen
Holzstapel zum Verbrennen sollten erst unmittelbar vor dem Verbrennen
aufgeschichtet werden. Sie bieten ideale Verstecke für Igel und Feuer werden so
zu Todesfallen
Elektrozäune für Kleintiere, bei denen der elektrisch geladene Draht einen
ungenügenden Bodenabstand aufweist, stellen ebenfalls eine Gefahr dar
Katzenschreck-Geräte mit Ultraschall halten nicht nur die Katze fern, sondern
auch den Igel
Achten sie bei Schwimmbecken oder steilwandigen Gartenweihern darauf, dass
ein Ausstieg für Wildtiere besteht – ebenso bei offenen Schächten oder Gräben

Nächste Veranstaltungen
Sonntag, 26. Januar 201 4
Dauer:
Treffpunkt:
Leitung:
Bemerkungen:

09.1 5 Uhr

Gefiederte Wintergäste am
Klingnauer Stausee

4-5 Stunden
07:55 Uhr Gleis 5 Bahnhof Wetzikon (S1 5 Abfahrt 08:00 Uhr)
oder: 09:1 0 Uhr Bahnhof Döttingen
Maurizio Peloso, Sabine Schaufelberger, Willy Neukom, Hans Gfeller
Findet bei jeder Witterung statt, ausser bei einer geschlossenen
Eisschicht. Rückfahrt ab Koblenz: 1 3:1 4 Uhr oder 1 3:44 Uhr (oder je
nach Windchill-Temperatur früher/später). Bitte Billete selber lösen.

Das Kiebitz-Team wünscht allen schöne Festtage!
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