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Kleine Flieger am kleinen Bach
Fließgewässer sind wie Blutgefäße einer Land-

schaft, wobei es bekanntlich gro-
ße und kleine gibt. Hier sollen kleine-

re Bäche des Mittelgebirges zur Sprache kommen. 
Sie versorgen größere Bäche und Flüsse mit Wasser, speisen 
das Grundwasser im Untergrund und, ganz wichtig, bilden 
Lebensräume für eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren. 
Fließgewässer werden, seit sich Menschen sesshaft gemacht 
haben, von diesen genutzt, zunächst zum Fischfang, später 
auch zur Nutzung der Wasserkraft, z.B. für den Betrieb von 
Mühlen, aber auch zur Einleitung von Abwässern, um die-
se  billig los zu werden. Damit, mit fortschreitender Indus-
trialisierung, und der Vergrößerung der Bevölkerungszahl  
sowie deren Verhaltensänderung (immer mehr Wasserver-
brauch pro Person) gab es eine Zeit, in der viele Bäche mehr 
oder weniger zur Kloake verkommen waren. Dann kamen 
nach und nach erst individuelle Kläreinrichtungen, dann 
große gemeinschaftliche Kläranlagen mit aufwendigen 
Kanalsystemen.  Diese haben zwar zur erheblichen Verbes-

serung der Wasserqualität beigetragen, aber als Negativwirkung (beim 
Fehlen von Trennsystemen) einen Verlust der Einleitungswassermenge 
für die Bäche  bedeutet, so dass wir heute, auch in  der Folge der jetzt 
überall  spürbaren  Klimaveränderungen, massiv  fallende Grundwas-
serspiegel bis  hin zu  zeitweise  trocken  fallenden Bächen erleben.
Als weitere Negativveränderungen in der Vergangenheit sei-
en noch pauschal die Bachbegradigungen genannt, die heute im 

Zuge von Renaturierungen wie-
der rückgängig gemacht werden.
Aber zurück zum Bach als Lebensraum. 
In der Folge der Verbesserung der Was-
serqualitäten seien hier drei Vogelarten 
und eine Libelle genannt, die es in/an 
verschmutzen Bächen nicht gibt, die an 
sauberen Fließgewässern mit reichlich 
Nahrung (z.B. Wasserinsekten, Klein-
fischen,…) heute wieder vorkommen, 
nun aber an der Wasserknappheit lei-
den: Eisvogel, Gebirgsstelze, Wasser-
amsel und Gebänderte Prachtlibelle.

Gebänderte Prachtlibelle. Die wunder-
bare Libelle lebt an eher träge fließenden 
Bächen mit krautiger Vegetation an den 
Ufern und sonnigen Stellen. Sie ist mit 
der verbesserten Wasserqualität an viele 
Bäche zurückgekehrt.

Die Wasseramsel. Mehr noch als die beiden an-
deren Vogelarten ernährt sich dieser Singvogel 
von Wasserinsekten, die er überwiegend tauchend 
fängt. Die Wasseramsel liebt bewegtes Wasser.

Die Gebirgsstelze. Hier ein im Bild zufällig 
einbeinig erwischtes Exemplar. Sie ernährt 
sich ebenfalls von Insekten und deren Lar-
ven. Gerne lebt sie an schnell fließenden 
Gebirgsbächen.

Eisvogel im schönen Morgenlicht 

Im Morgenlicht erscheint die sonst blaue Gefiederfarbe Türkis.  
Der Eisvogel benötigt kleine Fische in Bächen, damit er sich und den 
Nachwuchs mit Nahrung versorgen kann.
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Magere Rasen mit viel Leben
Magerrasen (teils eher zum Grünlandtyp Halbtrockenrasen zählend) 
sind in unserer Gegend relativ weit verbreitete Lebensräume. Sie 
werden landläufig auch gerne als Wacholderheiden bezeichnet. Es 
handelt sich aufgrund der trockenen Lage der Grundstücke -fast im-
mer an Süd- und Südosthängen gelegen- um produktionsschwaches, 
früher sehr extensiv genutztes Brachland. Die Nährstoffarmut ist eine 
bestimmende Voraussetzung für den Magerrasen. In den Sommermo-
naten ist ein zum Stillstand kommendes Wachstum häufig. Die meis-
ten Flächen gehören der Allgemeinheit (den Gemeinden; man spricht 
auch von Allmende). Sie wurden meines Wissen in unserer Gegend bis 
Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts von dem Kleinvieh (Scha-
fe und Ziegen) der Dorfbevölkerung als Weidefläche genutzt. Eigent-
lich in jedem Dorf gab es einen Hirten, der morgens durch das Dorf 
ging und die auf „die Gass“ laufenden Tiere mitnahm, um diese tags-
über auf den Allmendeflächen weiden zu lassen. Am Spätnachmit-
tag kehrten Mensch und Tier wieder in die Ortschaften zurück, oder 
die Tiere wurden im Nachtpferch auf Ackergrundstücken gehalten, 
damit sie dort durch ihr nächtliches Abkoten für Düngung sorgten.
Durch das weitgehende Fehlen der Düngung, den locke-
ren Pflanzenwuchs und die Koexistenz zahlreicher Pflanze-
narten gehören die Magerrasen, nicht nur bei uns, zu den ar-
tenreichtesten Grünlandtypen in den Feldgemarkungen.  
Mit der Industrialisierung haben die Wacholderheiden nach und nach 

ihre Bedeutung verloren. Die meisten von ihnen wurden der Suk-
zession (dem Zuwachsen) überlassen. Erst mit dem Aufkommen des 
Naturschutzgedankens hat man begonnen, die einst wertvolleren 
Grundstücke zu entbuschen und, wenn  möglich, wieder zu bewei-
den. Diese entspricht meist nicht mehr der früheren Nutzung. Außer-
dem wirkt der Eintrag von Luftstickstoff negativ auf das Artenspekt-
rum. Ziemlich neu, zumindest nach meiner Meinung, wirkt auch die 
aufgrund der Klimaveränderung zunehmende Dürre auf den Flächen 
im Hochsommer, wie wir sie gerade jetzt im Sommer 2022 erleben.
In manchen Gebieten, wie im Landschaftsbild oben zu sehen ist (Wachol-
derheide im NSG „Koppe“ bei Kölschhausen), hat man außer den beim 
Spaziergänger beliebten Wacholderbüschen auch landschaftsprägende 
Bäume (Birken, einzelne Kiefern) stehen gelassen, um den Erholungs-
wert der Landschaft zu steigern.

Der Wendehals, ein zur Familie der Spechte 
gehörender Zugvogel ist ebenfalls nicht häufig.
Er benötigt als Nahrung kleine Ameisen. Diese 
sind auf den Magerrasen auch zu Hause.

Auch das Kleine Knabenkraut ist selten. Diese 
Orchidee aus der Gattung der Hundswurzen  
verträgt keine Düngung. Die Blütenstände 
werden im Mittel nur etwa 20 cm hoch. 

Schön verdreht
                                 
Eine ganz spät im Jahr blühende Orchidee ist die 
Herbst-Drehwurz oder Drehähre, die nur noch ganz 
selten an einzelnen Stellen einzelner Magerrasengebie-
te vorkommt. Sie ist gefährdet und steht unter stren-
gem Schutz in ganz Deutschland.   

Zur Nachahmung der für die 
Wacholderheiden notwendigen 
Erhaltungsmaßnahmen/Be-
weidungen werden in unserer 
Gegend auch Ziegen einge-
setzt. Die Gefahr besteht, 
dass diese auch Gehölze 
und Bäume anknabbern.
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Auf leisen Pfoten durch die Hörre
Seit etwa viereinhalb Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema 
„Wildkatze in der Hörre“ und konnte mich bei Projekten einbringen.
Die Hörre ist ein im Lahn-Dill-Kreis gelegener stark bewal-
deter Höhenzug und Naturraum des Gladenbacher Berg-
landes. Die größte Stadt, am Westrand liegend, ist Herborn. 
2018 war ich an einem sogenannten Lockstockmonitoring (Erläuterung 
folgt) im Naturpark Lahn-Dill-Bergland des BUND Hessen beteiligt. 
Auf etwa 600 qkm wurden in den Monaten Februar bis April an ins-
gesamt 60 Lockstöcken Haaproben (sofern vorhanden) genommen. 
Die Stöcke werden wöchentlich oder kürzer mit Baldrian eingesprüht. 
Die nachtaktiven Wildkatzen lieben den Geruch und kommen besonders 
in der Paarungszeit (Ranz) dorthin, um sich an den rauen Holzstöcken 
zu reiben. Dabei hinterlassen sie Haare, die genetisch untersucht wer-
den. Dabei wird festgestellt, ob es sich um Haare der Wildkatze oder ei-
ner anderen Tierart handelt.
Bei dem Monitoring 
2018 waren 27 Proben von 66 

Proben „positiv“, die 18 verschiedenen Wildkatzen zugeordnet wurden. 
Allerdings gab es für die Hörre keinen Nachweis, jedoch unweit davon, 
östlich, im Wald Aßlar-Oberlemp.
Ein weiteres Monitoring, nun konkret für die Hörre und ein angrenzen-
des, durch Straßen getrenntes Waldstück bei Ehringshausen-Breitenbach, 
wurde Anfang 2019, jetzt auf nur etwa 15 qkm Untersuchungsfläche, ge-
startet. Hier waren sieben Lockstöcke gestellt. Durchgeführt wurden die 
Kontrollen und Probennahmen durch die Kinder- und Jugendgruppe „Die 
Wiesel“ des Naturschutzrings Ehringshausen e.V.. Das Ergebnis war phä-
nomenal! Es gab 27  Proben, die 21 mal sicher als „zur Wildkatze gehö-
rend“  identifiziert  wurden,  diese auf 11 verschiedene Katzen hinweisend. 
Ausgelöst durch dieses außergewöhnliche Ergebnis wurde die Jus-
tus-Liebig-Universität Gießen aufmerksam, die Ende 2019 mit dem For-
schungsprojekt „Untersuchung des Raumnutzungsverhaltens der Wild-
katze im Waldgebiet Hörre“ startete. Dabei geht es darum, festzustellen 
wie sich die Katzen speziell über die zahlreichen Straßen rund um die 
Hörre bewegen. Von Anfang 2020 bis Ende 2021 wurden insgesamt 18 
Wildkatzen (überwiegend Kuder) gefangen und besendert. Über die Sen-
dermeldungen können die Wanderwege der Wildkatzen verfolgt wer-
den. Die Auswertung der Untersuchungen ist noch nicht abgeschlossen.    
Die Aufnahmen von den Wildkatzen konnte ich mit Hilfe von Spiegel-
reflexkameras in Kunststoffboxen machen, wobei diese durch Passiv-In-
frarot-Melder ausgelöst werden. Licht gibt es von funkgesteuerten Blitzen. 
Die Anlagen arbeiten eigenständig, ohne Anwesenheit des Fotografen.

Für die Wildkatze ty-
pisch ist die verwaschene 
Fellfarbe, der geringelte 
Schwanz und die rosa 
Nase. Außerdem der 
hier nicht zu sehende 
Aalstrich auf dem 
Rücken.

Wildkatze an einem mit Baldrian besprüh-
ten Lockstock. In der Ranzzeit sind die 
Tiere regelrecht verrückt auf den Baldrian.

Kinder der Wieselgruppe bei der Haarproben-
nahme am Lockstock. Die Haare sind teils so 
fein, dass man sie kaum erkennen kann.

Wilder Wald

Die scheuen Wildkatzen bevorzugen 
strukturreiche Wälder, mit Totholz, in 
denen sie sich gut verstecken können.
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„Waldeslust“ im Frühling

Im Frühling sind einige Arbeiten auf der Obstwiese notwendig. Bäu-
me müssen geschnitten werden, damit sie in guter Form bleiben und 
damit alt werden können. Pfropfen gehört ab und zu auch zur Pflege.

Der Begriff „Waldeslust“ wird von den Älteren der Bevöl-
kerung im kleinen Dörfchen Breitenbach (heute Ortsteil von 
Ehringshausen) für die an den Waldrand angrenzen-
den Offenland-Hanggrundstücke nordöstlich 
der Ortslage verwendet. Wahrscheinlich des-
halb, um das Wohlgefühl, das man hier emp-
findet, zum Ausdruck zu bringen, wegen 
des wunderbaren Blickes auf das Dorf und 
die Wälder südwestlich bis nach Greifenstein 
und darüber hinaus in die Höhen des Westerwaldes.
Hier sind wir in der glücklichen Lage, zwei Obstbaumgrund-
stücke mit dazu gehörenden Schwarzdornhecken zu besitzen. 
Eines habe ich 1991 von meinen Eltern geerbt und das zwei-
te 2004 dazu gekauft. Seit dieser Zeit, beginnend schon da-
vor, pflegen wir diesen Ort des Glücks! Pflegen heißt, Obst-
bäume zu schneiden, neue zu setzen, bei Bedarf zu wässern, 
und die Wiesen regelmäßig relativ spät in der Schnittsaison 
(erst im August) zu mähen, einschließlich dem Abräumen des 
Mähgutes. Gelegentlich müssen die Hecken zurückgedrängt 
werden. Auch Nisthilfen für Vögel und Insekten gehören zu 
der Einheit. Seit Anfang 2022 befindet sich in Randlage eine 
große Insektenhilfswand. Außerdem schaffen Steinlesehau-
fen zusätzlichen Lebensraum, speziell für Reptilien. Damit 
konnte die schon anfangs große Anzahl von Zauneidechsen 
und Blindschleichen noch gesteigert werden. Auch Ringel-
nattern wurden schon gesichtet (vermutlich in den großen 
Altgrashaufen an den Waldrändern lebend). Insgesamt hat 
sich die Artenfülle in der Folge der regelmäßigen extensiven 
Bearbeitung deutlich gesteigert. Das gilt auch für die Viel-
falt an Blumen, Kräutern, Gräsern, Pilzen und Tieren. Die 
Flora zeigt im Frühling ihre schönste Seite. Schlüsselblumen 
dominieren dann das Bild, unter blühenden Obstbäumen.
Nun ist diese Vielfalt in großer Gefahr! Schon in der Folge 
der letzten zu trockenen Jahre, jetzt besonders am Ende eines 
weiteren Dürresommers, 2022, sind die Wiesen auf dem ins-
gesamt mageren Standort vollständig vertrocknet. Ich bin si-
cher, dass es mit Regen auch wieder grün wird. Ob aber die 
eher sensiblen Pflanzen überleben werden, ist für mich frag-
lich. Dies gilt nicht nur für unsere Obstwiesen, sondern für das 
Grünland allgemein. Vermutlich werden nur die Stärksten im 
Kampf gegen die rasanten Klimaveränderungen überleben. 
Damit entstehen Lücken im Gesamtgefüge, die der Notwen-
digkeit der Erhaltung einer Artenfülle entgegenstehen. Verur-
sacher der Verluste ist der Mensch mit seinem Verhalten. Nur 
leider wird das von den allerwenigsten dieser Spezies erkannt!

Guten Appetit!
Eine Gartenhummel an einer offenen Blüte der im 
Frühling zahlreich in der „Waldeslust“   blühenden 
Schlüsselblumen.

Zauneidechsen und andere Reptilien fühlen sich auf den Obstwiesen 
sichtlich wohl. Hilfsbiotope wie Steinlese- und Reisighaufen wirken
positiv.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi

MAI 2023



In ganz Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern mit gra-
vierenden Veränderungen der Landwirtschaft in der Kulturlandschaft 
in den letzten Jahrzehnten, gehen die Bestände des Braunkehlchens, 
einem liebenswerten Bodenbrüter der Offenlandschaft, immer weiter 
zurück. In meiner Kinder- und Jugendzeit, soweit ich mich zurück 
erinnern kann und die Vogelwelt beobachtet habe, gehörten die auch 
Wiesenschmätzer genannten Vögelchen zum festen Bestandteil in 
den Wiesen und Weiden der Feldflur meiner Heimatgemeinde. Heute 
sind sie zwar regelmäßig auf dem Durchzug dort anzutreffen (Braun-
kehlchen sind Zugvögel), Bruten finden aber leider keine mehr statt. 
Nicht weit entfernt, dort wo noch geeignete Biotope vorhanden sind, 
weitgehend extensiv Landwirtschaft betrieben wird und in den letz-
ten Jahren Schutzmaßnahmen durchgeführt wurden -in den Vogel-
schutzgebieten „Wiesentäler um Hohenahr und die Aartalsperre“, 
„Hoher Westerwald“ und „Hauberge bei Haiger“- konnte der rapide 
Bestandsrückgang gestoppt, in einigen Gebieten sogar eine Zunahme 
im Bestand festgestellt werden. Zu verdanken ist dies in erster Linie 
den Bemühungen der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und 

Die letzten ihrer Art – Wiesenschmätzer in Not

Das kleine Braun-
kehlchen ist ein 
wunderschöner 
Wiesenvogel. 
Früher waren 
sie in unserer 
Kulturland-
schaft 
häu-
fig.

Naturschutz e.V. (HGON), die 2016 ein Projekt zur Rettung des letz-
ten hessischen Schwerpunktvorkommens gestartet hat. Für die ganz 
wichtigen Kartierungen und die gesamte Organisation der Schutz-
maßnahmen ist seit ein paar Jahren die Landschaftspflegevereini-
gung Lahn-Dill e.V. (LPV) zuständig. Unterstützend mit im Boot 
sind verschiedene Behörden auf Kreis- und Landesebene, bis hin 
zum Hessischen Umweltministerium (speziell was die finanzielle 
Förderung betrifft). Eine wesentliche Bedeutung kommt den vor Ort 
arbeitenden Landwirten zu. Mit mehreren konnten Verträge zum Be-
lassen von überjährigen Altgrasstreifen entlang von kleinen Bach-
läufen und Gräben sowie zur späten Mahd der Brutwiesen (Anfang 
bis Mitte Juli) abgeschlossen werden. Auch Gehölzreduzierungen 
und das Stecken von Ansitzwarten gehören mit zum Erhaltungspro-
gramm. Die Maßnahmen haben in den Schutzgebieten zu stabilen 
Beständen bis hin zu Steigerungen geführt! Es ist zu hoffen, dass 
von dort Besiedlungen in die Nachbarregionen stattfinden, auch dass 
möglichst viele Landwirte bei den oben beschriebenen Maßnahmen 
mitmachen, damit der Natur die kleinen Kehlchen erhalten bleiben!

Beschäftigt, um das Aussterben zu 
verhindern ! 

Braunkehlchen bauen Bodennester in Wiesen. Wenn diese früh gemäht 
werden, können schon mal Nester und Bruten verloren gehen. 

Ein typischer Braunkehlchenlebensraum bei Hohenahr-Altenkirchen. Weitläufige Wiesen, 
teils mit Gräben und kleinen Bächen durchzogen, an denen Altgrasstreifen stehen bleiben. 
Zahlreiche Wiesen werden spät gemäht. Dadurch gibt es mehr erfolgreiche Bruten der erst 
spät im Frühjahr aus den Winterquartieren zurückkommenden Vögel.
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Anfang dieses Jahrhunderts haben wir uns mit dem Einrichten eines vielfälti-
gen Lebensraumes am Ortsrand des kleinen Dörfchens Daubhausen einen Lebens-
traum erfüllt! Gemeint ist unser Niedrigenergie-Holzhaus mit Garten, direkt am Ortsrand gele-
gen, mit schönem Blick auf Burg Greifenstein. Der Naturgarten mit einem großen Teich wurde 
von einem der Söhne liebevoll angelegt. Für die Initialpflanzungen fand eine Mischung aus 
heimischen Bäumen, –Stauden und -Blumen sowie anderen  Ziergehölzen Verwendung. Nach 
und nach sind wir dabei, zunehmend auf mehr heimische Pflanzen umzustellen. Rasen gibt es 
nicht, dafür eine kleine Ecke mit einer Wildwiese, die ein- bis zweimal im Jahr gemäht wird. 

Außerdem gehört ein Nutzgarten mit Hochbeeten und Beerensträuchern zum Gesamtkomplex, 
aus dem wir uns fast das ganze Jahr über mit Salat, Gemüse, Kräutern und ein wenig Obst ver-
sorgen. Für den die besondere Ordnung liebenden Besucher mögen zumindest Teile der Anlage ein 
wenig chaotisch wirken. So ist es zum Beispiel erlaubt, dass Cosmea und andere insektenfreundliche 
Blumen im Erdbeerbeet wachsen und blühen dürfen. Wir legen Wert auf eine große Vielfalt an Pflan-
zen und diverse Hilfen für Wildtiere, die in unserem kleinen Paradies sehr herzlich willkommen sind. 
Zahlreiche Insektenhilfen bescheren uns manchmal schon ab Ende Februar -mit dem Ausfliegen 
der Gehörnten Mauerbienen- ein wildes Gesumme und Gebrumme. Nahrung ist 
dann schon durch Frühblüher wie Winterlinge und Wildkrokusse vorhanden. 

Im und am Teich finden Frösche und Kröten sowie reichlich Libellen Le-
bensraum, wobei leider festzustellen ist, dass die Grasfrösche mittlerwei-
le verschwunden und die Libellen weniger geworden sind. „Unterm Dach 
Juchhe“ ist eine Spatzenkolonie  ganzjährig zu Hause. Die Vögelchen tei-
len sich die Behausungen mit Kohl- und Blau-
meisen, nach deren Bruten auch schon mal mit 
Hornissen, die übrigens völlig friedlich mit 
uns zusammen leben.  Amseln gehören auch 
„zum festen Inventar“ des Gartens. Durch das 
von Februar bis in den Spätherbst andauern-
de Blühen fühlen sich verschiedenste Insek-
ten, auch viele Schmetterlinge, sichtlich wohl. 

Um dem Ganzen einen Namen zu geben, 
nennen wir unser Daheim seit ein paar Jah-
ren „Haus Vielfalt“. Wir möchten damit auch 
nach außen zeigen, dass man mit ein wenig 
Ideen, auch Verzicht (z.B. auf das Rasen-
mähen), Lebensraum im Ort schaffen kann, 
zur Freude und zum Nutzen aller Bewohner!

Haus und Garten „Vielfalt“

Kleine Wildnis vor dem Erker

Cosmea, Sonnenblume und Fette Henne liefern mit ihren 
Blüten Nahrung für Insekten!
Aus dem Erker können wir das Geschehen als Heimkino am 
Frühstückstisch hautnah erleben.

Blaumeise auf 
Bohnenstange 
beim Erkunden des 
Gartens „Vielfalt“.

Bienen (Wild- und Honigbienen) lieben 
Lavendel. Davon ist reichlich in unserem 
Garten zu finden.

Ernte aus dem Hochbeet. Das Enkelchen 
Emmi voller Stolz mit einem riesigen 
Kopfsalat.
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Acker anno dazumal - Erinnerungen
Mit Wehmut erinnere ich mich an meine Kinder- und Jugendzeit, die 
ich ausgiebig in der Natur (Kulturlandschaft) meines Heimatortes 
Kölschhausen verbracht habe. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wie 
die Äcker vor etwa 60 Jahren ausgesehen haben. Ich erinnere mich aber 
noch gut daran, dass viel mehr „Bunt“ in der Landschaft vorhanden 
war, und vor allem, eine Vielzahl von Insekten von den Blüten pro-
fitierten. Unabhängig von der ökologischen Betrachtung erinnere ich 
mich gut und gerne daran, dass im August überall sogenannte Hausten 
(in der Regel zehn Bündel geschnittenes Getreide; Halme und Ähren 
(Sichlinge)) zum Trocknen auf den Stoppelfeldern standen, die beim 
Eintreffen der Dreschmaschine auf den allgemeinen Dreschplatz im 
Dorf gefahren wurden. Als Kinder hatten wir Spaß daran, uns darin 
zu verstecken und die „Häuschen“ auch schon mal umzuwerfen, was 
des Öfteren zu Spannungen mit dem in den Gemarkungen patrouil-
lierenden Feldschütz führte. Die Stoppelbrachen blieben meist bis in 
den März im nächsten Jahr stehen, und die ausgefallenen Samenkör-
ner lieferten Nahrung für die Tiere der Feldflur, vor allem für Vögel. 
Insgesamt war die Feldflur viel weniger aufgeräumt als heute. Entlang 
von Wegen blieben schon mal Gräser und verwelkte Blumen, durchaus 
auch mal Disteln, stehen. Ich erinnere mich auch an die beim kind-
lichen Toben durch die Feldflur immer irgendwo auffliegenden Reb-
hühner. Gerne hielten sich diese Hühnervögel in den zahlreichen Kar-
toffel- und Rübenäckern auf, auf denen die Ernte erst im September 
(manchmal auch noch später) begann. Alles in allem boten die oben be-

schriebenen Äcker viel mehr Blumen und Tieren eine Lebensgrundlage. 

Heute ist das Bild ein anderes. Die Äcker sind zu Produktionsflä-
chen geworden. Es wird mit allen möglichen Mitteln, auch mit dem 
Versprühen von allerhand Chemie, verhindert, dass etwas ande-
res wächst als das ausgesäte Getreide. Das frühere „Bunt“ ist ver-
schwunden. Oft direkt nach dem Abernten erfolgt der Umbruch. 
Wegraine werden sorgfältig gemulcht, „um Ordnung zu schaffen“. 
So ist die Feldflur schon ab Juli leblos. Die Auswirkungen der mitt-
lerweile massiv spürbaren und wirkenden Klimaveränderung helfen 
nun noch zusätzlich mit, lebensfeindliche Landschaften zu schaffen. 

Mein Lebenstraum ist es, dass sich diese Zustände nochmals ändern, 
dass anstelle von Flächenprämien Zuschüsse für naturschonende Prak-
tiken an die Landwirte gezahlt werden, und dass mehr Konsumenten 
bereit sind, faire Preise 
für die von den Äckern 
kommenden Lebens-
mittel zu bezahlen, auch 
um diesen die notwen-
dige Achtung entgegen 
zu bringen (heute wandern 
jährlich etwa 12 Mio. Ton-
nen Lebensmittel in die Tonne). 

Vielfalt auf dem Acker

So ähnlich bunt dürften die Ackerlandschaften vor ei-
nigen Jahrzehnten ausgesehen haben. Kornblume und 
Klatschmohn dominieren hier das Bild.

Rebhühner – Gerne im Kartoffelacker zu 
Hause.

Hain-Schwebfliege auf Kornblume. Die Abhän-
gigkeit „Blume – Insekt“ wird hier deutlich.

Auch Rehe lieben bunte Äcker.
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Fremdlinge – Schön, aber problematisch
Das Augustthema beschäftigt sich mit gebietsfremden 
Tier- und Pflanzenarten.
Bei Tieren spricht man auch von Neozoen und bei Pflan-
zen von Neophyten. Für Deutschland sind etwa 1150 ein-
gewanderte und eingeschleppte Tier- und 12000 Pflan-

zenarten gelistet (seit 1492, mit dem Beginn des 
die Kontinente übergreifenden Handels). Die 
Zahl der Zuwanderer hat in den letzten Jahr-
zehnten mit einem immer globaler werdenden 
Handel zugenommen. Auch die Erwärmung 
durch den Klimawandel spielt eine Rolle.

  
Wenn die Fremdlinge bei uns ursprüngliche Arten be-

drohen, wird von invasiven Arten gesprochen. Hier einige 
allgemein bekannte oder nachfolgend angesprochene bzw. darge-
stellte invasive Tierarten: Asiatischer Marienkäfer, Grauhörnchen, 
Nutria, Tigermücke, Waschbär. Für die Pflanzenarten seien genannt: 

Schön aber bedenklich!

Der Asiatische oder Harlekin-Marienkäfer wird/ wurde als 
Blattlausvertilger in Gewächshäusern eingesetzt und dafür 
aus Asien eingeführt. Nun ist er auch außerhalb verbreitet. 
Wenn er nicht genug Blattläuse findet, vertilgt er auch die 
Eier und Larven unseres Siebenpunkt-Marienkäfers.

Nilgänse. Mittlerweile fast überall zu Hause. 
Kalte Temperaturen im Winter können ihnen 
nichts anhaben. Über die Einstufung invasiv 
oder nicht-invasiv der Gänse wird gestritten.

Die Wespen- oder Zebraspinne ist aus dem 
Mittelmeerraum eingewandert und heute bei 
uns keine seltene Erscheinung mehr.

Drüsiges Springkraut, gerne auch Indisches Spring-
kraut genannt, wurde im 19. Jahrhundert bei uns als 
Zierpflanze eingebürgert. Es breitet sich schnell in 
Auen aus. Es  wird als invasiver Neophyt bekämpft. 

Drüsiges Springkraut, Heraklesstaude 
(Riesenbärenklau), Kanadische Goldrute, 
Japan-Knöterich, Lupine.

Von allen genannten Arten ist sicherlich 
der Waschbär die bekannteste unter den 

Tieren. Er stammt ursprünglich aus Nord-
amerika. 1934 wurden am Edersee zwei Paa-
re ausgesetzt. Diese und drei weitere „Grün-
dertrupps“ haben bis heute zu einer fast 
flächendeckenden Verbreitung in Deutsch-
land geführt. Die nachtaktiven Kleinbären 
sind Allesfresser. Sie machen so auch nicht 
Halt vor Vogeleiern und Jungvögeln sowie 
Fröschen und Kröten. Dabei gehen sie ziel-
gerichtet und intelligent vor. Sie schaffen 
es problemlos, einen Nistkastenverschluss 
zu öffnen. Amphibien gibt es reichlich in 
Fangeimern an Amphibienfangzäunen im 
Frühjahr entlang von Straßen; die Eimer 
werden systematisch aufgesucht und geplün-
dert. Für den Schutz heimischer bedrohter 
Arten sind die Waschbären mittlerweile in 
vielen Regionen eine echte Zusatzbedrohung 
geworden, weshalb die bezüglich des Tötens 
in der Regel eher verhalten agierende Natur-
schutzseite heute „kleinräumigen Jagden“ 
dort zustimmt, wo es um den Schutz sensib-
ler Arten geht. Auch direkte Schutzmaßnah-
men, wie beispielsweise Elektrozäune um 
Kiebitzbrutgebiete, werden angewendet. 
 
Wespenspinnen, die meines Wissens kei-
ne Bedrohung für andere Arten darstellen, 
sind Zuwanderer und ein Paradebeispiel da-
für, wie der Klimawandel die Ausbreitung 
neuer Arten begünstigt. Ursprünglich kam 
die auch Zebraspinne genannte Art nur im 
Mittelmeerraum vor. Seit den 1940er Jahren 
ist sie in eher milderen Gegenden Deutsch-
lands, am Rhein und am Main aufgetaucht, 
später dann auch bei uns. Die schön ge-
zeichnete Spinne ernährt sich vorwiegend 
von Heuschrecken, die sie in ihrem Radnetz 
fängt. Für den Menschen ist sie ungefährlich.    
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Das braun gemusterte Gefieder ist eine gute Tarnung für die Waldschnepfe. Sie verschmilzt so 
förmlich mit ihrem Umfeld. Die äußerste Handschwinge wird Malerfeder genannt. Sie wurde früher 
von Kunstmalern als Pinsel genutzt. 

Es soll um einzelne nacht- und dämmerungsaktive Tiere unseres Wal-
des gehen. Solche begegnen dem verantwortungsvollen Spaziergänger, 
der nur bei Tag im Wald unterwegs ist, selten oder gar nicht. Zu den in 
der Regel nachtaktiven Tierarten gehören auch die schon vorgestell-
te Wildkatze und der Waschbär (werden hier nicht mehr behandelt). 

Eine weitere interessante Säugtierart ist der Europäische Dachs, der 
heute relativ zahlreich in unseren Wäldern vorkommt. Grimbart, wie 
er in der Fabelsprache genannt wird, lebt gerne im Familienverband in 
meist großen, weit verzweigten Erdbauten. Diese haben oft eine lange 
Tradition. Sie werden über Jahrzehnte von den Tieren immer ein wenig 
weiter vergrößert und mit neuen Ein- und Ausgängen versehen. Der 
Dachs ist ein Allesfresser. Anders als bei den meisten anderen Mardern 
(zu deren Familie er gehört), die sich hauptsächlich von Fleisch ernäh-
ren, besteht die Nahrung des Dachses größtenteils aus vegetarischer 
Kost. Zum Nahrungsspektrum gehören außer kleinen Tierchen wie 
Würmern, Schnecken, Mäusen und Insekten vor allem Obst, Wurzeln, 
Beeren, Pilze und Samen, weshalb er vermutlich bejagt wird (Getreide-
körner auf Äckern suchend). Ich halte die Schäden, die durch den Dachs 
angerichtet werden, für gering und lehne die Dachsjagd deshalb ab.

Die Jagdablehnung gilt auch für die zweite hier vorgestellte dämme-
rungs- und nachtaktive Tierart des Waldes, die Waldschnepfe, die 
den Beinamen „der Vogel mit dem langen Gesicht“ trägt. Grund da-

für ist der lange „Stecher“ (Schnabel),  mit dem die Schnepfe nach 
ihrer Lieblingsnahrung, Regenwürmern, im Erdreich stochert. Dies 
geht einfacher im lockeren, feuchten Boden, weshalb sie vermut-
lich deshalb gerne in feuchteren Laub- und Mischwäldern mit aus-
geprägter Kraut- und Strauchschicht lebt. Bevorzugte Lebensräume 
befinden sich in den Mittelgebirgen, so auch bei uns, die meisten im 
nördlichen Lahn-Dill-Kreis. Unsere Waldschnepfen sind Kurzstre-
ckenzieher. Sie überwintern in West- und Südeuropa. In milden Win-
tern gibt es bei uns Überwinterungsversuche. Im zeitigen Frühjahr 
beginnen die Männchen mit der Boden- und Flugbalz, wobei tie-
fe quorrende Laute ausgestoßen werden. Die Flugbalz/der Schnep-
fenstrich war der besondere Anreiz der Jagdbegeisterten, die Vögel 
im Flug zu schießen.  Heute ist die Frühjahrsjagd nicht mehr erlaubt.

Die Waldschnepfenbilder sind 2021 an einer Wildkatzen-Fotofalle in 
der Hörre bei Herborn rein zufällig entstanden. Das Monatstitelbild 
konnte bei dem Interna-
tionalen Fotowettbe-
werb „Glanzlichter“ 
2022 ein Highlight 
in der Kategorie 
Vögel verbuchen.

Langgesicht und andere Heimliche des Waldes

Aufgepasst!

Auch die Wildkatze gehört zu den heute bei uns wie-
der vorkommenden, dämmerungs- und nachtaktiven 
Tierarten. Sie ist scheu und immer aufmerksam.

Europäischer Dachs
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Im Spätsommer/Herbst zeigt die Obstwiese ein anderes Gesicht. Wenn 
es mit der Blüte und der Bestäubung im Frühjahr geklappt hat, anschlie-
ßend keine Raupen oder andere Insekten aufgetreten sind, auch keine Pil-
ze den heranreifenden Früchten geschadet haben und keine Trockenheit 
zum Herabfallen oder Vertrocknen des Obstes geführt hat (wie 2022), 
sind nun Zwetschgen, Birnen und Äpfel der Lohn für die Pflege der 
Obstbäume. Die Zeit der Ernte ist  gekommen. Leider ist das Interesse 
daran in weiten Teilen der Bevölkerung verloren gegangen. Billigobst 
im Supermarkt steht in Konkurrenz zu den Früchten von den Bäumen in 
unserer Feldflur. Dem Verbraucher bleibt in der Regel verborgen, dass 
die Supermarktware mehrfacher chemischer Behandlung im Laufe des 
Heranreifens ausgesetzt war. Sie erscheint zwar makellos, kann aber in 
Punkto Gesundheit nicht mit dem Obst aus der Region konkurrieren.
Noch dazu sind die Früchte von den Obstbäumen der Heimat in der 
Regel zum Nulltarif zu haben. 
Die reifen Früchte dienen nicht nur den Menschen zur Nahrungsversor-
gung, sie ziehen auch verschiedene Tiere an, die in den anderen Monaten 
des Jahres nicht auf der Obstwiese gelebt haben. Dazu zählen beispiels-
weise Wespen und Hornissen, auch spät fliegende Schmetterlinge wie der 
Admiral (3. Generation). Der Edelfalter kann sich an vergorenem 

Zurück zur 
Waldeslust

Regional, köstlich und gesund 
– Äpfel von Obstwiesen der 
Heimat.

Ernte 2022 schon Mitte September. Aufgrund 
der überdeutlichen Klimaveränderung werden 
die Früchte immer früher reif.

Manchmal noch bis in den November ist der 
Admiral auf den Obstwiesen unterwegs, um 
sich an dem überreifen Obst zu laben.

Leben wie im Schlaraffenland

Reife Äpfel gehören im Spätsommer und Herbst zum Nah-
rungsspektrum der nachtaktiven Bilche.

Obst 
schon 
mal einen 
Schwips 
antrinken. 
Dann sind die leicht betrunke-
nen Schmetterlinge leicht 
zu fotografieren. Die 
Raupen des Admirals leben 
ausschließlich von der Großen 
Brennnessel. Ein Grund mehr, die-
se in irgendeiner Ecke auf der Obst-
wiese oder auch im eigenen Garten 
zu dulden. Die Falter kann man auf 
Brombeeren beobachten, oder, wie 
auf der Obstwiese, saugend am Fallobst.  Aus der Kategorie der Säu-
getiere ist der Siebenschläfer nun in eine der eigentlich für Vogelbru-
ten gedachten Nistkästen eingezogen. Er ist nachtaktiv. Deshalb bleibt 
er dem Normalbesucher der Obstwiese eher verborgen. Die kleinen 

Säugetiere mit den großen Knopfaugen, zur 
Familie der Bilche gehörend, sind überwie-
gend Vegetarier. Besonders im Herbst müs-
sen sie viel fressen, um sich ein Fettpolster 
anzulegen, damit sie den langen Winterschlaf 
unbeschadet überstehen. Siebenschläfer er-
scheinen als niedliche Tierchen, sind aber 
nicht ganz unkritisch zu sehen. Dort wo sie 
in größeren Mengen auftreten, können sie 
den Vogelbruten in Nisthöhlen schaden. Sie 
verschmähen Vogeleier und Jungvögel nicht.
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Ich möchte hier unsere zwei kleinsten hei-
mischen Eulenarten und ihre Nöte mit ihren 
Lebensräumen kurz vorstellen, den Sper-
lingskauz, gern auch einfach Spauz genannt, 
und den Steinkauz, der in der Dorfbevölke-
rung früher als Kommitchen (Totenvögel-
chen) bezeichnet wurde. Dazu später mehr. 
Der Sperlingskauz, ein bezauberndes, 
nur starengroßes Eulchen, kommt in ge-
ringer Anzahl (er ist in Hessen insgesamt 
nicht häufig) im Lahn-Dill-Gebiet eher im 
nördlichen, höher liegenden Teil des Krei-
ses in den fichtenreicheren Wäldern vor. 

Diese sind dort in den letzten Jahren, beson-
ders in dem Klimakatastrophenjahr 2018 
umfangreich verloren gegangen, wodurch der 
Sperlingskauz Lebensraum verloren hat. Er 
scheint mittlerweile allerdings in angrenzen-
de, tiefere Lagen abzuwandern. Im April 2020 
konnte ich ein  Männchen in der Hörre bei 
Sinn eindeutig zu später Abendstunde rufen 
hören. Die hier abgedruckten Bilder sind 
allerdings im Burgwald bei Marburg entstan-
den. 

Steinkauzjungvögelchen, zur Beringung aus 
dem Nistkasten genommen.

Kleine Singvögel, hier eine Bachstelze, werden 
als Nahrung vom Steinkauz nicht verschmäht.

Sperlingskäuze zeigen gegenüber dem  
Menschen wenig Scheu!

Wohnungsbauer für das 
Käuzchen

Die vom Buntspecht geschlagenen Baumhöhlen, be-
vorzugt in Nadelbäumen, dienen dem Sperlingskauz als 
Brut- und Schlafplätze sowie für das Deponieren von 
Nahrungsvorräten.

Wesentlich für die Besiedlung ei-
nes Waldes ist das Vorhandensein 
von Buntspechthöhlen. Wo im Na-
delwald zu wenige Höhlen davon 
vorhanden sind, weicht er auch 
in den Laubwald aus. Der Sper-
lingskauz ist dämmerungs- und 
tagaktiv. Seine Nahrung sind au-
ßer Mäusen kleine Singvögel, 
die er geschickt im Flug erbeutet. 
Etwas größer, taubengroß, ist der 
Steinkauz, der im Offenland, be-
vorzugt auf Streuobstwiesen, seinen 
Lebensraum findet. Viele Dörfer 
waren früher von Obstwiesen um-
geben. Diese „Gürtel“ sind im Zuge 
der mit wachsendem Wohlstand 
sich überall ausdehnenden Bebau-
ung, mit den vielen Neubaugebie-
ten ab Mitte bis Ende des letzten 
Jahrhunderts, verloren gegangen. 

Kleine Eulen in Not

Damit sind auch die Steinkäuze verschwun-
den. Die kleinen Eulenvögel benötigen als 
Schlaf-, Nahrungsvorräte- und Brutplätze Höh-
len, die sich in Ästen und Stämmen von alten Obstbäumen natürlich bilden. Als Ersatz dafür, in 

den letzten noch verbliebenen Obstbäumen, wur-
den von vielen Vogel-und Naturschutzgruppen 
künstliche Nistkästen und –röhren aufgehängt, 
die gerne angenommen werden und zu einer 
Stabilisierung des Bestands beigetragen haben. 

Die Nahrung des Steinkauzes besteht vorwie-
gend aus Mäusen, aber auch Käfer, andere In-
sekten, bis hin zum Regenwurm und kleine 
Singvögel werden nicht verschmäht. Wie oben 
schon angedeutet wurde, waren die teils tagak-
tiven Eulen früher nicht besonders beliebt. Man 
sagte ihnen nach, dass ihr Ruf „kuwit, kuwit“ so 
viel wie „komm mit, komm mit“ bedeutet, und 
sie dadurch als Vorboten des Todes galten. Gut, 
dass sich dieser Aberglaube heute erledigt hat.
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Wintervögel Zum Jahresende, auch zu Beginn des folgenden Jahres, wünschen sich vie-
le Menschen Schnee, weiße Landschaften, wie sie die Älteren unter uns mehr er-
lebt haben als die Generation heute. Für die Vögel, die nicht in südliche Gefilde ge-
zogen sind und den Winter bei uns verbringen, bedeutet die kalte Jahreszeit eher Not, 
müssen sie doch viel mehr Energie aufwenden, um sich mit Nahrung zu versorgen als im 
Frühling, Sommer und Herbst. Natürlich ist das Nahrungsangebot im Winter einfach geringer. 
Heutzutage ist die Ursache dafür sicher auch in einer anderen Form der Bewirtschaf-
tung der Kulturlandschaft zu suchen (siehe Juli –Acker anno dazumal). Die  Reserven, 
vor allem für die Körner fressenden Arten, sind weniger geworden. Die Feldflur ist nach 
der Ernte ziemlich ausgeräumt. Brachflächen fehlen. Fruchtstände von Samen tragen-
den Wildblumen allgemein, auch entlang von Heckenrändern, sind abgemulcht. Dort feh-
len auch die Versteckmöglichkeiten für Insekten. Gut, dass hier und da noch ein Bee-
ren tragender Baum, vielleicht  auch  ein  Apfelbaum  mit nicht geernteten Früchten steht. 
Hier können sich unsere heimischen Vögel ein Stück weit über den Winter bringen. 
Am wenigsten Not haben sicher unsere Spechte, die im Wald hinter der Rinde von 
Laub- und Nadelbäumen trotz Schnee und Eis immer noch einzelne Insekten finden. 
Arten wie der Buntspecht können sich gut von Fichten- und Kiefernsamen ernähren. 
Dem Mittelspecht hilft ebenso vegetarische Nahrung. Schwarzspechte, die im Frühjahr, Sommer 
und Frühherbst vorwiegend von Ameisen leben, suchen nach diesen gezielt auch im Winter. Sie 
öffnen selbst bei strengem Frost Ameisenhaufen, um an die eiweißreiche Nahrung zu kommen. 
Bunt- und Mittelspechte kommen gerne an die von Menschen in den Siedlungen eingerichteten
Winter-Futterstellen. Die Hilfe durch das Angebot von Sonnenblumenkernen, anderen Sämereien, 
Fettfutter und mehr wird in Naturschutzkreisen konträr diskutiert. Es gibt klare Ablehner,  aber auch 
Befürworter, auch welche, die eine Ganzjahresfütterung propagieren. 
Ich selbst halte die Beifütterung mittlerweile für sinnvoll. Ich gebe 
allerdings pro Tag nur  kleine Mengen, vor allem lebende Mehl-
würmer. Eine Spatzenbande (Haussperlinge) gehört seit Beginn der 
Fütterung fest zum Familienkreis. 
Sie übernachten entweder in den 
zahlreichen Nistkästen am Haus 
oder in den Zweigen verschiedener 
Klettergewächse. Zu den Nah-
rungsgästen gehören auch die auf 
den Bildern gezeigten Arten Amsel und 
Star (früher Zugvögel) sowie natürlich Mei-
sen, wobei die Haubenmeise eher zu den selten 
Gästen zählt.

Haubenmeisen leben bevorzugt in Nadelwäl-
dern. Wo diese sterben, gehen auch die Bestän-
de der wunderschönen Meise zurück.

Die Amsel, hier ein Weibchen, ist 
in allen Hausgärten anzutreffen. 
Allerdings können die Bestands-
zahlen stark schwanken. Ihr 
melodischer Gesang erfreut uns 
das ganze Frühjahr.

Stare waren früher Zugvögel. Heute sind sie 
ganzjährig bei uns anzutreffen. Sicher ein klares 
Anzeichen, dass die Winter milder geworden 
sind.

Immer auf der Nahrungssuche

Auch unter Schnee ist durchaus etwas zum Fressen, wie hier 
für den Mittelspecht, verborgen. 
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Lebens(t)räume  

Liebe Naturliebhaber!
Sie halten ein Exemplar der nun 9. Ausgabe meines 
jährlich in Folge erscheinenden Naturkalenders in 
Ihren Händen, allerdings in deutlich veränderter 
Form. Aus „Natur vor unsere Haustür“ ist „Le-
bens(t)räume“ geworden. Das neue Layout berück-
sichtigt den mehrfach an mich herangetragenen 
Wunsch, auf den Kalenderseiten mehr Informati-
onen zu den Monatsmotiven zu geben. Durch das 
Doppel-DINA3-Format konnte ich dem entsprechen 
und gleichzeitig mehrere meiner Bilder unterbrin-
gen. Die wunderbare Zusammenstellung und An-
ordnung von Motiven und Texten ist der ebenfalls 
wunderbaren langjährigen Zusammenarbeit mit 
Frau Christine Jung zu verdanken! Sie hat bisher 
alle meine Kalender gestaltet und in diesem Jahr, 
für den Kalender 2023, eine besondere Leistung 
erbracht. Ich bedanke mich deshalb hier an dieser 
Stelle des Nach-/ Vorwortes ganz, ganz herzlich 
bei ihr! Danke sagen möchte ich auch dem Lektor 
Gerhard Schöne, der die Arbeit des Korrekturlesens 

in diesem und im letzten Jahr übernommen hat. 

Lebens(t)räume – hier ein paar Anmerkungen zur 
Wahl dieser Überschrift: Ich möchte Lebensräume 
von Pflanzen und Tieren, auch einzelne Arten der 
speziellen Landschaften, letztendlich auch Le-
bensräume für die Menschen (bis hin zum eigenen 
Garten), in unserer Kulturlandschaft gerne mal als 
„Natur“ bezeichnet, vorstellen. „Unser“ steht für 
das Gebiet des Naturraumes Lahn-Dill-Bergland, 
meiner Heimat in Mittelhessen, um deren Erhalt ich 
mich seit Jahrzehnten in dem mir möglichen Um-
fang auf kleinen Teilflächen bemühe. Das Zeigen 
der Schönheit unserer Mitgeschöpfe und die Erläu-
terungen dazu, auch meine persönlichen Anmer-
kungen, sollen Sensibilität erzeugen, mehr Natur-
verständnis wecken, Bewusstsein schaffen für das, 
was wir tun, bzw. eher für das, was wir nicht tun. 
Hier bin ich auch schon bei der Begriffserläuterung 
Lebensträume angelangt. Ich sehe gerade in den 
letzten Jahren, ganz besonders in diesem Jahr, wei-
tere dramatische Veränderungen durch die Klima-

krise. Ich träume davon, dass der verursachende 
Mensch es doch noch irgendwie schaffen mag, 
sein Verhalten so zu verändern, dass die Erder-
wärmung nicht immer noch weiter ansteigt und 
damit in naher Zukunft die Lebensgrundlagen für 
die Geschöpfe dieser Erde völlig verloren gehen. 
Das, was wir im Moment zu spüren bekommen, 
basiert auf den Sünden der Vergangenheit. Wenn 
wir also so weiter machen wie bisher, oder, was 
den Realitäten entspricht, uns beim Ausstoß der 
Treibhausgase weiter steigern, werden auch die 
Auswirkungen weiter zunehmen. 
Die Wissenschaft sagt dies genauso voraus, ohne 
genauere Zeitangaben zu machen. In mir wächst 
die Sorge immer mehr, dass die Wirkungen, ggf. 
bereits heute verstärkt durch das Überschreiten 
sogenannter Kipppunkte, die pessimistischsten 
Szenarien Wirklichkeit werden lassen. Das in 
diesem Jahr für jeden auffallende Vertrocknen 
der Wiesen und Bäche, das Sterben der Laubbäu-
me bereits in ganzen Teilgebieten unserer Wäl-
der, muss eigentlich jedem auffallen. Leider ist 
das nicht der Fall. Warum ist das so? Es berührt 
uns (noch) nicht direkt, anders als beispielswei-
se in Pakistan, das im Moment zu etwa einem 
Drittel der Landesfläche unter Wasser steht (nach 
heftigsten Monsun-Regenfällen). Vorher hatten 
es die Menschen dort und in Indien schon ab 
März mit außergewöhnlicher und anhaltender 
Hitze bei Temperaturen um die 50° Celsius und 

darüber zu tun. Die Zuordnungsforscherin Prof. 
Friederike Otto vom Imperial College London 
sieht die Ursache des Jahrhundertereignisses 
(diese Ereignisse wiederholen sich mittlerweile 
alle paar Jahre) klar in der Klimaerwärmung.  Wie 
kann es sein, dass die Menschheit, besonders die 
Politik, nicht mit aller Macht weltweit zusammen 
an einem Strang zieht und mit aller Entschie-
denheit gegen so etwas Fundamentales vorgeht? 
Der Raum des Vorwortes reicht nicht aus, um 
meine Meinung dazu vollständig wiederzugeben. 
Deshalb beende ich meine pessimistischen Be-
trachtungen auch an dieser Stelle und hoffe, dass 
die positiven Bilder und die Erläuterungen des 
Kalenders ein klein wenig dazu beitragen können, 
dem Betrachter/ Leser meine Träumereien näher 
zu bringen und jeden für sich prüfen lassen, was 
er zur Verhinderung von noch mehr Klimaerwär-
mung beitragen kann.

Ihr/Euer

Sterben des Waldes in Raten. Waldrand bei Katzenfurt im August 2022
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