
 
Die Natur erleben – mit Respekt 
 
Die einmalige Landschaft lockt ins Freie 
Der warme und sonnige Frühling lässt die Natur rund um den Pfäffikersee aufblühen! Lange 
wirkten die Rietwiesen im Schutzgebiet von nationaler Bedeutung bräunlich, dann wurden 
sie durch die vielen Sauergräser allmählich grün und jetzt sind die Farbtupfer nicht mehr zu 
übersehen: Pinkfarbener Schlangenknöterich und rotviolette Orchideen, edle Sibirische 
Schwertlilien oder die zarten aber zahlreichen Blüten der Moosbeere in der einmaligen 
Moorlandschaft. Nicht minder farbenprächtig sind die gaukelnden Blütenbesucher wie der 
schillernd grüne Brombeerzipfelfalter, der Skabiosen-Scheckenfalter oder der Zitronenfalter. 
Unzählige Menschen lockt es nun wieder an den See und in Zeiten von physischer Distanz 
lernen viele neue Besucher und Besucherinnen die Schönheit der Moorlandschaft am 
Pfäffikersee erst kennen und hoffentlich auch schätzen.   
 
Anlaufstelle rund um die Natur 
Das Naturzentrum Pfäffikersee öffnet voraussichtlich am 10. Juni wieder seine Türen und 
bringt am Mittwochnachmittag und an den Wochenenden den vielen Freizeitsuchenden die 
Naturperlen am Pfäffikersee näher. Das Zentrums-Team informiert über die Lebensweisen 
von fleischfressenden Pflanzen oder schillernden Flugkünstler, die Libellen, mit 
ausgeklügelten Fangmasken und verrät ihnen, wo es im Gebiet Spannendes zu entdecken 
gibt. Für hautnahe Beobachtungen vom Spazierweg aus und ganz ohne Störung für die 
Natur, können Feldstecher im Zentrum ausgeliehen werden.  
Gerade jetzt, wo Haubentaucher, Blässhühner, verschiedene Rohrsänger oder Rohrammern 
im Schilf und Fitisse oder Schwarzkehlchen in den Rietwiesen ihre Nester bauen, ist es sehr 
wichtig, dass die Wege im Schutzgebiet nicht verlassen werden, Hunde stets an der Leine 
geführt werden und Wassersportler die Seeschutzzonen, die mit gelben Bojen markiert sind, 
respektieren und vom Schilfgürtel immer mindestens 25 m Abstand halten. Alle nötigen 
Informationen zu den Verhaltensregeln sind den Schutzgebietstafeln zu entnehmen. Das 
Team des Naturzentrums Pfäffikersee berät sie gerne und zögern Sie nicht, die Pfäffikersee-
Ranger, die täglich auf dem Seerundweg unterwegs sind, zu fragen, was im Gebiet erlaubt 
ist und was zum Schutz von Vögeln & Co. zu unterlassen ist. Halten Sie sich an die 
Schutzregeln – der Natur und ihren seltenen Bewohnern zuliebe. Danke, dass Sie Ihre 
Freizeit am Pfäffikersee respektvoll geniessen! 
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Foto: Die Sibirische Schwertlilie fällt durch ihre Grösse und Farbe auf (Foto: Naturzentrum 
Pfäffikersee). 
 



 


