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I. Einführung
Von

A.U. DÄN1KER (Zürich)

Die breiten Fluvioglacialtäler des Mittellandes waren ehemals infolge der
wasserundurchlässigen Grundmoränen innerhalb der Würmstirnmoränen
weitgehend von Bruchwäldern und Sümpfen bedeckt. Durch den Menschen
sind sie jedoch schon längstens in Ried und Streuewiesen übergeführt wor-
den, und in der Neuzeit verschwinden auch diese in zunehmendem Masse,
indem sie durch Entwässerung in Ackerland übergeführt werden. Nur ver-
einzelte Sumpfgebiete sind noch geblieben, meist solche, welche infolge
hohen Grundwasserstandes oder gar der offenen Wasserfläche wegen zu-
nächst noch einem intensiveren Zugriff des Menschen trotzten. In diesen
Gebieten hat sich die Flora und Fauna durch die Jahrhunderte immerhin so
ausgeglichen, dass sie lange Zeit als völlig natürliche Bildungen aufgefasst
wurden. Ihre Natürlichkeit ist tatsächlich insofern vorhanden, als viele Ge-
sellschaften sowohl von Pflanzen als besonders auch von Tieren, darunter
an erster Stelle von Vögeln, Sekundärgesellschaften mit weitgehendem
Individuenausgleich darstellen, also unter der zusätzlichen Bedingung einer
begrenzten anthropogenen Einwirkung biocoenologische Bildungen von den
gleichen Gesetzmässigkeiten wie die übrigens verschwindend spärlichen,
völlig natürlichen Gesellschaften darstellen. Solche Bildungen sind geradezu
typisch für eine ganze Kulturgeschichtsepoche unseres Landes; sie sind aber
in ihrer Art auch die einzigen, welche noch einigermassen die volle Garnitur
der spontan vorkommenden Lebewesen erhalten.

Im allgemeinen ist das Tierleben in seiner Vergesellschaftung durch den
Menschen am stärksten gestört worden, und annähernd ursprüngliche Mas-
senansammlungen können unter den höheren Tieren bei uns nur noch unter
den Vögeln beobachtet werden. Auch diese Möglichkeit aber ist beschränkt
auf die Moore, sofern sie noch einige Ausdehnung besitzen. Diese wenigen
in der Schweiz noch vorhandenen grösseren Vogelschutzgebiete sind somit
die einzigen Gebiete, wo das biocoenotische Leben in vollem Umfang, also
auch bezüglich der gegenseitigen Beziehungen zwischen Tier- und Pflanzen-
welt, unter noch einigermassen natürlichen Bedingungen studiert werden
kann.

Ein solches Gebiet, das als Binnenmoor noch eine ansehnlich zusammen-
hängende Fläche bedeckt und das zudem die nässesten Phasen von Flach-
mooren überhaupt, den Scirpus lacustris-Bestand, zeigt, ist dieses Neeracher-
ried.

Es ist daher schon an sich gerechtfertigt, ein solches Gebiet wissenschaft-
lich zu beschreiben. Eine derartige Beschreibung ist aber um so wertvoller,
als sie bei der heute immer drohenden Gefahr der Zerstörung durch Melio-
rationsmassnahmen gleichzeitig eine Art Klassifizierung des Wertes dar-
stellt. Nur eine sorgfältige Bestandesaufnahme kann letzten Endes entschei-
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den, ob eine pflanzen- oder tiergeographische Bildung grösseren Wert bean-
spruchen kann gegenüber anderen, vielleicht aspektmässig stärker wirken-
den Bildungen. Dass dabei nicht allein auf die Zahl seltener Lebewesen
allein abgestellt werden darf, sondern auch auf das Gefüge und den typolo-
gischen Wert gesehen werden muss, dürfte ohne weiteres klar sein.

Es braucht wohl auch nicht weiter begründet zu werden, dass die Dar-
stellung bezüglich der Ausführlichkeit hauptsächlich diejenigen Seiten be-
tont, welche die Eigenart des Gebietes ausmachen. Im vorliegenden Falle
ist das die Avifauna. Das kann natürlich nicht bedeuten, dass die anderen
Eigentümlichkeiten des Gebietes, die besondere Entwicklung der schon ge-
nannten Pflanzenbestände des Naßsumpfes und stagnierenden Wassers,
bedeutungslos wären.

II. Geologie des Gebietes
Von

H. SUTER (Zürich)

Das Neeracherried liegt in einer typischen Gletscherlandschaft, d. h. in
einem Gebiet, dessen Oberflächenformen durch die Tätigkeit der Gletscher
und ihrer Schmelzwässer während der Diluvial- oder Eiszeit gebildet wurden.

Die Felsunterlage, die sogenannte Molasse, die den Stadler-
berg, die Höhen zwischen Bachs–Stadel–Neerach–Steinmaue sowie den
Strassberg, Höriberg und Eschenberg aufbaut, besteht aus weichen, gelb-
lichen, glimrnerreichen Sandsteinen und Mergeln, also aus leicht verwitter-
baren Gesteinen, die der zerstörenden Kraft von Eis und Wasser nur wenig
Widerstand entgegensetzten. Dies führte zur Bildung von rundlichen Hügel-
formen mit sanften flachen Hängen, die gern zu Rutschungen neigen. Am
Aufbau nehmen alle drei Molassestufen teil, die besonders weiche untere
Süsswassermolâsse, die etwas härtere Meeresmolasse und die obere Süss-
wassermolasse.

Die Modellierung der heutigen Landschaft als Ganzes ist das Resultat einer
Wechselwirkung von Akkumulation und Erosion, d. h. von Moränen- und
Kiesablagerungen der Eiszungen und Schmelzwässer einerseits und der
Ausspülung von Talrinnen in der weichen Molasse und den genannten
Schuttbildungen anderseits. Die Ereignisse, die sich während der Eiszeit in
unserm Lande abgespielt haben, können wir folgendermassen zeitlich
gliedern:
1. Eiszeit: Günz	 Ablagerung des höheren. Deckenschotters.

1. Tnterglazialzeit Erste Taleintiefung um 50-60 m, z. T. auch mehr.
2. Eiszeit: Mindel	 Ablagerung des tiefem_ Deckenschotters.

2. Interglazialzeit Weitere Taleintiefung bis Niveau 570-550 m.
Erste Anlage des Glatt- und Wehntales.

3



3. Eiszeit: Riss 1	 Ablagerung des Hochterrassenschotters.
3. Interglazialzeit Grösste Taleintiefung, 50-80 m unter die heutigen

Talböden.

4. Eiszeit: Riss 2 Grösste Eisüberflutung, Ablagerung der Altmoränen
(nur Flach- und Grundmoränen). Mittelterrassen-
schotter.

4. Interglazialzeit Letzte Taleintiefung durch teilweise Ausräumung der
Mittelterrasse, i. a. nicht bis auf den Molasseboden.

5. Eiszeit: Würm	 Ablagerung der Jungmoränen (Wall- und Grundmorä-
nen). Niederterrassenschotter.

Auch unsere Gegend hat diese wechselvolle Geschichte erlebt. Der älter e
D eck e n s c h o t t er krönt als weithin sichtbare Schotterplatte den Stad-
lerberg. Er bildet auch das grosse Plateau der Egg, fehlt aber auf der
rechten Talseite vollständig. Der jünger e D e c k en s c h o t t er bildet
das Plateau des Sanzenberges, andere Reste sind hier nicht bekannt.

In der 2. Interglazialzeit erfolgte die Anlage der ersten Glattalrinne, deren
Feldboden auf 470-450 m Höhe lag. Ihre Breite kennen wir nicht genau, wir
können sie immerhin von Neerach bis gegen Bülach annehmen. Das Tal
wurde in der Folge aufgefüllt mit dem Schotter der Hochterrasse,
von dem wir noch plateauartige Reste finden zwischen Obersteinmaur und
Neerach und auf dem Strassberg. Auch das Plateau des Hörlberges passt
in dieses Niveau, infolge starker Moränenüberdeckung können wir jedoch
den Schotter hier nicht nachweisen.

Das bestimmendste Ereignis für die jetzige Talgestaltung war die 3. Inter-
glazialzeit. Bis an die genannten Reste wurde die gesamte Hochterrasse ab-
getragen und auch die Molasseunterlage bis auf eine Meereshöhe von 380
bis 360 m erodiert. Bei dieser maximalen Eintiefung entstanden zwei ge-
trennte Talrinnen, diejenige des Stadler- und diejenige des Glattales. Zwi-
schen beiden blieb ein ca. 500-1000 m breiter langgezogener Molasserücken
übrig, heute markiert durch die Höhen des Hasliberges, des Eschenberges,
Höriberges und Strassberges. Da zwischen diesen Molassebergen Durch-
brüche existieren, muss angenommen werden, dass die Schmelzwasser des
sich rapid zurückziehenden Gletschers bald mehr die westliche Nebenrinne,
bald mehr die östlichere und breitere Hauptrinne benützten. Auf alle Fälle
gelangten die Wasser von Oberglatt an auf getrennten Wegen gegen den
Rhein.

Beide Rinnen wurden in der Folge wieder aufgefüllt mit Kiesen und San-
den bis zu einer Höhe im Süden von 430 m, im Norden von 420 m, der sog.
M i t t e l t e r r ass e. Von diesem Schotter sind im Stadlertal nur noch
geringe Reste erhalten, so längs der neuen Strasse Dielsdorf–Neerach (Ried
P. 424, Steinwiesen, Brunnenwiesen) und bei Nöschikon in Form kleiner
Plateaus, ca. 10 m über den heutigen Talböden. Das letztgenannte Vor-
kommen steht im Zusammenhang mit den ausgedehnteren Schotterresten
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im Glattal zwischen Eschenberg und Bachenbinach, dem Höhragenplateau,
durch das sich die Glatt hi vielen Windungen hindurchzwängt.

In der folgenden Erosionsphase wurde dieser Schotter in der Stadlertal-
rinne fast vollständig erodiert, wahrscheinlich bis auf die Molasse hinunter,
während in der Hauptrinne, dem Glattal, grössere Komplexe erhalten blie-
ben. Das definitive Landschaftsbild, wie es uns heute ent-
gegentritt, schuf erst die letzte Eiszeit. I)er L i n t h g l e t s c h e r,
der vom Walenseetal her einen Eisarm des Rheingletschers emp-
fing, stiess vom obern Zürichsee aus durch die Senke zwischen Pfannenstiel
und Oberland ins breite Glattal vor und teilte sich dabei in verschiedene
Lappen, die ins Furttal, gegen das Wehntal, ins Stadler- und untere Glattal
vordrangen. Sie lagerten wallförmige Seiten- und Endmoränen ab, wenn
sie an einer Stelle lange Zeit stationär blieben. Die Endmoränen vor allem,
die sich wie kleine Sperriegel quer über die Talböden legen, bezeichnen
solche Ruhestadien. Das rückwärtige Gebiet, vom Gletschereis ausgehobelt,
mit rückwärtigem Gefälle, bezeichnet man als Zungenbecken.

Der maximale Vorstoss des linken Glattalarmes wird bezeichnet durch
die bogenförmige Endmoräne bei Stadel (Galgenbuck, Hinterdorf, Süssbuck,
Eselbuck) und diejenige von Neerach (Burenreben, Reutersbühl, Buck,
Grossholz). Beide stehen gegen Südwesten in lockerem Zusammenhang mit
den prachtvollen, parallel laufenden Endmoränen von Sünikon–Limmatspitz-
Zürichschild und Nieder–Obersteinmaur, die das obere Wehntal abriegeln.
über die 430 m hoch gelegene «Passlücke» beim Kernensee steht dieses
Endmoränensystem in lockerem Zusammenhang mit demjenigen von Hoch-
felden–Bülach und südlich Schachen.

Diese Wallmoränen bestehen aus einem unregelmässigen Gemisch von
i. a. eckigen, kantenbestossenen, grossen und kleinen Gesteinsblöcken und
Sand. Wir finden eine bunte Gesellschaft von. Steinen aus dem Einzugs-
gebiet des Linthgletschers, vor allem rote Ackersteine (Sernifite) mit grünen
Diabasen und violetten Melaphyren aus dem Sernftal und Kärpfgebiet,
Kalksteine aller Art und Sandsteine aus dem vordern Glarnerland. Dazu
gesellen sich einzelne Granite und grüne Verrukanogesteine aus dem Rhein-
gebiet etc. Infolge ihrer Lage quer durch das Tal und ihrer Höhe riegelten
die Endmoränen die alten Talrinnen sowohl gegen Norden wie gegen Westen
total ab, so dass ein geschlossenes Becken entstand, nur mit Ausgang gegen
Osten, durch die tiefste Passlücke zwischen Eschenberg und Höriberg, die
die Schmelzwässer benützen mussten.

Der Gletscher brachte auch riesige Massen von Feinschutt mit, der heute
als lehmig-sandige Grundmoränendecke, mit gerundeten und gekritzten Ge-
schieben, die Felsunterlage des Zungenbeckens und die das Tal abgrenzen-
den Höhenzüge überdeckt. Da alle Grundmoränen wasserundurchlässig sind,
muss sich das Niederschlagwasser in flachen Mulden und Becken ansam-
meln. So entstand auch in dem zweilappigen Becken zwischen Niederhasli–
Dielsdorf–Steinmaur–Ried–Neerach–Höriberg nach dem schnellen Rückzug
des Gletschers bis zum Stadium Oberglatt ein Tümpelsee, dessen mittlerer



Wasserspiegel ca. 410 m hoch lag und der sich durch die Passlücke von
Nöschikon entwässerte. Dieses einzige «Ausgangstor» benützen der Hasli-
bach, der Fischbach und der Neeracherbach heute noch. Neben diesem
grossen Talsee entstand im kleineren, ganz abflusslosen, nördlich anschlies-
senden Becken der Stadlersee, in einer lokalen Vertiefung der viel kleinere
Kernensee, etc.

Sehr lange kann der grosse Seetümpel nicht bestanden haben, bald setzte
von den Ufern aus die Verlandung ein, dle Vermoorung nahm zum Nachteil
der offenen Seefläche immer mehr zu, und es bildete sich in der Postglazial-
zeit immer mehr das heutige Landschaftsbild heraus mit dem Entwässerungs-
system, wie es bis zum Beginn der grossen Meliorationen bestand.

Das Neeracherried, heute als Vogelschutzreservat geschützt, ist somit der
letzte Überrest eines Gletscherzungensee- und -Sumpfgebietes. Derartige
Bildungen existierten innerhalb der Stirnmoränen in jedem Fluvioglazialtal,
allerdings im Zusammenhang mit den hydrographischen Verhältnissen in
verschiedenen Typen und verschiedene Phasen der Talbildung darstellend.
Sie sind alle heute verschwunden, besonders wenn es sich um Moorbildungen
handelte und wenn die natürliche Verlandung im schalen Wasserbecken
schon weit fortgeschritten war.

III. Vegetation des Gebietes
Von

J. SCHLITTLER (Zürich)

Die Besichtigung des Riedes Nöschikon-Neerach erfolgte am 4. Okt. 1944.
Zu dieser Zeit war der grösste Teil des Riedes abgemäht und die Streue

fortgeführt. Streuetristen werden keine oder nur ausnahmsweise errichtet.
An den tiefsten Stellen des Riedes, die sich «Im Mad» (Blatt 40 Steinmaur
Siegfriedatlas) beidseits der Strasse Nöschikon-Neerach befinden und zu
dieser Zeit mit 10-30 cm Wasser bedeckt waren, stand die Streue noch.
Sie wird dort wahrscheinlich erst gegen den Winter hin, beim Zufrieren der
Tümpel, gemäht. Ein Teil wird wohl auch stehen gelassen, da das Gebiet
Naturschutzreservat ist.

Das eigentliche Neeracherried erstreckt sich beidseits der Strasse Nöschi-
kon-Neerach, gegen Osten bis zum Hang des Jakobsberges und Alsentrucken,
gegen Westen bis zur neuen Strasse, die von Pt. 416 über die Gegend von
Allmend zu Pt. 415 führt und dort in die obgenannte Strasse einmündet.
Der nördlichste Riedzipfel zwischen diesem Strassendreieck ist ziemlich
trocken. Ebenfalls die Gegend von «Trockenried» zeigt, wie der Name schon
sagt, ein Ausklingen der Riedvegetation nach Norden. Es findet hier der
Übergang des Riedes durch Vermittlung von M o l i n i et en und F i l i-
p e n d u 1 et en in schlechte nasse Wiesen statt: Solch nasses Kulturland



erstreckt sich auch unter der erwähnten neuen Strasse von Pt. 416 bis Pt. 415.
Südlich der Strasse, die von der Kreuzstrasse (Pt. 411) über den Lindenbuck
und Pt. 416 nach Dorf Ried führt, ist das Ried nur stellenweise etwas besser
entwickelt. Schilfbestände kommen nur in örtlich bedingten Senken vor.
Grösstenteils sehen wir hier Filipendula- und Moliniabestände, welche mit
nassem Kulturland wechseln. Nasses Kulturland greift zwischen Pt. 411 und
Lindenbuck auch auf die Nordseite der Strasse über. So findet man auf
erhöhten Stellen im Streifen zwischen der Strasse und dem Entwässerungs-
graben (welcher von Pt. 412 aus nach Osten zieht) kleine Kartoffeläcker.

Der Lindenbuck stellt eine 2-3 m hohe kuppenförmige Erhebung dar.
Auf ihm stehen zahlreiche schöne Exemplare von Tilia cordata. Prunus
spinosa und in der Nähe befindliche Sträucher von Viburnum Opulus, Salix
caprea, bilden die Medialphase eines Regenerationsgehölzes. Unter den
Linden ist der Boden grossenteils bedeckt von Hylocomium triquetrum.

Ganz allgemein gliedert sich die flache Riedmulde in eine weniger feuchte
Randzone mit Filipendula- und Moliniabeständen, mit prächtigen dunklen,
kugeligen Büschen von Salix cinerea, helleren Büschen von Salix nigricans,
Salix purpurea; nicht besonders häufig ist Frangula Alnus. Die wenigen
vorhandenen Birken und Pappeln sind gepflanzt.

Auf diese Randzone folgt eine nässere, zentrale Partie. Überall da, wo sich
in dieser das Wasser zeitweise zurückzieht, und das gilt für den weitaus
grössten Teil des Riedes, bildet der Böschenspalt Carex elata geschlossene,
stellenweise sogar reine Bestände. Vom geschlossenen Caricetum elatae,
bei dem die Lücken zwischen den Horsten völlig ausgefüllt sind, bis zum
aufgelockerten Bestand mit prächtigen Rasenkegeln, zeigen sich alle Über-
gänge. Auch die Initialphasen des Caricetum elatae sind an den tiefsten
Stellen des Riedes «Im Mad» sehr schön entwickelt. Hier erheben sich selten
schöne Einzelböschen inmitten des Schilfes.

Die tiefsten Senken, welche ständig Wasser enthalten und wo der Som-
merwasserstand gelegentlich bis gegen 1 m tief ist, sind bedeckt von
Phragmites communis und Scirpus lacustris. Stellenweise sind reine Be-
stände der einen oder anderen Art entwickelt, andernorts sind sie zum Scir-
peto-Phragmitetum gemischt. «Im Mad» sind noch kräftige, buschartig sich
über das Caricetum elatae erhebende Bestände der seltener gewordenen Ma-
riscus Cladium vorhanden. Ausnehmend häufig ist auch das Vorkommen von
Senecio paludosus.

In der westlichen Randzone des Riedes (unter Brunnenwiesen), wo an
einer Stelle etwas Torf gegraben wird, findet sich ein kleiner Bestand von
Menyanthes trifoliata (im Oktober [wohl zum zweiten Mal] noch blühend)
und ein Bestand von Juncus subnodulosus. An einzelnen Stellen der Rand-
zone sind Aufschüttungen von Erde und Kehricht vorhanden.

Sehr reichhaltig sind besonders die wenigen Abzugsgräben des Riedes.
In ihnen finden sich, um einige Arten zu nennen: Ranunculus Lingua in
Menge, oft ganze Bestände bildend, z. T. noch blühend, Sparganium erec.
tum, Sparganium minimum, Elodea canadensis (westlich Lindenbuck), Iris
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Pseudacorus, Polygonum amphibium, Nymphozanthus luteus (sehr häufig),
Schoenoplectus lacustris, Hippuris vulgaris (bei Zementbrücklein Strasse Nö-
schikon–Neerach), Alisma Plantago aquatica, Lysimachia Nummularia, Lysi-
machia vulgaris, Lythrum Salicaria, Sium erectum, Chara spec.

Das Ried als Ganzes zeigt sehr schön alle Verlandungsphasen, ausgehend
vom Nupharetum, welches nur in den Gräben noch angedeutet ist, über das
Séirpeto-Phragmitetum in den tiefsten Wasserbecken zum Caricetum elatae.
Letzteres nimmt heute das Hauptgebiet des Riedes in Anspruch und zeigt
alle Phasen der Gesellschaftsbildung, ausgehend von einzelnen riesigen
Horsten bis zum geschlossenen Bestand, in den die ersten Vertreter des Moli-
nietums eindringen. Um das Caricetum elatae finden sich teilweise ausgedehnte
Molinieten und Filipenduleten mit Weidengebüschen. Vor allem kommen
Salix cinerea, aber auch Salix purpurea, S. triandra, S. viminalis vor. Die
Saliees finden sich im Zentrum des Riedes nur vereinzelt.

Die Zusammensetzung der wichtigsten Pflanzenbestände:

1. Das Phragmitetum und Seirpetum:
Phragmites communis und Scirpus lacustris bilden «Im Mad> und auch

an wenigen anderen Stellen des Riedes z. 1'. reine, herdenartige Bestände,
welche da und dort ineinander überfliessen, so dass ein Mischbestand ent-
steht. Man findet darin:

Phragmites comenunis
Seirpus lacustris
Mariscus Cladium, in buschigen

Herden
Typha lati f olia, wenig
Sparganium erectum
Ranunculus Lingua
Phalaris arundinacea
Glyceria fluitans
Veronica Anagallis aquatica
— Beccabunga

Alisma Plantago aquatica
Hippuris vulgaris
Iris Pseudacorus
Polygonum amphibium
Convolvulus sepium, am Schilf

kletternd
Polygonum mite
Equisetum limosum
Utricularia major, an lichten

Stellen im Wasser
Chara spec. (steril)

2. Das Caricetum elatae:
Carex elata, bestandbildend, den grössten Teil des Riedes

einnehmend.
Seneeio paludosus, überall damit vergesellschaftet und das

Blattwerk der Seggen überragend.
Equisetum palustre
— limosum
Sparganium erectum (mitunter)
Alisma Plantago aquatica



Iris Pseudacorus
sibirica

Phragmites communis ist je nach Standort in verschiedener Menge
beigemischt, fehlt stellenweise im Caricetum aber ganz.

Glyceria fluitans
— plicata
Pulicaria dysenterica
Eupatorium cannabinum
Ranunculus repens
Hydrototyle vulgaris, sehr häufig
Comarum palustre
Thalictrum aquilegii f olium
— flavum
Lysimachia vulgaris
Silaus flaveseens
Symphytum o f ficinaie (an erhöhten Stellen)
(Schoenus nigricans)

Juncus subnodulosus
Polygonum Persicaria
Poa palustris
Lythrurn Salicaria
Galium palustre
Convolvulus sepium
Schoenoplectus lacustris
Mentha aquatica
Pedicularis palustris
Lycopus europaeus
Stachys palustris
Caltha palustris

3. Das Molinietum:

Molinia coerulea
Lysimachia vulgaris
Serratula tinctoria
Iris sibirica
Pulicaria dysenterica
Sanguisorba o f ficinalis
Gentiana Pneumonanthe
Thalictrum flavum
Carex panicea
Ranunculus Flammula
Pedicularis palustris
Schoenus ferrugineus
Equisetum palustre

Potentilla erecta
Phragmites communis (stellenweise)
Succisa pratensis
Centaurea Jacea
Stachys palustris
Filipendula Ulmaria
Valeriana of ficinalis
Silaus flavescens
Galiuni uliginosum
— palustre
Mentha verticillata
Eriophorum lati f olium
Lythrum Salicaria

Das Molinietum zeigt hier deutlich verschiedene, feuchtere und trockenere
Ausbildungsformen. Stellenweise im Unterwuchs eine dichte Moosdecke
aus Amblystegien-Hypnumarten und Acrocladium cuspidatum.

4. Das Filipenduletum:

Diese Übergangsgesellschaft tritt an noch trockeneren, meist etwas erhöh-
ten Stellen auf und leitet allmählich in die schlechten feuchten Randwiesen
über. Die Hochstauden sind in dieser Gesellschaft reichlicher als im Mo-
linietum.

5. Kleine Bestände von Juncus subnodulosus und Menyanthes tri f oliata
ergänzen die Vegetation an Stellen mit besondern Standortsbedingungen.
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Die gegenwärtige Nutzung:

Der grösste Teil des Riedes liefert eine feine, hochwertige Streue. Meist
bestehend aus Carex elata und Molinia coerulea. Reine, grobe, schlechtere
Streue, bestehend aus Phragmites communis, Scirpus lacustris, Mariscus
Cladium tritt ziemlich zurück, dagegen können diese Arten der feinen Streue
mehr oder weniger beigemischt sein.

Zum Zwecke der Streuegewinnung wird alljährlich das Ried in den ersten
Monaten des Jahres durch Stauung der Bäche gewässert. Grosse Teile bilden
dann eine zusammenhängende Wasserfläche.

IV. Vogelwelt des Gebietes
Von

JULIE SCH1NZ (Zürich)

1. Neeracherried als Schutzgebiet

Aus der Zeit vor 1880 liegen nur vereinzelte, kümmerliche Notizen über
die Vogelwelt des unteren Glattales vor, erst mit ALFRED NÄGELT (1863 bis
1935), dem allgemein geschätzten Präparator am zoologischen Museum der
Universität Zürich, einem der besten Kenner der einheimischen Vögel, rei-
chen die Aufzeichnungen bis ins Jahr 1884 zurück.

Seither ist das Neeracherried das Mekka namhafter Ornithologen des In-
und Auslandes geworden.

Der Aufforderung von Herrn Prof. A. U. DÄNIKER Folge leistend, habe
ich den Versuch gemacht, eine zusammenfassende Darstellung über den
heutigen Stand der Vogelwelt in diesem einzigartigen Schutzgebiet zu geben.
Die Angaben beruhen auf fortlaufenden regelmässigen Aufzeichnungen aus
den letzten Dezennien, die bis zum heutigen Tage reichen.

Es ist mir leider nicht möglich, im Rahmen dieser Arbeit alle meine
Freunde und Mitarbeiter aufzuzählen, die mich seit vielen Jahren in meinen
Beobachtungen unterstützt und gefördert haben, sei es mit Ratschlägen
oder durch Zustellung wertvoller Tagebuchblätter. Ihnen allen schulde ich
herzlichen Dank. Mein wärmster Dank sei meinem lieben Vater dargebracht,
der mir mit feinem Verständnis die Wege geebnet hat, die mir das Beob-
achten in diesem Masse überhaupt erst ermöglicht haben.

Was die Lage des Neeracherriedes betrifft, so verweise ich auf die beiden
vorangehenden Arbeiten der Herren Dr. H. SUTER und Dr. J. SCHLITTLER.
Das von Niederglatt über Neerach–Windlach zum Rhein führende flusslose,
weite Haupttal gewährt den Ost- und Nordwinden freien Zutritt, die beson-
ders während derTag-und-Nacht-Gleiche, aber auch im Winter mit unerhörter
Gewalt toben. Gegen Westen und Nordwesten erheben sich Lägern, Heitlib
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Abb. 1
Neeracherried im Sommer. Lindenbuck, davor das weitausgedehnte Caricetum elatae.

Blick gegen Südosten.

und Stadlerberg, mit mehr oder weniger bewaldeten oder kultivierten Hän-
gen, die ihre kalkliebenden Pflanzen über den Talboden bis zum Höriberg
auf der gegenüberliegenden Seite ausstrahlen. Die Wintertemperaturen sind
arktisch, diejenigen des Sommers dagegen hoch. Nebel sind eine häufige
Erscheinung, sie bilden sich schon im Juli ob den stagnierenden Wassern.

Mitten im Schutzgebiet, beidseitig der Strasse Höri-Riedt, erhebt sich als
berühmtes Wahrzeichen des untern Glattales, wie eine feste Burg inmitten
des Moores, der Lindenbuck. Seine prachtvollen alten Linden, die weitherum
ihresgleichen suchen, wurden glücklicherweise durch Beschluss des Ge-
meinderates Neerach vom 26. Juli 1925 unter Schutz gestellt. Nördlich und
südlich des Lindenbucks dehnen sich Seggen- und Besenried aus, letzteres
in mehr oder weniger feuchtes Wiesland übergehend. Einige alte Torfstiche
ausgenommen, findet sich nur im sogenannten «Hörerloch», sowie in Saum-,
Fisch- und Haslibach ständig Wasser. Bei hohem Wasserstand oder nach
längerer Regenperiode entstehen da und dort kleinere und grössere seichte
Tümpel und Wässerwiesen, die sogar mitten im Winter eine Anzahl Enten,
Taucher und Watvögel anlocken. Rings um das Schutzgebiet dehnt sich
Kultur- und Weideland aus, ursprünglich geschlossen in seiner Einheit ist
nur das Moor. Aber auch darin wird neuerdings gerodet, entwässert, Hun-
derte von Bohrgräben gemacht, Streue geschnitten, Gebüsche abgeholzt, so
dass schon manche Singvögel auf Nimmer wiedersehen ausgezogen sind, die
einst im Dornengebüsch gebrütet haben, wie Neuntöter, Gartengrasmücke etc.
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Der Schutz einer bestimmten Biocoenose schliesst auch die Kontrolle über
die angrenzenden Zonen ein. Wenn z. B. die Umgebung eines ursprüng-
lichen Moores melioriert wird, so wird dadurch auch sein Grundwasser-
spiegel gesenkt. Wo früher unbehelligte Tümpel waren, wo seichte Stellen
sich selbst überlassen blieben, und dementsprechend feuchtigkeitsliebende
Pflanzen wuchsen, verschwinden diese mit dem Wasser, dazu auch viele
Wassertiere, Insekten, und wiederum die Vögel, die davon leben.

Zu allen Jahreszeiten übt das Moor auf den besinnlichen Beschauer einen
unwiderstehlichen Reiz aus, sei es, dass die nahe Wasserfläche von Hun-
derten von Enten- und Schnepfenvögeln belebt wird, oder dass der Früh-
lingswind ganze Wolken gelben Blütenstaubes über die Lande trägt, oder
dass das Ried wie eine stille gelbe See im Schmuck des blühenden Sumpf-
Kreuzkrautes träumt! Und gar im Hochsommer, wenn der leichte Sommer-
wind das Schilfmeer auf- und niederwogen lässt, dass man fernes Wellen-
rauschen zu hören vermeint, wie unbeschreiblich schön ist diese Landschaft!

a)Ala-Verdienste.
Wir verdanken es den Bemühungen der Ala (Schweizerische Gesellschaft

für Vogelkunde und Vogelschutz), dass das Neeracherried schon am 19. April
1927 unter bewachte Schutzaufsicht kam, vor allem ihrem damaligen, nim-
mermüden Präsidenten ALBERT HESS, und dem rastlos tätigen Obmann der
Schutzgebiete, Dr. med. F. SIEGFRIED. Vom März 1938 an wurde auch die

Abb. 2
Beobachtungsturm inmitten des Schilfwaldes. Zentrale Partie des Schutzgebietes.
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Abb. 3
Caricetum elatae Ende April. Im Hintergrund Neerach mit dem Stadlerberg.

Blick gegen Westen.

Jagdberechtigung durch einige Mitglieder der Ala unter beträchtlichem Ko-
stenaufwand Jahr um Jahr stillschweigend abgelöst. Seit 17 Jahren waltet
ALBERT JUCKER in Neerach als Wächter im Schutzgebiet treu seines nicht
leichten Amtes. Nach Angabe der Vorsteherschaft Neerach schliesst das
Schutzgebiet 155 Jucharten = 0,7 km2 ein. Ein hölzerner Beobachtungs-
turm am Rande des Seggensumpfes gewährt zur Zeit der grossen Über-
schwemmung einen weiten Überblick über den speziell unter Beobachtung
stehenden Teil des Seggenriedes. Er ist Privateigentum. Die Ala kauft jedes
Jahr mehrere Schilf- und Rohrkolbenkomplexe, die vielen Vögeln auch im
Winter Schutz- und Schlupfwinkel gewähren.

b) Bewässerung.

Durch Regierungsratsbeschluss vom Juli 1889 wurde das Bewässerungs-
recht den Gemeinden Höri, Riedt und Neerach verliehen. Es ist heute im
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Besitz der Genossenschaft für die Be- und Entwässerung der Riedwiesen.
Ende Februar oder anfangs März werden die Schleusen in den Bächen ein-
gelegt, d. h. es wird mit der Bewässerung begonnen und in der Weise ge-
wechselt, dass das gestaute Wasser nach 14 Tagen wieder abgelassen und
nachher durch frische Zufuhr ersetzt wird. Von Ende März bis ca. Mitte
April wird gewöhnlich mit der Bewässerung ausgesetzt, damit Luft und Licht
den jungen Pflanzentrieben zugänglich werden. Um die jungen Schilftriebe
vor kalten Nächten zu schützen, werden sie von Ende April bis Mitte Mai,
je nach Witterungsverhältnissen, nur berieselt, ausnahmsweise muss bis
Mitte Juni damit fortgefahren werden. Nach der Streueernte wird bis zu
Anfang des Winters in gleicher Weise verfahren wie im März. Der im Spät-
herbst bewässerte Teil bietet der Jugend von nah und fern ein prächtiges
weites Eisfeld.

Fisch- und Hasli-, sowie der Saumbach be- und entwässern das Ried, das
mit einem wahren Netz von grösseren und kleineren Kanälen versehen ist,
die eine sehr intensive Streuebewirtung ermöglichen.

2. Prinzipielles über den Vogelzug

Eine, wenn auch nur oberflächliche und kurze Beschreibung des Vogel-
zuges zu machen ist schwer, da der Gegenstand voller Widersprüche ist.
Die Vögel schlagen gar nicht immer den kürzesten Weg nach ihren Sommer-
oder Winteraufenthaltsorten ein, auf irgendeinem Punkt können sie schein-
bar grundlos plötzlich davon wegfliegen (Irrgäste). Vogelzug in einem
Lande, das wie das unsrige in einer gemässigten Zone, zudem im Binnen-
lande liegt, ist eine sehr komplizierte Erscheinung. Nehmen wir einmal an,
die Erde könnte in grossen Zügen einfach in 3 Zonen eingeteilt werden:

1. in die arktische und nördliche gemässigte,
2. in die äquatoriale,
3. in die antarktische und südliche gemässigte.

Die Vögel der 1. und 3. Zone wären zur Hauptsache Zugvögel, diejenigen
der 2. Zone Standvögel. Die Vögel der 1. Zone wanderten nordwärts zu —,
südwärts von ihrer Brutzone; diejenigen der 3. Zone würden sich in um-
gekehrter Richtung bewegen —, 1 und 3 würden gegen den Äquator und
vielfach darüber hinausfliegen. Allgemein wird angenommen, dass die Zug-
vögel während des Frühlingszuges mit viel grösserer Geschwindigkeit reisen
als im Herbst, da sie möglichst rasch an ihren Brutort gelangen wollen.
Erscheinungen aber, die nicht gesehen werden können, die man sich nur
nach Beschreibungen vorstellen muss, bieten der menschlichen Fassungs-
kraft grössere Schwierigkeiten als solche, deren Zeuge man jederzeit sein
kann.
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3. Beobachtete Vogelarten und Vogelzug im Neeracherried
Der gesamte Vogelzug, ja das ganze Sumpfvogelleben des Neeracherriedes

ist in hohem Masse abhängig vom jeweiligen Beginn, dem Stand und der
Dauer der Bewässerung zu den verschiedenen Jahreszeiten. Setzt nämlich
aus irgendeinem zwingenden Grunde die Bewässerung im Vorfrühling erst
verspätet ein, so sind viele Entenarten unbeachtet vorübergezogen, ohne im
Ried zu rasten. Sie hätten keine Nahrung gefunden. Je früher und inten-
siver das Moor bewässert wird, desto mehr Vogelarten stellen sich nach-
und nebeneinander ein, zu stunden-, tage-, wochen-, ja oft sogar zu monate-
langer Rast und Nahrungsaufnahme. Ist der Boden bis Ende März gefroren,
kann aus diesem Grunde kein Wasser zugeleitet werden, so ist der in Be-
tracht fallende Bodenzug sehr gering. Hätten wir zur Zeit des Herbstzuges,
der zum grossen Teil mit der im September beginnenden Streueernte zu-
sammenfällt, wenigstens eine, z. B. von der Grösse des winterlichen Eis-
feldes, zusammenhängende Wasserfläche, so würden zweifellos bedeutend
mehr Vogelarten im Ried rasten auf der Wanderung ins südlicher gelegene
Winterquartier.

Obschon in unserem kleinen Lande die Naturgeschichte sehr beachtet
wird, ist es doch möglich, dass nur wenige sich mit dem Wunder des Vogel-
zuges, der nicht in unseren Gesichtskreis tritt, beschäftigen. Da wir weder
Meeresküsten noch Leuchttürme besitzen, die eine grosse Hilfe wären,
müssen wir uns auf die Feldbeobachtungen und vor allem auf die Beringung
verlassen. Der die ganze Erde umfassende Vogelzug beschränkt sich in
dieser Studie nur auf einen winzigen Ausschnitt, nämlich auf das Neeracher-
ried. Speziell in diesem Moor ist der Durchzug der nordischen und hoch-
nordischen Vögel sehr interessant. Die Limicolen scheinen mit Vorliebe den
Meeresküsten entlang zu ziehen, aber eine ganze Reihe von Arten führt
der Zug mit grosser Regelmässigkeit durch Mitteleuropa, wieder andere
Arten treten bei uns nur als irreguläre Gäste ausnahmsweise einmal auf.
Leitlinien für den Zug der Watvögel und Enten bilden im Binnenlande Nie-
derungen, Flusstäler, Seen, Gebirgsränder, Stauseen, weite Überschwem-
mungsgebiete etc. Vogelgesellschaften ziehender Limicolen sind eine häufige
Erscheinung. So fand man im Neeracherried z. B. Kiebitze in Gesellschaft
von Goldregenpfeifern, von Staren, von Lachmöwen, von Brachvögeln etc.
Rotschenkel und Kampfläufer schliessen sich einander an, ob auf dem Zug
oder nur während der Rast, lässt sich bis heute nicht bestimmen. Beinahe
alle Limicolen, die im Frühjahr das Neeracherried aufsuchen, befinden sich
im Übergangskleid, d. h. in einem Zwischenkleid zwischen Ruhe- und Brut-
kleid, einzelne sind jeweilen schon im ausgefärbten Prachtskleid, z. B. dunkle
Wasserläufer.

a) Wintergäste.
Beginnen wir das Jahr mit den Wintergästen, die fast ausnahms-

los Brutvögel im hohen Norden sind, oder aus den Vorbergen und dem
Hochgebirge stammen. Seltene Arten derselben sind:

15



Nebelkrähe, Corvus corone cornix L. Hält sich gerne einzeln oder paar-
weise in Gesellschaft von Rabenkrähen, seltener von Saatkrähen im Seg-
genried auf; ihr Auftreten ist unregelmässig.

Saatkrähe, Corvus f. frugilegus L. ist in kleinen bis grossen Scharen Winter-
gast von Ende Oktober bis März. Gegen den. Frühling hin weiden sie oft
mit Dohlen und Staren.

Bergfink, Fringilla montifringilla L. Seit ca. 10 Jahren erscheint er einzeln
bis in grossen Scharen unter den winterlichen Finkengesellschaften, die
sich oft schon im Oktober zusammenfinden. Die Bergfinken besuchen auch
in Gesellschaft von Standvögeln, wie Buchfinken, Feldsperlingen, Gold-
ammern, Amseln, Meisenarten, Rotkehlchen, Elstern, Eichelhähern,
Rabenkrähen und Mäusebussarden das Futterhaus und den Futterplatz auf
dem Lindenbuck.

Fichtenkreuzschnabel, Loxia c. curvirostra L. In zapfenreichen Jahren unter-
nimmt er in kleinen Scharen Streifzüge von einem Talhang zum andern,
rastet zwischenhinein auf dem Lindenbuck. Sehr unregelmässiger Inva-
sionsgast.

Wacholderdrossel, Turdus pilaris L. Winterliche Scharen von 4-200 Indi-
viduen fallen gelegentlich vom nahen Obstwald in die Birken oder ins
Besenried ein.

Krickente, Anas c. crecca L. Allgemeine Verbreitung: Island, Nordnorwegen,
Nordrussland, südwärts durch ganz Europa bis zu den Pyrenäen, Süd-
frankreich, Korsika, Sardinien, Norditalien, Montenegro, Bulgarien, Ru-
mänlen, Südrussland, Asien. — Seltener Wintergast, der im Schutzgebiete
in den Monaten November, Dezember, Januar, Februar und März gesehen
wurde.

Spiessente, Anas a. acuta L. Am 1. 11. 1942 und am 12. 12. 1943 hielt sich
je ein ausgefärbtes ci im Schutzgebiet auf, ebenso am 1. 11. 1942 ein d'
im Torfloch, am 15. 1. 1943 ein oder 2 d d beim Lindenbuck und am
14. 2. 1945 ein Paar im Schmelzwasser.

Zwergtaucher, Podiceps r. ruficollis (Pall.). Unregelmässiger Wintergast
in Wässerwiesen oder eisfreien Bächen.

Grauspecht, Picus c. canus Gmelin. Im Oktober, November und Dezember
einzeln oder paarweise an Birken, Pappeln, oder auf dem Lindenbuck.

Waldwasserläufer, Tringa ochropus L. Nimmt eine Sonderstellung ein, indem
er ausser der Brutzeit das ganze Jahr im Neeracherried anzutreffen ist.
Im Spätherbst ist die Individuenzahl am grössten, sie beträgt manchmal
bis 5 Exemplare.

Alpine Arten, die im Spätherbst und Winter aus der subalpinen und
alpinen Stufe aus dem Zürcher Oberland in die Ebene streichen, und im Vor-
frühling in umgekehrter Richtung wieder abwandern. Zu ihnen gehören:

Erlenzeisig, Carduelis spinus (L.). Er durchstreift in guten Samenjahren zu
Anfang und Ende des Winters in Scharen die Birken, fröhlich lockend.
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Gimpel, Pyrrhula pyrrhula (L.): Vereinzelt oder paarweise.
Wasserpieper, Anthus s. spinoletta (L.): Grosse Scharen.
Gebirgsstelze, Motacilla c. cinerea Tunstall: 2-3 Paare.
Wasseramsel, Cinclus cinclus (L.): 1-2 Individuen.

Sehr seltene Wintergäste sind:

Pfeifente, Anas penelope L. Nächste Brutplätze liegen in Norddeutsch-
land. Ausnahmsweise einmal am 15. 1. 1943 im bewässerten Besenried.

Rauhfussbussard, Buteo 1. lagopus (Brünnich): Allgemeine Verbreitung:
Brutvogel Norwegens (vom 59.° bis zum Nordkap), Nord- und Mittelschwe-
dens (südwärts bis zum 61.°) und Nordfinnlands, der Tundra Nordruss-
lands, ostwärts bis zum Ob. überwintert regelmässig in Mitteleuropa, selten
in West- und Südosteuropa und Ägypten. Am 17. 3. 1926, wohl am Ende
seines Winteraufenthaltes, rüttelte 1 Exemplar und flog auf den Riedbo-
den. Vom 14. 11. 1943 bis 5. 3. 1944 hielt sich ein Individuum im Nieder-
haslerried auf und unternahm gelegentliche Flüge ins Schutzgebiet. Im
Januar 1945 waren gar zwei Exemplare anwesend.

Kornweihe, Circus c. cyaneus (L.). Allgemeine Verbreitung: Mitteleuropa,
Mittelasien. In Nord- und Mitteleuropa überwiegend Zugvogel, in West-
und Südeuropa Stand- und Strichvogel. Viele überwintern auch in Mittel-
europa. 1931/32 und 1942/43 harrte ein ? im Ried den Winter über aus.

Saatgans, Anser f. fabalis (Latham). Allgemeine Verbreitung: Norwegen,
Nordschweden, Lappland, Nord- und Ost-Finnland und Russland; über-
wintert in ganz Europa, Nordafrika und Vorderasien. Ausnahmeerschei-
nung im Neeracherried, so vom 21. 1. 1939 bis 22. 2. 1939 (19 Ex.) und
vom 10. 2. 1940 bis 13. 3. 1940 (13 Ex.).

Zwergsänger, Mergus albellus L. Vereinzelte Winterbeobachtung eines ?
im bewässerten Besenried, am 15. 1. 1943. Brutheimat: Vom untern Amur
und Kamtschatka durch Sibirien und das mittlere nördliche Russland west-
wärts bis Nordfinnland, Nordschweden, Nordnorwegen und Nordwestruss-
land, nach Süden bis Transbaikalien etc.: Überwintert im Gebiet der Nord-
see, der Ostsee, des Kanals und des Mittelmeers, aber auch häufig im
Binnenland.

Haubenlerche, Galerida c. cristata (L.). Einzig am 15. 1. 1943 hielten sich
3 Exemplare auf dem Feldweg zwischen den Eisfeldern auf. Allgemeine
Verbreitung: Europa vom südlichen Schweden bis Italien, Balkan, Süd-
russland, Asien bis Korea und China.

b) Standvögel.

Standvögel, aus der Umgebung des Schutzgebietes, die während des ganzen
Jahres mehr oder weniger häufig, einzeln oder paarweise, oft zu mehreren
vereinigt, an dasselbe weil an ihr Nahrungsgebiet gebunden und deshalb
dort angetroffen werden, sind:
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Dohle, Coleus monedula spermologus (Vi'eill.).
Rabenkrähe, Corvus c. corone L.
Elster, Pica p. pica (L.).
Eichelhäher, Garrulus g. glandarius (L.).
Grünling, Chlorfis c. chloris (L.).
Buchfink, Fringilla c. coelebs L.
Haussperling, Passer d. domesticus (L.).
Feldsperling, Passer m. montanus (L.).
Goldammer, Emberiza c. citrinella L.
Rohrammer, Emberiza s. schoeniclus L.: Nur vereinzelte Individuen.
Gartenbaumläufer, Certhia brachydactyla Brehm.
Kleiber, Sitta europaea caesia Wolf.
Kohlmeise, Parus m. major L.
Blaumeise, Parus c. caeruleus L.
Tannenmeise, Parus a. ater. L.
Sumpfmeise, Parus p. palustris L.
Haubenmeise, Parus cristatus mitratus Brehm.
Schwanzmeise, Aegithalos caudatus (L.).
Wintergoldhähnchen, Regulus r. regulus (L.), gelegentlich Baumgruppen

durchstreifend.
Raubwürger, Lanius e. excubitor L.
Amsel, Turdus m. merula L.
Wacholderdrossel, Turdus pilaris L.
Rotkehlchen, Erithacus r. rubecula (L.).
Zaunkönig, Troglodytes t. troglodytes (L.).
Grünspecht, Picus v. viridis L.
Buntspecht, Dryobates major pinetorum (Brehm).
Turmfalke, Falco t. tinnunculus L.
Mäusebussard, Buteo b. buteo (L.): Im Spätherbst und Winter wächst die

Individuenzahl, da Zuzug aus dem Norden eine regelmässig wiederkeh-
rende Erscheinung ist.-

Fischreiher, Ardea c. cinerea L. brütet im nahegelegenen Mischwald von Nie-
derhasli in mehreren Paaren. Das Schutzgebiet spendet ihm Nahrung zu
jeder Jahreszeit, im Winter allerdings nur Mäuse! Er ist selber ein Teil
der Landschaft geworden, die ohne ihn an innerem Gehalt ärmer würde.

Stockente, Anas p. platyrhynchos L. Sie ist eigentlich Charaktervogel des
Riedes, denn sie ist Wintergast-, Ausharrer-, Brut- und Standvogel und
Durchzügler.

Seltene Arten, die nur ausnahmsweise angetroffen werden, die wie-
derum das Ried und den Lindenbuck zwecks Nahrungsaufnahme besuchen,
sind:
Kleinspecht, Dryobates minor (L.). Nur zweimal, am 31. 3. 1928 und am

29. 3. 1930 an Pappeln beobachtet.
Sperber, Accipiter n. nisus (L.). Ist seltener geworden, wie der
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Habicht, Accipiter gentilis gallinarum (C. L. Brehm). Häufiger im Frühling,
Frühsommer, Sommer und Herbst, als im Winter.

Steinkauz, Athene n. noctua (Scop.). Im kalten Winter 1928/29 erfroren weit-
herum die meisten Exemplare. Erst 1939 erschienen wieder 2 Exemplare,
am 10. 12. sowie am 6. und 22. 3. 1940 und 7, 5. 1944.

Waldkauz, Strix a. aluco L. Am 9. 2. 1941 lagen die befiederten Fänge eines
Waldkauzes unter einer Eiche.

Schleiereule, Tyto alba guttata (C. L. Brehm). Brüteten 1937, 1940 und 1942
im Taubenschlag eines Riedhofes (Niederhasli), wo sie schon beringt
worden sind. Auf dem Lindenbuck fanden sich Gewölle und Federn.

Jagdfasan, Phasanius colchicus L. 1930 wurden einige Exemplare ausge-
setzt, 1934 ein Gelege vermäht. Nie mehr als 3 Exemplare gesehen. Ein-
zelne O' oder y kommen bei tiefem Schnee auf den Lindenbuck, sogar
ins Schilf beim Beobachtungsturm.

Rebhuhn, Perdix p. perdix (L.). ALFRED NÄGELT erlegte jedes Jahr im Okto-
ber von 1891 bis 1904 ein bis zwei Exemplare. Leider ist das Rebhuhn sehr
zurückgegangen. Noch bis 1942 1-3 Exemplare zu sehen, seither ver-
schwunden.

Im Februar verlassen uns die Wintergäste, die in nödlicheren, zum
kleinen Teil auch östlichen Gegenden, oder in höheren Lagen brüten; damit
verändert sich das ganze Bild. Die Vögel verschwinden einfach, wie sie
gehen, wissen wir nicht. Bevor der Abzug der Wintergäste abgeschlossen
ist, setzt eine andere grosse Wanderung ein, nämlich die Ankunft der Brut-
vögel und Sommergäste. Diese Einwanderung mag anfangs März/April be-
ginnen und früh im Mai beendet sein. Während dieses Kommens und Gehens
vollzieht sich noch eine dritte Art der Wanderung, die aus den Durchzüglern
besteht, also aus Vögeln, die aus südlicher gelegenen Winterquartieren in
ihre nordische Brutheimat ziehen. Es ist wohl möglich, dass viel mehr Vogel-
arten und Individuen an diesen Wanderungen teilnehmen, als wir wissen,
so z. B. Individuen der Arten, die bei uns Sommergäste oder Standvögel sind.
Das ganze Jahr hindurch, wenn auch zu Zeiten verschwindend klein, dann
wieder augenfälliger, vollziehen sich Wandlungen, die durch die herrschen-
den Witterungsverhältnisse verursacht werden, wie z. B. das Kommen und
Gehen der Wasserpieper, der Kiebitze und der Waldwasserläufer.

Diese Durchzüge, welche in der Regel einer nördlichen Zugstrasse folgen,
sind kaum beendet, bevor schon wieder eine rückwärtige Bewegung in die
Winterquartiere in Erscheinung tritt. Diese wird eingeleitet durch die gele-
gentliche Rückkehr einzelner Brutvögel des Nordens um Mitte Juli, denen
das Hauptkontingent Tage bis Monate später nachfolgt, um wiederum in
einzelnen Individuen langsam auszuklingen. Zwischen den einzelnen Kon-
tingenten können Tage und Wochen vergehen, an denen man nicht einen
einzigen Vogel der in Frage stehenden Art beobachten kann. Ungefähr um
Mitte August fangen unsere Brutvögel an, sich ebenfalls in südlicher Rich-
tung, gegen ihre Winterquartiere hin zu bewegen. Der Durch- und Wegzug
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der Sommergäste wird ohne Ausnahme schubweise ausgeführt. Es ist seit
langem bekannt, dass schöne, sonnige, warme und windstille Frühlings- und
Herbsttage sich am besten für die Beobachtung ziehender Zugvögel eignen.
Im Gegensatz dazu sind trübe, regnerische Tage mit wenig Fernsicht, starker
Bewölkung und heftigem Wind erwünscht für rastende Zugvögel. Sehr oft
sind kurz darauf folgende Stunden ebenfalls ausgezeichnet, denn nur bei
schlechtem Wetter kommen ziehende Zugvögel zum Erdboden herab, um
Schutz und Nahrung zu suchen. Bis zu einem gewissen Grade verläuft der
Vogelzug merkwürdig unabhängig von der herrschenden Witterung.

c) Brutvögel nach Standorten.

Brutvögel der Röhrichte: Pflanzen und Vögel bilden eine
Lebensgemeinschaft.
Teichrohrsänger, Acrocephalus s. scirpaceus (Hermann). Nur wenige Paare.
Sumpfrohrsänger, Acrocephalus palustris (Bechstein). Häufig.
Rohrammer, Emberiza s. schoeniclus (L.). Häufig.
Blässhuhn, Fulica a. atra. L. Häufig.
Teichhuhn, Gallinula c. chloropus (L.). Selten.
Tüpfelsumpfhuhn, Porzana porzana L. Seltener geworden.
Wasserralle, Rallus a. aquaticus L. Regelmässig, bis Jahresende ausharrend.
Zwergtaucher, Podiceps r. ruficollis (Pallas), lieben verkrautete Tümpel.
Höckerschwan, Cygnus olor (Gmelin) nistete 1944 erstmals, verliess aber

Nest und Gelege Ende Mai.
Brutvögel der S e g g e n f l u r e n: Charaktervögel sind Stockente,

Anas p. platyrhynchos L., wie auch die bedeutend seltenere Bekassine, Ca-
pellet g. gallinago L. Beide Vögel sind zum Teil auch Standvögel.

Im Seggensumpf, am Rande des Besenriedes, auf Flurwegen, aber immer
in der Nähe des Wassers, brütet seit alter Zeit der in der Schweiz immer
seltener werdende Kiebitz, Vanellus vanellus (L.). Der Flurweg, der mitten
durch den Seggensumpf führt, hiess schon seit Menschengedenken «Giritzen-
weg» (Eiritz — Kiebitz). Anfang bis Mitte Februar, unabhängig vom Stand
der Bewässerung, erscheinen erst Einzeltiere oder kleine, bis 8 Stück starke
Trüpplein. Nach diesen Ankömmlingen steigert sich der Durchzug bis in
die 3. oder 4. Märzwoche, wenn 300 Exemplare keine Seltenheit mehr sind.
Diese Durchzügler sind oft in Gesellschaft von Staren und Feldlerchen,
verhalten sich auch wie diese, indem sie bei Begehung des Riedes hastigen
Fluges davonfliegen. Die Brutpaare sondern sich bald ab und streichen nur
noch in engen Grenzen im Gebiet umher. Mehrmals verlegten die Kiebitze
ihr angestammtes Brutgebiet, trotz starker Ortstreue. Durch spät einsetzende
Bewässerung gingen oft mehrere Gelege zu Grunde, wohl aus diesem Grunde
gingen die Brutpaare ständig zurück. 1943 waren es 8 Paare, die aber nicht
alle zum Brüten schritten, am 28. 4. 43 war nur ein einziges volles Gelege
bekannt. Zum Glück ist die Zahl der Gelege im Frühjahr 1944 sehr gestiegen,
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Abb. 4
Gelege des Kiebitzes.

im ganzen waren es ca. 20, von denen viele Junge hochkamen trotz Beun-
ruhigung durch Befahren, durch den Mehranbau verursacht, und durch Be-
lästigung räuberischer Krähen. Nach Beendigung der Brut- und Führungs-
zeit der Jungen, verschwinden schon Ende Juli alte und junge Kiebitze aus
dem Ried, nachdem sie sich tagelang auf Äckern der Umgebung aufgehalten
haben. Mitte Oktober setzt der Herbstdurchzug mit grosser Regelmässigkeit
ein. Wie im zeitigen Frühling erscheinen erst vereinzelte Individuen bis
kleine Trüpplein, die manchmal an Zahl zunehmen (bis 200 Stück), dann
plötzlich auf wenige zusammenschmelzen. In milden Wintern kommt es vor,
dass einzelne bis wenige Individuen ausharren bis Jahresende.

Brutvögel des Besen- und Trockenriedes:
Feldlerche, Alauda a. arvensis L.
Grauammer, Emberiza c. calandra L. und das
Braunkehlchen, Saxicola rubetra (L.).

Brutvögel der Gebüsch- und Baumgruppen:
Dorngrasmücke, Sylvia c. communis Latham
Raubwürger, Lanius e. excubitor L.	 Nisten gerne in niedern

Neuntöter, Lanius c. collu.rio L.	 Gebüschen
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Amsel, Turdus m. merula L.
Stieglitz, Carduelis c. carduelis (L.).
Buchfink, Fringilla c. coelebs L.
Rabenkrähe, Corvus c. corone L.	 Ziehen Bäume vor
Ringeltaube, Columba p. palumbus L.
Turmfalke, Falco t. tinnunculus L.
Wacholderdrossel, Turdus pilaris L. Brütet einzeln und in 2 bls 3 Paaren

auf Birken, Pappeln oder Linden. Kolonien waren noch nie vorhanden.
Kohlmeise, Parus m. major L., ebenso der
Star, Sturnus v. vulgaris L., und der
Graue Fliegenfänger, Muscicapa s. striata (Pall.) bewohnen natürlicheHöhlen

oder Nistkasten auf dem Lindenbuck.
Gartenbaumläufer, Certhia brachydactyla (Brehm). Ist ebenfalls auf dem

Lindenbuck zu Hause.
Weisse Bachstelze, Motacilla a. alba L. Nistet an verschiedenen Brücken und

Schleusen.
Feldschwirl, Loci stella n. naevia (Boddaert). Nest auf dem Boden, meist

in grösseren Pflanzen gut versteckt.

d) Sommergäste.

Zu den regelmässigen Sommergästen, die nicht im Schutzgebiet, wohl aber
in sbiner Umgebung brüten und dasselbe mehr oder weniger oft als Jagd-
oder Nährgebiet aufsuchen, gehören:
Pirol, Oriolus o. oriolus (L.),
Bluthänfling, Carduelis c. cannabina (L.),
Girlitz, Serinus canaria serinus (L.), selten;
Zilpzalp (Weidenlaubsänger), Phylloscopus c. collybita, Vieillot,
Fitis, Phylloscopus trochilus L.,
Gelbspötter, Hippolais icterina (Vieillot),
Gartengrasmücke, Sylvia borin (Boddaert),
Baumpieper, Anthus tr. trivialis (L.),
Gartenrotschwanz, Phoenicurus ph. phoenicurus (L.),
Hausrotschwanz, Phoenicurus ochruros gibraltariensis (Gmelin),
Misteldrossel, Turdus v. viscivorus (L.),
Singdrossel, Turdus ericetorum philomelos Brehm,
Kuckuck, Cuculus c. canorus L.,
Wendehals, Jynx torquilla L.,
Wachtel, Coturnix c. coturnix (L.), selten;
Rauchschwalbe, Hirundo r. rustica L.,
Mehlschwalbe, Delichon u. urbica (L.), und die kleine
Uferschwalbe, Riparia r. riparia (L. ). Die beiden Segler:
Mauersegler, Micropus a. apus (L.) und der viel seltenere
Alpensegler, Micropus m. melba (L.), sie alle besuchen hie und da ihr

Nährgebiet.
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Abb. 5
Neeracherried im Frühjahr. Maximale Überschwemmung. Im Zentrum der Lindenbuck,

im Hintergrund der Eschenberg. Blick gegen Osten.

Baumfalke, Falco s. subbuteo L.,
Roter Milan, Milvus m. milvus (L.),
Schwarzer Milan, Milvus m. migrans (Boddaert),
Wachtelkönig, Crex crex (L.), seltener geworden.
Wespenbussard, Pernis a. apivorus (L). Erscheint im April und bleibt ge-

legentlich bis Ende Juni. Auch aus dem Juli liegen einzelne Beobachtungen
vor. Mehrmals hat er auf dem Herbstzug im September das Ried besucht.
Eine seltene Ausnahme machte der 9. 9. 1931, als, anstatt eins bis drei,
gar 5 Exemplare kreisten.
Brutvogel in Niederglatt, aber auf der Nahrungssuche sehr oft im Seggen-

und Besenried, ist der
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Weisse Storch, Ciconia c. ciconia (L.). Durchzügler und Sommergast. Brut-
heimat: Europa (ausgenommen Frankreich, Belgien, Italien und Britische
Inseln), Nordtunesien, Algerien, Marokko, Russland bis zur Linie Smo-
lensk, Orel, Charkow, Krim, Balkanhalbinsel, Kleinasien, Armenien, West-
persien und Nordpalästina.
Winterquartiere: Einzelne Stücke bleiben hin und wieder in Europa zu-
rück, sonst ziehen sie nach Ostafrika und besonders nach Südafrika.
Ankunft im Frühling: Ende Februar/März.
Wegzug: Ende Juli, Anfang August.
1941 hat die Zahl der Bruten in der Schweiz einen beängstigenden Tief-

stand erreicht. Nur in 6 Horsten wurde gebrütet. Auf einem Fabrikkamin in
Niederglatt ist der einzige besetzte zürcherische Storchenhorst, der von jung
und alt ängstlich gehütet wird. Schon lange bevor die Eisenbahn auf der
kleinen ländlichen Station anhält, rennen alle Passagiere auf die «Storchen-
seite», so dass die Wagen schief zu stehen scheinen! Heute wie in alten Zeiten
nimmt die Bevölkerung des ganzen Tales, speziell des Dorfes Niederglatt,
warmen Anteil am Ergehen der Störche. Ist ein Storch angekommen, so wird
dies freudestrahlend mitgeteilt, bevor man aus dem Zug gestiegen ist. Ängst-
lich wird nach dem Ehepartner Ausschau gehalten. Die ganze Bevölkerung
steht jeweilen vor den Häusern, wenn der ersehnte zweite Storch klappernd
auf dem Storchennest landet! Auch als Durchzügler ist der Storch nicht mehr
häufig. Da der Storch im Séggensumpf des Schutzgebietes seine Nahrung holt,
haben wir allen Grund, Sorge zu tragen, dass ihm derselbe erhalten bleibt.

e) Durchzügler.

Bei den rastenden Durchzüglern handelt es sich hauptsächlich um nordische
Brutvögel. Sobald der Seggensumpf des Schutzgebietes im Vorfrühling be-
wässert wird, sobald ein ausgedehnter, wenn auch seichter See entsteht,
stellen sich schlagartig viele nordische Enten- und Möwenarten ein, die zu
ihrer Ernährung grösserer Wasserflächen bedürfen. Ihre Rast im Schutz-
gebiet fällt zeitlich z. T. mit derjenigen der Watvögel zusammen.

Zuerst erscheinen gewöhnlich die folgenden Schwimmenten:
Pfeifente, Anas penelope L. Erst einzeln, dann in Scharen bis zu 30 Paaren.

1944 hat die Individu'enzahl auffallend zugenommen.
Löffelente, Spatula clypeata (L.). Seit 1942 kommen mehr Individuen und

bleiben länger.
Spiessente, Anas acuta L. Hat seit 1940 zugenommen.
Knäkente, Anas querquedula L. Sie ist neben der Stockente die häufigste Art.
Krickente, Anas c. crecca L. Ist weniger zahlreich als die vorige Art.
Schnatterente, Anas strepera L., rastete vom 19.3. bis 5.4.1944 in drei Paaren.

Die Tauchenten mögen durch die grosse Zahl von Gründelenten dazu ver-
leitet worden sein, die weite, aber seichte Wasserfläche aufzusuchen, die
ihnen zeitweise einigermassen Schutz und Nahrung gewährt.

24



Kolbenente, Netta rufina (Pallas), deren Brutheimat am Untersee, in den
Mittelmeerländern, im südlichen Russland und Westasien liegt, wurde
erstmals am 29. 3. 1928, dann nicht mehr bis 29. 3. 1942 hier gesehen.
Sehr selten.

Tafelente, Nyroca f. ferina (L.) und
Reiherente, Nyroca fuligula (L.) sind sehr unregelmässige Durchzügler des

Moores. Ihre Zahl nimmt neuerdings zu.
Moorente, Nyroca nyroca (Güldenstädt) ist ein sehr seltener Gast. Es liegt

nur eine Beobachtung vom 22. 3. 1942 vor.
Grosser Haubentaucher, Podiceps c. cristatus (L.) ist wie vorige Art sehr

selten im Neeracherried gesehen worden, so nur am 5. 4. 1926 und am
27. 8. 1927.

Lachmöwe, Larus ridibundus L. und die sehr seltene
Flußseeschwalbe, Sterna h. hirundo L. lösen viel später die Zugsenten ab.
Weissflügelseeschwalbe, Chlidonias leucoptera (Temm.).

Verbreitung: Mittleres Asien, Süd- und Mittelrussland, Estland, Galizien,
Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Deutschland, Sizilien, Algerien und Süd-
frankreich (Camargue).
Ausnahmeerscheinung am 8. 5. 1921, als drei Stück sich ob dem über-
schwemmten Seggenried aufhielten.

Trauerseeschwalbe, Chlidonias n. nigra (L.).
Ausnahmeerscheinung am 20. 5. 1944.
Verbreitung: Grösster Teil Europas vom Mittelmeergebiet bis zum 61.
nördlichen Breitengrad, Zentralasien. Überwintert in Kleinasien und Nord-
afrika.

Sturmmöwe, Larus c. canus L. Einmalige Beobachtung eines alten d vom
23. 4. 1941.
Brutheimat: Europa und Asien, hauptsächlich zwischen 50° und 70° nörd-
licher Breite; in der kalten Jahreszeit bis in den Süden Europas und nach
Nordafrika.

Sobald der Wasserspiegel etwas später gesenkt wird, wenn die ersten
Seggenhorste als einzelne Inselchen, dann als zusammenhängende Ried-
flächen emportauchen, kommen über Nacht:
Kampfläufer, Philomachus pugnax (L.); der sehr seltene
Goldregenpfeifer, Pluvialis apricarius (L.);
Grosser Brachvogel, Numenius a. arquata L.;
Regenbrachvogel, Nûmenius phaeopus (L.), ungleich seltener als vorige Art.
Rotschenkel, Tringa t. totanus L. Als Raststation zieht er das caricetum elatae

allem vor.
Uferschnepfe, Limosa 1. limosa (L.).
Bruchwasserläufer, Tringa glareola (L.).
Grünschenkel, Tringa nebularia (Gunnerus).
Dunkler Wasserläufer, Tringa erythropus (Pallas). Einzelne schon im Brut-

kleid.
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Flussuferläufer, Actitis hypoleucos (L.). Ist in beunruhigender Weise zurück-
gegangen. Die Einzwängung des Saumbaches zwischen künstliche Ufer
kurz vor seiner Einmündung in den Fischbach hat vielleicht dieses Ver-
schwinden verschuldet.

Kiebitz, Vanellus vanellus L., oft in grossen Scharen.
Bekassine, Capella g. gallinago L., ebenfalls in grösserer Zahl rastend.

Ganz selten erscheinende Durchzügler im Seggenried sind die folgenden:
Sichelstrandläufer, Calidris ferruginea (Pontoppodian).

Ausnahmeerscheinung: 9 Ex. am 27. 8. 1927.
Allgemeine Verbreitung: Sibirien. Im Winter bis Nordafrika, an den Kü-
sten des Roten Meeres, des Indischen und Stillen Ozeans.

Alpenstrandläufer, Calidris a. alpina (L.). 1924, 1930, 1931 rastete er jeweilen
im März/April. Nur eine Herbstbeobachtung vom 5. 10. 1891.
Allgemeine Verbreitung: Nordrussland und Sibirien, Südinseln von No-
waja Semlja und Spitzbergen. In Europa südwärts bis Schwedisch-Lapp-
land, in Norwegen, vielleicht auf den Mooren der Hochgebirge noch süd-
licher.
Überwintert zum Teil schon an der norwegischen Westküste und im Nord-
seegebiet, zahlreich an der französischen, spanischen und portugiesischen
Küste, in der Hauptmasse aber 'erst im Mittelmeergebiet und an den Küsten
Nordwest- und Nordostafrikas.

Knutt, Calidris c. canutus (L.). Eine Beobachtung vom 25. 4. 1924.
Sichere Brutplätze sind nur aus dem höchsten Norden Sibiriens, von Spitz-
bergen und Nordostgrönland bekannt. Winterquartiere an den europäi-
schen Küsten, von den Britischen Inseln bis Gibraltar, z. T. weiter süd-
wärts.

Sanderling, Crocethia alba (Pallas). 1933 und 1940 handelte es sich jeweilen
im April um ein, resp. vier Exemplare.
Allgemeine Verbreitung: Die arktische Region von Nordostgrönland west-
wärts bis Alaska sowie Nordsibirien. Überwintert an der West-, Nord- und
Ostküste Afrikas, z. T. folgt er auch dem Laufe des Nil aufwärts bis zu den
Grossen Seen.

Austernfischer, Haematopus o. ostralegus L. Ist erst einmal gesehen worden
am 9. 4. 1929.
Allgemeine Verbreitung: Küsten Belgiens, Hollands, Deutschlands, Däne-
marks, Livlands, Estlands, Finnlands, Skandinaviens und des Weissen
Meeres.
Winter quartiere:. Viele streichen nur wenig weit an den Kilsten, andere
ziehen nach Nordwestafria und Ostafrika.

Schwarzstirnwürger, Lanius minor Gmelin. Eine einzige Beobachtung vom
20. 5. 1922.
Allgemeine Verbreitung: Süd- und Mitteleuropa, bis Livland, Turkestan
und Westsibirien, südlich bis Nordafrika.
Winterquartiere in Süd- und Südwestafrika.
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Trauerfliegenschnäpper, Muscicapa h. hypoleuca (Pallas).
Brutheimat: Europa nordwärts bis Skandinavien, ostwärts bis zum Kau-
kasus, überwintert in Nord- und Westafrika.
Stehengelassene Schilf- und Rohrkolbenbestände bieten regelmässig im
Frühling und Herbst durchziehenden

Weißsternigen Blaukehlchen, Luscinia svecica cyanecula (Wolf), ausgezeich-
nete Schlupfwinkel.

Im Röhricht halten sich während der Rast:
Schilfrohrsänger, Acrocephalus schoenobaenus (L.) auf. Ihre Brutheimat

liegt in Algerien, auf dem ganzen europäischen Festland einschliesslich
der Britischen Inseln bis 70° n. Br., östlich bis an das Altaigebirge. Über-
wintert in Afrika.

Seggenrohrsänger, Acrocephalus paludicola (Vieillot). Brutvogel in Mittel-
und Südeuropa, östlich bis Westasien. Winterquartier ist hauptsächlich das
Nildelta.

Zwergschnepfe, Lymnocryptes minimus Brünnich,
und die ebenso selten auftretende

Doppelschnepfe, Capellamedia (L.) lieben quelliges Wasser.
Das Zwergsumpfhuhn, Porzana pusilla intermedia (Hermann) ist sehr selten.

Am Rande des S e g g e n r i e d e s, womöglich auf etwas trockenerem
Boden, halten sich folgende Arten auf:
Kranich, Grus gros (L.), ist ein seltener Irrgast.
Wiesenpieper, Anthus pratensis (L.). Ihr Durchzug läuft zeitweise parallel

neben dem Zug der Wasserpieper.
Brachpieper, Anthus c. campestris (L.), selten!
Schafstelze, Motacilla f. flava (L.).

Rasten regelmässig, erst vereinzelt, dann in Scharen bis zu 30 Ex.
Steinschmätzer, Oenanthe oe. oenanthe (L.). Regelmässiger Gast im Früh-

jahr wie im Herbst.
Heidelerche, Lullula a. arborea (L.). Selten, einzeln bis in grossen Scharen.
Ringdrossel, Turdus torquatus L. Ungewiss, ob es sich bei dieser einmaligen

Beobachtung vom 6. 4. 1929 um die alpine oder nordische Art handelte.
Sandregenpfeifer, Charadrius h. hiaticula L. Einzige Beobachtung vom 23.

3. 1930.
Allgemeine Verbreitung: Europäische Küste des nördlichen Atlantischen
Ozeans, südwärts bis Dünkirchen, einschliesslich der Britischen Inseln und
Küsten der Ostsee bis Mittelschweden und bis zu den baltischen Ostsee-
staaten.
Winterquartiere: Nord- und Nordostafrika und Nordwestindien.

HIissregenpfeifer, Charadrius dubios curonicus Gm., wurde nur am 20. 8.
1939 auf faulender Streue angetroffen.
Brutheimat: Ganz Europa vom 67° n. Br. bis ans Mittelmeer, Sibirien, Nord-
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afrika, Mittelasien bis Japan. Überwintert in ganz Afrika, Arabien, Indien
und den Sundainseln.

Waldwasserläufer, Tringa ochropus L.
Fischadler, Pandion h. haliaëtus (L.). Zwischen Ende März und Mitte April

zieht er durch. Rüttelt, stösst nieder, dass das Wasser hochaufspritzt und
die Enten die Flucht ergreifen. Besucht sehr gerne Überschwemmungs-
gebiete. Wahrscheinlich holt er Frösche!

InBüsehen:
Rotdrossel, Turdus m. musicus L. Ausnahmeerscheinung in dieser Gegend.

Brutheimat Nordeuropa und Nordasien. Überwintert im südlichen Europa,
vereinzelt bis Nordafrika.
1. 3. 1936 hielt sich eine 23köpfige Schar im Höriwald und den Grenz-
büschen im Neeracherried auf. Am 3. 4. 1925 sowie am 5. 1. 1936 ca. ein
Dutzend im Ried. 15. 3. 1939 150-200 Ex. in gemisteten Wiesen, wiederum
am 26. 3. 1939 nur 2 Ex., 7. 3. 1943 im Wiesland 1-2 Ex. unter Sing- und
Wacholderdrosseln.

Schwarzkehlchen, Saxicola torquata rubicola (L.). Am 15. 4. 1914 und 22. 3.
1944 ein d' im Prachtskleid auf einem Pfahl, resp. Weidenbusch.
Brutvogel im Norden Marokkos, Algeriens, Tunesiens, in Süd-, West- und
Mitteleuropa bis Südwestrussland. Winterquartiere in den Mittelmeerlän-
dern Europas, in Syrien, Palästina, Ägypten und Nordwestafrika.

Drosselrohrsänger, Acrocephalus a. arundinaceus (L.). Unregelmässiger
Gast, evtl. Brutvogel.

Grosse Rohrdommel, Botaurus s. stellaris (L.). Zur Zugszeit selbst in kleinen
Schilfbeständen in den Jahren 1927, 1930 und 1940.

Zwergrohrdommel, Ixobrychus m. minutus (L.). Unregelmässiger Durch-
zügler im Mai, Juni und August. Einmal eine Brut vermutet, da vom 9. 7.
bis 20.8. 1939 ein Paar im Mariscus Cladium beständig anwesend war. Der
Standort war leider unzugänglich.

Purpurreiher, Ardea p. purpurea L. Seltener, sehr unregelmässiger Durch-
zügler im Mai und August/September.
Allgemeine Verbreitung: Europa, Asien, Afrika.

Nachtreiher, Nycticorax n. nycticorax (L.). Tagsüber. in Pappeln am 5.9. 1937.
Allgemeine Verbreitung: Südeuropa, Mittel- und Südasien.
Winterquartiere: Vom Südrand der Sahara bis in das Tropengebiet Afrikas.
Ausserhalb des Brutgebietes auch in Mittel-, sogar Nordeuropa.

Hohltaube, Columba oe. oenas L., ziemlich regelmässiger, aber spärlicher
Durchzügler von Februar bis Mai und August bis Oktober, und die noch
seltenere

Turteltaube, Streptopelia t. turtur (L.).
Ausnahmeerscheinung. Nur zweimal beobachtet am 5. 5. 1928 und 31. 3.
1936, auf Birken und Linden.
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Im trockenen Besenried rastet seit einigen Jahren:

Wiedehopf, Upupa e. epos L., einzeln, selten paarweise, anfangs April bis
Mai im Besenried. Herbstbeobachtungen fehlen.

Sumpfohreule, Asio f. flammeus (Pontoppodian). Sehr seltener Durchzügler.
Durch Urbarmachung von Sümpfen wird ihr Bestand vielerorts bedroht..
Einmal im Mai, zweimal im Oktober im Schutzgebiet sich aufgehalten. All-
gemeine Verbreitung: Nördliche Gegenden von Europa, Asien und Ame-
rika, zudem in den gemässigten Gebieten.
Winterquartiere: Mittelmeerländer bis Sudan, Abessinien, Somaliland,
Kenya und Südarabien, oft auch in Mitteleuropa und Skandinavien.

Stelzenläufer, Himantopus h. himantopus (L.).
Verbreitung: Belgien, Holland, Portugal, Spanien, Frankreich, Sizilien,
Balkan, Ungarn, am Schwarzen Meer, auf Cypern, Südasien, China.
Winterquartiere: Tropisches Afrika und tropisches Asien.
28. 4. 1935 waren 7, am 1. 5. sogar 8 Ex., am 5. 5. nur noch 1 Ex. Am 7. 5.
1944 1 Exemplar in Gesellschaft eines Rotschenkels, eines Bruchwasser-
läufers und eines Dunklen Wasserläufers. Limosenartiger Gleitflug.
1935 hat eine sprunghafte Vermehrung in Europa stattgefunden, vielleicht
steht damit der Durchzug im Neeracherried in Zusammenhang.

Wanderfalke, Falco p. peregrinus Erlanger. Seit 1920 zieht er sowohl im
April/Mai wie im September/Dezember durch.

Schelladler, Aquila clanga Pallas. Am 2. 4. 1944 wurde zum erstenmal ein
dunkles Exemplar, sowie die Variante mit Weissen Schulterfedern im
Hörerloch beobachtet. Die letztere war am 9. 4. 1944 noch anwesend. Sel-
tene Ausnahmeerscheinung für die Schweiz.

Rohrweihe, Circus ae. aeruginosus (L.). Unregelmässiger Durchzügler in
den Monaten März, April, Mai sowie August und Oktober. Wie grosse
Nachtfalter gaukeln die Weihen ob dem fahlgelben Sumpfgebiet, jeweilen
in 1-3 Ex.

Kornweihe, Circus c. cyaneus (L.). Seit 1927 regelmässiger, wenn auch nur
spärlicher Durchzügler, z. T. auch Winterausharrer. Sie ist die häufigste
Weihenart bei uns. Verwechslung mit Wiesenweihe ist möglich.

4. Tabelle der im Schutzgebiet Neeraeherried beobachteten Vogelarten,
nach ihrem Zugsverhalten zusammengestellt

Während den Jahren 1920 bis 1945 sind zu allen Jahreszeiten Aufzeich-
nungen über die im Neeracherried beobachteten Vogelarten von mir gemacht
worden.. Die nachfolgende Tabelle gibt in summarischer Art und Weise,
nach dem Zugsverhalten der Vögel, eine Zusammenfassung der Ergebnisse
dieser Beobachtungen:
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häufige seltene sehr
seltene alplne total Bemerkungen

Wintergäste — 10 6 5 21
Die meisten sind
nordische Brut-

vögel

Standvögel 30 8 — 38
Darunter sind

viele	 Brutvögel
der Umgebung

Brutvögel 29 2 — — 31

Sommer-
gäste 21 4 1 26

Durchzügler 22 10 37 — 69
Beinahe alle

sind nordische
Zugvögel

Wie die Tabelle zeigt, steht die Zahl der rastenden Durchzügler an
erster Stelle. In keiner andern Geländeart können die vielen hochnordischen
Wat- und Entenvögel so ungestört rasten wie in den überschwemmten Seg-
genfluren, wo sie sich, weil von Wasser umgeben, vor Feinden am sichersten
fühlen.

Ich beabsichtige, in einem später zur Veröffentlichung gelangenden syste-
matischen speziellen Teil, nähere Angaben über die einzelnen Arten zu
machen und auch die Vogelwelt der Umgebung des Neeracherriedes, der
Wälder, des Acker- und Wiesengeländes, der Siedelungen mit ihren Gärten
und Obstwiesen zu berücksichtigen.

Die benutzte Literatur wird ebenfalls in diesem zweiten Teil angegeben
werden.

5. Zusammenfassung; Bedeutung des Neeracherriedes für den
Naturschutz

Das Neeracherried ist in jeder Beziehung in seiner Gesamtheit und Un-
antastbarkeit ein klassisches Naturdenkmal. Sein Verlust wäre unersetzlich,
nicht nur für unsere eigene, sondern in noch höherem Masse für spätere
Generationen. Die Erhaltung des grossen, zusammenhängenden Moores,
speziell als Durchzugsstation hochnordischer Zugvögel, ist eine internatio-
nale Verpflichtung, die man auch in Kriegszeiten, das heisst in Zeiten der
Not, nicht übersehen darf. Die uralten Naturreste geologischer und bota-
nischer Art können, wenn einmal auseinandergerissen, wenn einmal gestört,
sich nie wieder bilden und regenerieren auf künstlich gewählten Ersatz-
flächen. Die für die ganze Schweiz einzigartige Vielgestaltigkeit der Vogel-
welt würde für alle Zeiten verschwinden. Jede Pflanze, jedes Tier hat seine
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Zweckbestimmung im grossen Haushalt der Natur, deshalb stört auch jeder
Eingriff in irgendeiner, wenn auch nicht von Anfang an sichtbaren Weise,
deren Gleichgewicht.

Die Erhaltung dieses einmaligen, klassischen Naturdenkmales hat sich zu
einer moralischen Verpflichtung heraus- und herangewachsen. Wenn je ein
solches Naturdenkmal würdig ist, dauernden Schutzes und steter Erhaltung
teilhaftig zu werden, so ist es das Neeracherried, das einzige, ausgedehnte
Moor des Kantons Zürich. Es gibt kein anderes Moor, das für das Neeracher-
ried Ersatz bieten könnte. Es gibt nur e i n Neeracherried!

Uns käme es sinn- und zwecklos vor, wenn der Naturschutz, der von der
höchsten Landesbehörde bis in alle Volksschichten tief verankert ist, aus-
gerechnet an dieser Stätte versagen würde.

In Heft Nr. 8, August 1943, der schweizerischen Monatsschrift «Du: , welche
ganz dem Naturschutzgedanken gewidmet wurde, nimmt Bundesrat PHILIPP
ETTER zur Erhaltung des Antlitzes der Heimat in folgenden vortrefflichen
Worten Stellung: «,Ehrfurcht', in dieses einzige Wort lassen sich, glaube ich,
Berechtigung, Sinn und Verpflichtung des Natur- und Heimatschutzes zu-
sammenfassen. Und auch seine Aufgabe liegt nach dem Gesagten klar. Unsere
Pflicht besteht ganz einfach darin, dafür zu sorgen, dass im Antlitz der Hei-
mat und unserer Landschaft die Züge der göttlichen Schöpfung und des
menschlichen Werkes nicht auseinanderklaffen, dass sie vielmehr in mög-
lichst vollendeter Harmonie zusammenklingen.»
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