Sommerliche
Weihnachtswanderung
am
Beversee mit Showeinlagen
Schnee, Sintfluten, Stürme, strahlender Sonnenschein: Bei der
traditionellen Winterwanderung des Naturschutzbundes am
Beversee hat es schon alles gegeben. Dass man allerdings auf
dem Weg dorthin Menschen begegnet, die in Badehose in den
Swimmingpool springen, dürfte wohl eine Premiere gewesen sein.

Tolle Aussicht am Beversee mit spannender Industriekulisse.

Ein
Kormoran
Sonnenbad.

beim

Ebenso einmalig war der Auftritt eines Kormorans, der ein
Sonnenbad in ein regelrechtes Fotoshooting verwandelte.
Kreisende Mäusebussarde, schillernde Eisvögel auf der Jagd,
vorjagende Rehe, verfrühte Zitronenfalter oder die Badeeinlage
eines seltenen Zwergsägers und flanierende Schwäne sorgten
zusätzlich dafür, dass diese Weihnachtswanderung den gut 40
Teilnehmern in Erinnerung bleiben wird.

Karl-Heinz

Kühnapfel

bei

einem der seltenen Blicke
ins Fachbuch.
Dazu trug einmal mehr vor allem Karl-Heinz Kühnapfel bei. Der
Ornithologe hat 27 Jahre lang alles kartiert und beobachtet,
was am Beversee Federn und Flügel hat. 650 Brutpaare hat er
erfasst, fast 80 Vogelarten. Niemand kennt sich besser an dem
Gewässer aus, das infolge der Bergsenkungen entstanden ist.
Niemand holt auch nach vielen Jahrzehnten immer wieder neue

spannende Geschichten und Informationen
unerschöpflichen Repertoire hervor.

Rückenschwimmende
Fußballkäfer

aus

Urkrebs

seinem

und

Mit Ferngläsern bewaffnet
gab
es
einiges
zu
entdecken.
So hatte er über auf dem Rücken schwimmende Urkrebse in
Bombentrichtern ebenso einiges zu erzählen wie auf über
Waldohreulen, die auf dem Boden nisten, oder über
fußballfarbene schwarz-gelbe Käfer, die sich an Baumpilzen
laben. Auch wenn sich die imposante Wanderschar leise durch
den Wald bewegte: Der Eichelhäher schimpfte bitterlich über
die unverhofft große Menschenschar im Revier. Ein Rotkehlchen
nahm es gelassener und beobachtete das Treiben aus sicherer
Entfernung. Auch der Fischreiher ließ sich nicht von seinem
Beutezug abhalten.

Viele
spannende
Informationen hielt KarlHeinz
Kühnapfel
immer
wieder für seine Zuhörer
bereit.

Zu erfahren gab es wieder einiges. Etwa dass die Baumpilze
begehrte Nahrung für Spechte sind. Dass die Sumpfwiese des
Naturschutzbundes Heimat für Hunderte von Nachtfaltern mit so
kuriosen Namen wie Schnauzenspinner ist. Wer an diesem
Weihnachtstag dabei war, wird so schnell nicht vergessen, dass
Erlen Zäpfchen tragen, kapitale Hechte im Beversee unterwegs
sind und sich Molche in den Bächen pudelwohl fühlen, die
geklärt den örtlichen Chemieriesen verlassen und das
Waldgebiet durchqueren. Auch das genaue Sehen lernten die
Teilnehmer. Denn am Wegesrand verstecken sich entzückende
Orchideen wie die Helleborine, auch Stendelwurz genannt.
Tradition ist Tradition. So durften auch Punsch und Glühwein
zum Abschluss der Weihnachtswanderung nicht fehlen. Wenngleich
mancher das Getränk bei fast sommerlichen 19 Grad lieber ein
wenig abkühlen ließ.

