Birma Club Schweiz, Ausflug vom 2. Oktober 2021 in den Wildnispark Langenberg
Unsere Präsidentin Stefanie Burkard organisierte mit viel Engagement den bestens gelungenen Ausflug, nach der
tollen Idee unseres Neumitgliedes Cindy Schiesser. Für den wunderschönen Tag danken wir ganz herzlich.
Am Samstag den 2. Oktober 2021, das Wetter war herbstlich warm und angenehm sonnig, trafen wir uns beim
Bärengehege am Eingang des Wildnisparkes Langenberg. Eine weitreichende und wunderschöne Anlage, sehr
familienfreundlich und auch sehr tierfreundlich angelegt, in einer licht bewaldeten Umgebung, versprach uns
einen wunderschönen Tag.
Stefanie begrüsste die Birmaclub Mitglieder herzlich. 12 Personen waren angereist und freuten sich auf einen
gemeinsamen, interessanten und entspannten Tag.

Eine Wildnispark Fachperson war engagiert
worden, diese führte uns als erstes zum
Gehege der europäischen Wildkatze. Sie stellte uns die Tierart vor und erklärte uns alle auffälligen Merkmale
welche die Wildkatze von einer Hauskatze unterscheiden. Ein wunderschönes weibliches Tier sass nahe an der
Sichtscheibe auf einem umgestürzten Baumstamm und präsentierte sich schönstens. Die Umrisse eines Katers
der gut getarnt hinter einem Busch kauerte vervollständigte die Eindrücke so toll, als wären die beiden Tiere extra
für uns hinbestellt worden.

Weiter ging die Führung in einem entspannten Spaziergang an verschiedenen, weitreichenden Gehegen vorbei
durch den ansteigenden Wald. Beim Luchsgehege angekommen, versuchten wir angestrengt die einheimischen
Grosskatzen zu erspähen, die mit ihrem gesprenkelten Fell sehr gut getarnt sind und im Lichtspiel von Sonne und
Schatten fast unsichtbar werden. Nach kurzer Zeit kam, wie bestellt, ein eindrückliches Tier nahe an unserem
Standort vorbei gepirscht, ein wunderschöner Luchs mit seinen lang bepinselten Ohren. Von einer Holzplattform
aus konnten wir dann noch eine Luchsmutter mit ihren zwei spielenden Kätzchen beobachten, denen ein Pfleger
gerade Futter brachte. Viel Wissenswertes erklärte und zeigte uns die Führerin auch bei den Luchsen.

Wir spazierten weiter in den anderen bewaldeten Teil des wunderschönen Parks, vorbei an Steinböcken,
Hirschen und Elchen bis zum weitreichenden Gehege der Wisente. Weit oben sahen wir die eindrücklichen Tiere
grasen, was für ein friedlicher Anblick.

Damit war die Führung zu Ende und wir spazierten munter diskutierend und den wunderschönen Tag geniessend
zurück in den Eingangsbereich des Parks. Im Restaurant hatte Stefanie genügend Plätze reserviert, so dass wir
gemütlich essen konnten und mit angeregtem Plaudern und Fachsimpeleien vor allem natürlich über unsere
Katzenlieblinge, liessen wir den schönen Anlass an diesem herrlichen Herbsttag gemütlich ausklingen.
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