Reinach, im April 2018

MORGENEXKURSION DES NVR REINACH
Ein Wiesel als Höhepunkt

Eigentlich wären an der Morgenexkursion des
Natur- und Vogelschutzverein Reinach die Amphibien im Mittelpunkt gestanden. Einmal
mehr kam es dann unter der Leitung von Beat
Eichenberger ganz anders.
Es waren 14 Leute, die sich am letzten Sonntagmorgen beim Reinacher Werkhof aufmachten,
um den neu geschaffenen Biotop beim Beinwiler Scheibenstand, der sich jedoch auf Reinacher
Boden befindet, einen Besuch abzustatten. Obwohl die Natur sich etwas im Hintertreffen
befindet und die Vögel sich wegen der relativ
kühlen Nacht mit dem Singen etwas Zeit liessen, fanden die Frühaufsteher gute Bedingungen vor. Eingangs erwähnte Exkursionsleiter
Beat Eichenberger, dass mit dem Rückbau des
Beinwiler Scheibenstandes die Gelegenheit
beim Schopf gepackt wurde, um das Wynenund Seetal amphibienmässig miteinander zu
vernetzen. Vernetzen deshalb, weil Amphibien
immer in Bewegung sind und sich von einem
Gewässer ins andere ausbreiten.
Bis die Karawane aber am Abhang des Homberges war, gab es unterwegs noch viel zu sehen.

Beat Eichenberger, er ist Präsident der Naturschutzkommission Reinach, wies auf vieles hin,
an dem man tagtäglich achtlos vorbei geht.
Es sind Pflanzen und Tiere, die zu unserem täglichen Umfeld gehören. Erst wenn man von kompetenter Seite hört, was es braucht, oder eben
nicht braucht, dass die Pflanze hier wächst oder
das Tier diesen und jenen Lebensraum braucht,
begreift man gewisse Anstrengungen von Privaten oder der öffentlichen Hand.
Weil die Weiher beim Beinwiler Scheibenstand
relativ neu sind, bewegte sich noch nicht viel
darin. Exakt als die Gruppe die Weiher besuchte,
nahm ein Wiesel Reissaus. Wie sich später herausstellte, war dieser Moment aus Sicht des
Menschen auf das Tier, der Höhepunkt des Morgens.
Efeu, der kein Schädling ist, Misteln, Rehwechsel
und die Mönchgrasmücke waren weitere interessante Diskussionsgrundlagen des Morgens.
Ehe die Gruppe zum verdienten Verpflegung in
der offenen Hütte des Hombergwaldes eintraf.
Silvio Bertschi

