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BONINGEN | Im Naturschutzgebiet unterhalb des Flusskraftwerkes machen Schafe und Ziegen den Neophyten den Garaus

Weiden und Fressen für die Biodiversität
Ohne Furcht vor den auf dem Jura
mergelwegentlangderBoningerstras
se zahlreich vorbeitrabenden Joggern
und pedalenden Bikern knabbern sich
hinter einem Elektrozaun 14 lebendi
ge «ÖkoRasenmäher» – Walliser
Landschafe und Walliser Schwarz
halsziegen – unterhalb des Flusskraft
werkes, einen Steinwurf vom Restau
rant Aareblick entfernt, im
Naturschutzgebiet durch das «Menü»
bestehend aus saftigen Gräsern, Dor
nengebüsch, Geäst und «Fremdlin
gen», sogenannten Neophyten.

Wie es die Tiere schaffen, die fei
nen Blätter der Dornenbüsche zu
fressen, das ist spannend zu beobach
ten. Die Herde ist derart mit Fressen,
ja es ist mehr ein Knabbern, beschäf
tigt, dass das Studieren der Fress
technik leicht fällt. Futterneid
herrscht überhaupt nicht in der klei
nen, homogenen Herde; es hat ja ge
nug Grünzeug für alle. Dass die Tiere
nicht ausbüxen können, dafür sorgt
der von einer Autobatterie gespiese
ne Elektrozaun. Wasser liefert das
nahe Umgehungsgewässer, Schutz
und Ruhe finden die schönen und zot
teligen Nutztiere mit den typischer
weise rollenförmigen Hörnern, einer
Rammnase und rotbrauner oder
schwarzer Wolle im Dickicht unter
freiem Himmel. Als Ernährungser
gänzung hängt an einem Baum ein
Mineralienstein, der aussieht wie
eine WCPapierRolle.

Die Tiere sind bei der Futterwahl
überhaupt nicht wählerisch. Das Wal
liser Landschaf frisst, was andere
Tiere liegen lassen: dornige Pflanzen,
Disteln, Brennnesseln, Neophyten,
Schilf und sogar Gehölz. – Der Unter
schied nach dem Abgrasen ist frap

pant. Wo vorher Brombeeren wucher
ten, sorgt nun genügend Licht dafür,
dass sich einheimische Pflanzen wie
der entfalten können. Durch das Zu
rückdrängen von dominanten Prob
lempflanzen kann so eine heterogene
Vegetationsstruktur mit höherer Bio
diversität entstehen. – Die Beweidung
führt zu einem guten Abfrass der ge
samten Vegetation, andererseits zu
einer mosaikartig verteilten Struk
turvielfalt auf der Fläche, was die
Vielfalt der Fauna und Flora fördert.
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Mittagstisch: Pro Senectute
Jeden 2. Dienstag im Monat treffen
sich Frauen und Männer ab 60 Jahren
aus Aarburg abwechslungsweise um
12.30 Uhr im HotelRestaurant Bahn
hof, um 12 Uhr im Hotel Krone oder
um 12 Uhr im Restaurant Falkenhof.

Der nächste Treff zu einem feinen
Zmittag in angenehmer Gesellschaft
findet am Dienstag, 08. August, um
12.30 Uhr im HotelRestaurant Bahn
hof statt. Weitere Informationen oder
Anmeldungen bis Montag, 07. August,
um 18 Uhr, sind erbeten direkt bei der
Mittagstischleiterin, Angela Casadio,
Telefon 079 595 77 91. NWYW
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7. August: Verweilen auf
dem Mozartweg

Wer könnte Bachs Bauernkantate bes
ser vorstellen als ein professioneller
Musiker und gleichzeitiger Biobauer?
Was der Referent Christian Friedli
nebst dem Züchten von artenbedroh
ten Schafen sonst noch alles macht,
werden wir am 7. August erfahren.

Picanders Kantatentext entstand
für den Geburtstag seines Vorgesetz
ten, des Erb, Lehn und Gerichts
herrn Carl Heinrich von Dieskau,
kurfürstlichsächsischer Kammer
herr, der – wie damals üblich – die
Huldigung der ihm untergebenen
Bauern entgegennahm. – Wir können
aus der Kantate erahnen, wie es da zu
und herging, denn der Text trägt
volkstümlichderbe und manchmal
ironische Züge und spielt auf eine Rei
he lokaler Personen und Ereignisse
der damaligen Zeit an.

Erfreuen Sie sich an Bachs musika
lischem Humor und seien Sie auch
zum anschliessenden kleinen Um
trunk vom Bauernhof herzlich will
kommen am Montag, 7. August, 18
Uhr19.15 Uhr im Mozartraum am Aa
requai, Landhausstrasse 5. – Der Bus
Nr. 502 aus Olten hält wenige Meter
vor dem Mozartraum, Haltestelle
Stadtgarten.

Reservation: schweizer@mozart
weg.ch – 062 791 18 36 – Unkostenbei
trag 20 Franken . www.mozartweg.c
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Vollmond vom Born aus
beobachten

Wo kann man dem Lauf des Mondes
besser folgen als auf der Vollmond
wanderung mit Michel Spiess? Am
7. August lohnt sich ein Blick an den
Abendhimmel besonders, um die par
tielle Mondfinsternis zu erleben, wenn
Sonne, Erde und Mond auf einer Linie
stehen. Mit etwas Wetterglück wird
sich auf dem Weg den Born hinauf das
kosmische Schattenspiel zeigen. Ein
Erlebnis wird die Vollmondwanderung
mit dem begnadeten Erzähler Michel
Spiess alleweil. Er kennt sie alle, die
Geschichten um diesen mystischen
Hügel, die bei zunehmender Dunkel
heit besonders unheimlich werden. Im
Wald verändert sich die Atmosphäre
und die Wahrnehmung von Dingen, die
sonst im Verborgenen bleiben, wird
geschärft. Spannung Schritt für
Schritt. Diese besondere Stimmung
teilt er gerne mit vielen anderen, die
sich mit offenen Augen und Ohren da
rauf einlassen. Es sind alle herzlich
willkommen zur Vollmondwanderung
am Montag, 7. August, wo es vom Bä
renplatz mitten im Städtchen Aarburg
über’s Höfli, auf dem ZickZackWeg
hinauf auf den Born geht.

Treffpunkt bei Vollmond am Mon
tag, 7. August, 20 Uhr, auf dem Bären
platz Aarburg. Ohne Anmeldung. Nach
glücklicher Rückkehr zahlt jede und
jeder dem Vollmondführer 10 Fran
ken. M.E.

BRITTNAU | Schwimmen: Nachwuchs-Schweizermeisterschaften

Dario Wickihalter holte Gold
Die SchwimmNachwuchsSchweizer
meisterschaft in Tenero konnten kürz
lich bei hochsommerlichen Tempera
turen ausgetragen werden. Mit dabei
auch Dario Wickihalter (Bild). Er ge
wann nach einem regelrechten Mam
mutprogramm eine Goldmedaille und
4 Silbermedaillen.

An vier Wettkampftagen kämpften
62 Vereine mit gegen 700 Schwimme
rinnen und Schwimmern am grössten
nationalen Wettkampf des Schwimm
sports umMedaillen.Ein Mammutpro
gramm absolvierte Dario Wickihalter.
Er konnte sich nach den Vorläufen in
all seinen Disziplinen für die Finals
qualifizieren. Nichtsdestotrotz
schwamm er noch dreimal in den Staf
feln mit, welche jeweils zum Schluss
der langen Tage stattfanden und noch
mals alle Energie abverlangten.

Dass er ein Kämpfer ist, zeigte der
14jährige Schwimmer vom SC Aare
fisch eindrücklich. Nach monatelan
ger Vorbereitung konnte er bei jedem
Rennen Bestzeiten abrufen und wur
de im Rennen 800 m freistil Schwei
zermeister: Zeit 9.01.04. – Auch in den
Disziplinen 100 m, 200 m und 400 m
crawl durfte er je eine Silbermedaille
entgegennehmen; zudem wurde er
und seine Teamkollegen Vizeschwei
zermeister in der 4 mal 100 m Staffel.
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Diese Informationstafel erklärt den
Einsatz der Schafe und Ziegen «in der
Wildnis».

Die Tiere sind regelrechte «ökologi-
sche Rasenmäher», die praktisch al-
les Grünzeug verwerten.

Die kleine Herde ist eine homogene Gemeinschaft. FOTOS BRUNO MUNTWYLER

Als Ernährungsergänzung dient den
Tieren ein Mineralienstein, der aufge-
hängt aussieht wie eine WC-Papier-
Rolle. Filigran werden die Blätter am dornigen Stiel abgeknabbert.




