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Naturkundliche Exkursion Elsass FR
Zusammen mit NAVO Wauwil-Egolzwil
Organisiert von Xaver Kaufmann; Exkursionsleitung Roman Graf
Samstag, 21. Mai 2022 bis Sonntag 22. Mai

Westhalten

Reisebericht von Pius Kunz
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Samstag, 21. Mai 2022
Wetter: Schon am frühen Morgen warm, teilweise bedeckt, dann den ganzen Tag mehrheitlich
sonnig und sehr warm.
Nach kurzer Begrüssung am Bahnhof Wauwil-Egolzwil fahren unsere beiden Chauffeure los, Xaver
mit dem Bus und 12 Passagieren, Ruedi mit dem PW und drei Fahrgästen. Nach einer Stunde Fahrt
haben wir unser erstes Exkursionsziel, die
Petite Camarque Alsacienne, erreicht.
Kaum ausgestiegen, ertönt schon der
Gesang der Nachtigall und auch der Pirol
lässt nicht lange auf sich warten. Wir
spazieren durch einen grünen Tunnel,
rundum überquellende Vegetation des
Auenwaldes, in der Luft hängt der Duft
blühender Robinien und des Holunders.
Ausgiebig beobachten wir dann von zwei
tollen Hides an einem grossen Weiher. In
einer gemischten Reiherkolonie herrscht
buntes Treiben: Graureiher, Seidenreiher,
Silberreiher und Kormorane füttern, bauen
Horste aus oder sind gar noch am Balzen.
Hie und da flitzt ein Eisvogel vorbei, im Hintergrund sitzt ein Rohrweihenweibchen. Ab und zu
blitzt in den Baumkronen das leuchtende Gelb eines Pirols auf, eine Nutria putzt auf einem
liegenden Baumstamm ihr langhaariges Fell. Über der Wasserfläche schwirren viele Libellen,
Spitzenfleck, Vierfleck und Falkenlibellen, aber auch andere Arten sind dabei. Von einem weitern
Turm aus hat man Einblick in eine grosse Kormoran-Kolonie. Wunderschön präsentiert sich ein
Purpurreiher. Um das leise Schnurren des Rohrschwirls zu hören, muss man schon seine Ohren
spitzen. Auf dem Rückweg zum Parkplatz zeigt sich auf einem Dornenstrauch der erste Neuntöter.
Schon bald sind wir in einer total anderen Welt: Auf der Autobahn
geht es in rasanter Fahrt Richtung Norden zur Mittagspause. Im
schönen Park rund um die Chapelle de la Thierhurst kann man
sich den passenden Picknickplatz aussuchen, an der Sonne, im
Schatten der Bäume, allein oder im Pulk. Etwas eigensinnig leider
der Betreiber des nahen Restaurants, der nur Gästen, die auch bei
ihm speisen, einen Kaffee serviert.
Unsere zweite Exkursion des Tages führt uns durch einen
Steppenwald mit Trockenrasen, den „Forêt du Hartwald à
Heiteren“. Oft ist der Strassenrand mit blaublühendem Steinsame
gesäumt. Die Bäume stehen locker, sodass der Boden meist von
einer dichten Krautschicht bedeckt ist. Botaniker kommen hier
voll auf ihre Rechnung. Neben vielen anderen seltenen Pflanzen
können wir auch die Purpur-Orchis bewundern.
Eine andere Beobachtung hat mir aber gar einen leichten Schrecken
eingejagt. Auf der Strasse entdeckte ich einen Hirschkäfer-Kopf, die
kräftigen Zangen weit aufgespreizt, der Hinterleib fehlte. Als ich ihn
aufhob, begann sich das ganze zu bewegen, die Fühler wackelten hin und
her, die Zangen griffen zu. Roman kannte dieses Phänomen und konnte uns
das wie immer packend schildern. Übrigens, das werdet ihr mir kaum
glauben, aber es ist die Wahrheit, und nichts als die Wahrheit: Als ich den
Kopf des Käfers am Sonntagabend auspackte, griffen die beiden Zangen noch immer zu.
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Weg im Forêt du Hartwald
Neben einer vielfältigen Pflanzenwelt scheint der Wald auch für viele Insekten attraktiv zu sein.
Eindrücklich der Hirschkäfer im Flug, imposant die langen Fühler des Kleinen Eichenbocks. Mit
unseren Keschern schaffen wir es, einige der vielen Tagfalter zwecks Bestimmung einzufangen.
(Kleiner Eisvogel, Brombeer-Permutterfalter, Mauerfuchs, C-Falter, Brombeer-Zipfelfalter,
Admiral, Kleiner Fuchs,, Hauhechelbläuling, Weissbindiges Wiesenvögelchen, Gelbfleckiger
Dickkopffalter, Nördlicher Kleiner Würfelfalter, Grünader-Weissling)

Den Diptam können wir trotz Suche nicht finden. Durstig und etwas müde kommen wir nach rund
drei Stunden wieder zu den Autos zurück. Schon nach kurzer Fahrt tauchen am Horizont die
Weinberge an den Hügelzügen auf. In der Domaine de Bollenberg machen wir Halt, beziehen die
Zimmer und machen uns für das weitere Programm frisch, die Weindegustation steht an. Aber da
scheint die Kommunikation unter den drei Teilbetrieben der Domaine nicht richtig geklappt zu
haben, niemand will von dieser Reservation etwas wissen. Eine charmante junge Dame nimmt
schliesslich die Sache an die Hand. Wir probieren einige süffige Weissweine und auch eine Platte
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mit leckeren Häppchen lässt sich vom Apéro der Hochzeitsgruppe draussen noch abzweigen. Beim
Nachtessen im Hotel schliessen wir den langen Tag mit einem tollen Nachtessen und einem guten
Elsässer ab.

Sonntag, 22. Mai 2022
Wetter: Am Morgen angenehm kühl, dann wird es bei viel Sonne richtig heiss und schwül,
zunehmend Schleierwolken

Die allermeisten der Gruppe lassen es sich nicht nehmen, auf einer Frühwanderung die Umgebung
der Domaine Bollenberg zu durchstreifen, es lohnt sich. Grosse, unbebaute Trockenrasenflächen
wechseln ab mit Kleingehölzen, Strauchgruppen und Einzelbüschen. Es ist angenehm frisch und die
Ruhe wird nicht gestört durch Motorenlärm und emsiges Treiben anderer Menschen, im Gegenteil,
sie wird ergänzt durch beglückenden Gesang singender Vögel: Feldlerche, Heidelerche, Amsel,
Nachtigall. Wunderbar der Weitblick in die Ebene, am Horizont die runden Kuppen der Vogesen,
auf der andern Seite der Schwarzwald und dazwischen, ganz im Hintergrund, die Jurakette. Neben
einigen Stars wie Wiedehopf, Wendehals, Zaunammer und Neuntöter können wir noch viele andere
Arten beobachten. Gegen 9 Uhr machen wir uns hungrig hinter das tolle Frühstücksbuffet. Um
10.30 Uhr verlassen wir das Weingut am Bollenberg. Eigentlich schade, ich hätte hier gerne noch 2
Tage weiterbeobachtet! Nur kurz dauert die Fahrt bis zum kleinen, aber schmucken Ort Westhalten.
Neben dem Friedhof am Dorfrand machen wir Halt, vor uns breitet sich eine unglaublich
strukturierte Landschaft aus: Alte, kleine Obstgärten, sanft ansteigende Weingärten mit vielen
Trockensteinmauern, kleine Wiesen mit Hecken und Sträuchern, auch viele eingestreute
Kleinstrukturen, ein seltenes Vogelparadies. Schwarzkehlchen, Zaunammer, Wiedehopf, Hänfling,
vielleicht sogar ein Zwergadler können bewundert werden, Unruhe bringen nur die in hohem
Tempo vorbeisausenden „Gümeler“.
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Die Fahrt zu unserem nächsten Exkursionsziel ist nicht von
langer Dauer, vorbei an Rebbergen links und rechts. Oben auf der
Hügelkuppe, wo der Wald beginnt, steigen wir aus. Ziel ist das
Zinnköpfle. Zuerst durchqueren wir einen wohl künstlich
angelegten Wald, Bergahorn und Robinie herrschen vor. Schon
bald führt der Weg hinaus auf gebüschreichen Trockenrasen.
Hier finden wir Pflanzen, die mit trockenem Untergrund
umgehen können: Feld-Mannstreu, Faserschirm, Sommerwurz,
Acker-Wachtelweizen und Aufrechte Trespe. Eine Gruppe von
Wespenbussarden schraubt sich hoch und zieht dann weiter
gegen Norden. Das Weissbindige Wiesenvögelchen kennen wir
inzwischen, wir haben es schon gestern oft beobachten können.
Schwieriger wird es mit dem Zwergbläuling, er ist winzig klein
und fliegt so schnell, dass man schon genau hinsehen muss. Im
ganzen Gebiet sind Hummel- und Puppenorchis weit verbreitet.
Woher diese Namen kommen, ist
leicht zu erklären, wenn man deren
Blüten etwas genauer anschaut.
Vom Zinnköpfle aus geniesst man
eine tolle Aussicht. Am Fusse der
Rebberge liegt Westhalten,
Schwarzwald, Jura und Vogesen
schliessen den Rundblick in der
Ferne ab. Nun nehmen wir uns
ausgiebig Zeit für ein Picknick. Es ist
schwül, auch am Schatten, etwas
Kühlung spendet ein sanftes
Lüftchen. Ohne Eile wandern wir den
Weg wieder zurück zum Parkplatz.
Hier werden noch ein paar
organisatorische Fragen geklärt,
Applaus und Dank für Xaver und
Roman, die das einmal mehr toll
gemacht haben. Dann die Frage, wer
wohl nächstes Jahr…. Das
Naturkundliche Wochenende findet wieder statt, hoffentlich seid ihr wieder dabei. Kurz nach 15
Uhr starten wir, es reicht unterwegs sogar noch für eine gemütliche Kaffeepause mit sehr gutem
Kaffee (oder Bier). Die drei Zusatzrunden von Ruedi um den Dorfplatz möchte ich nicht speziell
erwähnen, die bleiben unser Geheimnis! Besten Dank auch noch den Chauffeuren, sie waren früher
mit uns in Wauwil zurück als erwartet. Es waren zwei erlebnisreiche Tage mit viel Natur und
freundlichen, lebensfrohen, interessanten Menschen.
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