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Liebe Leserinnen und Leser
Ende August fand die „Batnight“ statt, die europäische Fledermausnacht. Dazu
wurden vielerorts Fledermaus-Anlässe und Exkursionen durchgeführt. Auch der
Naturschutzverein Wetzikon-Seegräben veranstaltete zusammen mit dem
Naturschutzverein Pfäffikon eine Fledermaus-Exkursion am Pfäffikersee. Das Wetter
hätte besser nicht sein können. Noch einmal zeigte der Sommer, was in ihm steckte
und auch als es schon lange dunkel war, konnten wir kurzärmlig draussen sein. Den
Fledermäusen gefiel dieses Wetter natürlich besonders, weil viele Insekten unterwegs
waren und so konnten wir die Wasserfledermäuse beim Jagen über einem Kanal
beobachten. Im Moment müssen die Fledermäuse besonders viel essen, denn
bereits Ende September werden sie sich in
ihre Winterquartiere begeben. Und so geht
auch für den NVWS das Fledermausjahr
langsam zu Ende. Wir können auf viele
gelungene Anlässe zurückblicken und
einige spannende Aktivitäten sind ja noch
ausstehend – Näheres dazu auf der letzten
Seite. Einige Eindrücke und Berichte aus
dem Vereinsleben und wieder viele schöne
Bilder unserer Leserinnen und Leser finden
Sie in dieser Ausgabe. Wir wünschen viel
Spass beim Lesen und einen bunten
Herbst!
Das Redaktionsteam

Fledermausfindling; Bild © P. Neukom

Kinderexkursion Sonntag, 5. Juli 201 5

Vogelflug, Vogelfedern, die Mauser und der Schmetterling!
Ein heisser Sonntagmorgen, 1 0 Uhr, Besammlung am Bahnhof Aathal.
Maurizio Peloso, der Exkursionsleiter, führt uns den waldigen Pfad hinauf. Der
Buchfink ruft. In der Grossweid halten wir uns an den Schattensaum, versuchen den
Zilpzalp herauszuhören3.Maurizio erzählt vom Vogelflug. Eine sehr aktive kleine
Zuhörerin demonstriert wie eben die Krähe vorbei flog. Weiter erklärt er wie sich der
Mäusebussard vom Aufwind in die Höhe tragen lässt! Die Kinder sind aufmerksam,
gwundrig, erzählen von ihren Beobachtungen. Maurizio spricht von der Mauser: jetzt
ist Federn suchen angesagt3wir ziehen uns in den Wald zurück, die Hitze drückt. Die
Vogelstimmen sind gänzlich verstummt. Der Vogelflügel, sein Aufbau, die
verschiedenen Federn, ihre Form und Ausrichtung beschäftigen uns jetzt: Mit
konkretem Anschauungsmaterial – gesammelte Sittichfedern aus Maurizio’s Volière versuchen wir einen Flügel nachzubauen!
Ein Mädchen schaut lange einem Schmetterling nach, eine Fluglinie, wild, auf und
ab3zwei Flügel, einen kurzen Moment lang versucht es, den Sommervogel zu
fangen3.
Maia Kunz

Bilder © M. Kunz

Storchberingung in der Schönau
Max Zumbühl, unser Storchenexperte aus Hombrechtikon, rief mich vor drei Tagen
an: „Ich beringe am Mittwoch, den 1 0.Juni, um halb 1 0 Uhr!“ Bereits vor einem Monat
kam ich mit Max am Kamin zusammen, als der Polizei gemeldet worden war, dass
zwei tote Jungstörche neben dem Kamin liegen würden. Ein Junges war ganz ohne
Kopf und Federn, das andere war doppelt so gross, man sah bereits die
Federansätze. Max vermutete eine natürliche Auslese der Altstörche, denn die beiden
anderen Jungen waren wesentlich weiter im Wachstum.
Pünktlich parkierte auch das grosse Leiterauto unserer Feuerwehr am
Schönauweiher neben dem Kamin. Wie schon so oft mit den Herren Rolf Gübeli und
Fazli Matoshi als Bedienungsequipe in bester Stimmung. Max bekam das
„Sicherheits-Gestelltli“ um den Körper
geschnallt und ab gings in luftige Höhen. Die
Storchenmama guckte zunächst verwundert
und knapp vor Ankunft am Nest zog sie
kommentarlos ab.
Die Storchenjungen waren in bestem Zustand
und liessen sich anstandslos beringen. Sie
bekamen die Nummern: SK 201 und SK 202. S
bedeutet: Sempach, dann der Buchstabe K,
der nach 999 Beringungen auf den folgenden
Buchstaben L wechseln wird.
Max hat bis jetzt in diesem Jahr schon über
1 00 Beringungen durchgeführt. Er wird auf 1 30
Storchenjungen kommen, ein neuer Rekord.
Letztes Jahr, dem letzten Rekordstand, waren
es bereits 11 0 Jungstörche. Nach 30 Minuten
war die Aktion bereits beendet und man
verabschiedete sich, bis zum nächsten Jahr.
Heinz Kunz
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Das Taubenschwänzchen ( Macroglossum stellatarum)

Seit einigen Jahren
schwirrt bei uns im
Garten dieser kleine
Hubschrauber von Blüte
zu Blüte. Viele Leute
glauben dabei einen
kleinen Kolibri gesehen
zu haben. So hat dieser
Schmetterling auch den
Namen
„Kolibrischwärmer“
erhalten. Dieser relativ
Taubenschwänzchen; Bild © Wikipedia
dicke Schwärmer flattert
ab Mai mit seiner ca. 5
cm Spannweite und bis zu 80 Schlägen pro Sekunde, auf der Suche nach Nektar,
durch die Gärten. Dabei schafft er locker bis zu 1 00 Blüten pro Minute, um mit seinem
etwa 2.5 cm langen Rüsselchen seinen hohen Energiebedarf zu decken. An seinem
Hinterleib trägt er einen zweigeteilten Haaransatz der an die Schwanzfedern der
Taube erinnert, so bekam er den etwas seltsamen deutschen Namen.
Der Schmetterling stammt eigentlich aus den wärmeren Gebieten des
Mittelmeerraumes. Er ist durch die Klimaerwärmung zu einem Wanderfalter über die
Alpen geworden und wandert im Sommer bis in den hohen Norden. Man findet ihn
sonst von Europa bis China.
Durch seine hohe Beweglichkeit mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h, muss er vor
unseren Singvögeln keine Angst haben, doch bei dem Bienenfresser hat er keine
Chance. Dieser wunderschöne Vogel aus den warmen Gefilden ist inzwischen auch
schon bei uns gesehen worden.
Das Taubenschwänzchen liebt besonders den Nektar von Lavendel, Nelken,
Fingerhut, Weidenröschen, Sommerflieder, usw. Sie merken sich die Futterplätze und
suchen sie täglich wieder auf. Die Raupe bevorzugt die diversen Labkräuter, frisst in
der Regel nur nachts und versteckt sich tagsüber im Laub. Der geschlüpfte Falter
überwintert jetzt auch bei uns an geschützten trockenen Orten. Offensichtlich
vermischen sie sich dann mit den im Sommer eingewanderten Faltern.
Heinz Kunz

Aus dem Alltag der lokalen Fledermausschützenden: gut Ding will
Weile haben!
Im Sommer vor zwei Jahren waren wir mitten im Kurs zur Ausbildung als lokale
Fledermausschützer und bekamen bereits unsere erste Aufgabe: in der katholischen
Kirche Wetzikon besteht schon länger ein Quartier der braunen Langohren und
grossen Mausohren. Diese grossen und seltenen Fledermausarten leben im
Sommerhalbjahr bevorzugt in Dachstöcken, wo sie die Zwischendächer bewohnen
oder frei unter dem Dach hängen. Diese Quartiere werden vom Fledermausschutz
regelmässig überwacht, um den Überblick über den Bestand zu behalten. Unser
Auftrag war aber speziell: die Kirche sollte nämlich im folgenden Jahr renoviert
werden. Damit die Maus- und Langohren auch danach noch in ihr Quartier gelangen
konnten, mussten wir herauszufinden, wo sie ein- und ausfliegen. So würden diese
Öffnungen beim Bau nicht verschlossen. Dies herauszukriegen, war unsere Aufgabe
und wir waren recht zuversichtlich und motiviert. Wir waren auch noch guten Mutes,
als wir das erste Mal mit dem Sigrist auf den Turm hoch stiegen und bemerkten, dass
verschiedene Möglichkeiten des Ein- bzw. Ausfluges bestanden. An einem lauen
Sommerabend postierten wir uns zum ersten Mal bewaffnet mit dem FledermausDetektor, der Ultraschallrufe für uns hörbar macht, vor der Kirche. Ohne jegliche
Erfahrung standen wir natürlich viel zu früh dort – es war noch ziemlich hell. Die Zeit
schlich dahin und es wurde nur langsam dunkel. Die grosse Kirchturmuhr zeigte
irgendwann zehn Uhr, der Nacken schmerzte uns vom dauernden „hoch-schauen“,
wir waren umschwirrt von Mosquitos und der Detektor schwieg. Um halb elf brachen
wir die Übung ab und fuhren etwas ernüchtert nach Hause. Diese Übung wiederholte
sich in diesem Sommer an vielen warmen Sommerabenden. Hin und wieder liess sich
eine Zwergfledermaus blicken, aber kein Hinweis auf eine andere Fledermausart.
Weil wir auf diese Art nicht weiterkamen stellten wir im Turm eine Wild-Kamera vor
möglichen Ausflug-Öffnungen auf. Sie schiesst ein Bild, sobald sich etwas bewegt. Als
wir die Kamera abholten, waren sehr viele
Bilder drauf – aber vor allem Schuhe von
Handwerkern. Hinweise auf Fledermäuse
ergaben sich nicht. Deshalb konnten wir
diese Öffnungen ausschliessen. Am Ende
des Sommers konnten wir nur vermuten,
dass die Fledermäuse als Ein- bzw.
Ausgang die Lüftungsziegel benutzen, so
Lüftungsziegel © P. Neukom
wie es die Vögel auch tun.

Der Architekt achtete darauf, dass diese beim Umbau erhalten blieben. Im letzten
Sommer konnten wir dann wegen des Umbaus kein einziges Mal in die Kirche. Wir
waren sehr skeptisch, ob die Fledermäuse nach dieser grossen Veränderung in die
Kirche zurückkehren würden. Ausserdem waren wir ja nicht mal sicher, ob sie durch
die Lüftungsziegel gingen oder einen anderen Weg nahmen, der nun möglicherweise
gerade durch den Umbau für immer verschlossen wurde.
Als dieses Jahr die Routine-Kontrolle anstand, erwarteten wir, keine Spuren von
Fledermäusen vorzufinden. Die Überraschung und Freude war umso grösser, als wir
im Turm viele frische „Chegeli“ von Langohren fanden. Das letzte Mal konnten diese
Tiere 2011 im Turm nachgewiesen werden. So wurde unsere lange, ergebnislose
Warterei vor der Kirche doch noch belohnt und hat uns wieder mal gezeigt, dass man
beim Beobachten von Tieren vor allem eines braucht: viel Geduld und Ausdauer!
Franziska Neukom
Herzliche Einladung zum Baumriesen-Fest

Am 27. September 201 5 findet das Baumriesen-Fest statt. Treffpunkt ist um 1 4:00
Uhr am Kreuzplatz am Pilgerweg in Hinwil. Organisiert wird der Anlass von "deinbaum
- Baumpatenschaften Zürcher Oberland". Mitten im Wald gibt es zuerst eine
spannende Führung zu den Baumriesen (ca. 1 h) zusammen mit einem renommierten
Referenten und danach bäumige Unterhaltung im Festzelt (bis ca. 1 7 Uhr). Für das
leibliche Wohl und (f)urchige live Musik ist ebenfalls gesorgt. Willkommen sind alle
Interessierte, Waldbesitzer und natürlich unsere Baumpatinnen und Baumpaten. Wir
freuen uns auf Sie! Deinbaum Baumpatenschaften Zürcher Oberland vergibt seit
gut einem Jahr Baumpatenschaften im Wald von
Wetzikon und Hinwil. Gestartet wurde das Projekt
von Stefan Burch (Förster) und Dominik Scheibler
(Umweltwissenschaftler). Bisher konnten bereits
fast 1 00 Patenschaften abgeschlossen werden.
Das Ziel, 1 000 Biotopbäumen (1 Baum pro
Hektare) in unserem Wald langfristig zu erhalten ist
zwar noch fern aber wir sind zuversichtlich es im
Verlauf der nächsten Jahren zu erreichen. Kommen
Sie am 27. September vorbei um mit uns zu feiern
und unterstützen Sie das Projekt mit einer
Baumpatenschaft über www.deinbaum.ch.
NVWS Eiche und Bänkli © U. Busin
Dominik Scheibler

Nächste Veranstaltungen:
Sonntag, 27. Sept.:

1 4:00 Uhr

Baumpaten-Fest

Dauer:
Treffpunkt:

bis 1 8:00 Uhr
Beim Pilgerweg, zwischen Bossikon und Panzerpiste (Hinwil).
Parkplätze befinden sich beidseits jeweils beim Waldeingang. Der
Weg ist ab beiden Parkplätzen signalisiert.
Leitung:
Dominik Scheibler, Umwelting. Wetzikon und Stefan Burch,
Revierförster Wetzikon
Bemerkungen: Exkursion um 1 4:00 Uhr zum Thema Baumpatenschaft Zürcher
Oberland: Den Wald gestalten - aber wie? Anschliessend ab ca.
1 5:30 Uhr Festwirtschaft und ein kleines Unterhaltungsprogramm
sowie Infos zum Baumpatenprojektr.

Samstag im Sept./Okt:

09:00 Uhr

Hochstammobst auflesen

Dauer:
ca. 3 Stunden
Leitung:
Ueli Busin
Bemerkungen: Im Rahmen des Hochstammobst-Förderungsprojektes wird
Hochstammobst aufgelesen und zu Wetzikon Most verarbeitet. Der
Most wird an einem Samstag im November vor der Migros in
Wetzikon zum Verkauf angeboten. Geeignet für Familien und Kinder.
Details werden in der Presse, im Internet und per Mail bekannt
gegeben.

Samstag, 24. Okt.:
Dauer:
Treffpunkt:
Leitung:
Bemerkungen:

08.30 Uhr

Arbeitseinsatz im
Robenhauserriet

bis ca. 1 2:30 Uhr, mit anschliessender Verpflegung
Bootsparkplatz Auslikon
Monika Schirmer-Abegg
Pflege der Zwischenmoorflächen, ein sehr sinnvoller Einsatz auch mit
leichteren Arbeiten in einmaliger Umgebung! Geeignet für Familien
und Kinder, Verpflegung wird offeriert. Ihre Anmeldung an
info@nvws.ch oder Monika Schrimer erleichtert uns die Organisation.
Ausrüstung: Stiefel sind empfehlenswert, Werkzeug steht zur
Verfügung.
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