Natur- und Vogelschutzverein Oberfreiamt

Ein Natur-gerichteter Rundgang in den vier Jahreszeiten
Es ist schon eine verrückte Sache: Woher weiss der Holunder, wann es Zeit ist, die Knospen zu
treiben und die schneeweissen Blüten zu bilden, woher weiss er, wann es Zeit ist, die Früchte reifen
zu lassen und woher weiss er, wann es Zeit ist, die Blätter fallen zu lassen?
Hinter den vier Jahreszeiten stecken viele Geheimnisse. Wir vom Natur- und Vogelschutzverein
Oberfreiamt –NVVO– wollen sie nicht ergründen, aber wir wollen mit Ihnen zusammen hautnah und
durch genaues Beobachten erleben, wie sich die Natur im Verlaufe des Jahres verändert und wenn
möglich verstehen, warum und wie sie das tut.
Deswegen laden wir Sie ein, am Rundgang durch die vier Jahreszeiten teilzunehmen. Wir werden im
Frühling, Sommer, Herbst und Winter im Raume Wund und Winterhalden (Sins) immer wieder einen
im letzten Jahr frisch angelegten Weiher besuchen, in einer Hecke, die erst kürzlich zurückgestutzt
wurde, nach neuem Leben suchen, im Wald die Bäume betrachten und uns fragen, warum Totholz gut
ist für die Natur. Im Obstgarten gehen wir der Frage nach, wozu er ausser als Fruchtlieferant sonst
noch der Natur dient, und am Bach wollen wir Besonderheiten an den Ufern und im Wasser
aufspüren. Unterwegs spitzen wir immer wieder die Ohren und merken uns die verschiedenen Rufe
und Gesänge der Vögel. Nach dem Rundgang kehren wir bei einem Bauern ein, der uns berichten
wird, womit er in der jeweiligen Jahreszeit beschäftigt ist und letztlich werden wir gemütlich
zusammensitzen bei Speis und Trank und austauschen, was wir erlebt und beobachtet haben.
An fünf Standorten (Weiher, Hecke, Wald, Obstgarten und Bach) werden wir uns zwei oder drei
Objekte (Blumen, Zweige, Früchte etc. ) aussuchen und möglichst genau festhalten und beschreiben,
sodass wir sie beim nächsten Rundgang wieder finden und die Veränderungen im Jahresverlauf
wahrnehmen können. Hilfsmittel wie Fotos, Videos, Zeichnungen oder Geräuschaufnahmen werden
dabei von grossem Nutzen sein.
Der Vierjahreszeitenrundgang Frühling findet am Sonntag 17. April statt. Nach dem Rundgang
werden wir auf dem Bauernhof die verloren gegangene Energie wieder mit einem gemütlichen Brunch
auftanken. Der Anlass findet bei jeder Witterung statt.
Treffpunkt:
Zeit:
Dauer:
Mitbringen:

Auskunft:

Parkplatz beim Gemeindehaus Sins (wir werden im Pool mit einigen Autos zum
Ausgangspunkt fahren)
09:00 Uhr
ca. 2 ½ Stunden (ohne Brunch)
Gutes Schuhwerk, warme Kleidung, Regenschutz bei zweifelhafter Witterung,
Schreibzeug, solide Kartonunterlage
wenn vorhanden Kamera, Feldstecher, Lupe, Smartphone für Videos und
Geräusche
Mathis Wissler 041/7871912 oder 079/4029646

Weitere Vierjahreszeitenrundgänge:
Sommer:
Sonntag 26. Juni 2016
Herbst:
Sonntag 23. Oktober 2016
Winter:
Sonntag 22. Januar 2017

Mathis Wissler
NVVO

Holunderzweig

