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Verregneter Sommer

Ein Herz für Holz
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In den Hegmatten, der Ebene um den 
Segelflugplatz, können mit etwas Ge-
duld und Feldstecher eine Vielzahl Vo-
gelarten beobachtet werden. Insbeson-
dere im Frühling und im Herbst werden 
die Hegmatten rege von Zugvögeln als 
Rastplatz aufgesucht. Dennis Riede-
rer vom Natur- und Vogelschutzverein 
Winterthur-Seen besucht das Gebiet 
oft und kann, übers Jahr verteilt, jeweils 
weit über 100 Vogelarten beobachten. 
Darunter Seltenheiten wie Schwarzkehl-
chen, Pirol, Ortolan oder Zwergschnep-
fe, welche zum Teil auch in der Schweiz 
als Brutvögel vorkommen, die Hegmat-
ten aber nur als Rastplatz auf ihrem Zug 
ansteuern.

Neben den häufigen Krähen, Amseln 
und Buchfinken brüten in den Hegmat-
ten aber auch seltenere Arten. Alljähr-
lich werden hier mehrere Goldammern-
paare festgestellt. Das Männchen ist 
leicht an seiner leuchtendgelben Farbe 
zu erkennen. Genauso wichtig wie das 
Aussehen ist für die Beobachtenden die 
Stimme des Vogels. Jede Singvogelart 
hat ihren eigenen, spezifischen Gesang. 
Mit diesem machen sich die Männchen 
hauptsächlich im Frühling oft lautstark 
bemerkbar, um ein Revier zu markie-
ren und ein Weibchen anzulocken. In 
Bestimmungsbüchern wird versucht, die 
Gesänge oder Strophen mittels Silben 
zu beschreiben. Die Schweizerische 

Vogelwarte in Sempach beschreibt den 
Gesang der Goldammer folgendermas-
sen: «zi-zi-zi-zi-zi-zi-ziiiih». Viel einpräg-
samer ist allerdings das oft verwendete 
Merksprüchlein: «Wie, wie, wie hab ich 
dich liiiiieb». Wenn der im Frühjahr so 
singende Liebhaber von der Sonne be-
schienen wird, kann er durchaus mit 
einem Kanarienvogel verwechselt wer-
den.

Brüten im  
Hochrisikobereich
Eine weitere nicht ganz alltägliche Art, 
die in den Hegmatten als Brutvogel vor-
kommt, ist die Feldlerche. Sie ist erkenn-
bar am typischen Singflug, bei dem das 
Männchen im Flug zu singen beginnt, 
dabei immer weiter in die Höhe steigt, 
um sich danach, permanent weiter sin-
gend, mit ausgestreckten Flügeln lang-
sam wieder zu Boden sinken zu lassen. 
Auch hier dient der Gesang zur Mar-
kierung eines Reviers während der Paa-
rungszeit. Hermann Dähler, langjähriges 
Mitglied im NVV Winterthur-Seen, erin-
nert sich an viele regelmässig singende 
Feldlerchen in früherer Zeit. Heute sind 
diese nur noch vereinzelt anzutreffen – 
bzw. zu hören. Als ursprüngliche Step-
penart besiedelt die Feldlerche weite, 
offene Landschaften und hält Abstand 
zu allem, was hoch ist, also zu Bäu-
men, Gebäuden und auch Strom- und 
Telefonleitungen. Hierzulande brütet sie 
fast ausschliesslich in Ackerkulturen und 
führt als Bodenbrüter grundsätzlich ein 
Dasein im Hochrisikobereich. Die In-
tensivierung der Landwirtschaft in den 
vergangenen Jahrzehnten hat den Be-
ständen der Feldlerche überall arg zu-
gesetzt.
In einigen Gebieten der Schweiz gibt es 
Bestrebungen von Naturschutzorgania-
tionen in Zusammenarbeit mit der Land-
wirtschaft, z.B. IP-SUISSE, die Feldlerche 
zu fördern. Dass die Bauern nicht bereit 

sind, solche Lasten alleine zu tragen, ist 
verständlich. Wir NaturschützerInnen 
wünschen uns deshalb eine erhöhte po-
litische Bereitschaft, auch von der Stadt 
Winterthur, solche Projekte ins Auge zu 
fassen.

Ökologisch wertvolle 
Ruderalflächen
Ein Schritt in Richtung Verbesserung der 
Biodiversität, Erhöhung der Artenviel-
falt, konnte im Zusammenhang mit der 
Erstellung des Hochwasserrückhalterau-
mes im Jahr 2017 gemacht werden. Der 
Damm und trockene Kanal mit Kies- und 
Schotterboden sowie das unmittelbar 
daran angrenzende kleine Naturschutz-
gebiet mit den Weihern beim Schloss 
Hegi bilden eine ökologisch wertvolle 
Ruderalfläche. Solche Flächen entstan-
den ursprünglich an Flüssen, die mäan-
derten und dabei Kiesinseln, Sandbän-
ke etc. bildeten, welche bei Hochwasser 
wieder weggeschwemmt, und andern-
orts neu gebildet wurden. Entsprechend 
kann sich dort keine langsam wach-
sende Vegetation (Wald) etablieren, 
sondern es gedeihen die sogenann-
ten Pionierpflanzen, welche mit wenig 
Nährstoffen auskommen. Diese Pflan-
zengesellschaft mit Natternkopf, Königs-
kerze und vielen weiteren bietet wiede-
rum Lebensraum und Nahrung für viele 
verschiedene Insekten, Schmetterlinge, 
Libellen und Heuschrecken, welche zum 
Teil auf ganz bestimmte Pflanzenar-

HEGMATTEN: NAHERHOLUNG,  
NATURSCHUTZ UND LANDWIRTSCHAFT
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ten spezialisiert sind. Damit die Fläche 
nicht verbuscht und schliesslich zu einem 
Wald wird, muss sie jährlich gemäht und 
das Schnittgut entfernt werden. Auch die 
Bekämpfung von invasiven Neophyten, 
gebietsfremden Pflanzen, welche sich 
ausbreiten und dadurch einheimische 
Arten verdrängen, erfordert grossen 
Aufwand. Aktuell macht sich die zwar 
hübsche aber eingeschleppte und aus 
Gärten verwilderte Gold-Schafgarbe 
auf der Ruderalfläche breit. Dies geht 
zu Lasten der ursprünglich in der Na-
tur vorkommenden Wiesen-Schafgarbe, 
welche weisse Blüten trägt.

Kleines Biotop
Auf der Ostseite der Hegmatten, am 
Fuss des Hanges, befindet sich ein klei-
nes Naturschutzgebiet. Im Rahmen der 
Melioration 1985 erhielt die Stadt Win-
terthur diese sumpfige, mit einem Was-
sergraben durchzogene Restparzelle 
zugeteilt, worauf das Stadtplanungsamt 
die Einrichtung eines Biotopes anregte. 
Das Projekt konnte im Sommer 1985 in-
nert drei Monaten realisiert werden. Auf 
den ca. 5000 m2 entwickelte sich seit-
her ein wertvolles Refugium für Pflanzen 
und Tiere, insbesondere auch für selten 

gewordene Arten. Das Gebiet wird 
seit vielen Jahren von der Jugendgrup-
pe Natrix betreut und gepflegt, einer 
Gruppe von, gemäss eigenen Angaben, 
«von der Ornithologie angefressenen» 
Jugendlichen aus der ganzen Deutsch-
schweiz.

Mauersegler - ein  
Leben in der Luft
Erwähnenswert ist auch die Mauerseg-
lerkolonie im Schloss Hegi. Die Nistkäs-
ten werden seit einigen Jahren von Ste-
phan Sigrist vom NVV Winterthur-Seen 
mit verdankenswerter Unterstützung des 
Schlossvereins betreut. Mit rund 60 Brut-
paaren und 118 Jungvögeln in diesem 
Jahr handelt es sich um eine der bedeu-
tendsten Kolonien dieser Art im Kanton 
Zürich. Der Mauersegler ist perfekt an 
ein Leben in der Luft angepasst. Mitte 
Juli springen die Jungvögel aus ihrem 
Nistkasten hoch am Schlossturm, sprei-
zen ihre Flügel und … verbringen die 
nächsten zehn Monate ausschliesslich in 
der Luft. Sie ernähren sich von fliegen-
den Insekten und begeben sich nachts 
in Höhen von bis zu 5000 m, wo sie 
sich in grossen Kreisen segelnd treiben 
lassen und so ruhen können. Bereits An-
fang August verlassen die Mauersegler 
die Schweiz Richtung Süden. Sie über-
wintern im südlichen Afrika und kehren 
Ende April ins Brutgebiet zurück, wo sie 
in der Luft herumschwebendes Material 
sammeln, um damit eine geeignete Höh-
le oder Gebäudenische leicht auszu-
polstern. Der Besuch dieses «Nests» zur 

Eiablage und Brut und anschliessenden 
Fütterung der Jungen, ist in der Regel 
der einzige Kontakt des Mauerseglers 
mit «festem Untergrund».

Erlebnisreiche  
Exkursion 
Am Sonntag, 29. August, führte der 
NVV Winterthur-Seen eine Exkursion 
in die Hegmatten durch. 23 Teilnehmer 
versammelten sich morgens um 7 Uhr 
beim Schloss. Da sich das Wetter ver-
schlechterte, reduzierte sich diese Zahl 
nach rund zwei Stunden auf die Hälf-
te. Es wurden über 40 Vogelarten fest-
gestellt, unter anderem alle vier in der 
Schweiz heimischen Grasmückenarten. 
Einige Vögel konnten allerdings nur 
als durchfliegende Silhouette oder als 
Schatten im Gebüsch gesehen werden. 
Aufgrund der gut hörbaren Rufe wur-
den sie aber von den stimmkundigen 
Ornithologen eindeutig erkannt, als z.B. 
Schafstelze oder Trauerschnäpper. Viele 
andere Arten, z.B. ein Steinschmätzer, 
ein junger Neuntöter und eine Dorn-
grasmücke, präsentierten sich offen und 
konnten von den Exkursionsteilnehmern 
gut beobachtet und auch fotografiert 
werden.

Markus Huser, September 2021

Schwarzwälder AG 
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Gebänderte Prachtlibelle
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