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Dieses Bild – Fotograf Hans-Ueli Dössegger – hat es auf die Website des Schweizer Vogelschutzes SVS/BirdLife Schweiz und bis nach Nagoya in 

Japan geschafft. Als einer der vielen Aufrufe, die BirdLife International den Teilnehmenden an der Biodiversitätskonferenz vor die Augen hielt. 

Das Bild zeigt eine Momentaufnahme unseres Standes am Zugvogelbeobachtungstag, wo wir auch erfolgreich Unterschriften für die Petition 

„Schützen wir die Biodiversität jetzt!“ gesammelt haben, die eine rasche Festsetzung einer Biodiversitätsstrategie für die Schweiz verlangt. 

  
Editorial 

 

Privat war die Umstellung vom Berufs- ins Rentnerleben die 

zentralste Veränderung. Mein Vorsatz, Zusagen nur noch 

nach dem Lustprinzip zu treffen und mit Marta ausgeheckte 

Prioritäten zu setzen, ist ganz gut aufgegangen. Ich habe in 

den letzten Monaten nie an Bedeutungsverlust gelitten. 

Ganz im Gegenteil: Ich habe das Leben ohne berufsalltäg-

liche Last in einer wohltuend neuen Qualität erlebt. Eines 

ist mir in den ersten Wochen sozusagen im Nachhinein mit 

einem gewissen Schrecken bewusst geworden: Ich muss in 

den letzten Jahren, ohne akut darunter gelitten zu haben, 

permanent  unter Strom und oft am Anschlag unterwegs 

gewesen sein. Ich war also reif für die Pension! 

Als IGLU-Präsident habe ich deshalb ganz bewusst auf eine 

Erhöhung des Rhythmus verzichtet. Auch weil unser Vor-

standsgremium zur Hauptsache aus Nicht-Pensionierten 

besteht und die Freiwilligenarbeit in der IGLU trotzdem ein 

beachtliches Mass erreicht! 

Beim Rückblick auf die Ereignisse, die unsere Arbeit im 

Vorstand direkt oder indirekt beeinflussen, offenbart sich 

am Ende dieses Jahres ein zwiespältiges Bild: 

Das Biodiversitätsjahr wäre beinahe mit der gleichen kata-

strophalen Bilanz zu Ende gegangen wie der Klimagipfel in 

Cancun. Auch wenn der Biodiversitätsgipfel im japanischen 

Nagoya in letzter Minute mit einem minimalem Kompro-

miss gerettet worden ist, bleibt höchst fraglich, ob die sich 

horrend beschleunigenden biologischen Verluste in naher 

Zukunft gestoppt werden können. Ob Nagoya ein Wende-

punkt sein wird, kann heute nicht beantwortet werden – 

doch die 193 Unterzeichnerstaaten sind nun verpflichtet, 

17% der Landes- und 10% der Meeresfläche als Schutz-

gebiete auszuscheiden. Da ist auch die Schweiz gefordert, 

denn bisher sind erst 5% mit Naturvorrang geschützt. 

Die jüngsten Debatten und Abstimmungen zu den Natur-

parks Parc Ela, Uri Rotstock oder Neckertal offenbaren die 

grosse Gespaltenheit in der Bevölkerung. Auch die Wolf-

abschüsse, das Seilziehen um alpine Grossprojekte, die 

Diskussionen um Sonderbauzonen für Reiche sowie andere 

Versagen und Defizite in der Raumplanung, und erst recht 

die zentrale Energie-Debatte zeigen drastisch auf, dass die 

Felder unserer Wirtschaft und Gesellschaft alles andere als 

zukunftsfähig sind. Die Sparbemühungen beim Naturschutz 

im Kanton Zürich sind ein weiterer Beleg für die Kurzsichtig-



keit der Politik, die den  Schutz unserer Lebensgrundlagen 

ständig hinaus schiebt, obwohl unser ökologischer Fuss-

abdruck ist viel zu hoch ist. Unser Ressourcenkonsum 

beträgt das Vierfache der landeseigenen Biokapazität. 

Verglichen mit der Biokapazität der Erde ist unser Konsum 

nach einer Verdoppelung seit 1960 dreimal höher, als dem 

Land gemessen an der Bevölkerungszahl zusteht. 

Der Vertrauensverlust in die Politik ist seit ihrer Handlungs-

unfähigkeit im Zuge der Bankenkrise weiter gewachsen. 

Reiche und ihr ohne Grenzen frei flutendes Geld schaffen 

immer neue Nachfragen. Selbst Grundnahrungsmittel sind 

heute Gegenstand für spekulative Börsengeschäfte. 

Die grösste Sorge macht mir die trotz allen sichtbaren und 

logischen Grenzen unbeirrte Wachstums-Propaganda der 

Machteliten in aller Welt. Da regiert eine an Dummheit 

grenzende Unbelehrbarkeit. Noch immer gilt z. B. das BIP 

als wichtigster Indikator zur Beurteilung unserer wirt-

schaftlichen Gesundheit. Dabei wissen wir, dass im BIP auch 

die Fakten positiv gerechnet werden, die klar belegen, dass 

Wachstum die Erde zerstört. Schlittern wir also sehenden 

Auges in Katastrophe? Nein! Ich bin zuversichtlich, dass wir 

als Kollektiv die Kurve doch noch kriegen werden. Meiner 

Meinung nach neigen wir dazu, die Stabilität von Zuständen 

und politischen Gefügen zu überschätzen. Dabei haben wir 

doch vor 20 Jahren den Zusammenbruch einer ganzen poli-

tischen Hemisphäre miterlebt. Ich bin überzeugt, dass das 

bis zum Tag der Wende die Mehrheit der Leute im Osten 

auch nicht für möglich gehalten haben. Auch unsere Gesell-

schaft ist veränderlich und veränderbar. Nicht umsonst hat 

die Annahme der Minarett- und der Ausschaffungsinitiative 

viele von uns so erschreckt. Das hat die Mehrheit auch 

nicht für möglich gehalten. Veränderbarkeit ist für mich der 

springende Punkt. Ich liebe die Schweiz, weniger die gegen-

wärtige, vom Baukrebs befallene, sich in Parallelwelten auf-

spaltende, sondern eine Schweiz, die naturverträglicher, 

zukunftsfähiger wird. Meine Sehnsucht nach einer intakten 

Heimat ist so ungebrochen wie der Wille, ständig mehr 

Menschen auf die Seite der Zukunftsfähigkeit zu ziehen. 

Wieder einmal biegen wir in ein Wahljahr ein, in dem viele 

Millionen Franken ins BIP einfliessen werden, aufgewendet 

von Leuten, die auch eine andere Schweiz wollen, wenn 

auch kaum eine ökologische. Man denke bloss an den 

Slogan „Schweizer wählen SVP“! Wenn diese Partei wirklich 

Schweizerart verkörpert, dann frage ich mich, wieso die 

physische Schweiz in so hohem Tempo verbraucht werden 

kann und warum gerade in dieser Partei weder unsere 

Landschaften noch unsere Biodiversität viele Freunde 

haben. Ich vermute, dass hier ein neuer Ausschluss-

mechanismus entworfen wird, diesmal ein innenpolitischer. 

Ich fühle mich als Schweizer, ohne SVP zu wählen, so wie 

ich mich als Schweizer fühlte, als man mir noch ein Billett 

„Moskau einfach“ empfahl. Mir liegt die physische Schweiz 

und alle hier lebenden Menschen, die eine gerechte, 

ökologische und damit zukunftsfähige Schweiz wollen, am 

Herzen. Deshalb habe ich Lust, Meinungsfreiheit und 

Unabhängigkeit nutzend, eine Hausordnung zu kämpfen, 

die den ökologischen Fussabdruck kleiner macht und im 

Auge behält, dass die Natur und eine humane Gesellschaft 

nicht  wie ein kapitalistisches Unternehmen funktioniert. In 

der Natur geht es nun einmal nicht um Profitabilität! 

Unsere Erde ist Natur – und wir haben nur diese eine. 

Tragen wir Sorge zu ihr, auch im Kleinen! Das ist mein 

Motto im Europäischen Freiwilligenjahr. 

Chronik 2010 
 

9. Januar 

Wasservogelbeobachtung am Klingnauer Stausee 

 

Mit der Exkursion von Döttingen nach Koblenz wurde das 

Regionalprogramm eröffnet, das die bei BirdLife Zürich 

organisierten Naturschutzvereine aus der Greifenseeregion 

und die Greifensee-Stiftung seit 18 Jahren herausgeben. Die 

35-köpfige Exkursionsgruppe (Teilnehmende aus diversen 

Gemeinden der Region) konnte trotz eisiger Kälte auf einem 

fast vierstündigen Spaziergang 66 Vogelarten beobachten! 

Schon auf der Aare-Brücke gab es ein erstes imposantes 

Naturschauspiel: Gegen Tausend Bergfinken suchten, zu 

langen Schleifen geformt, die nördlich gelegenen Buchen-

wälder auf. Minuten später erfreuten ein Eisvogel sowie 

Wasserrallen und Teichhühner die von Stefan Kohl, Stefan 

Keller (GNV Uster), Hans-Ueli Dössegger und mir geleitete 

Gruppe. Star auf der ersten Streckenhälfte war indes ein 

Seidenreiher, der sich im Seitenkanal längere Zeit auf der 

Futtersuche zeigte. Auf dem Dammweg im Mittelteil galt 

die Aufmerksamkeit den verschiedenen Enten-Arten. 

Besonders eindrucksvoll stellten sich hier die Spiess- und 

Löffelenten zur Schau. Das grösste Interesse weckten aber 

die verstreut im Schlick stochernden Brachvögel, die auf 

einer Dauerwiese grasenden Graugänse und ein in Ufer-

nähe schwimmender, ab und zu abtauchender Pracht-

taucher, eine wahre Seltenheit im Gebiet. Auf dem Schluss-

abschnitt liessen eine weibliche Kornweihe, zwei Sing-

schwäne und ein Silberreiher den Puls nochmals höher 

schlagen. Kurz nach 15 Uhr traten die dank Kaffee wieder 

aufgewärmten Natur-Enthusiasten die Heimfahrt an. 

 

25. und 29. Januar / 5. Februar 

Nistkastenputzen 

 

Bei winterlichen und teils eisglatten Verhältnissen hatten 

sich Hans-Peter Guidon, Jürg Tschumper, Marta und ich 

daran gemacht, zu 24 Schleiereulen- und Turmfalken-

Nistkästen hoch zu klettern und diese, mit einem Mund-

schutz gegen Staub und Milben geschützt, zu putzen und 

wo nötig den Kastenboden mit neuen Hobelspänen zu 

belegen. Rund 16 Stunden wendeten wir dabei auf, bei 

knappen Kaffeepausen und jeweils einem abschliessenden 

Mittagessen im Restaurant Kreuzstrasse.  

 

14. März 

Delegiertenversammlung des Dachverbandes  

 

Dank 24 hilfsbereiten Mitgliedern konnte die IGLU als Gast-

geber die 82. Delegiertenversammlung mit Bravour aus-

richten. Sie alle hatten das nüchterne Kultur- und Sport-

zentrum Gries in einen würdigen Schauplatz für den Auf-

bruch des Verbandes zu neuen Ufern verwandelt. An der 

DV wurden der zurücktretende Präsident Markus Eisenlohr 
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nach 22 und ich nach 21 Dienstjahren als Geschäftsführer 

geehrt. Regierungsrat Markus Kägi und Gemeindepräsident 

Bruno Walliser lobten in ihren Grussworten die Verdienste 

ebenfalls. Markus Eisenlohr und ich haben als langjährige 

Weggefährten den Verband in den letzten zwei Jahrzehnten 

entscheidend geprägt und wurden dafür zum Ehrenpräsi-

denten bzw. zum Ehrenmitglied des Verbandes gewählt.Der 

Verbandsvorstand dankte der IGLU für die ausgezeichnete 

Organisation des Anlasses überschwänglich. Ich war selten 

so stolz auf unsere Mitgliedschaft wie an diesem unvergess-

lichen DV-Sonntag! 

 

26. März 

Generalversammlung im Chappeli Hegnau 

 

Bemerkenswert: Die IGLU hat bereits ihre 27. General-

versammlung hinter sich. Im Rahmen der ordentlichen 

Geschäfte wurden Urs Kuhn (Vizepräsident) und Hans-Peter 

Guidon (Leiter Nistkastengruppe) von den 23 anwesenden 

Mitgliedern mit grossem Applaus wieder gewählt, genauso 

wie das Revisorenteam Jürg Kägi, Nelly Guidon und Erika 

Lenherr. Aus dem Vorstand verabschiedet wurden Jürg 

Tschumper (nach 16 Jahren) und Josef Stierli (nach 2 

Jahren). Beide durften neben einer von grossem Applaus 

begleiteten Würdigung für die geleisteten Dienste aus 

meinen Händen auch ein Geschenk entgegen nehmen. 

Trotz einem Beitrag von CHF 2000.- an das Avimonitoring-

Projekt des Verbandes konnte Barbara Noetzli eine sauber 

geführte Rechnung mit einem minimen Ausgabenüber-

schuss  von CHF 1130.- präsentieren. Aus dem einstimmig 

beschlossenen Jahresprogramm stachen neben der zwei-

tägigen Wanderung vom Urner- ins Bündnerland, den 

Pflege-Einsätzen auf der neuen Vertragsfläche im Gries/ 

Müsnest v. a. die Gebäudebrüter-Kartierung heraus. Den 

Ausklang bildete – einer bewährten Tradition folgend – der 

wie immer feucht-fröhliche Fondue-Plausch! 
 

11. April 

Spontan erlebtes Vogelkonzert im Hardwald 

 

An dieser dreistündigen Spontan-Exkursion durch den 

Hardwald südlich Gutenswil nahm eine 13-köpfige Gruppe 

teil. Die von Hans-Ueli Dössegger und mir geleitete Gruppe 

brachte es dabei auf Hör- und grösstenteils auch Sicht-

kontakte mit 39 Vogelarten und erlebte das Erwachen im 

Frühlingswald hautnah. Besonders gut für die Erinnerung 

war die Begegnung mit einer Mönchgrasmücke, die sich 

eine Viertelstunde lang durch die Fernrohre beobachten 

und während der ganzen Zeit auch akustisch vernehmen 

liess. Viel Eindruck hatten aber auch die Spechte und 

Greifvögel gemacht. Der Grünspecht durch sein lautes 

Lachen auf dem Gerippe einer alten Föhre, Sperber und 

Mäusebussard durch gewandte Flüge im Waldesinneren, 

Rot- und Schwarzmilan durch majestätisches Gleiten über 

lichten Wipfeln oder ein Habicht durch ein paar vorsichtig 

kurze Rufe. Andere forderten zum aufmerksamen Lauschen 

  

Seite 3          

heraus: Etwa Sommer- und Wintergoldhähnchen, die zwei 

kleinsten Arten unserer Vogelwelt. Aber auch Amsel, Wach-

older-, Sing- und Misteldrossel, deren Melodien Anlass für 

eine Art Gehörtraining boten. Ähnliches galt für die Sumpf-, 

Blau- und Kohlmeisen. Mit Heckenbraunelle, Goldammer 

und Gimpel schafften es auch überraschende Arten auf die 

Beobachtungsliste. Der Spaziergang bot auch genügend 

Raum für andere Beobachtungen. Neben dem Bestimmen 

früh blühender Pflanzenarten in der Kraut- und in der 

Strauchschicht faszinierte auch des Geschehen unter einer 

auf dem Weg zum Laichgewässer verstorbenen Erdkröte, 

an der ein paar Rothalsige Silphen ihr naturgegebenes Ver-

wertungswerk begonnen hatten. 

 

19. Mai 

Erste Jätaktion auf der Pufferzone Gries/Müsnest 

 

Trotz regnerischem Wetter hatten sich neun Personen zum 

Jäten von Weiden, Buddleja, Goldruten und unerwartet 

grossen Nestern des Einjährigen Berufkrauts eingefunden. 

All diese Pflanzen liessen sich dem durchnässten Boden 

recht gut entreissen. Nach gut zwei Stunden Einsatz 

dislozierten wir ins Ristorante La Stazione Schwerzenbach, 

um uns dort mit Pizzas und Pastas sowie der dem Durst 

angemessene Biermenge zu stärken. Die Aktion veranlasste 

mich danach, einen Artikel zum Einjährigen Berufkraut für 

die VoWo zu schreiben (s. Seite 6). 

 

23. Juni 

Goldrutenjäten im Grossriet 

 

Die mittlerweile erfreulich gute Situation erlaubte es, auf 

einen gross angelegten Jäteinsatz zu verzichten. Statt 

dessen hatte ich – als Neupensionierter über etwas mehr 

Freizeit verfügend – nach gut einer Stunden alle Goldruten 

aus gezupft. Auch im Grossriet dürfte uns in den nächsten 

Jahren das exzessiv zunehmende Einjährige Berufkraut 

wohl mehr zu schaffen machen als die Goldrute. 

 

26./27. Juni 

Wanderwochende im Wetterglück 

 

Leider schafften es nur sechs von sieben in Bristen gestar-

tete Mitglieder wirklich bis zur Etzlihütte hoch. Hitze und 

Höhenunterschied hatten eine Teilnehmerin zur Umkehr 

gezwungen. Die anderen wechselten am nächsten Morgen 

gut erholt über den Chrützlipass ins bündnerische Val Strem 

hinüber, um beim Abstieg nach Sedrun hinunter teilweise 

doch wieder ans Limit zu kommen. Auf diesem einst wich-

tigen Handelsweg konnten wir also sowohl zwei herrliche 

Sonnentage, gleissende Schneefelder, blumenreiche Alp-

matten und Bergwiesen und kecke Alpendohlen geniessen 

– aber eben auch die körperliche Leistungsfähigkeit testen. 

In Zukunft werden für die Wanderungen nur noch leichtere 

Routen ausgesucht – so der Schwur auf der Rückfahrt über 

die Oberalp.  

 

Juni/Juli 

Segler- und Schwalbenkartierung und Montage von 

Nisthilfen 

 

In der zweiten Julihälfte suchten Herbert Leimser, Hans-Ueli 

Dössegger und ich das gesamte Gemeindegebiet nach 



Brutplätzen von Mauerseglern, Rauch- und Mehlschwalben 

ab. Dabei entdeckten wir auch bisher unbekannte Stand-

orte. 

Beim Mauersegler fanden wir 3 Brutplätze mit etwa 20 

natürlichen Nestern; damit ist klar, dass sie die urbanen 

Quartiere auch bei uns zusehends erobern – eine erfreu-

liche Entwicklung! Positives ergab auch die Suche nach den 

Rauchschwalben: 12 Brutplätze mit über 60 Nestern, 

darunter drei grössere Kolonien mit je über einem Dutzend 

Brutpaare. Das muntere Geschwätz der Insektenjäger mit 

den langen Schwanzspiessen dürfte Volketswil also erhalten 

bleiben! Eine etwas dünnere Besiedlung wies die Mehl-

schwalbe auf: 4 Brutplätze mit ca. 30 Nestern, mit Schwer-

punkt in Gutenswil. Da besteht Handlungsbedarf! 

Dank dem Engagement einer Anwohnerin und des Haus-

warts konnten Hans-Peter Guidon und ich an der Chratten-

gass 7 bereits vier weitere Kunstnester montieren! 

Nach der oben erwähnten Bestandesaufnahme wurde ein 

Plan erstellt und inzwischen dem Bauamt für die Integra-

tion ins kommunale Inventar der Volketswiler Naturwerte 

ausgehändigt. Zudem wurden auch Hauseigentümer kon-

taktiert, um im nächsten Frühjahr gesicherte Brutplätze für 

Mauersegler und Mehlschwalben schaffen zu können. 

Montage-Aktionen sind natürlich kostspielig. Damit wir 

solche Aktionen realisieren können, wurde ausserdem eine 

Sponsorenmappe  zusammen gestellt. Sie soll uns helfen, 

Volketswiler Firmen für eine finanzielle Unterstützung 

unserer Pläne und damit für einen Beitrag zur lokalen 

Lebensqualität gewinnen zu können. 

 

Juni/Juli 

Bruterfolg bei Turmfalken, aber keine Schleiereulen 

 

Auf einer beinahe achtstündigen Erkundungstour wurden 

die 24 von uns betreuten Nistkästen für Turmfalken und 

Schleiereulen von Jürg Tschumper, Herbert Leimser 

(zeitweise) und mir kontrolliert. Ein Drittel des Kasten-

angebotes wurde von den Turmfalken zum Brüten benutzt. 

Darin sind 20 bis 22 Jungfalken flügge geworden. Die Brut-

plätze wiesen ein für die Population erfreulich günstiges 

Verbreitungsmuster auf. 

Leider haben sich die Schleiereulen von ihren massiven 

Rückschlägen in den letzten zwei harten Wintern noch nicht 

wieder erholt. Wir konnten keinen einzigen gesicherten 

Brutnachweis finden, erhielten bei Gesprächen auf den 

Höfen aber immerhin die Bestätigung, dass Schleiereulen 

im Umkreis der Nistkästen gehört worden sind. 

 

16. Juli 

Gewitter beendet Picknick auf dem Bergli abrupt 

 

An diesem zunächst verheissungsvollen Freitagabend hat 

eine 15-köpfige Picknick-Gesellschaft den Aufzug eines 

veritablen Sommergewitters erlebt. Anfänglich das Näher-

rücken der grell zuckenden Blitze noch als Schauder er-

regendes Schauspiel geniessend, war kurz nach 21 Uhr 

grösste Eile geboten, um die aus drei Tischen und sechs 

Bänken gebildete Freiluftbeiz ins Trockene zu retten. Einem 

Teil der Picknickenden blieb trotzdem nichts anderes übrig 

als im nahen Wald Schutz vor dem schweren Regenguss zu 

suchen und die erstbeste Gewitterpause abzuwarten, um 

diese, ziemlich durchnässt, eiligst für die Heimfahrt zu 

nutzen. Verletzte gab es glücklicherweise keine! 

6. August 

Vorstands- und HelferInnen-Essen  

 

Um den an der DV des Dachverbandes engagierten 24 Hel-

ferInnen gebührend zu danken, wurden zum Vorstands-

essen erstmals auch die HelferInnen eingeladen. Als 

geschlossene Gesellschaft wurden wir von einem speziellen 

Serviceteam mit Aufmerksamkeit und Tranksame verwöhnt 

– während wir unsere Menüs an einem reichhaltigen Buffet 

selber auswählen und komponieren und den Köchen zum 

Erhitzen auf iher grossflächigen Herdplatte übergeben 

konnten – alles à discretion. Der in aufgeräumter Stimmung 

verbrachte Abend im Mongolian Barbecue in Uster dürfte 

den meisten lebhaft in Erinnerung bleiben. 

  

Juli/August 

Der Schritt ins Internet 

 

Nachdem Hans-Ueli Dössegger und ich im Juli einen vom 

Dachverband angebotenen Website-Kurs besucht hatten, 

machten wir uns zügig daran, den IGLU-Auftritt im Internet 

raschmöglichst zu realisieren. Nach rund einem Dutzend 

Stunden Arbeit waren wir zwar soweit, mussten dann aber 

noch fast zwei Wochen warten, bis wir endlich öffentlich 

für unsere Adresse www.igluvolketswil.ch werben konnten! 

Unsere Homepage ist nämlich integraler Bestandteil auf der 

Website des kantonalen Dachverbandes ZVS/BirdLife 

Zürich. Die Homepage umfasst acht Navigationspunkte. 

Home führt die Besucher zum aktuellen Jahresprogramm. 

Aktuelles beschreibt die jeweilige Jahresaktion, liefert Hin-

weise zu den nächsten zwei bis drei Veranstaltungen und 

wirbt für das neue Gefäss „Spontanangebote“. Wir über 

uns zeigt die Vorstandsmitglieder und führt aus, auf wel-

chen Gebieten wir noch Verstärkung suchen. Presse enthält 

die Pressemeldungen und ein Archiv, das Einblick in unsere 

Öffentlichkeitsarbeit bietet. Mach mit! Richtet sich an 

Interessierte und dokumentiert unseren Leistungsausweis 

in verschiedenen, herunter ladbaren Dokumenten. Bilder  

liefert Bildimpressionen von zurückliegenden Veranstaltun-

gen, z. B. Wanderungen. Mitglied werden führt Interessier-

te zu den Statuten und zum Anmeldeformular. Schutz-

gebiete verschafft Kurzeinblicke in hiesige Naturschutz-

gebiete, insbesondere von überkommunaler Bedeutung. 

Die Homepage wird vom Hans-Ueli Dössegger und mir 

laufend aktualisiert. Hoffen wir, dass viele an der Natur 

Interessierte die Website besuchen und sich zum Beitritt 

animieren lassen! Einmal ist das schon passiert! 

 

22. September 

Zweiter Jäteinsatz auf der Pufferzone Gries/Müsnest 

  

Bei gutem Wetter, leider aber ein wenig zu trockenen 

Bodenverhältnissen kamen sieben Personen zum zweiten 

Jäteinsatz, um dann bis Sonnenuntergang um 19.30 Uhr 

hart zu arbeiten. Sie haben sich das Nachtessen (diverse 

empfehlenswerte Cordon bleu-Varianten) im Restaurant In 
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der Au also redlich verdient. Leider hatten zwei Hilfswillige 

den Weg zu uns nicht gefunden… 

Vor dem Einsatz hatten René Gilgen und ich auf Grund der 

Erfahrungen einen Konzeptwechsel vereinbart – kein 

radikales Ausjäten der Weiden mehr, sondern Simulation 

einer Flussaue, d. h. gebietsweises Stehenlassen von 

Weidengehölz-Gruppen (Sichtschutz und Verstecke zum 

Vorteil für Amphibien), dazwischen pflan-zenfreie Flächen, 

hingegen konsequente Bekämpfung aller Neophyten. 

 

2. Oktober 

Zugvogelgeschehen am unteren Greifensee  
 
Bei strahlendem Herbstwetter haben 103 Personen den 

Informationsstand der IGLU besucht und dabei den Luft-

verkehr der Vögel mitverfolgt. Zwischen 11 und 15 Uhr 

konnten 44 Arten und insgesamt 1090 Vögel beobachtet 

werden. Die höchste Anzahl erreichten die Stare, gefolgt 

von Kormoranen und Haubentauchern. An unserem Stand 

hatten wohl die rasant vorgetragenen Jagdflüge von zwei 

Baumfalken über dem Ried, zwei von einer aufsässigen 

Krähe attackierte Sperber, der vom dreisilbig flötenden Ruf 

verratene Flug eines Grünschenkels sowie der mit einem 

scharfen Pfiff angekündigte Vorbeiflug eines Eisvogels am 

meisten beeindruckt. Der Stand auf der Schwerzenbacher 

Aussichtsplattform wurde von Hans-Ueli Dössegger und mir 

betreut. Er war Teil eines in 34 europäischen Ländern von 

ehrenamtlichen NaturschützerInnen aufgezogenen Netzes 

von fast 1’000 Beobachtungs- und Informationsständen, an 

denen über 50’000 Personen rund eine Million Zugvögel be-

obachteten. An unserem Stand wurde nicht nur intensiv 

beobachtet, sondern auch über Naturschutzprobleme infor-

miert und diskutiert. Um die nötige, vom Bundesrat längst 

angekündigte Biodiversitätsstrategie für die Schweiz zu 

beschleunigenen, wurde die von den grossen Naturschutz-

organisationen erarbeitete Petition aufgelegt und von rund 

50 Personen unterschrieben (inzwischen mit 28‘402 Unter-

schriften eingereicht)!  

 

 

Weitere Tätigkeiten 
 

12. November 

Reinigung von Nisthilfen in bestehender Kolonie 

 

Bei absolutem Hudelwetter montierten Hans-Peter Guidon 

und ich bei Gerda Schneider an der Lendisbüelstrasse 5 in 

Gutenswil die Mehlschwalbennester ab. Im März 2011 

werden sie nach einer Reinigung auf einem Brettchen 

wieder zurück gebracht. Dann werden auch die bisher neun 

Nisthilfen um zwei bis drei weitere ergänzt. Bis dahin sollte 

die Fassade neu gestrichen sein. Mit diesem Vorgang hat 

die IGLU eine neue Dimension des  Schutzes erklommen – 

die Pflege von bestehenden Kolonien, auf der Grundlage 

bestimmter Abmachungen. 
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Vorstandssitzungen 

 

Neben den Alltagsgeschäften wurden folgende Haupt-

themen geklärt. Erstens der Umfang der Förderaktion für 

Schwalben und Segler. Das Projekt wird auf die Verbands-

aktion „100xZüriNatur“ ausgerichtet und längerfristig  

durchgezogen. Folgerichtig wurde ein Aktionsplan erstellt 

und im  Herbst eine entsprechende Tagung des Dach-

verbandes besucht sowie Vorkehren für die externe Finanz-

beschaffung getroffen. Zweitens die Vorbereitung einer 

Statutenrevision an der GV 2011. Der Vorstand hat die an 

der letzten GV entfachte Diskussion vertieft und kam nach 

eingehendem Studium überein, eine kleine Änderung 

vorzuschlagen. Drittens die Teilnahme am Dorffest 2011. 

Ermutigt von der tollen Unterstützung bei der Ausrichtung 

der Verbands-DV wurde beschlossen, sich mit einer wohl-

feilen Festbeiz auf dem Vorplatz bei Günther Gelpke in 

Szene zu setzen. Wir werden dort Würste und eine Speck-

rösti von einem Spitzenkoch sowie die musikalische 

Unterhaltung durch die Rockband „Invisible Dirt“ anbieten.  

 

Mutationen 

 

Einem einzigen Eintritt stehen fünf Austritte gegenüber. 

Gegenwärtiger Stand: 78 Einzel- und 36 Familienmitglied-

schaften. Bleibt zu hoffen, dass die Homepage weitere 

Eintritte auslösen wird. Das beste Mittel ist und bleibt aber 

natürlich die persönliche Werbung. Da können alle 

mithelfen. Für Eure Mithilfe sei im Voraus herzlich gedankt.  

 

Pressetätigkeit 

 

Es wurden 9 Presseartikel verfasst und in der VoWo 

publiziert. Sie können alle auf der Homepage unter 

www.igluvolketswil/presse eingesehen und bei Bedarf 

herunter geladen werden. 

 

Zusammenarbeit mit Partnern 

 

Die Regionalgruppe Greifensee des ZVS/BirdLife Zürich hat 

im letzten Jahr zweimal getagt. Hauptthemen waren die 

Verbands-Kampagne 100xZüriNatur, ein  Gedankenaus-

tausch in Bezug auf laufende, abgeschlossene oder geplan-

te kommunale Vernetzungsprojekte sowie die Entwicklung 

rund um den Flugplatz Dübendorf und deren Beeinflussung 

durch den Naturschutz. Ausserdem haben  die 10 in der 

Regionalgruppe vereinten Naturschutzvereine zusammen 

mit der Greifensee-Stiftung erneut ein Regionalprogramm 

heraus gebracht. Natürlich habe ich auch die Kontakte zu 

den Volketswiler Naturschutzbeauftragten René Gilgen und 

Jürg Kägi gepflegt. In diesem Kreis werden wichtige Natur-

schutzfragen erörtert und Absprachen getroffen, beispiels-

weise betreffend dem Umgang mit Neophyten, Eingriffen in 

Schutzgebieten, Mitwirkung beim seit 2005 laufenden 

Vernetzungsprojekt und zukünftigen Planungen.  

 

Dank! 

 

Ich danke allen Vorstands- und Vereinsmitgliedern für ihre 

vielfältige Unterstützung und hoffe, dass ich auch weiterhin 

auf ihre Treue zählen darf! 

 

Ende Januar 2011, Ernst M. Kistler



Zur Information 

 

Das Einjährige Berufkraut 

wird zum Problem 
 

 
 

 
 

Beide Bilder von Günther Gelpke 

 

Das Einjährige Berufkraut (Erigerion annuus) stammt aus 

Nordamerika, wurde schon im 18. Jahrhundert nach Europa 

gebracht und als Zierpflanze angepflanzt. Heute ist die 

Pflanze in Europa weit verbreitet. Die Art gehört zur Familie 

der Korbblütler und ist auch unter dem Namen Feinstrahl 

oder Feinstrahl-Aster bekannt. Wie andere einstige Zier-

pflanzen hat sich auch das Einjährige Berufkraut aus den 

Gärten davon gestohlen und wächst nun an Wegrändern, 

Ufern, auf Schuttplätzen und leider immer öfter auch in 

Magerwiesen. Da seine Wurzel bis zu einem Meter tief in 

die Erde wächst, kommt es mit trockenen Wetterphasen 

relativ gut zurecht und kann als Pionierpflanze betrachtet 

werden. Seit dem Hitzesommer 2003 stellen wir eine 

rasche Ausbreitung fest. Aus seiner Blattrosette wachsen 

verzweigte, zerstreut behaarte oder fast kahle Stängel, die 

bis zu einem Meter hoch werden und lanzettförmige Blätter 

sowie zahlreiche, in einer Schirmrispe angeordnete Blüten 

tragen. Diese ähneln einem Gänseblümchen, einer Kamille 

oder einer kleinen Aster. Beim Öffnen der Knospen sind die 

äusseren Zungenblüten anfangs lila, später weiss. In der 

Mitte der Blüte bilden gelbe Röhrenblüten eine Art Knopf. 

Die flohähnlichen Samen werden auch ohne Befruchtung 

gebildet und sind zahlreich. 

 

Bekämpfung ausserhalb der Gärten tut Not 

Die Pflanze blüht von Juni bis Oktober. In der Schweiz findet 

man drei Unterarten. Aus naturschützerischer Sicht ist das 

Kraut eine Problempflanze, weil es auf Magerstandorten 

und Ruderalflächen einheimische Pflanzenarten durch 

Platzkonkurrenz verdrängt. Mitglieder der IGLU jäten die 

Pflanze deshalb in den Naturschutzgebieten mit erheb-

lichem Zeitaufwand aus. 

Helfen auch Sie mit, dass die Pflanze nicht weiter in unsere 

wertvollen Biotope eindringt. Reissen Sie das Einjährige 

Berufkraut mitsamt seiner Wurzel möglichst vor der Blüte 

aus und entsorgen Sie das Grüngut – am Besten in die 

offiziellen Grüncontainer (keine Haus- oder Feldrand-

kompostierung). Säen Sie es auf keinen Fall aus oder achten 

Sie zumindest darauf, dass es Ihren Garten nicht verlässt. 

 

Eine ganz spezielle Geschichte 

Früher wurde das Einjährige Berufkraut – wie andere Beruf-

kräuter – auch in der Magie verwendet, als Mittel gegen 

Verzauberung und bösen Blick, zur Überwindung von Hin-

dernissen oder zur Heilung von Verrücktheit. Säuglinge 

sollten durch Tee-Bäder vor bösen Mächten geschützt 

werden. Nach altem Aberglauben wurden Berufkräuter zur 

Abhilfe oder Vorbeugung dagegen verwendet. Dies wider-

spiegelt sich auch im Namen; Berufkraut bezieht sich näm-

lich auf Berufung, im Sinne von Verhexung. Ausserdem 

wurde es bei der Vertreibung von Flöhen eingesetzt, was 

sich in seinem englischen Namen Fleabane=Floh-Verbanner 

widerspiegelt. Die Pflanze wird da und dort noch immer für 

die Verwendung in der Küche oder zur Herstellung von Tee 

empfohlen.                                                                                   ek 
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