FÜR KINDER

Entenforschung

DER PILGERSTEG
IM LAUF DER JAHRHUNDERTE
Gegen Ende der letzten Eiszeit hinterliess der sich zurückziehende
Linthgletscher zwischen Rapperswil und Hurden eine Endmoräne.
Diese bildet heute eine natürliche, seichte Seeenge. Die ältesten
Spuren eines Steges in dieser Flachwasserzone stammen aus
der Bronzezeit (ca. 1500 v. Chr.). Archäologen haben mehrere Linien
mit Pfahlresten und Quadersteinen dokumentiert, welche auf
eine Brückenverbindung schliessen lassen. Es handelt sich damit
um eine der ältesten bekannten Brückenkonstruktionen weltweit!
Über Jahrhunderte wurde der Steg laufend erneuert. Eine neue
Konstruktion legten die Römer an. Diese Brücke hat wahrscheinlich
einige Jahrhunderte überdauert. Ein Hinweis auf ihren Verfall
liefert die urkundliche Erwähnung einer Fährverbindung über den
See im 9. Jahrhundert. Mitte des 14. Jahrhunderts ertranken
40 Pilger, als ihre Fähre im stürmischen See kenterte. Diese Tragödie
veranlasste Rudolf IV. von Österreich-Habsburg im Jahre 1358,
eine neue Brücke erstellen zu lassen. Davon profitierten vor allem
Kaufleute und Pilger auf dem Jakobsweg nach Einsiedeln und
Santiago de Compostela. Anstelle der ursprünglich hölzernen Brückenkapelle wurde 1515 das «Heilig Hüsli» gebaut. Die mittelalterliche Holzbrücke Abb. 5 blieb bis zu ihrem Abbruch 1878 nach dem
Bau des Seedamms als wichtige Verkehrsverbindung bestehen.
Vor allem dank Hans Rathgebs Initiative wurde um die Jahrtausendwende die neue Fussgänger-Holzbrücke gebaut. Davon hat
auch die Natur profitiert: Die Zone zwischen Steg und Seedamm
darf nicht mehr mit Booten befahren werden, der Schilfgürtel
konnte sich dadurch seither deutlich ausbreiten. Und die neu aufgeschüttete Kiesinsel bietet Brutmöglichkeiten für Möwen.
Quellen: Röllin, Peter: Kulturbaukasten Rapperswil-Jona
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzbrücke_Rapperswil–Hurden

Abb. 5: Fischer und ihre
Hürden (Reusen), Ansicht vom
Obersee bei Hurden auf die
Holzbrücke, im Hintergrund
die Stadt Rapperswil, auf
einem Stich von J. Barbier,
um 1780

HAST DU GEWUSST, dass
bei den Enten die
Männchen meist bunter
gefärbt sind als die
Weibchen?

Christian Morgenstern (1871–1914)

MÖWENLIED
Die Möwen sehen alle aus,
als ob sie Emma hießen.
Sie tragen einen weißen Flaus
und sind mit Schrot zu schießen.
Ich schieße keine Möwe tot,
ich laß sie lieber leben –
und füttre sie mit Roggenbrot
und rötlichen Zibeben.
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LACHMÖWEN
Zahlreiche Lachmöwen Abb. Titelseite
sitzen auf den Geländern am
Hafen, vorwiegend Wintergäste
aus dem Nordosten. In der
Schweiz ist die Art spärlicher
Brutvogel mit rückläufiger
Tendenz.
In Rapperswil-Jona hat die
Lachmöwe auf Plattformen am
Strandweg und bei Wurmsbach
gebrütet, auf der Kiesinsel am
Seedamm und in Schilfbereichen nahe dem Holzsteg. Sie
hat dort teilweise die zierliche
Flussseeschwalbe verdrängt
und wird nun ihrerseits von
der stärkeren Mittelmeermöwe
Abb. 6 von ihren Nistplätzen
vertrieben.

Nach der Schüttung der Kiesinsel entstand hier innert weniger
Jahre eine grosse Lachmöwenkolonie; die Seeschwalben
mussten weichen. Einige Jahre
gehörte die seltene Schwarzkopfmöwe zum Brutbestand.
Heute brüten auf der Insel nur
noch Mittelmeermöwen. Die
Lachmöwen weichen in die umliegenden Röhrichte aus Abb. 7, wo
sie kaum Bruterfolg haben. Mit
Gittern versucht man, die Mittelmeermöwen von den beiden
Brutplattformen abzuhalten und
dort wieder Flussseeschwalben
anzusiedeln.
Mitglieder des Vereins Natur RJ
waren bei der Planung, Errichtung und beim Unterhalt all
dieser künstlichen Nistgelegenheiten beteiligt.
Im Winter halten sich in Rapperswil-Jona nebst Lach- und
Mittelmeermöwen auch zahlreiche Sturmmöwen auf. Mantel-,
Herings-, Silber-, Steppen-,
Schwarzkopf- und Zwergmöwe
sind spärlich anzutreffen.
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Zähle die
Enten:
Von welcher
Art hat es am
meisten?
Erkennst
du die Weibchen
und Männchen
der gleichen
Art?

Wo halten
sich die Enten auf,
am Schilfrand
oder draussen auf
dem offenen
Wasser?

O Mensch, du wirst nie nebenbei
der Möwe Flug erreichen.
Wofern du Emma heißest, sei
zufrieden, ihr zu gleichen.

Beobachte
ihr Verhalten:
Tauchen sie unter?
Oder gründeln sie?

Wie viele verschiedene
Entenarten kannst du auf
dem See entdecken?
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Wanderung im Januar

MÖWEN, MUSCHELN,
MEERESSTIMMUNG
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Aussichtspunkt
Rastplatz
Einkehrmöglichkeit
ÖV-Anschluss
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Die Natur schläft, doch auf dem Zürichsee tummeln
sich Scharen von Wintergästen aus nördlichen
Gewässern: Tausende Enten, Taucher, Möwen und
Blässhühner verbringen hier auf dem eisfreien
See den Winter und profitieren vom reichlich vorhandenen Nahrungsangebot in der Natur.

Winterzeit ist Wasservogelzeit.
Wer in diesen Januartagen über den Pilgersteg
schlendert, zieht lieber eine Jacke mehr und
die gefütterten Winterstiefel an. Denn auf dem See
kann schon eine leichte, aber hartnäckige Bise bei
scheinbar milden Temperaturen ganz schön beissen.

IM JANUAR ÜBER DEN PILGERSTEG
Strecke: 4.4 km
Dauer des Spaziergangs: ca. 1¼ Std.

Schon im Hafenbecken 1 bei
der Hochschule tummeln sich
unglaublich viele Wasservögel. Am zahlreichsten sind die
schwarzen Blässhühner, die
Wasserpflanzen abweiden.
Dazwischen erblicken wir einige
Zwergtaucher, die unter Wasser
kleinen Fischen nachstellen.
Kaum hat man sie entdeckt,
sind diese niedlichen Wollbälle
schon wieder untergetaucht,
und kommen meist ganz woanders wieder an die Oberfläche.
Die Männchen – oder Erpel – der

Stock- und Kolbenenten haben
bereits ins Brutgefieder gewechselt. Ihr farbenprächtiges Kopfgefieder schimmert metallen in
der Sonne.

in die Schweizer Seen eingeschleppt, angeheftet an Schiffsrümpfen oder als Larven im
Ballastwasser der Schiffe. Ihre
Ankunft hat vieles verändert. In
den überdüngten Seen fanden
sie einen reich gedeckten Tisch
und vermehrten sich explosionsartig. Mit ihren scharfen
Schalen haben sie unzähligen

Badenden die Füsse zerschnitten. Und wegen ihrer Vorliebe,
sich in der Strömung anzusiedeln, so manches Abwasserrohr
verstopft. Auf der anderen Seite
liefern die Wandermuscheln
eben auch überaus reichliche
Nahrung für Wasservögel, die
seither in vielfach höheren
Zahlen auf unseren Seen überwintern Abb. 1 .

vortäuscht und sie so vom Nest
weglockt.

Auf der Kiesinsel 2 rasten abwechselnd Graugänse, ein Trupp
Eiderenten oder ein Graureiher.
Im Sommer ist sie Brutplatz für
Möwen. Jetzt rasten die Möwen
auf Geländern, stets bereit,
einen Happen zu ergattern Abb. 2 .
Die Eiderenten halten sich seit
vielen Jahren am Seedamm auf.
Das ist europaweit eine Besonderheit, sind es doch eigentlich
Meerenten, die sich von Krabben
ernähren. Mag sein, dass diese
fehlende Krabbennahrung
ein Grund ist für die chronisch
schlechte Überlebensrate
ihres Nachwuchses.
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sind deshalb in den meisten
Gewässern bereits durch die
amerikanischen Arten abgelöst
worden. Den Mittelmeermöwen
ist das egal: Sie schätzen die
neue Krebsnahrung sehr. Als der
Dreiländerstein – der Grenzstein
der Kantone St. Gallen, Schwyz
und Zürich unmittelbar an der
Nordwestseite des Seedamms
– im Frühsommer 2016 saniert
werden sollte, musste erst einmal ein Haufen mit Krebspanzern von dessen Spitze entfernt
werden.

Wenn nicht Meerkrabben, so
sind hier doch andere Krebse
sehr häufig. Es sind Kamberkrebse, die aus Nordamerika
eingeführt wurden. Sie sind Träger der Krebspest. Die einheimischen Krebsarten überleben
diese Pilzerkrankung kaum und

Auf dem offenen See draussen
sehen wir Haubentaucher, die –
wie ihre kleineren Verwandten
im Hafenbecken – nach Fischen
tauchen. Ein wunderschöner
Blick auf den Zürichsee und
seine Inseln öffnet sich uns am
Ende des Holzstegs nach Unterquerung des Seedamms Abb. 4 .

Auf der Lützelau 4 drüben sind
die Bäume eigenartig weiss
gekalkt. Es ist der Kot dutzender
Kormorane, die sich auf den
Silberweiden ausruhen. Wenn
der ätzende weisse Überzug zu
stark wird, sterben die Bäume
ab – und machen jungen Trieben
Platz. Dies ist der Lauf der Natur.
Die faszinierenden Fischfresser treten in der Schweiz erst
seit den 1980er Jahren in
grösserer Zahl als Wintergäste
auf. Seit 2001 brüten sie auch
zunehmend an unseren Seen.
Inzwischen ist diese neue
einheimische Art auch jagdbar.
Übermässige Schäden am hiesigen Fischbestand richten die
Vögel übrigens nicht an.

Der Winterspaziergang über
den Pilgersteg hat uns die
Dynamik der Natur vor Augen
geführt. Immer wieder wandern
Arten ein oder werden vom
Menschen eingeführt – und ein
neues Gleichgewicht muss sich
einstellen.
Beim Bahnhof Pfäffikon ist nun
ein warmer Tee hoch willkommen. Übrigens: Wer den
Spaziergang in umgekehrter
Richtung unternimmt, hat stets
die Kulisse der Rapperswiler
Altstadt mit Schloss und Stadtkirche vor Augen.

Wenn wir die Graugänse Abb. 3 auf
der Kiesinsel nicht angetroffen
haben, so werden wir sie sicher
im Frauenwinkel erblicken 3 .
Bis vor wenigen Jahren nur gelegentliche Wintergäste, überwintern heute regelmässig
einige Dutzend Graugänse am
Seedamm und brüten hier auch.
Schottische Hochlandrinder
halten im Frühsommer das raue
Riedgras kurz, damit der Kiebitz
geeignete Stellen findet, um
seine Eier in eine flache Kuhle
zu legen. Mit akrobatischen
Gaukelflügen und lauten Rufen
vertreibt er Krähen und andere
Eierdiebe. Oder er verleitet die
Räuber, indem er einen lahmen
Flügel – also eine leichte Beute –

Nach dem Heilighüsli verläuft
der Steg lange Zeit über sehr
seichtem Wasser. Stattliche
Brachsmen und Schleien grasen
hier den Grund ab. Tafel- und
Reiherenten tauchen nach den
überreichlich vorhandenen Wandermuscheln. Diese Muschelart
wurde in den 1960er Jahren
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