
Frühjahrsexkursion   
Am frühen Samstagvormittag, 29.Mai trafen sich 35 Mitglieder und Gäste von „NATUR 
Zizers“ beim Chessirüfibrüggli zur ersten Veranstaltung des noch jungen Vereins 
draussen in der Natur.  
Der Vorstand hatte zu einer botanisch-ornithologischen Wanderung vom Rhein zum 
Tschalär unter der fachkundigen Leitung von Hannes Jenny und mit Themenbeiträgen 
einzelner Vorstandsmitglieder und  des Försters Stefan Lippuner eingeladen. An der 
Generalversammlung im Februar hatte Hannes Jenny das Potential der Landschaft 
Zizers mit Wort und Bild erläutert; bei dieser Wanderung ging es nun darum, diese 
Vielfalt vor Ort zu erkennen und zu erleben.  
 

 
Am Rhein: Lebensader des Churer Rheintals 
 
Der Rhein, Lebensader des Bündner Rheintales, wurde vor einiger Zeit in ein „Korsett“ 
gelegt und hat deshalb durch dauernde Vertiefung die Grundwasserprobleme 
geschaffen: der heutige Wasserstand der „Badgumpi“ ist dadurch rund zwei Meter tiefer 
als früher. Um die Baum- und Strauchartenvielfalt der besuchten Landschaft zu 
erfassen, hatten die Teilnehmer die Blätter zu sammeln und nach Arten zu ordnen: 17 
Straucharten und 25 Baumarten konnten erkannt werden.  
 

 
Die diversen Vogelarten konnten an ihrem Gesang erkannt werden; im starken 
Frühlingslaub aber waren sie leider nicht mehr zu sehen 
 
 
 



 
 „Dschungeltour“ im Auenwald zwischen Rhein und Tennishalle 
 
Auf der „Dschungeltour“ hinter dem Kompostplatz und der Tennishalle faszinierte 
dieses einzige und einzigartige Stück Hartholzauenwald und dessen Bedeutung für die 
Artenvielfalt.  
 
 
 
 

 
Hinter welchem Rebstock steckt wohl der Wiedehopf? 
 
 
Im Rahmen der Erweiterung der Rebzone vor rund 10 Jahren wurde am oberen Rand 
der neuen Rebfläche als Realersatz für entfernte Baumgruppen und Hecken und als 



Begrenzung zur Ochsenweide ein neuer Heckenstreifen mit Lesesteinhaufen 
ausgeschieden und mit Sträuchern bepflanzt.  
 

 
Die grösstenteils überwachsenen Lesesteinhaufen sind „pflegebedürftig“ 
 
Der gegenwärtige Zustand bedarf einer Pflege zur Förderung der Artenvielfalt unter 
Berücksichtigung der Ansprüche der Bewirtschafter der Reben. Möglicherweise könnte 
dieses Vorhaben zu einer ersten praktischen Aufgabe des Vereins im kommenden 
Herbst werden.  
 
 
 
 

 
Der Förster und der Jäger erklären ihr Wirken zum Nutzen von Pflanzen und Tieren im 
Wald 
 
Die Teilnehmer erhielten ausführliche Informationen über die Ansprüche des in der 
Zizerser Landschaft, insbesondere im Wald, vorhandenen Wildes sowie zu den Zielen 
und Aufgaben der Jagd. Es geht auch hier darum, die Artenvielfalt zu fördern und zu 
pflegen und durch die jagdliche Bewirtschaftung für ein nachhaltiges Gleichgewicht 
zwischen Tierbestand und Lebensraum zu sorgen. Nachhaltige Pflege und Nutzung gilt 
auch für den Zizerser Wald, sowohl hier im Rheintal als auch im Zizerser Bergwald 



hinter Furna. Unterschiedlich sind hingegen die Ansprüche hinsichtlich Nutz- und 
Schutzfunktion. 
 

 
Abgeschlossen wurde die vielseitige Frühjahrsexkursion bei einem Apéro und 
wohlverdienter Verpflegung auf dem Hof Tschalär.  


