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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

die Lage ist ernster als vermutet
. Nach der Veröffentlichung des
1. Teils des 6. Klima
sachstandsberichtes vor rund zwe
i Wochen steht fest, dass uns nich
t mehr viel Zeit
bleibt, die sonst nicht mehr umk
ehrbaren Folgen der Klimaerwärm
ung in den nächsten
Jahrzehnten abzuwenden. Wenn
nicht alle Länder der Welt gemeins
am ihre Anstren
gung daran setzen, ihre Emissionen
drastisch zu senken, lässt sich das
geforderte Ziel,
die Erwärmung der Erde gemäß
des Pariser Klimaabkommens auf
1,5 Grad Celsius
zu begrenzen, nicht mehr erreiche
n. „Selbst das 2-Grad-Ziel wird nur
noch mit sehr
tiefgreifenden weltweiten Maßnah
men zu erreichen sein, die derzeit
nich
t in Sicht sind“,
beurteilt der Klimaexperte Prof.
Mojib Latif, Leiter des Forschungsbe
reich
es
Ozean
zirkulation und Klimadynamik am
Helmholtz-Zentrum für Ozeanfor
schung in Kiel, die
Aussicht pessimistisch.
Eine belastbare Beurteilung, resp
ektive Prognose, wie das Klima um
die Mitte des
Jahrhunderts sein wird, ist den Wis
senschaftler jedoch nicht möglich
, denn der Mensch
sei immer noch der größte Unsiche
rheitsfaktor im Klimasystem, brin
gt
es Mojib Latif auf
den Punkt. Fest stehe aber unumst
ößlich, dass der Wandel auf unse
r
Kon
to geht, und
dass er in einer beispiellosen Gesc
hwindigkeit erfolge. Und dass dies
er Wandel
Wetterextreme wie langanhalten
de Hitzewellen und Starknieders
chläge beeinflusse.
Angesichts dieser nun festgesch
riebenen Tatsachen fällt es nich
t unbedingt leicht,
positiv in die Zukunft zu schauen
. Den Kopf ungläubig, gleichgültig
oder depressiv in
den Sand zu stecken, können wir
uns aber nicht mehr leisten, denn
jede
eingesparte
Tonne CO2 zählt jetzt. Packen wir
es an, schnell und unbürokratisch,
wie
es sich Bayerns
erster Klimabürgermeister Martin
Heilig wünscht. Werden wir uns
bew
usst
, „Das ist
nicht länger etwas, was weit weg
in der Antarktis geschieht“, wie
es die neue Leiterin
der Würzburger Umweltstation Öko
haus, Dr. Martina Alsheimer, ford
ert. Setzen wir
uns wie der seit zehn Jahren akti
ve Verein „Wir für Vielfalt“ mit all
unserer Kraft
verantwortungsvoll für eine lebe
nswerte Zukunft für unsere Kind
er, Enkel und Urenkel
ein und machen wir uns klar, dass
der Naturschutz in der Klimakri
se ebenso Teil der
Lösung ist wie der Schutz der Tier
e.
Diesen und vielen weiteren die Umw
elt und letztlich uns selbst
bewahrenden Themen können Sie
in der aktuellen
BlattGrün-Ausgabe auf den Grun
d gehen.
Wo können Sie aktiv werden?!
Ein inspirierende Lektüre wünsche
n
Petra Jendryssek
und das

-Team
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Die Überschwemmungen mahnen laut Martin Heilig,
noch rascher und noch konsequenter zu handeln.

Seit einem guten Jahr ist Martin Heilig Klimabürgermeister

Es müsste zügiger vorangehen
Eine Sache hat ihn in den letzten Monaten
ziemlich desillusioniert: „Viele Projekte
dauern viel länger, als ich mir das vorgestellt
hatte", sagt Martin Heilig. Das betrifft zum
Beispiel das „Lastenradmietkonzept", das der
Klimabürgermeister zu gern noch in diesem
Jahr in Würzburg realisieren wollte. Doch das
Konzept muss nun zum zweiten Mal aufwän
dig ausgeschrieben werden: „Bei der ersten
Ausschreibung hatten wir nur ein einziges
Angebot, und das passte nicht zu unseren
Vorstellungen."
Es soll so ein bisschen wie Car-Sharing funk
tionieren, das neue Konzept zum Mieten von
Lastenrädern. Martin Heilig hofft, auf diese
Weise viele neue Lastenradfans gewinnen
zu können. Möglich wird die Umsetzung des
Projekts dadurch, dass Würzburg als eine von
sechs Kommunen bei einem Wettbewerb aus
gewählt wurde. Rund 40 Transporträder sollen künftig ausgeliehen werden können. „Das
Ganze wird zu 90 Prozent gefördert, was für
eine Kommune einen Lottogewinn darstellt“,
freut sich Heilig. Seit seinem Amtsantritt vor
gut einem Jahr ist er mit dem Projekt befasst.
„Nun ist klar, dass es heuer nichts mehr wird."

Pendlerverkehr reduzieren
Wahrscheinlich noch in diesem Jahr wird
es sich hingegen entscheiden, ob Würzburg
ein weiteres Projekt realisieren kann. Die
Reduzierung des Pendlerverkehrs: „Von dem
Würzburg ja überdurchschnittlich stark
betroffen ist." Rund 40 Maßnahmen umfasst
das Konzept, in das die Nahverkehr Mainfran
ken GmbH einbezogen ist. Ein „Key Account
Manager" soll zum Beispiel mit Firmen
darüber sprechen, wie man mehr Beschäf
tigte veranlassen könnte, ihr Auto stehen zu
lassen. Machen in diesem konkreten Betrieb
Jobtickets Sinn? Oder wäre es besser, Leihrä
der zur Verfügung zu stellen?
Oft muss man sich erst von Vorurteilen
befreien, bevor man umweltgerecht handelt.

6

BlattGrün · 4/2021

Eingefleischte Autofahrer stellen es sich
zum Beispiel höchst umständlich vor, Bus
oder Straba zu nutzen. Oft fehlen aber auch
Alternativen. „Vor allem die letzte Meile in
den Betrieb ist das Problem", stellt Martin
Heilig fest. Der neue Key Account Manager
soll deshalb auch herausfinden, ob die Busse,
die Beschäftigte in die Firmen bringen könn
ten, vielleicht etwas früher oder etwas später
fahren müssten. Noch ist jedoch nicht hun
dertprozentig sicher, dass Würzburg gefördert
wird. Die erste Projektskizze ist eingereicht.
Heilig hofft, zur zweiten Förderrunde eingela
den zu werden.
Viele Menschen tun jetzt schon aus freiem
Entschluss viel für die Umwelt, lassen das
Auto manchmal bewusst stehen und nehmen
den ÖPNV. Sie kaufen Unverpacktes ein. Ver
zichten auf Plastik. Oder sie versuchen, Strom
zu sparen. Das ist gut. Doch
rein freiwillig wird es
nach Heiligs Ansicht
zu langsam vorangehen mit dem
Schutz von Umwelt und Klima.
Deshalb werden
bestimmte Ent
scheidungen
nicht länger
ins Befinden
der Bürger
gestellt. So gibt
es inzwischen in
Würzburg eine Pflicht,
auf Dächer von neuen
Häusern Solaranlagen
zu installieren - außer,

Martin Heilig, passionierter
Radler, will ab dem kommenden Jahr Lastenräder
zum Verleih anbieten.

wenn nachgewiesen werden kann, dass sie
sich innerhalb von 20 Jahren nicht amorti
sieren.
In anderen Bereichen appelliert der Klima
bürgermeister an das ökologische Gewissen
der Bürger. „Steigt bitte um auf Ökostrom
von der WVV!", wirbt er zum Beispiel. Damit
könnte jeder im Handumdrehen ohne
Aufwand und mit nur geringen Mehrkosten
eine Menge für den Klimaschutz tun. Die
Stadt selbst ist auf dem Weg, klimaneutral zu
werden. Die Stadtwerke überlegen gerade, wie
sie die Fernwärme dekarbonisieren könnten.
Dies, so heißt es in der Umwelterklärung der
WVV vom vergangenen Jahr, müsse „zügig
vorangetrieben“ werden: „hin zu Gas mit zu
nehmender Grüngasquote und Biomasse.“
Nach Ansicht Heiligs darf es nicht noch
Generationen dauern, bis wir umgedacht und
umgeswitcht haben. Vieles, was sich derzeit
vollzieht, macht dem Leiter des Umwelt- und
Klimareferats große Sorgen: „Zum Beispiel,
dass in Lytton, 260 Kilometer nördlich von
Vancouver, 49 Grad gemessen werden und
eine Gemeinde regelrecht abbrennt." Auch die
zunehmenden Überschwemmungen zeigen
dem Grünen-Politiker, dass zwingend gehan
delt werde muss. Auftrieb gibt ihm das Urteil
des Bundesverfassungsgerichts, das ebenfalls
schnelles Handeln einfordert. Wenn nur die
vorgeschriebenen Verwaltungsvorgänge
nicht oft so unglaublich zäh wären.
Natürlich gibt es Menschen, an denen man
sich als Klimaschützer die Zähne ausbeißt.
Sie sehen nicht ein, dass sie sich einschrän
ken sollen. Sie wollen nicht mit lieben Ge
wohnheiten brechen, wollen keinen Komfort
einbüßen. Martin Heilig hat deshalb auch
nicht nur Fans und Freunde. Vor allem
das Thema „Parken“ polarisiert.
Manche Mails, die er erhält, vor
allem in Bezug auf seine grüne
Verkehrspolitik, gehen unter
die Gürtellinie. „Normaler
weise beantworte ich alle
Zuschriften an mich", sagt
er. In letzter Zeit wich er
von dieser Regel ab. Und
zwar in Bezug auf mehrere
unflätige, diffamierende
Schreiben.
Pat Christ
Fotos: Pat Christ
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Wissen, Was da blüht und wächst

Martina Alsheimer leitet neue Umweltstation
„Ökohaus“ des Bund Naturschutz
über Wiese und Flur erfahren kann, welche Pflanze am Wegesrand
wächst. Artenkenntnis zu vermitteln, wird in der von ihr geleiteten
Umweltstation ein neuer Schwerpunkt sein, verrät Martina Alsheimer.
Denn nur das, was man kennt, schützt man. Und nur wer beobachtet
hat, dass hier letztes Jahr der Sumpfhahnenfuß wuchs, erkennt, dass
er in diesem Jahr fehlt.
Schon jetzt ist die Anzahl der Teilnehmer dann ganz besonders groß,
wenn es hinaus in die Natur geht. Oft können gar nicht alle Menschen
mitmachen, die mitmachen wollen. Denn selbst die Angebote, die im
Freien stattfinden, also die vielen Exkursionen,
die der Bund Naturschutz anbietet, sind limitiert.
Pflanzen wie Geranien
Höchstens 15 Menschen werden zugelassen, da
und Tagetes, sagt M
 artina
auch im Freien noch der Abstand von 1,50 Meter
Alsheimer, sehen zwar auf
eingehalten werden muss.
dem Balkon schön aus,
Der Bund Naturschutz spricht die junge wie die älte
bringen Schmetterlingen
re Generation mit seinen Angeboten an. „Die Älteren
aber gar nichts.
interessiert zum Beispiel, wie man im Alter wohnen
kann“, sagt Martina Alsheimer. Dass es auch hierzu Angebote im Öko
haus gibt, überrascht: Was hat eine Senioren-WG mit Umweltschutz zu
Er war mit der fatalen Messerattacke befasst und konnte deshalb nicht
tun? Auf den zweiten Blick erschließt sich dies: Leben Senioren nicht
mehr alleine in einem großen Haus, sondern tun sie sich zusammen,
kommen: Eigentlich hätte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber
am 2. Juli dem Würzburger Ökohaus die offizielle Anerkennung als
macht das sozialökologisch gesehen außerordentlichen Sinn. Ihre
großen Häuser können nach dem Auszug von mehrköpfigen Familien
Umweltstation verleihen sollen. „Dabei wollte er selbst das Schild an
die Wand schrauben“, sagt ihre Leiterin Martina Alsheimer. Nun wird
bewohnt werden. Das spart den Neubau von Wohnungen. Und redu
das Schild wohl erst am 8. Oktober von Glauber befestigt. Umweltstati
ziert den Verbrauch von Fläche. 
Pat Christ
Foto: Pat Christ
on ist das Ökohaus bereits seit dem 15. April.
In Zeiten, in denen Umweltbildung im Curriculum von Schulen noch
eine untergeordnete Rolle spielte, war der Bund Naturschutz (BN), der
das Ökohaus betreibt, in Sachen Bildung für nachhaltige Entwicklung
schon schwer aktiv. Das Ökohaus selbst ist ein „Bildungsobjekt“. Es ist
als Niedrigenergiehaus mit Sonnenenergie- und Regenwassernutzung
konzipiert und besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Tausende
Menschen eigneten sich hier seit 1990 Wissen zu den Themen „Um
welt“ und „Natur“ an. Umweltbildung, so Martina Alsheimer, kommt
einem großen Bedürfnis nach: „Nämlich dem, die Natur besser zu
verstehen und die Arten zu kennen.“
Vor 30 Jahren wurde informiert, wie man seine Abfälle umweltgerecht
entsorgen kann. „Heute sind alternative Energien ein großes Thema“,
sagt die promovierte Biologin. Die Menschen bewegt außerdem die
Frage, wie sie Strom einsparen können. Strom wird immer teurer. Es
macht also Sinn, haushälterisch mit Energie umzugehen. Martina Als
heimer ist in der Umweltbildung aktuell vor allem aber auch wichtig,
zu vermitteln, dass wir sehr sorgsam mit der klimabedingt immer
knapperen Ressource Wasser umgehen müssen. Im Schmetterlings
garten, der derzeit am Ökohaus angelegt wird, lernen die Menschen
deshalb auch Methoden zum wassersparenden Gärtnern kennen.
Die Politik muss sich im Moment intensiver denn je mit dem Problem
befassen, wie wir den Klimawandel in den Griff kriegen. „Gerade wir in
Würzburg werden noch ganz große Probleme bekommen“, ist Martina
Alsheimer überzeugt. Schon jetzt rückt der Klimawandel den Men
schen immer näher: „Das ist nicht länger etwas, was weit weg in der
Antarktis geschieht.“ Die verheerenden Überschwemmungen haben
viele Menschen aufgerüttelt. Sie möchten handeln. Umweltbildner
informieren darüber, wie wichtig es ist, nicht mehr so viele Flächen zu
versiegeln: „Man kann rund ums eigene Haus aufs Pflastern verzich
ten, damit das Wasser nicht oberflächlich abläuft.“
Die Natur zu „entziffern“, das ist ein bisschen so, wie fremde Sprachen
zu lernen. Laut Martina Alsheimer steigt das Interesse hieran stark an:
Die Menschen wollen wissen, was da blüht und wächst. Aus diesem
Grund boomen Apps, mit deren Hilfe man beim Spaziergang im Wald,

Von Ende April
bis Anfang Oktober
Am Wochenende und
feiertags bequem zu den
Highlights des Spessarts.

www.main-spessart.de/sprinter
4/2021 · BlattGrün

7

Natur & Umwelt

Klaus Isberner verabschiedet sich als BN-Bildungsreferent

Von der Hoechst AG ins Ökohaus
Eine Horrorvision
treibt Kids heute
auf die Straße: Sie
möchten nicht in
einer fast waldlo
sen Welt mit öden
Brachen und Steppen
leben. Mit Hitzewellen
ungeahnten Ausmaßes.
Deshalb demonstrieren sie.
Und setzen sich für Klimaschutz ein. Bei
Klaus Isberner begann alles ganz anders.
„Und zwar einfach damit, dass ich als Kind
sehr viel in der Natur gewesen bin", erzählt
der Bildungsreferent des Bund Naturschutz
(BN) in Würzburg, der am 31. August in den
Ruhestand geht.

Eine starke Gemeinschaft
Die Großeltern hatten den Jungen in die
Geheimnisse der Natur eingeweiht - zumin
dest, soweit sie es vermochten. „Die Namen
vieler Vögel und Pflanzen kannte ich als Kind
nicht", erinnert sich der 65-Jährige. Die hat er
erst viel später beim BN kennen gelernt. Von
Opa und Oma, wo der Bub aufwuchs, lernte
er, zu gärtnern. Auf dem Acker zu arbeiten.
Und zu fischen. Gemeinsam wurden Pilze
und Beeren gesammelt: „Und wir hatten viel
eingemacht." Die Liebe zur Natur wuchs.
Dennoch erlernte Klaus Isberner zunächst
einen völlig anderen Beruf: „Ich wurde Indust
riekaufmann." Sein erster Arbeitsplatz war
bei der Hoechst AG.
Es ist ein riesiges Glück, einen Posten
innezuhaben, der nicht nur dem schnöden
Broterwerb dient. Sondern Sinn stiftet. Erfüllt.
Glücklich macht. Wie schrecklich Jobs sein
können, hat Klaus Isberner beim Chemieun
ternehmen Hoechst erfahren. Unvergesslich
ist ihm der „Chemiegestank" auf dem riesigen
Werksgelände. „Mir war sehr bald klar, dass
dies nicht mein Lebensinhalt sein konnte",

sagt er. Klaus Isberner holte das Fachabi
nach. Und begann in Landshut, BWL zu stu
dieren: „Und zwar mit der Idee, dass unsere
Betriebe 'grüner' werden müssen." In seiner
Diplomarbeit befasste er sich mit alternativer
Ökonomie. Klaus Isberner lernte, seiner inne
ren Stimme zu folgen. Nicht das, was beruf
lich nützlich oder „sicher" erschien, zog ihn
an. Dafür wollte er sein Leben nicht hingeben.
Ihn drängte es, privat wie beruflich, zumin
dest einen kleinen Beitrag dafür zu leisten,
dass die Welt ein bisschen besser wird. Dafür
nahm er verschlungene berufliche Wege in
Kauf. Und Jobs, die wenig einbrachten. „Doch
Geld war mir nicht wichtig", erklärt er. Das
behauptet so mancher. Doch ihm nimmt man
das voll und ganz ab. Denn das, was Klaus
Isberner glücklich macht, ist für Geld nicht
zu haben: Zum einen Natur. Zum anderen
Gemeinschaft.
Beim BN, wo der Jurist der Verkäuferin auf
Augenhöhe begegnet, die Bio-Professorin
dem Handwerker, fand Klaus Isberner eine
Gemeinschaft, in der er sich aufgehoben
fühlte. Und deren Ziele er in all den Jahren,
wie er sagt, zu hundert Prozent mittragen
konnte. Über ein Praktikum während einer
Fortbildung zum Umweltberater stieg Isber
ner in die BN-Bildungsarbeit ein. 1989 wurde
er über eine ABM-Maßnahme angestellt. Vor
genau 30 Jahren gelang, was finanziell kei
neswegs einfach war für die BN-Kreisgruppe,
eine Festanstellung in Teilzeit. Seither bot
Klaus Isberner unzählige Veranstaltungen zu
Naturschutzthemen im Ökohaus an.
Dass aktuell intensiv debattiert wird, wie wir
die Emission von Treibhausgasen senken
könnten, wie es möglich werden kann, mehr
Lebensmittel ökologisch zu erzeugen, und wie
wir die Insekten retten, gibt dem scheiden
den Bildungsreferenten ein gutes Gefühl. Auf
der anderen Seite sieht er aber auch, dass

alles unglaublich lange dauert: „Ich hatte
bereits 1992 den Klimaexperten Bruno Natsch
eingeladen." Natsch hatte schon 1989 ein
Konzept für ein gutes Weltklima aufgezeigt.
Also bereits vor drei Jahrzehnten. So lange
hat die Politik nun gebraucht, um ins Handeln
zu kommen.
Bis heute ist für Klaus Isberner das span
nendste Kulturangebot nicht so spannend
und reizvoll wie die Natur. „Ich sitze nicht
gern im Theater oder im Konzert", gibt er
frank und frei zu. Im Wald zu „baden", sich im
Grünen zu bewegen, das braucht er, um sich
gut zu fühlen. Seinen Ruhestand läutet er im
September mit einem neuen „BN-Wanderpro
jekt" ein. Die Idee, gemeinsam zu wandern
und dabei die Natur kennen zu lernen, stieß
bei den BN-Mitgliedern auf großes Interes
se: „Sofort haben 40 Menschen zugesagt."
Mehrere Wandergruppen wurden daraufhin
gebildet. Zehnmal im Monat soll künftig unter
Isberners Regie gewandert werden. Das ganze
Jahr.
Umweltschutz bleibt dieweil ein Dauerthema.
Denn wir sind noch weit davon entfernt, die
Dinge im Griff zu haben. Auch wenn sein
Arbeitsplatz in Kürze nicht mehr das Ökohaus
des Bund Naturschutz sein wird, will sich
Klaus Isberner weiterhin einbringen. Und
das ist mehr als sinnvoll. Denn während der
vergangenen 30 Jahre hat der gebürtige Ober
bayer nicht nur unglaublich viel Expertise als
Bildungsreferent gesammelt. Er verfügt auch
über ein Netzwerk im Umweltbereich, das
seinesgleichen sucht. Einsetzen wird er sich
weiterhin mit Leidenschaft, aber ohne jede
Verbissenheit: „Ich weiß, ich allein muss die
Welt nicht retten." 
Pat Christ
Fotos: Pat Christ

Die Natur ist Klaus Isberner eine
nie versiegende Kraftquelle.
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Diese Beete bewirtschafteten die Damen der Initiative
„Wir für Vielfalt“ vor einem
Jahrzehnt für die Kleine
Gartenschau in Kitzingen.
Manchmal treffen sie sich
hier auch heute noch. Von
links: Petra Haas-Weiglein,
Edith Sachse, Anne Vogler,
Gerda Will, Steffi Kieckbusch
und Gabi Förster.

Sechs Frauen bilden seit zehn Jahren die Initiative „Wir für Vielfalt“

Das einfache Leben vorleben
„In erster Linie geht es darum, dass wir an uns selbst etwas ändern“,
sagt Gerda Will. Einfach leben, den eigenen Konsum reflektieren,
sich Gedanken über den Wasserverbrauch machen, sind nur einige
Beispiele. „Jeder ist so ein positives Vorbild im eigenen Umfeld“, meint
Biobäuerin Edith Sachse. Viel zu oft, ergänzt sie mit einem Seitenhieb
aufs Greenwashing mancher Unternehmen, sei Nachhaltigkeit nur
Lippenbekenntnis.
Doch zielen die Projekte der Initiative „Wir für Vielfalt“ nicht darauf ab
zu kritisieren oder missionieren. Vielmehr geht es den sechs Frauen
aus Unterfranken ums Vorleben und darum, mit möglichst vielen
Menschen ins Gespräch zu kommen und aufzuklären. Denn egal, ob
nun Bio-Landwirtin oder Lehrerin: Die Frauen verfolgen das gemeinsame Ziel einer lebenswerten Zukunft für nachfolgende Generationen.
Seit einem Jahrzehnt treffen sie sich dafür in dieser Konstellation, ihre
Vorgängergruppe erhielt seinerzeit im Jahr 2010 gar den Würzburger
Friedenspreis. Auch wenn Corona die „Wir für Vielfalt“-Aktivitäten
über ein Jahr ausgebremst hatte, ist die Liste vorheriger Aktionen
lang. Bei der „Kleinen Gartenschau“ im unterfränkischen Kitzingen
hatte die Initiative 2011 in mehreren Beeten fast 140 alte Gemüsesorten
präsentiert, unter anderem den Lebenszyklus der Pflanzen erklärt, Ver
kostungen organisiert und Rezepte ausgehängt. Die Beete pflegten sie
anschließend noch Jahre weiter. Die Frauen besuchten und organisier
ten Saatgut-Tauschbörsen und boten Pikierkurse an. Sie gärtnerten ein
Jahr lang mit einer Schulprojektgruppe. Drei Jahre kamen Kindergar
tengruppen zu den Schaubeeten. „Über Kinder können wir wichtige
Themen in die Familien tragen“, sagt Edith Sachse.
In Vorträgen fürs erwachsene Publikum ging es etwa um gentech
nikfreies Futter oder die Saatgutindustrie. Einer der zahlreichen
Filmabende in einem Würzburger Programmkino mit anschließender
Diskussion drehte sich um Lebensmittelverschwendung – und an

schließend verschenkten die Frauen Essen, das sonst im Müll gelandet
wäre. Auch bei zahlreichen Demonstrationen, ob fürs Bürgerbegehren
„Rettet die Bienen“ oder gegen das Freihandelsabkommen, waren die
Frauen präsent. „Von der Fachwelt werden wir gelegentlich belächelt
als Spinner“, sagt Petra Haas-Weiglein und zuckt wenig beeindruckt
mit den Schultern. Der ein oder andere habe sich vielleicht auch auf
den Schlips getreten gefühlt, vor allem in den Anfangsjahren der Initi
ative, als sich diese kritisch mit Genversuchen im Landkreis Kitzingen
auseinandersetzte. Das aber bremste die Frauen nie aus, im Gegenteil.
Nachdem endlich wieder Treffen möglich sind, planen die sechs
Unterfränkinnen eifrig: Im Herbst würden sie gern eine Staudenbörse
organisieren und sie wollen sich bei einem Vortragsabend mit Crispr/
Cas-Verfahren beschäftigen, Edith Sachse spricht von der „versteckten
Michaela Schneider
Einführung einer neuen Gentechnik“. 
Foto: Michaela Schneider

Mehr zur Initiative: www.wir-fuer-vielfalt.de

Hör mal, wer da klopft!

Tipp

Spechte sind eine der erfolgreichsten
Vogelfamilien der Erde. Sie haben fast alle
Kontinente erobert und spielen auch in unseren
Waldökosystemen eine wichtige Rolle. Noch bis 5.
September zeigt das Naturkundemuseum Coburg
die gemeinsam mit dem bekannten Förster, Naturfotografen und Buchautor Norbert Wimmer erarbeitete
Sonderausstellung „Hör mal, wer da klopf!“ und lädt an
zahlreichen interaktiven Stationen zum Staunen ein. Alle
einheimischen Spechtarten werden porträtiert. Mithilfe von
QR-Codes lassen sich ihre Rufe, das Trommeln und andere
Lautäußerungen mit einem Smartphone abspielen – eine
gute Vorbereitung auf den nächsten Waldspaziergang! RI

· Kirchstraße 2

Foto: ©LuaAr-depositphotos.com

www.naturkunde-museum-coburg.de
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kommenden violetten Dickfuß, der zwar nicht
giftig sei, aber ganz schrecklich und metallig
schmecke; er spricht über den sich selbst zer
setzenden Schopftintling; und er zeigt Bilder
von ungewöhnlich aussehenden Pilzen wie
der blutig wirkenden Ochsenzunge.

Pilzschutzgebiet Irtenberger Forst

In Unterfranken sind mehr als 3000 Pilzarten nachgewiesen

Weder Tier noch Pflanze
Früher, wenn er als Kind mit seinen Eltern
in die Pilze ging, wurde für den Kochtopf
gesucht. Heute hat sich Rudi Markones der
Suche für die Wissenschaft verschrieben und
stieß mit den „Pilzfreunden Mainfranken“ an,
dass Mitte 2019 im Waldgebiet nahe Kist im
Landkreis Würzburg eine etwa ein Hektar
große Fläche ausgewiesen und offiziell zum
ersten Pilzschutzgebiet Bayerns erklärt
wurde.
In Unterfranken konnten bis heute um die
3000 Pilzarten nachgewiesen werden. Nicht
unwesentlichen Anteil daran hatte vor
knapp zwei Jahrzehnten der Biologe Lothar
Krieglsteiner. Der nämlich suchte für seine
Doktorarbeit eine warme, pilzreiche Gegend
– und entschied sich für Mainfranken. 2850
Pilzarten dokumentiere er damals. Auch in
Markones‘ Fotofundus findet sich Bildmate
rial aus mehr als drei Jahrzehnten von mehr
als 1000 Arten.
Pilze sind entgegen der weit verbreiteten
Meinung keine Pflanzen, sondern bilden nach
strenger biologischer Klassifikation neben
Pflanzen und Tieren ein eigenständiges Reich
so genannter eukaryotischer Lebewesen. Wie
Pflanzen sind sie sesshaft, betreiben aber kei
ne Photosynthese. Das bedeutet:
Wie Tiere ernähren sie sich
durch die Aufnahme orga
nischer Substanzen. Welt
weit sind derzeit rund
120.000 Pilzarten wissen
schaftlich beschrieben.
Mykologen vermuten, dass
dies nur zwischen drei bis
acht Prozent der geschätzten
globalen Vielfalt entspricht.
Wohl eines der beliebtesten Fundstücke
unterfränkischer Schwammerlsucher:
ist der Steinpilz. Von ihm allerdings gibt es
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neben der „Super
markt-Standardsorte“,
zum Beispiel auch
Sommersteinpilze,
die meist im Laub
wald unter Eichen
und Buchen wachsen
oder Schwarze und Gelbe
Steinpilze. Laut Markones
ist der Steinpilz eine der wenigen
Pilzarten, die auch roh verzehrt werden kann.
Bei vielen anderen Sorten empfiehlt es sich,
diese mindestens 15 Minuten zu kochen, will
man Bauchschmerzen und Übelkeit vermei
den. Zum Beispiel trifft dies auf den Flocken
stieligen Hexenröhrling oder die Espen-Rot
kappen zu.
Generell gilt laut dem Experten: Pilze, die
man essen will, müsse man zu 100 Prozent
kennen. Er weiß, wovon er spricht, immer
hin arbeitete er bis zum Ruhestand als Arzt.
Giftigster Vertreter in der Region ist der Grüne
Knollenblätterpilz, dessen Verzehr kann töd
lich enden. Rudi Markones ist ein wandeln
des Pilzlexikon: Er zeigt den im Spessart vor

Doch was hat es mit dem Pilzschutzgebiet im
Irtenberger Forst bei Kist auf sich? Im Mai
2019 wurde die rund eine Hektar große Fläche
auf Kalk den Pilzfreunden Mainfranken zur
Nutzung und wissenschaftlichen Untersu
chung übergeben. Sie ist eingezäunt, darf aber
von Menschen jederzeit betreten werden.
Pilze sammeln für den Verzehr ist streng ver
boten. Stattdessen wird fotografiert, bei inter
essanten Funden zuhause mikroskopiert und
vor allem dokumentiert. Rund 50 numme
rierte Stämme unterschiedlicher Baumarten
wurden abgelegt, um zu beobachten, wie sich
das Pilzwachstum auf unterschiedlichem
Holz im Laufe der Jahre entwickelt.
In einzelnen kleinen Biotopen unter
nehmen die Pilzfreunde weitere
Versuche. So wurde an einer
Stelle Feuerasche
eingebracht.
Erst der
„Früher zündelte
Duft verman im Wald,
rät Rudi
um anschließend
Markones
Morcheln zu
in manchen
ernten auf total
Fällen, um
verbranntem
welche Pilzart
Waldboden“, er
es sich handelt.
zählt Markones.
Die Leidenschaft
ist ihm ins Gesicht geschrieben, wenn er
von der Hauptaufgabe der Pilze redet, Laub,
Holz und Co zu zersetzen und Abgestorbenes
wieder in den Kreislauf des Lebens einzubrin
gen: „Pilze sind die ersten überhaupt, die Holz
angreifen und abbauen können. Erst später
kommen Insekten, Vögel und Co.“ Bereits
im Jahr der Gebietsausweisung konnten die
Pilzfreunde Mainfranken rund 180 Pilzarten
im Pilzschutzgebiet registrieren, inklusive
Xeromphalina Cauticinalis wie der wissen
schaftliche Name für den Bitteren Glöckchen
nabeling lautet. Nur eine Hand voll Funde
sind bayernweit bislang bekannt.

Michaela Schneider
Fotos: Michaela Schneider

Wichtig zu wissen
Pilzberater: Experten helfen weiter,
wenn Schwammerlsucher Fragen zu Pilz
funden haben: http://www.dgfm-ev.de/
Pilznotruf: Bei Verdacht auf eine Pilzvergiftung sollte man sofort den Gift-Notruf
kontaktieren. Für Nordbayern zuständig
ist die Toxikologische Intensivstation im
Städtischen Klinikum Nürnberg, Telefon:
0911.398 – 2192.
Pilzfreunde Mainfranken:
https://pilzfreunde-mainfranken.de
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Bio in Umstellung

Hand in Hand
mit der Natur
Lebensmittel sollten das sein, was ihr Name aus
drückt: Mittel zum Leben. Von natürlicher Qualität,
frei von Pestiziden und gentechnisch veränderten
Organismen. Wertvolle Inhaltsstoffe und ein natür
licher Geschmack sind die Belohnung für ihre im
Einklang mit der Natur stehende Produktion.
Was für Lebensmittel des täglichen Verzehrs gilt,
lässt sich analog auch auf Genussmittel wie den
Wein übertragen. Gut zehn Prozent der fränkischen
Rebfläche wird derzeit von zertifizierten Biobetrie
ben bewirtschaftet. Die Anzahl der Betriebe, die
ihre Arbeit auf eine ökologische Bewirtschaftung
umstellen möchten, steigt stetig.
Die hierfür erforderliche mehrjährige Umstellungs
phase durchläuft derzeit das Weingut „Wein von 3“
in Zeilitzheim im Landkreis Schweinfurt. Für seine
Inhaber, Alexander von Halem, Christian Werr und
Heiko Niedermeyer, bedeutet die Registrierung und
Anmeldung bei Deutschlands größtem Bioverband
Bioland Anfang des Jahres 2020 jedoch keine wirk
liche Veränderung ihrer täglichen Arbeit. Denn seit
der Gründung ihres Weinbaubetriebes im Jahr 2012
orientieren sich der Quereinsteiger, der Oenologe
und der Winzer bereits an den für die Zertifizie
rung nötigen ökologischen Vorgaben und arbeiten
damit Hand in Hand mit der Natur. Aus Überzeu
gung. Die offizielle Berechtigung zu erwerben, sich
„Bio-Weingut“ nennen zu dürfen, ist für das Trio
schlichtweg die Konsequenz ihres langjährigen
Handelns. Daneben vereinfacht sie das Verkaufsge
spräch auf Messen, Märkten und zuhause erheb
lich, das immer öfter auf die Frage kommt, ob sie
denn auch Biowein im Angebot hätten.

Gerade dann, wenn die zu bearbeitende Fläche von
ursprünglich 1,3 auf fünf Hektar anwächst.
Fünf bis sechs Tage die Woche sind die Männer
über Stunden in ihren Weinbergen unterwegs, um
nach dem Rechten zu sehen, durch Auslichtungsund Schnittmaßnahmen die Gefahr der Verpilzung
von Stock und Reben abzuwenden, die Qualität
des Blattwerkes zu kontrollieren, das den Zucker
produziert, der später in den Trauben eingelagert
wird, und um die Gesundheit des Bodens als Basis
für vitale Rebstöcke und eine gute Traubenqualität
im Blick zu behalten. Ihre Böden untersuchen sie
in regelmäßigen Abständen, um zu sehen, ob sie
gesund und ausreichend mineralisiert sind. Gaben
von Kompost-Tee auf Blattwerk und Boden sollen
zweimal im Jahr stärkend auf die Pflanzen wirken.

Fast täglich sind Alexander
von Halem, Christain Werr
und Heiko Niedermeyer in
ihren Weinbergen unterwegs,
um nach dem Rechten zu
schauen. Bild unten: Bei der
Lese sind Feingefühl und
Umsicht angesagt.

Mit Umveredelung dem
Klimawandel beikommen

Im Anschluss an das Anmeldejahr folgt sozusagen
eine zweijährige Bewährungsphase mit Protokollund Dokumentationspflicht, ehe man sich mit
Fug und Recht dann im vierten Jahr Bioweingut
nennen darf. Den größten, aber nicht den ältesten
Bioverband habe man sich ausgesucht, weil man
hinter seiner Philosophie stehen könne. Schon
von Anfang an hätte man unter dem Verzicht auf
Herbizide Unkraut mit der Rollhacke händisch ent
fernt, das Wohl der Rebstöcke und des begrünten
Bodens vor Augen, erzählt Alexander von Halem.
Ihm und seinen beiden Geschäftspartner war auch
von Beginn an klar, dass eine biologische Bewirt
schaftung mit höherem Zeitaufwand verbunden ist.

Grundsätzlich erfordere der Bioanbau ein umsich
tigeres und vorausschauenderes Handeln, um erst
gar nicht in Zugzwang zu kommen, macht der
Zeilitzer Schlossherr klar. Dem sich immer stärker
abzeichnenden Klimawandel will man mit der
Umstellung auf robustere Reben begegnen. So hat
das Trio heuer mit der Umveredelung von Spätbur
gunder- auf Merlotreben ein spannendes Experi
ment gewagt.
Neben der Handarbeit und der Kreativität im Um
gang mit den Weinbergen käme allerdings noch ein
ganz entscheidender Faktor für die spätere Güte der
Weine zum Tagen: die Zeit. Nach der vorsichtigen
und selektiven Lese von ausschließlich gesunden
Trauben behandle man das Lesegut unter wenig
Druck wie ein rohes Ei und lasse ihm nach der
Pressung genügend Zeit zur Reife. Die Schwerkraft
täte dann ihr übriges und helfe, den Wein auf ganz
natürliche Weise zu klären. Eine wirklich überzeu
gend runde Sache! 
Petra Jendryssek
Fotos: Simone Betz
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Flotte Früchtchen im Wind

Schirmflieger mit
Weitflugallüren
Es ist Spätsommer. Da ist die Palette der Windflieger, die auf die Reise
durch den Wind geschickt werden, besonders groß. Erstaunlich, mit
welchen phantasievollen und schlauen Methoden die Pflanzen ihre
Nachkommenschaft dem Wind anvertrauen. Aber warum die Reise
mit dem Wind? Nachkommen, die in unmittelbarer Nachbarschaft zur
Mutterpflanze aufwachsen, konkurrieren mit ihr um Licht und Nähr
stoffe. Und sie sind auch gleichen Gefahren ausgesetzt. Zum Überleben
ist es also wichtig, wenn sich die Samen mehr oder weniger weit aus
breiten können. Nach erfolgreicher Landung beginnt ein neues Leben.
Der Wind hat Kuriositäten wie Schirm-, Schopf-, Federschweif-, Gleit-,
Schrauben-, Schraubendreh- und Ballonflieger im Gepäck. Also nichts
wie raus zu einem Entdeckerstreifzug durch die Natur! Schöner kann
Lernen nicht sein…

Forschergeist gefragt

Die Natur ist eine
kluge Ingenieurin
Bioniker*innen erforschen begeistert die zahlreichen flugfähigen
Früchte und Samen, um von ihnen zu lernen, denn die Natur ist für
sie Vorbild für originelle und funktionsfähige Fliegermodelle.
Mach es ihnen doch nach! Los geht’s und viel Spaß dabei!

1
2
3

Geh nach draußen auf Entdeckertour und sammle verschiedene Flugsamen.
Nun ist Forschergeist gefragt: Betrachte ganz genau den Bau
der Flugkünstler. Hast du eine Idee, warum sie so gut fliegen?

Nun wird es interessant und lustig: Erprobe ihren Flug aus
möglichst großer Fallhöhe. Vorsicht! Fall beim Versuch nicht
von der Leiter oder aus dem Fenster! Was passiert? Welcher Flugtyp ist der Same? Wie weit fliegt er? Wie lange fliegt er? Und fällt
dir noch etwas Besonderes auf?

4

Hier wird es spannend: Abgucken von den Ideen der Natur ist
hier ausdrücklich erwünscht! Übertrage alle deine Erkenntnisse nun auf technische Lösungen. Sehr hilfreich ist auch das
Abzeichnen auf Millimeterpapier. Hast du nun eine Idee, wie sich
deine Erkenntnisse in ein Papiermodell umsetzen lassen? Wenn
nicht, dann kannst du dir unter folgenden Links Vorlagen für
Papiermodelle ganz einfach aus dem Internet herunterladen unter:
zeitbild.de, www.grundschulblog.de oder www.biotopia.net
Nun kommt das Spannendste überhaupt: Der Testflug deiner
Papiermodelle!

5

Hast du noch Lust weiter zu erfinden? Dann verändere einzelne
Merkmale deiner Konstruktionen. Das macht die Natur auch
so. Seit Millionen von Jahren geht sie äußerst sparsam mit Material
und Energie um. Und die Ingenieure machen es ihr nach. Sie testen,
wie sich Veränderungen auf die Eigenschaften des Modells auswirken. Vielleicht machst du ja auch eine neue Erfindung.
Susanne Reich

Foto: ©rvika-depositphotos.com

Literatur-Tipps: BWS_IdeenkastenBionik_web.pdf (literatursommer.de), Bernd Hill: Bionik. Von Flugfrüchten abgeschaut,
Knabe Verlag Weimar, Sigrid Belzer: Die genialsten Erfindungen
der Natur. Bionik für Kinder, Verlag impian
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Der gelbe Löwenzahn leuchtet jetzt in seiner Nachblüte. Jede kugelige
Pusteblume enthält bis zu 200 gestielte Fallschirmchen. Bei Trocken
heit breitet sich der haarige Flugapparat flach aus und schon der
leiseste Windhauch trägt ihn wie auf einem Luftpolster davon. Ein
Schirmflieger mit Weitflugallüren. In günstigen Aufwinden geht die
lebensfrohe Fernreise Tausende Kilometer weit.
Die pinkfarbene Acker-Kratzdistel, im Garten oft als Unkraut ver
schmäht, ist bei Schmetterlingen höchst begehrt. Jede kleine Einzel
frucht besitzt über 50 Flughaare. Stößt der Schirmflieger bei seinem
Flug an ein Hindernis, lösen sich die langen, gefiederten Haare ab
und die Körnchen fallen zu Boden. Bei entsprechender Luftströmung
schweben die Schirmchen über zehn Kilometer weit.
Das rosa Weidenröschen begleitet uns am Wegesrand. Seine Früchte
bilden kleine weiße Wattebäusche. Diese liegen in einer streichholz
langen Schote. Reißt sie auf, präsentieren sich die aufgereihten Samen
mit ihrem flauschigen Haarschopf wie auf einer Startrampe dem
Wind. Der erste Schopfflieger, der davonfliegt, zieht die nächsten nach
sich. So werden die Leichtgewichte kilometerweit fortgetragen.
Die violette Waldrebe klettert als Liane im Gebüsch hoch empor. Ihre
reifen Fruchtstände fallen auf: Lauter zottelige, hellgraue Köpfchen.
Sie bestehen aus vielen kleinen Nüsschen, deren Spitzen einen 2–3
cm langen, fedrigen Schweif tragen. Stärkere Windböen schütteln die
Federschweifflieger einzeln oder zu mehreren vom Blütenboden ab
und tragen sie bis zu 80 Meter weit ins Land.
Die Birke besiedelt mit zartem
Grün und ihrer üppigen Nach
kommenschaft in Windeseile jede
freie Fläche. Im September ist es
ein ständiges Rieseln und Fallen
im Wind. Zahlreiche winzige Nüs
schen, mit Sitz mitten zwischen
zwei zarten Flügelchen, nutzen
die herbstlichen Aufwinde allzeit
abflugbereit zu einem Gleitflug
aus. Sie machen sich auf den Weg
soweit der Wind sie gerade trägt,
200, 300, 500 Meter weit.
Der prächtige Blauglockenbaum
unserer Parkanlagen trägt jetzt
seine Früchte: Eiförmige braune
Kapseln, vorn mit einer kleinen
Spitze. Jede enthält 1000–2000 winzig kleine Samen, umrahmt von
einem häutigen und mehrschichtigen Rotorblatt. Noch müssen die
Samen warten. Erst wenn der Zellsaft verdunstet ist und sich die
Zellen beim Reifen mit Luft und Gas gefüllt haben, entlässt der Baum
seine bizarren Gleitflieger. Steht der Wind günstig, segeln sie mehrere
hundert Meter weit.
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Im Spätsommer treffen wir überall auf die Nasenzwicker von Ahornbäumen. Im grünen Zustand lassen sie sich prima auf die Nase kleben.
Wenn sie trocken sind, zerfallen sie entlang einer Scheidewand in
zwei luftig leichte Flügelnüsse. Dann erst rüttelt der Wind sie vom
Baum. Nach kurzem Sinkflug zwirbeln die Propeller bis zu sechzehn
mal in der Sekunde um ihren Kern. So trudeln die Schraubengleiter sogar mehrere Kilometer weit.
Die Sommerlinde besitzt kuriose Flugfrüchte: Ein Blatt, das
bis zur Hälfte mit dem Stiel der anhängenden meist zwei bis
fünf ulkigen Nüsschen verwachsen ist: Erbsengroß, filzig,
hart. Sie werden im Volksmund oft als Nasenfeger (=
Popel) bezeichnet. Weht ausreichend Wind, begeben
sich die welken Tragblätter mit ihrem
Ballast auf eine schraubend-trudelnde
Windreise. Starker Wind kann diese
Schraubengleiter weit forttragen,

meist ist es jedoch nur ein kurzer turbulenter Ausflug. Bei den Früch
ten der Esche hat sich die Natur auch etwas Besonderes ausgedacht:
Sie sind sogenannte Schraubendrehflieger. Ein flaches Nüsschen sitzt
an einem zungenförmigen, noch einmal in sich leicht gedrehten Flü
gel. Während ihrer Reise mit dem Wind schrauben sie sich im kurzen
Sturzflug nach unten. Gleichzeitig drehen sie sich noch schwinde
lerregend um ihre Längsachse. Ferntransport eher kurz. Der lustige
Blasenstrauch begegnet uns in Parkanlagen. Seine Früchte, eine Eska
pade der Natur, sind kleine längliche Luftballons, prall mit Luft gefüllt
und federleicht. Der Wind reißt die reifen Früchte ab. Dennoch ist der
Transport als Ballonflieger nur kurz. Überraschend schwerfällig
sinken sie erst einmal zu Boden. Fortan treibt der
Wind sie als Bodenroller weite Strecken vor sich
her. So weit, wie er eben kann. Susanne Reich
Fotos: ©RitaE-Pixabay.com, ©jplenio-Pixabay.com, ©rghenry-depositphotos.com, ©belchonock-depositphotos.com

Neue EM-Kinderbuchreihe

Von Bakterien und ihren Heldentaten
Manchmal haben Krisen auch etwas Gutes. Man
kommt zu Dingen, die man schon lange im Kopf
hatte, wofür aber bislang die Zeit fehlte. Oder
sie mobilisieren Kräfte, weil man erkennt, dass
eine Anstrengung nun zwingend erforderlich ist.
Auf Jürgen Amthor trifft beides zu. Schon über
zwanzig Jahre beschäftigt er sich in seiner Manufaktur in Eußenheim mit Bakterien, zu denen
wir oft ein gespaltenes Verhältnis haben. Corona
hat dies noch stärker zum Vorschein gebracht:
Desinfizieren was das Zeug hält, lautete von
Anfang an die Devise. Für ihn wenig verständlich
bis beängstigend, weil man mit den gefährlichen Viren und Bakterien immer auch die guten
eliminiert. Ohne sie wäre das Leben, so
wie wir es kennen, dauerhaft
nicht möglich, da die guten
Bakterien, die auch Effektive Mikroorganismen (EM)
genannt werden, an zentralen
Stellen in unserem Körper wirken, die schädlichen Bakterien
in Schach halten und dafür
sorgen, dass wir nicht krank
werden. Auch Flüsse, Meere,

Böden, Tiere und Pflanzen wären ohne Bakterien
nicht möglich, macht Jürgen Amthor klar.
Als Vater zwei Kinder und Enkelkinder hielt er
es deswegen für wichtig, Kinder bereits mit den
Grundlagen des Lebens in Kontakt zu bringen
und deren Stellenwert klar zu machen. So nutzte
er den Lockdown, in dem er keine Vorträge
halten konnte, und startete im letzten Jahr seine
schon länger geplante, aber bislang aufgeschobene EM-Kinderbuchreihe mit „Die kleinen
Helden in Deinem Bauch!“. Der Untertitel macht
auch gleich klar, worum es geht: Ein Buch über
Bakterien und ihre Heldentaten. Und darüber,
dass Vorurteile niemals Gutes vollbringen.
Mitstreiter für das Projekt
hatte Jürgen Amthor schnell
gefunden: Zusammen mit
Autorin Andrea Lang brachte
er die Geschichte um die
beiden Mikrohelden Bifido
und Lacti kindgerecht auf´s
Papier und der Gemündener
Grafiker und Zeichner Arno
Ludwig verlieh ihnen optisch
Gestalt. Und Julia Heinzel,

in der Eußenheimer Manufaktur für die Grafik
zuständig, verpackte alles zu einem schmalen
Büchlein. In ihm erfahren Kinder, warum Effektive
Mikroorganismen so wichtig sind, wo sie im
Körper leben und wie man sie bei ihrer Arbeit zu
unserem Nutzen unterstützen kann. Eine Reise
durch den Körper des kleinen Emil bringt hier
leicht verständlich Aufschluss.
Wenn es das Büchlein schafft, die kleinen
Freunde und Helfer mit anderen Augen zu sehen
und damit Kindern eine angstfreie Zukunft auf
unserem Planeten zu ermöglichen, hat sich die
Mission des Quartetts erfüllt. Weitere Bände
Petra Jendryssek
sollen folgen.
Illustration: Arno Ludwig

Jürgen Amthor, Andrea Lang, Arno Ludwig:
Die kleinen Helden in Deinem Bauch. 32 Seiten. Eußenheimer Manufaktur, 2020, 13 Euro
4/2021 · BlattGrün
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Für ein artgerechtes Leben

Am 4. Oktober ist
Welttierschutztag
Ein artgerechtes Leben für jedes Tier – dafür
setzen sich Tierschützer und Tierschutzorganisationen nicht nur am Welttierschutztag ein.
Obwohl das Thema Tierschutz während der
Pandemie in den Hintergrund gedrängt wurde,
ist es aktueller denn je: Noch immer leben
tausende Tiere in Massentierhaltung, werden
ihres Lebensraums beraubt oder auf andere
Art misshandelt. Der Welttierschutztag macht
auf diese Problematik aufmerksam, um das
Bewusstsein der Menschen für den Umgang mit
Tieren zu schärfen.
Seit dem 4. Oktober 1931 ist der Welttierschutztag international anerkannt, in Deutschland gibt
es ihn bereits seit 1925. Tierschützer sind also
nicht bloß ein Phänomen der Gegenwart. Gleichzeitig gewinnt Tierschutz heutzutage stetig
an Bedeutung: Während der Pandemie wurden
zahlreiche Haustiere adoptiert, um wenige Monate später an die ohnehin übervollen Tierheime
abgegeben zu werden, weil ihre Besitzer sich
anscheinend nicht bewusst darüber waren, was
es bedeutet, mit einem Tier zusammenzuleben.
Währenddessen erlässt die Politik ein lange
überfälliges Verbot des Tötens männlicher
Küken – gültig ab dem nächsten Jahr.

Obwohl Tierschutz 2002 als Staatsziel im
Grundgesetz aufgenommen wurde und das
Thema schon viele Jahre öffentlich diskutiert
wird, kann man bis auf vereinzelte Ausnahmen
kaum von einem gesunden Verhältnis zwischen
Menschen und Tieren sprechen. Der Mensch
dringt in die Lebensräume diverser Arten vor und
lebt in vielen Fällen ohne Rücksicht auf andere
Kreaturen. Dass er dabei natürliche Gefüge
durcheinanderbringt und übersieht, dass auch
der Mensch von anderen Arten abhängig ist,
lässt ihn dennoch überrascht dastehen – einer
Pandemie, Waldbränden und anderen Naturkatastrophen ausgesetzt. Naturschutz ist in
der Klimakrise ebenso Teil der Lösung wie der
Schutz der Tiere. Glücklicherweise wächst bei
mehr und mehr Menschen das Bewusstsein für
eine gesunde Umwelt, bei dem auch Tierschutz
einen zunehmend höheren Stellenwert einnimmt.
Am 4. Oktober werden zahlreiche Tierschützer
Gedankenanstöße geben, damit wir im Umgang
mit unseren tierischen Mitbewohnern rücksichtsvoller und durchdachter handeln. Hannah Kalden
Foto: ©congerdesign-pixabay.com
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„Alle Geschöpfe der Erde
fühlen wie wir, […]
lieben, leiden und sterben wie wir,
„
also sind sie […] unsere Brüder.
Franz von Assisi

Auf den Spuren des Schutzpatrons der Tiere

Der Franziskus-Wanderweg
Es ist kein Zufall, dass der Welttier
schutztag am 4. Oktober mit dem Tag
des Heiligen Franziskus zusammenfällt,
ganz im Gegenteil: Franz von Assisi gilt
noch heute, gut 800 Jahre nach seinem
Tod, als Vorbild für einen friedlichen und
rücksichtsvollen Umgang mit anderen
Lebewesen. Im Oberschwarzacher Ortsteil
Handthal kann man dem Gedankengut
dieses Schutzpatrons der Tiere auf einem
familienfreundlichen Wanderweg begeg
nen.
1181 in Assisi geboren, verbrachte Franzis
kus seine Kindheit in einer wohlhabenden
Familie. Von diesem Luxus wendete er
sich jedoch nach einem Jahr Kriegsgefan
genschaft ab, um in Armut zu leben und
sich auf die wahren Werte des Lebens zu
besinnen. Die liebevolle Hinwendung zu
den Geschöpfen dieser Welt bestimmte
von da an seine Lebensführung. Um ihn
entstand der Franziskanerorden, der auch
in Handthal Fuß fasste: Die Magdalenen
kapelle, einer der beiden Startpunkte des
Franziskuswegs, wurde aus den Steinen
eines Franziskanerklosters erbaut.
Franz von Assisi erkannte, dass die

Beziehung zwischen Mensch und Tier ein
Miteinander ist und trug diesen Gedanken
in die Welt. Dass er ein besonders harmo
nisches Verhältnis zu Tieren hatte, zeigen
die acht Tierlegenden auf dem Franzis
kusweg: Von Pfarrer Stefan Mai, dem
Ideengeber des Wanderwegs, in modernes
Deutsch übertragen, erzählen sie von
Begegnungen des Hl. Franz mit verschie
denen Tieren, von denen wir noch heute
etwas über unser Verhältnis zur Natur ler
nen können. Die etwa zwei Stunden lange
Wanderung lässt die Besucher umgeben
von Wald und Wiesen in die achtsame
Welt des Hl. Franziskus eintauchen und
ermöglicht so eine ungestörte Begegnung
mit der Natur.
Hannah Kalden
Fotos: Constanze Stern, ©sedmak-depositphotos.com

Infos zum Weg und Führungen unter:
www.steigerwald-zentrum.de
Der Franziskusweg macht an acht Stationen
deutlich: Die Beziehung zwischen Mensch und
Tier ist ein Miteinander. Die familienfreundliche
Runde dauert etwa zwei Stunden.
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Standpunkt

Begründungen für den Fleischkonsum ins Feld zu
führen, ist lachhaft und längst widerlegt. Große
Vegetarier waren unter anderem Albert Einstein,
Leonardo Da Vinci, Mahatma Gandhi, Pythagoras,
Leo Tolstoi und George Bernard Shaw. Man kann
Wer das andere Geschlecht unterdrückt und
keiner dieser Persönlichkeiten nachsagen, der
missachtet, ist ein Sexist; wer andere Rassen als
Vegetarismus habe ihr geschadet, obwohl zu deren
Ferdinand Plietz
minderwertig ansieht und herabsetzt, gilt als Ras
Lebzeiten ein wesentlich schmaleres Nahrungs
sist. Gesinnungen wie diese werden heute allesamt
angebot vorherrschte als heute und es schwieriger
als menschenverachtend eingestuft. Dem zugrunde
war, sich ausgewogen zu ernähren.
liegt der Gedanke alle Menschen seien gleichberechtigt und hätten
Wieso essen wir statt Menschenfleisch nur das von Tieren? Niemand
denselben Wert, unabhängig von ihrem Geschlecht und der Hautfarbe.
möchte dieser Frage nachgehen, weil sie völlig verrückt erscheint.
Die Grenze ziehen wir am Rande unserer Spezies. Für Nicht-Menschen
Letztlich steckt jedoch nur eine Rechtfertigung dahinter: Der Mensch
sollen andere Maßstäbe gelten. Dabei sind gar nicht alle Menschen
ist eben der Mensch und ein Tier ist ein Tier. Das ist Speziesismus.
gleich: Es gibt farbige und weiße, große und kleine, dicke und dünne,
Auch Tiere haben ein Interesse daran, ein glückliches Leben zu
kranke und gesunde, arme und reiche. Nicht alle Menschen besitzen
führen und Schmerz zu vermeiden - weil sie ein Bewusstsein haben.
dieselben Rechte: Minderjährige dürfen weder wählen noch Autofah
Manche Menschen verfügen über weniger Bewusstsein als Schweine
ren, Männer haben kein Recht auf Abtreibung, Jugendlichen ist die
in der Mastanlage und haben damit auch ein geringeres Interesse
Nachtarbeit untersagt. Demgegenüber hat ausnahmslos jeder Mensch
am Überleben. Man denke beispielsweise an Hirntote oder geistig
das Recht auf Leben, Sicherheit und Nahrung - weil dies ureigene
Schwerbehinderte. Viele Tiere sind solchen Menschen hinsichtlich
Bedürfnisse des Menschen sind. Man kann also zusammenfassen:
ihrer kognitiven Fähigkeiten haushoch überlegen. Trotzdem dürfen die
Nicht jeder Mensch hat dieselben Rechte, aber jeder Mensch hat das
Menschen weiterleben und werden liebevoll gepflegt, während Hühner
fundamentale Recht darauf, dass seine Interessen gewahrt werden.
in beengten Ställen ersticken, sobald die Lüftung ausfällt. Weil es eben
„nur” Tiere sind und keine Menschen! Ich finde diese Begründung
Für andere Spezies soll das nicht gelten. Tieren gesteht der Mensch
unschlüssig und anmaßend. Das ist Machtmissbrauch! Gut, vielleicht
gehe ich damit einen Schritt zu weit … oder?  Ferdinand Plietz
nicht einmal zu, deren Interessen zu achten. Warum? Zumeist höre ich
Fotos: Ökokiste, ©budabar-depositphotos.com
auf diese Frage eher religiös anmutende Antworten, wie: Der Mensch
sei die Krone der Schöpfung und stehe in der Nahrungskette ganz
Ferdinand Plietz ist Inhaber des regionalen
Bio-Lieferdienstes Ökokiste Schwarzach
oben. Manchmal werden auch Pseudo-Weisheiten über Ernährung
und publiziert auf der Autoren-Plattvorgeschoben: Der Mensch brauche Fleisch, um sich gesund zu entwi
form „medium“ (fplietz.medium.com)
ckeln. Oder es wird einfach auf unsere Tradition und Kultur verwiesen:
regelmäßig Texte verschiedenster Art
Der Mensch habe schon immer Fleisch gegessen. Jede einzelne dieser
mit einem Schwerpunkt auf philoBegründungen hinkt und zeigt einmal mehr, dass die meisten nicht
sophischen Fragestellungen.
gründlich darüber nachgedacht haben, ob es moralisch in Ord
nung ist, Fleisch zu essen. Der Mensch steht nicht we
gen seiner ungeheuren physischen Kraft an der
Spitze der Nahrungskette, son
dern wegen seines Verstands.
Und eben dieser Verstand
befähigt ihn als einziges
Wesen dazu, vernünftig
abzuwägen, ob er für
den Genuss von
saftigem Fleisch
wirklich so
viel Leid stiften
möchte, obwohl
dies für sein Überleben
absolut unnötig ist. Ein Hai, der
einen Surfer zerfleischt, kann
eine derartige Überlegung nicht
anstellen. Er ist dazu schlicht außer
Stande.Ernährungsphysiologische

Machtmissbrauch

Buchtipp

Die Befreiung der Tiere

Das erstmals im Jahr 1975 veröffentlichte Buch des australischen Philosophen Peter Singer gilt als ein
Klassiker der ethischen und politischen Literatur zur Beziehungen zwischen Menschen und nichtmenschlichen Tieren. Peter Singer dazu selbst: „Dieses Buch ist kein sentimentaler Aufruf zur Sympathie gegenüber
niedlichen Tieren. Es handelt von der Gewaltherrschaft des Menschen über die Tiere. Es ist ein Versuch, gründlich, sorgfältig und konsequent darüber nachzudenken, wie wir mit Tieren umgehen …“. Das Buch ist erhältlich in
unterschiedlichen Ausgaben und Auflagen, unter anderem 2015 herausgegeben vom Erlanger Harald Fischer Verlag.
Peter Singer: Animal Liberation – Die Befreiung der Tiere. 332 Seiten, 18.90 Euro
4/2021 · BlattGrün
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Höhlen sind natürliche Zufluchtsorte für
die Akrobaten der Nacht. Hier hängen
sie kopfüber im wahrsten Sinne ab.

Faszinierende Flugkünstler

Fledermäuse zählen zu den bedrohtesten Arten
Wenn die Sonne gelborange am Horizont
verschwindet, wir entspannt auf der Terrasse
den Sommertag ausklingen lassen und ans
Bettgehen denken, dann beginnen sie, aktiv
zu werden: Fledermäuse! Diese faszinieren
den Flugakrobaten sind nachtaktive Säu
getiere, die sich von Insekten ernähren, mit
den Händen fliegen, den Ohren sehen, an den
Füßen hängend schlafen und aus mehreren
Gründen zu den bedrohtesten Arten unserer
Fauna zählen.

Echolotartige Ultraschallrufe
Doch der Reihe nach: Von Fledermäusen se
hen wir relativ wenig, denn sie sind vor allem
in der Dämmerung und Dunkelheit unterwegs
und ruhen tagsüber gut versteckt. Obwohl sie
auch in Städten und Dörfern in unserer un
mittelbaren Nachbarschaft wohnen, wissen
und sehen wir kaum etwas von ihnen. Die
Hauptaktivität der meisten Arten beginnt mit
der Abenddämmerung und endet vor Sonnen
aufgang. Als Insektenfresser, die sich von
Mücken, Schnaken, Fliegen, Tag- und
Nachtfaltern, aber auch Käfern, Spin
nen und Hundertfüßern ernähren,
braucht es spezielle Anpassungen.
Fledermäuse sind die einzigen
Säugetiere, die aktiv mit Flügelkraft
fliegen. Und für die Orientierung in
der Nacht nutzen sie echolotartige
Ultraschallrufe. Damit haben sie sich
die Nacht erobert und stehen nicht mit
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tagaktiven Vogelarten wie Hausrotschwanz
oder Grauschnäpper in Konkurrenz, die sich
ebenfalls von Insekten ernähren. Der Appetit
einer Fledermaus ist beträchtlich: Je nach
Art vertilgen sie allnächtlich ein Drittel bis
zur Hälfte ihres Körpergewichtes. Angesichts
weniger zig Gramm erscheint das auf den
ersten Blick nicht viel. Führt man sich jedoch
das federleichte Gewicht einer Stubenfliege
oder Stechmücke vor Augen, kommt eine
beachtliche Menge zusammen: Man schätzt
pro Nacht 4000 Beutetiere je Fledermaus.
Die Tragfläche der Fledermäuse bildet eine
zarte, gut durchblutete Flughaut, die sich
zwischen den Fingerknochen spannt. Oberund Unterarmknochen sind im Vergleich zu
anderen Säugetieren kurz, aber die Finger
ziemlich lang, so dass sie tatsächlich mit
den Händen fliegen. Die lateinische Bezeich
nung der Ordnung Fledertiere „Chiroptera“
bedeutet deshalb Handflügler. Fledermäuse
fliegen sehr schnell
und wendig, mit
teils abrupten
Richtungsän
derungen
und ak

robatischen Flugmanövern. Aber auch am
Boden auf allen Vieren sind die „fliegenden
Mäuse“ behände und schnell unterwegs. Mit
angelegter Flughaut laufen sie auf dem Unter
arm, an dessen Ende sich der wie eine Kralle
aussehende Daumen befindet.

Hörbilder helfen beim Insektenfang

Ihre Nachtaktivitäten werden durch die
Ultraschall-Ortung unterstützt. Fledermäuse
senden hochfrequente, für uns Menschen
meistens nicht hörbare Ortungslaute über
Mund oder Nase aus. Reflektieren Hindernis
se oder ein Beuteinsekt diesen Ultraschall,
nimmt die Fledermaus die zurückgeworfenen
Signale mit den Ohren wahr und kann sich
so ein „Hörbild“ ihrer Umgebung machen
und blitzschnell reagieren, um das Insekt zu
erhaschen.
In Ruhe lassen sich Fledermäuse im Wort
sinn hängen: Mit den Zehen an der Wand
oder Decke festgekrallt, hängen sie kopfab
wärts und ruhen. Im Sommer versinken
sie in eine Tagesschlaf-Lethargie, aus der
sie abends erst wieder auf Normalbetrieb
hochfahren müssen. Den Winter verschla
fen sie in kühl-feuchten,
frostsicheren Quartieren
Wenige Gramm schwer
im energiesparenden Win
müssen viele Jungflederterschlaf. Dazu werden
mäuse in diesem Jahr um ihr
alle Lebensfunktionen auf
Überleben kämpfen. Hier ein
ein Minimum gedrosselt,
Zwergfledermaus-Winzling.
damit das im Herbst ange
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höhlen durch Touristen können Fledermäuse
sogar derart stören, dass sie den Winter nicht
überleben.

Fledermäuse brauchen Hilfe

Ein Quartier für
Fledermäuse ist
schnell gebaut.
Wer keine Zeit hat,
kann im NABUNaturshop im Internet
fündig werden.

fressene Fettdepot bis in den Frühling reicht.
Manche Arten hüllen ihren Körper im Winter
schlaf in die Flughaut wie in einen Mantel.
Von weltweit 1200 Fledermausarten sind
die meisten in den Tropen zuhause. Hier in
Deutschland leben 25 Arten. Dass sie allesamt
zu den Spitzenreitern auf der Roten Liste
zählen, hat mehrere Gründe: Insektenfresser
sind auf ein reichhaltiges Nahrungsangebot
angewiesen. Mit dem Verlust an abwechs
lungsreichen Landschaften mit Hecken, Bäu
men, Alleen, Gräben und Kleingewässern geht
Landschafts- und Insektenvielfalt verloren.
Artgerechte Quartiere sind für Fledermäuse
überlebenswichtig. Im Jahreslauf benötigen
sie Höhlen, Stollen und Gewölbekeller als
Winterquartiere, im Sommer Dachstüh
le, Kirchtürme, Mauerspalten, aber auch
Baumhöhlen und Nistkästen als Fortpflan
zungsquartiere, daneben noch Ausweich-,
Paarungs- und separate Männchenquartiere.
Denn Männchen werden in den so genann
ten Wochenstuben, in denen die Weibchen
ihre Jungen zur Welt bringen, nicht gedul
det. Bei Renovierungen oder energetischen
Sanierungen gehen solche kleinen, aber
wichtigen Fledermaushangplätze verloren.
Nach ihren Quartierpräferenzen im Sommer
kann man unsere Fledermäuse unterteilen:
„Baumhöhlenbewohner“ sind Abendsegler,
Wasserfledermaus und Braunes Langohr,
typische „Hausfledermäuse“ Breitflügelfle
dermaus, Großes Mausohr, Graues Langohr
und Zwergfledermaus. Neben dem Quartier
mangel spielen toxische Stoffe eine Rolle, die
bei Holzsanierungen in Dachstühlen oder
auch zur Insektenbekämpfung eingesetzt
werden. Behelligungen in Überwinterungs

In Gärten und Anlagen sollte auf Gifte, insbe
sondere Insektizide, verzichtet werden. Bei
der Gartengestaltung kann man einen „Fle
dermausgarten“ mit nachtblühenden Stauden
und Sträuchern anlegen, der Nachtfalter und
Fledermäuse anlockt. Dafür besonders
geeignete Pflanzen sind Leimkraut,
Seifenkraut und Wegwarte,
Duft-Nachtkerze, Gewöhnliche
Nachtkerze, Goldlack, mehrjäh
riges Silberblatt, Phlox, Rote
Lichtnelke, Schmalblättriges
Weidenröschen, Zitronen-Tag
lilie, Ziertabak, Bibernellrose,
Duftgeißblatt, Immergrün
und Jelängerjelieber. An Ge
würzpflanzen empfehlen sich
Borretsch, Minze, Salbei, Schnitt
lauch, Majoran, Zitronenmelisse
und an Sträuchern und Bäumen Birke,
Schneeball, Hasel, Schwarzer Holunder,
Liguster, Pappel, Heckenkirsche, Schlehe,
Sommerflieder, Weide und Weißdorn.
Fledermausquartiere an Gebäuden sind oft
in spaltigen Strukturen versteckt und nur
an den sich darunter sammelnden kleinen, schwarzen Kotwürstchen erkennbar.
Wichtige Winterquartiere im und ums Haus
sind frostfreie alte Keller, Kartoffelkeller und
andere unterirdische Hohlräume. Sommer
quartiere finden sich in Dachräumen, Gebäu
despalten, Mauerritzen, Wandverschalungen,
Kaminen, hinter traditionellen Fensterläden
und in Höhlen und Rissen großer Bäume. Auf
jeden Fall sollten viele potenzielle Quartiere
für Fledermäuse zugänglich sein. Sind Fle
dermäuse anwesend, sollte bei anstehenden
Renovierungen unbedingt vorab fachkun
diger Rat eingeholt werden. An sonnenex
ponierten Hauswänden können spezielle
Spaltenquartiere aus Holz oder Holzbeton
angebracht werden und als Ergänzung oder
Ersatz für Baumhöhlen eignen sich spezielle
Fledermaus-Kästen.

Abhängen zu Dutzenden
Man mag es nicht für möglich halten, aber
auch Städte und Dörfer sind für einige Arten
typische Fledermaus-Lebensräume. Zumin
dest solange die Mischung aus spaltenrei
chen Gebäuden und Parkanlagen, Haus- und
Schrebergärten, Wasserläufen und Friedhöfen
stimmt.
Eine typische „Siedlungsfledermaus“ ist die
Zwergfledermaus. Mit vier bis acht Gramm
Gewicht und 24 Zentimetern Spannweite ist
sie wirklich ein Winzling und hat auf dem
Daumen eines Erwachsenen ausreichend
Platz. Zwerge hängen gerne hinter Fenster
läden und Verkleidungen, in Mauerspalten
und anderen Nischen, oft zu Dutzenden. In
den Sommermonaten kann man sie dort kurz

nach Sonnenuntergang starten und über dem
Garten ihre Runde drehen sehen. Im August
und September kommt es immer wieder zu
Einflügen von Jungtieren in Wohnungen, Säle
und andere große Räume. Dort verstecken sie
sich in Gardinenfalten, hinter Bildern oder
gelangen in Lampen und Vasen. Verflogene
Zwerge sollte man einfangen und draußen
freilassen. Die Fenster offenstehen zu lassen
reicht nicht, da die Tiere die Einflugöffnungen
oft nicht benutzen. Beim Einfangen sollte
man Handschuhe benutzen, denn Fledermäu
se können beißen.
Die klassische Dorffledermaus war das
Graue Langohr, das inzwischen weit oben
auf der Roten Liste steht. Im Sommer unterm
Kirchendach oder im Glockenstuhl, im Winter
im Bier- oder Gewölbekeller und nachts
in den Obstbäumen, Krautgärten und am
Dorfteich unterwegs, das wäre die Idealkom
bination. Dachraumsanierungen, Schallläden
gegen Glockenlärm und Vergitterungen gegen
Stadttauben haben diese Art mit den langen
spitzen Ohrmuscheln stark reduziert.
Unsere größte Fledermaus ist das Mausohr
(30 Gramm Körpergewicht), das im Sommer
in Kirchen und Klöstern oft zu Hunderten
oder Tausenden unterm Dach seine Wochen
stuben hat. Hier spielt der Quartierschutz eine
entscheidende Rolle. Werden die Quartiere
vergittert oder mit Holzschutzmitteln behan
delt, kann das das Ende großer Vorkommen
bedeuten. Mausohren jagen dicht über dem
Boden Käfer, Grillen, Heuschrecken, Spinnen
und Schmetterlinge.
Fledermäuse sind auch vom Wetter abhängig:
Die langen Regenperioden dieses Sommers
(2021) führten vielerorts zu einer erhöhten
Jungensterblichkeit, da den Fledermausmüt
tern Insekten fehlten und sie nicht genug
Milch für ihre Jungen bilden konnten.

Sind Fledermäuse gefährlich?
Seit Graf Dracula stehen Fledermäuse im Ruf,
Blutsauger zu sein. Aber nur sehr wenige,
ausschließlich in den Tropen lebende Arten
ernähren sich von Säugetierblut. Unsere
heimischen Arten sind ausschließlich Insek
tenfresser. Die Corona-Pandemie hat die Auf
merksamkeit auf Fledermäuse als Virus-Re
servoir gelenkt. In der Tat sind Fledermäuse
weltweit Träger unterschiedlichster Viren,
mit denen Menschen aber in der Regel nicht
in Kontakt kommen. Bei uns ist die Tollwut
ein Thema, die über Tierspeichel übertragen
wird. Deshalb sollte man Fledermäuse nicht
oder nur mit Lederanschuhen anfassen, denn
sie können beißen!
Dr. Stefan Bosch
Fotos: Dr. Stefan Bosch, ©analogicus-Pixabay.com (Fledermaushaus), ©OndrejProsicky-depositphotos.com

Weitere interessante wie hilfreiche
Infos zu Fledermäusen unter:
www.fledermaus-bayern.de, www.lfu.bayern.
de/natur/artenhilfsprogramme_zoologie/
fledermaeuse/koordinationsstellen/index.
htm und www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/
saeugetiere/fledermaeuse/aktiv-fuerfledermaeuse/index.html
4/2021 · BlattGrün
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Dieter Mahsberg faszinierten
Amphibien und Reptilien schon
in seiner Kindheit. Das hat sich
bis heute nicht geändert. Links
im Bild eine junge Kreuzotter.

Amphibienarten und Reptilien sind gefährdet

Von urtümlichen Lebewesen
Süße Kulleraugen haben sie nicht – und auch
der fellige Kuschelfaktor fehlt. Und so werden
Amphibien und Reptilien von den einen leicht
übersehen; auf andere indes üben sie in ihrer
Urtümlichkeit eine ganz besondere Faszina
tion aus. Der Zoologe Dieter Mahsberg gehört
zu letzteren. Vor vier Jahren ging der einstige
Akademische Direktor am Lehrstuhl für Tier
ökologie und Tropenbiologie der Würzburger
Julius-Maximilians-Universität in Ruhe
stand. Einen Lehrauftrag aber hat er behalten
und nimmt seine Studierenden weiterhin
mit in die Welt der Molche, Unken, Frösche
und Kröten; der Schildkröten, Eidechsen und
Schlangen. Im Würzburger Ökohaus weist er
in Workshops Naturfreunde in die Artenbe
stimmung ein.
Dass Mahsberg für den Schutz der heimi
schen Tierarten sensibilisieren will, kommt
nicht von ungefähr: Von den 20 in Bayern
nachgewiesenen Amphibienarten stehen 13
auf der Roten Liste. Bei den Reptilien sind es
gar acht von neun Arten. Sämtliche in Bayern
gelisteten Arten könne man auch in Unter
franken finden, weiß der Biologe, wenn auch
manche – der Feuersalamander – zum Bei
spiel verstärkt in kühlere Regionen auswei
che. Alle einheimischen Reptilien und Am
phibien stehen unter Naturschutz, der Handel
mit ihnen ist strikt untersagt. Und wer einen
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haft, führten aber in der Regel zu keiner
schweren Erkrankung. Zauneidechsen,
Ringelnattern, Erdkröten: Als Kind habe er in
den 50er Jahren regelmäßig etliche Amphi
bien und Reptilien gefunden, erinnert sich
der Biologe. Im Gegensatz zu heute. Dass die
Bestände dieser Wirbeltiere so rückläufig
sind, liegt laut Mahsberg vor allem auch am
Verlust einer strukturreichen Umwelt. Verin
seln die verbleibenden Lebensräume, verar
men Populationen genetisch – und Straßen
werden zur zusätzlichen Gefahr für Zaunei
dechsen, Kröten und Co. Aufgeräumte Gärten
bezeichnet er als „einen häufigen Todesstoß“
und fordert auf, Totholz und Laubhaufen „einfach mal liegen zu lassen“.
Auch menschliche Eingriffe in die natürliche
Gewässerdynamik, etwa durch Flussbegra
digungen, gefährden die Artenvielfalt. Die
Intensivierung der Landwirtschaft, einherge
hend mit der Einbringung von Stickstoff und
Pestiziden, minimiert die Bestände. Neozoen,
wie etwa der Waschbär, stellen heimischen
Arten zwar auch nach. Mahsberg nennt aber
auch die hohe Dichte an Hauskatzen. „Wo die
frei jagen, werden Sie bald keine Eidechsen
oder Blindschleichen mehr finden. Denn
unsere Stubentiger sind äußerst effektive
Kleinraubtiere“, sagt er. Auch Krankheiten,
vor allem so genannte Chytridpilze, können
ganze Populationen bedrohen.
Zudem macht der Klimawandel vor allem
auch den Amphibien zu schaffen – erst recht
in Unterfranken als Trockeninsel, der Raum
Würzburg gilt als Klima-Hotspot. Fehlt Regen
und es wird wärmer, trocknen Gewässer aus,
ehe sich die Larven fertigentwickeln konnten.
Für Amphibien haben Gartenteiche eine
wichtige Funktion – Bergmolch, Teichmolch,
Kammmolch und Erdkröten sind dort auch in
Unterfranken nicht selten anzutreffen. Oder
Wasserfrösche wie im Botanischen Garten
in Würzburg – sie sind Hybride zwischen
Seefrosch und Teichfrosch.

Michaela Schneider

Gartenteich anlegt, muss damit rechnen, dass
Frösche zuwandern, nächtliche Froschkon
zerte eingeschlossen. Ein Umsiedeln der Tiere
in andere Gewässer ist nicht erlaubt.
Gleiches gilt für heimische Schlangen – auch
diese sind im Garten gegebenenfalls zu
tolerieren. So gibt es im Raum Würzburg noch
relativ viele Schlingnattern. Diese sind nicht
giftig, beunruhigen aber dennoch manchen
Gartenbesitzer: „Die Leute rufen an, weil sie
Schlingnattern mit Kreuzottern verwechseln.
Kreuzottern aber gibt es im Raum Würzburg
nicht“, weiß Mahsberg. Anders als bei Aschaf
fenburg und im Spessart, hier kommen auch
heute noch Kreuzotter-Populationen vor. Bei
Fotos: Michaela Schneider
ihnen handle es sich um Vipern, also
Giftschlangen. Allerdings beruhigt
Mahsberg: Bisse seien zwar schmerz
Bergmolche (Ichtyosaura alpestris) sind oft

auch in hiesigen Gartenteichen anzutreffen.
Links: ein Grasfrosch (Rana temporaria).

Tierschutz Spezial

Das Ehepaar Martin betreibt eine Igelstation im unterfränkischen Gerbrunn

Im Dauereinsatz für stachelige Gesellen
Bis zu 30 Mal am Tag klingelt bei Herbert
Martin und seiner Frau Gudrun das Telefon
in der Igelhochsaison – und das durchaus
auch nachts. „Wir sind 365 Tage im Jahr 24
Stunden im Einsatz“, sagt er. Ehrenamtlich
versteht sich. Bis zu 300 Tiere im Jahr wur
den schon aus ganz Nordbayern zur Igelsta
tion in die Würzburger Stadtrandgemeinde
Gerbrunn gebracht, darunter verwaiste oder
unterernährte Jungtiere, verletzte Igel oder
auch – kurz vor Winterbeginn – unterge
wichtige Tiere.
Allerdings, und dies bereitet Gudrun Martin
Sorge, war die Zahl der Tiere in den letzten
Jahren rückläufig. Als eine Hauptursache
vermutet sie das Insektensterben, zumal 2020
fast 70 Igel gebracht wurden, die fast verhun
gert waren und nicht mehr gerettet werden
konnten. Igel zählen zu den besonders
geschützten Arten, nur kranke, hilflose oder
verletzte Tiere dürfen aus der Natur entnommen werden und sind, sobald sie wieder fit
sind, zurück in die Freiheit zu entlassen.
Am intensivsten gefordert ist das Ehepaar
ab August bis zum Winterbeginn. Von
Anfang August bis Mitte September kommt
der Igelnachwuchs zur Welt. Nach zirka 25
Tagen verlassen die Jungtiere das erste Mal

das Nest – und starten sofort selbst mit der
Futtersuche. Nach acht Wochen verlässt die
Mutter den Wurf. Die Jungtiere haben bis
dahin ein Gewicht von zirka 200 Gramm
erreicht. „Sobald der Igel selbst fressen kann,
tut er dies auf Teufel komm raus, um für den
Winter ein Mindestgewicht von 500 Gramm
zu erreichen“, sagt Herbert Martin. Schwierig
sei die Situation für die recht spät geborenen
Tiere. Sind sie noch zu leicht, überleben sie
in freier Natur den Winter nicht. Um in den
Winterschlaf zu gehen, senkt der Igel Herz
schlag, Atmung und Köpertemperatur – und
verliert bis zum Frühjahr 30 bis 40 Prozent
seines Körpergewichts.
Monokulturen, Pestizideinsatz und immer
weniger Heckenstreifen in der Landwirtschaft führen dazu, dass Igel in Wohngebiete
flüchten. „Viele Gartenbesitzer allerdings
pflegen ihre Gärten wie Wohnzimmer oder
legen Steingärten an. Dann finden die Tiere
auch hier kaum Futter“, schildert Martin. Er
habe schon erlebt, dass Junge unter Plastiktü
ten zur Welt gebracht wurden, weil Muttertie
re keinen anderen Unterschlupf fanden. Auch
darüber hinaus drohen den Tieren etliche
Gefahren: Der Straßenverkehr vorneweg,
doch auch Rasenmähern, Mährobotern oder
Laubbläsern fiel schon manches Tier zum

Igelfreundlicher Garten
Zumindest Teile des Gartens sollte man natürlich belassen und auch
nicht jeden heruntergefallenen Apfel im Herbst sofort aufsammeln. Wohl
fühlen sich die Tiere vor allem unter heimischen Büschen und Hecken.
Es empfiehlt sich, einen Reisighaufen anzulegen und ganzjährig immer
wieder neu aufzuschichten, so dass Igel hier nicht nur überwintern, sondern etwa auch Junge zur Welt bringen können. Auf den Einsatz von Gift
und Chemiedünger sollte im Garten verzichtet werden. Und den Tieren
ist gedient, wenn ein Durchgang zu Nachbars Garten geschaffen wird.
Unterschlupfe für Igel lassen sich zwischen Steinen bauen und auch halb
vergrabene Tonkrüge werden gern „bezogen“. Auch empfiehlt Gudrun
Martin, Katzennassfutter und Wasser ganzjährige für die Tiere bereit
zu stellen, es sei denn, sie befinden sich im Winterschlaf. Wichtig: Igel
vertragen keine Laktose, unter keinen Umständen darf Milch gefüttert
MIS
werden. Das kann tödlich enden. 

Opfer oder es blieb auf der Suche nach Futter
in Büchsen, Bechern oder Tüten stecken.
Lichtschächte, Kellerfenster, Kellertreppen,
Gartenteiche, Tierfallen, Feuer oder Zäune
wurden Igeln zum Verhängnis oder auch
Vogel- oder Weinbergsnetze.
Wichtig: Selbst, wenn der eigentlich nachtak
tive Igel tagsüber unterwegs ist, muss dies
nicht bedeuten, dass er in Not ist. Herbert
Martin empfiehlt, genau zu schauen, ob sich
das Tier atypisch verhält. Das ist zum Beispiel
der Fall, wenn es auf der Seite liegt, sich nicht
mehr einrollt oder immer im Kreis läuft. Auch
bei starkem Parasitenbefall sollten die Alarm
glocken läuten. Wer Igelbabys findet, sollte
sich vom Nest erst einmal fernhalten. Sonst
kann es passieren, dass die Mutter nicht zum
Wurf zurückkehrt. Nur tatsächlich verlassene
Igelbabys brauchen rasche Hilfe. Die Igelsta
tion ist bei allen Igelfragen zu erreichen unter
Telefon 0931.30489608. Michaela Schneider
Fotos: Herbert Martin

Gudrun und Herbert Martin arbeiten auf rein
ehrenamtlicher Basis und finanzieren Futter,
Heu und Co selbst. Wer ihre Arbeit finanziell
unterstützen will, kann dies über ein Spendenkonto bei der VR-Bank Würzburg,
IBAN: DE03790900000005362326,
BIC: GENODEF1WU1.

Tipp

4/2021 · BlattGrün

19

Spezial Tierschutz

Abschied in Würde

Letzter Dienst für
einen treuen Freund
Sie sind geduldige Zuhörer, empathische
Tröster und halten uns auf Trab, auch wenn
uns eher nicht danach ist – viele Menschen
können sich ein Leben ohne Haustiere nicht
vorstellen. Größe und Tierart – gute Pflege
vorausgesetzt – entscheidet darüber, wie
lange sie ihren festen Platz in unserer Familie
einnehmen, ehe sie nach Krankheit, aus
Altersgründen oder durch einen Unfall von
uns gehen und uns traurig zurücklassen.
„Ist doch nur ein Tier. Stell Dich nicht so an!“,
mögen nicht-tieraffine Mitmenschen wenig
feinfühlig tönen, während für den Tierfreund
eine Welt zusammenbrechen kann.

ratmeter gro
ßen Garten fanden
die Freunde unter Erde
und Steinen dann ihren Erinnerungsort.
„Mona hat das sehr gut getan“, erinnert sich
der Grafiker. „Sie hat die toten Tiere sogar
noch gestreichelt, sie ein letztes Mal zuge
deckt und dann dankbar für die gemeinsame
Zeit mit einem kleinen Gebet gehen lassen“,
erinnert sich der Vater und meint, eigentlich
habe sie ihm und seiner Frau damit gezeigt,
wie Abschiednehmen geht, dass es zu einem
Leben dazugehört.

Nach Belieben gestaltbare Tiersärge
Die heilsame Wirkung der Beerdigung vor
Augen meldete sich die kreative Ader des
Grafikers und Zeichners bereits vor über zehn
Jahren mit der Frage: Warum nicht einen
tiergerechten, komplett abbaubaren und in
einem letzten Liebesdienst selbst gestaltba
ren Tiersarg entwickeln, um das Abschied
nehmen noch würdiger zu machen? Erste
Zeichnungen von Meer
schweinchen und Katzen
Um vor allem Kindern den
silhouetten entstanden,
Abschied von ihrem geliebdie bald mit Ton nachge
ten Haustier zu erleichtern,
arbeitet die Überlegungen
hat Arno Ludwig zwei nachin die dritte Dimension
haltige Tiersärge entworfen.
beförderten. „Es war gar
nicht so einfach, eine
Form zu entwickeln, nach der später eine
Stanzform hergestellt werden konnte, von
der sich die reine Papiermasse leicht ablösen
ließ, um dann getrocknet die tierische Form
erkennbar zu machen, so der Tüftler. Da die
Produktion allein durch die Herstellung der
Arno Ludwig aus Gemünden am Main im
beiden Stanzformen für einen kleinen Sarg
Landkreis Main-Spessart ist vertraut mit dem
für Tiere bis rund drei Kilo und einen etwas
größeren Sarg für Tiere bis etwa acht
Abschiednehmen. „In 25 Jahren habe ich 16
Kilo recht kostspielig war, leg
Haustiere beerdigt“, erzählt der fast 60jäh
rige, große Mann berührend. Viele
te Arno Ludwig das Projekt
Menschen beschäftigten sich zu
Lebzeiten eines geliebten Tieres
nicht gerne mit dessen Ende,
blendeten den Tod gerne
einfach aus. Das wollte
er nie, schon allein
wegen seiner da
mals noch kleinen
Tochter Mona nicht.
Er wollte, dass sie
Abschiednehmen und
ihren kleinen Freunden
einen letzten Dienst er
weisen konnte. Dafür suchte
er Kartons in Schuhgröße oder
größer, die dann von ihr bemalt und schön
ausgepolstert als letzte Ruhestätte dienten.
Mit einem kleinen Ritual im über 3000 Quad
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zunächst auf
Eis. Jahre später traf er dann
auf Christian Wittmann aus den Haßbergen,
der alternativen Ideen und Lebensformen of
fen steht. Man kam ins Gespräch. Wittmann
erinnerte sich an das Gefühl, als er seinen
kleinen Hund in seiner Tragetasche eingewi
ckelt, beisetzte. Das fand er eher schäbig. Die
Idee der kleinen, nachhaltigen Tiersärge von
Arno Ludwig begeisterte in vom Fleck weg,
erinnert er sich. Und nach der Devise, Eisen
sollte man schmieden, solange sie heiß sind,
gründeten die beiden gemeinsam eine Firma
zum Vertrieb der Tiersärge. Ein Produzent
wurde gefunden und im letzten Jahr wurden
die ersten Tiersärge unter der Marke „Tuta
pets“ gefertigt. Parallel dazu entstand ein klei
nes Büchlein, das jedem Sarg als Trauerhilfe
tröstend beiliegt.
Anfang des Jahres startete dann der Verkauf.
Online, weil es schwer war, selbst die Zoo
fachgeschäfte davon zu überzeugen, den Tod
nicht auszublenden. Das mache den Verkauf
derzeit etwa zäh, geben die beiden Geschäfts
leute unumwunden zu. Dabei könne man die
Tiersärge, die gar nicht wie solche daherkom
men, bereits zu Lebzeiten des Tieres kaufen
und sie prima als Aufbewahrungsbox für Le
ckerli, Tierbürste, Spielzeug & Co. verwenden.
Im Fall der Fälle müsse man sich dann nicht
lange auf die Suche nach einem geeigneten
Gefäß machen, sondern könne den kleinen
Freund gleich würdig bestatten. Das hätte er
mehr als verdient.
Petra Jendryssek
Fotos: Vera Ludwig

Alle Infos zu den Tiersärgen unter
www.tutapets.de
Mit Farben und sonstigen natürlichen Materialien verzierbar,
werden die Pappsärge zur letzten
Ruhestätte für Katz, Maus & Co.

Bildung & Wissen

Vier mal unterwegs

Von Artenvielfalt
bis Waldbaden

Statt Tag der offenen Türe und Festakt zum
30-Jährigen Geburtstag, lädt das UBiZ am 10.
Oktober zu vier kostenfreien Themenwanderungen in die Umgebung.
Unter dem Motto „Ich bin dann mal im Steigerwald“ startet Sabine Selig um 9.30 Uhr von
Fabrikschleichach zu einer rund fünfstündigen
Pilgerwanderung. Verschiedene Impulse
möchten zum Verweilen oder Weitergehen anregen, so lässt sich in der Natur zur Besinnung
zu kommen und neue Energie tanken. Die gesamte Wegstrecke beträgt etwa elf Kilometer.
„Abenteuer Natur“ ist die Kinder-Wanderung
mit Uwe Gratzky um 11 Uhr ab dem Marswaldspielplatz zwischen Zell und Oberschleichach
überschrieben. Im Mittelpunkt steht das
Er- und Überleben im Wald, gemeinsames
Lernen, spielerisches Entdecken der Geheimnisse des Waldes und Trainieren aller Sinne,
inclusive „Schnitzführerschein". Geeignet ist
die Wanderung für Kinder zwischen sieben und
zwölf Jahren.

Ab 11 Uhr steht auch eine Einladung
zum Waldbaden. Hierfür geht’s mit Lisa
Lechner in den Landschaftspark Bettenburg in
Hofheim. Das aus dem Japanischen stammende Waldbaden lädt ein, sich mit allen Sinnen
auf den Wald einzulassen und seine vielfältigen Kräfte auf sich wirken zu lassen.
Schließlich bietet die Wanderung mit Günther
Oltsch auf dem Erlebnispfad Tretzendorfer
Weiher ab 14 Uhr auf zwei Kilometern Länge
spannende Einblicke in die vielfältige Tierund Pflanzenwelt. Zu erfahren sein wird,
was der Eisvogel über seinen Alltag erzählt,
während die Fledermäuse als geheimnisvolle
Jäger in der Dunkelheit einige ihrer Geheimnisse preisgeben.
Mitzubringen sind zu allen Wanderungen
Mund-Nasen-Bedeckung, feste Schuhe, wetterangepasste Kleidung, Sonnen- und Zeckenschutz sowie Verpflegung und Getränke. Eine
Anmeldung über das UBiZ ist erforderlich. DRY
www.ubiz.de

Im einstigen Dorfschulhaus in Oberaurach
hat das UBiZ seit 30 Jahren seinen Sitz.

30 Jahre Umweltbildungs-Zentrum Oberaurach

„Diese Einrichtung ist bitter nötig“
Anfang der 90er Jahre: Waldsterben,
Gewässerverschmutzung und Umweltgifte
befeuern ein Unwohlsein in der Bevölke
rung, das langsam Kreis zu ziehen beginnt.
In diese Zeit hinein fällt der Wunsch, das
ehemalige Dorfschulhaus in Oberaurach
im Zuge der Dorferneuerungsmaßnahmen
in Oberschleichach einer neuen Nutzung
zuzuführen. Schnell fand der damalige
Bürgermeister Siegmund Kerker in seiner
Gemeinde und im Landkreis Haßberge
Unterstützer für die Idee, den Bildungs
auftrag erhaltend aus der alten Schule ein
Zentrum für Umweltbildung zu machen.
Getragen von der vhs des Landkrei
ses Haßberge nahm das UBiZ im
Februar 1991 zunächst auf Probe
seinen Betrieb auf. 1993 hatte
die Hängepartie ein Ende,
denn Umfragen förderten
zutage: Diese Einrichtung ist
bitter nötig.
Ziel seiner langjährigen Leite
rin Bettina Stroh war es, die ge
sellschaftlichen Herausforderun
gen durch geeignete Veranstaltungen
auf den eigenen Lebensalltag herunter zu
brechen. Die alsbald angebotenen Vorträge,
Workshops und Exkursionen stießen
schnell auf großes Interesse, 1995 wurde
die Einrichtung als staatliche Umweltstati
on anerkannt, 2006 bekam sie schließlich
als Ausweis für ihr breites und hochwer
tiges Bildungsangebot das Qualitätssiegel
„Umweltbildung Bayern“ verliehen.

Immer am Puls der Zeit
2021 hätte für das UBiZ ein besonderes
Jahr werden sollen, mit der Durchführung
des neuen Modellprojektes „Restlos wert
voll“, um für die Lebensmittelverschwen
dung zu sensibilisieren, mit einem Tag
der offenen Türe und mit einem großen
Festakt zum 30. Geburtstag. Alles verscho
ben auf 2022, erzählt die stellvertretende
Leitung des UBiZ, Petra Sommer, leicht

zerknirscht.
Wenn auch erst im nächsten Jahr groß
gefeiert wird, kann man überaus stolz sein,
auf das, was man in 30 Jahren Umweltbil
dung auf den Weg bringen konnte. Neben
der Einrichtung des Lehrpfads „Tretzendor
fer Weiher“ und dem „Pfad der Artenviel
falt“ setzte das Team um Bettina Stroh
2007 bereits mit der Einrichtung einer
öffentlichen Energieberatungsstelle einen
neuen Schwerpunkt. Immer auf der Höhe
der Zeit, hatte man am UBIZ schon früh
die Wichtigkeit des ökologischen Bauens
erkannt und dies regelmäßig mit diversen
Veranstaltungen in Kooperation mit Fach
leuten in den Köpfen der UBiZ-Freunde
verankert.
Tausende Natur- und Umweltfreunde
haben in den vergangenen drei Jahrzehn
ten mehrere Tausend Veranstaltungen
besucht, um sich – so der ausgesprochene
Wunsch des Umweltbildungsteams –
durch die seriöse, breite sowie grundlegen
de Information und Aufklärung selbst ein
Bild über aktuelle Herausforderungen der
Zeit machen zu können. Um im besten Fall
im Sinne der Selbstverpflichtung zur Bil
dung ins nachhaltige Handeln zu kommen.
Zur umfassenden und ausgewogenen
Information trägt auch die mit rund 4000
Medien ausgestattete Bibliothek des Um
weltbildungszentrums bei. Entweder kann
man vor Ort schmökern und recherchieren
oder sich über den Möwe-Haßberge-Ver
bund gesuchte Titel auch an andere Biblio
thek im Landkreis liefern lassen.
Durch Corona beschleunigt, ist man mit
einem verstärkten digitalen Angebot ganz
im virtuellen Zeitalter angekommen und
kann mit Fug und Recht stolz darauf sein,
jedem Kursteilnehmer das Erleben und
Erfahren von Handlungs- und Lebensräu
men zu ermöglichen, um dessen Kompe
tenzen für ein verantwortungsvolles und
zukunftsfähiges Handeln zu stärken.  sek
Foto: Marco Deppner, ©OndrejProsicky-depositphotos.com, ©torishaa-depositphotos.com

www.ubiz.de
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Spekulationen um das
Gänseblümchen oder:

Mathematik
in der Natur
Haben Sie schon einmal die Blütenblätter
eines Gänseblümchens gezählt? Das Ergebnis liegt – von Ausnahmen abgesehen –
bei 34. Ähnlich ist es bei der Sonnenblume:
Auch hier ist die Zahl der gelben Blütenblätter meistens 34. Noch interessanter ist
es, die Zahl der Halbspiralen von Kernen
im Zentrum der Sonnenblume zu ermitteln.
Das Ergebnis 34 verblüfft.
Die Zahl 34 ist ein Glied der bekannten
Fibonacci-Zahlenfolge, die so gebildet wird,
dass zum jeweiligen Bestand der Wert des
vorangehenden Gliedes addiert wird. Oder
anders erklärt: Die Ermittlung des Bestandes ergibt sich aus der Summe der beiden
Vorgänger: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55...
Nun kann man spekulieren: Verbirgt
sich dahinter etwa die Schrittfolge der
Evolution? Ist im „Jetzt“ das „Vergangene“
enthalten? Und summiert die Natur das
Vorhergehende? Ergibt sich das Wissen des
Enkels aus der Summe der Erfahrungen von
Vater und Großvater?

Siebolds „Flora Japonica“

Geschichte und Rezeption
Als „die schönste Unternehmung von allen“
bezeichnete Japan- und Naturforscher
Philipp Franz von Siebold (1796 – 1866) seine
„Flora Japonica“. Später sollte kaum ein an
deres botanisches Buch des 19. Jahrhunderts
so berühmt werden, wie jenes aus am Ende
150 Tafeln bestehende Werk. 25 konnten erst
nach Siebolds Tod fertiggestellt werden. Viele
der Pflanzen aus Japan, die darin vorgestellt
wurden, waren in Europa noch völlig unbe
kannt. Die Sonderausstellung „Philipp Franz
von Siebolds 'Flora Japonica' - gestern und
heute" im Sieboldmuseum in Würzburg ist
dort bis Mitte September zu sehen sein.
Einerseits geht es um die Entstehung des
berühmten botanischen Tafelwerks, ande
rerseits um seine Rezeption in Wissenschaft,
Gartenbauliteratur, Kunst und Fotografie bis
in die Gegenwart.
Als Philipp Franz von Siebold zu Beginn
des 19. Jahrhunderts als junger Arzt nach
Japan reiste, war das Inselreich im Westen

Der Mensch ist sicher ein Glied mit sehr
hoher Platzziffer, aber sicherlich nicht
das letzte, denn die Fibonacci-Folge
reicht ins Unendliche. Mit sehr großer
Wahrscheinlichkeit existieren in unserem
Kosmos Lebewesen mit wesentlich höherer
Platzziffer, Lebewesen, die eine weit höhere
Zivilisationsstufe, vielleicht auch einen höheren Grad an Bewusstsein als wir erreicht
haben und uns aus noch unüberwindbarer
Entfernung beobachten.
PIT SCHELL
Foto: Petra jendryssek

22

BlattGrün · 4/2021

Elisabeth Versl-Waag,
„Paulownia“, Öl auf
Leinwand, 2021.

nahezu unbekannt, begrenzte Handelsbe
ziehungen beschränkten sich auf China und
die Niederlande. Sich im Land als Ausländer
fortzubewegen, war strengen Auflagen un
terworfen. Der gebürtige Würzburger Siebold
wollte dennoch jenen fremden Flecken Erde
so umfassend wie möglich erforschen: seine
Sprache, Gesellschaft, Kultur, Geschichte,
Geografie sowie seine Natur.
In den zwei Nebenräumen der Sonderaus
stellung tauchen Besucher ein in die Welt der
Naturwissenschaftler, Forscher und Ärzte
der Sieboldzeit. Und man erfährt so manches
Details aus dem Leben des Japanforschers –
unter anderem aus Briefen. Um die Rezeption
der „Flora Japonica“ geht es im Hauptraum
mit zeitgenössischen Fotografien, Gemälden,
japanischen Stickereien und auch Pflan
zen-Motive auf Alltagsgegenständen wie
Kimonos, Teeservices und selbst fränkischen
Bocksbeuteln.
Michaela Schneider
Fotos: Michaela Schneider

www. siebold-museum.byseum.de

Ernährung & Gesundheit

Im September und Oktober: Tag der Regionen

Langer Weg zu kurzen Wegen
Der Tag der Regionen lebt durch die Vielfalt
seiner Formate. Regionale Wirtschaftskreis
läufe zu unterstützen und Aufmerksamkeit für
Regionalität zu generieren, ist sein Kernziel.
Seit 1999 bereits setzt das Projekt jährlich ein
Zeichen für Regionalität und engagiert sich
für die Akteure des regionalen Wirtschafts
kreislaufs. Das diesjährige Motto der Veran

staltungen im September und Oktober – Der
lange Weg zu kurzen Wegen –, verdeutlicht
vor allem die vielfältigen Hürden, die noch
zu nehmen sind, um regionale Produkte auf
kurzen Wegen zu ermöglichen. Denn trotz ho
her Nachfrage landen immer noch zu wenige
regionale Produkte im Einkaufswagen, stellt
der Bundesverband der Regionalbewegung
E.V. mit Sitz im fränkischen Feuchtwangen
fest. Die Hauptakteure regionaler Wirtschafts
kreisläufe sind vor allem landwirtschaftliche
Direktvermarkter, Lebensmittelhandwerks
betriebe sowie Kleinst- sowie kleine und
mittlere Unternehmen. Diese kämpften mit
überbordendenden Bürokratieauflagen und
seien einem hohen Preis- und Konkurrenz
druck durch den Lebensmittelhandel und die
Lebensmittelindustrie ausgesetzt.
Kurze Wege in allen Lebensbereichen fördern
jedoch nicht nur eine höhere Lebensqualität
für Bürgerinnen und Bürger, sondern ermögli
chen Regionen eine gesteigerte Widerstands
fähigkeit und nutzen den Regionen damit
vor allem selbst. Um regionale Wirtschafts
kreisläufe funktionsfähig zu machen, braucht
es jedoch auf allen gesellschaftlichen und
politischen Ebenen dringend eine breite Auf
merksamkeit, für die der Tag der Regionen in
DRY
all seinen Aktionen wirbt.
Foto: ©photography33-depositphotos.com

Ausführliche Informationen und Termine
unter: www.tag-der-regionen.de.

10. Oktober: Verbrauchermesse BioRegioRhön

Regionalität ist Trumpf
„Bio + regional = optimal“ – Dies wird einmal
mehr bei der Verbrauchermesse BioRegioRhön am 10. Oktober auf dem Gelände des
Kloster Wechterswinkel deutlich. Interessierte
haben nicht nur die Möglichkeit, regiona
le Bio-Produkte und ihre Erzeuger aus der
Öko-Modellregion kennenzulernen, sondern
auch direkt mit den Bio-Ausstellern, Firmen
und Erzeugern ins Gespräch zu kommen.
Verschiedene Institutionen werden mit
Info-Ständen präsent sein und ebenfalls Rede
und Antwort stehen. Vorträge und Tastings
rund um das Thema biologische Landwirt
schaft ergänzen das Programm.
Vorstellen wird sich unter anderem die
Öko-Modellregion Rhön-Grabfeld, das Quali
tätssiegel Rhön mit gelebter Regionalität. Zu
erfahren ist auch etwas über die insekten
freundliche Gartengestaltung und dass Honig
mehr als nur ein Süßungsmittel ist. Darüber
hinaus werden den Gästen die Hülsenfrüchte
von Rhöner Feldern nähergebracht.
Antworten wird es auch auf die Fragen
„Warum Bio und Regional zusammengeh
sören“ und „Weißt Du, wo Dein Mittagessen

wächst?“ geben. Nachdem sich der Land
kreis Rhön-Grabfeld auf dem Weg zum Fair
Trade Landkreis befindet, wird auch darüber
informiert. Für nachhaltigen Genuss sorgen
Edelbrenner Lothar Bold, das Weingut Schloss
Saaleck, der Biolandhof Wacker und andere.
Die Messe hat von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der
Eintritt ist frei.
IS
Foto: Ilona Sauer

Weitere Informationen: www.oekomodellregionen.bayern/oko-modellregion/
landkreis-rhoen-grabfeld/

Bis 10. Oktober:
Bio erleben

Aus nächster
Nähe

Betriebsführungen, Hoffeste, Koch- und
Backkurse, gemeinsame Ernteaktionen,
Radtouren, Kräuterwanderungen - die
Veranstaltungen im Rahmen der Bio-Erlebnistage noch bis 10. Oktober sind so
vielfältig wie die Bio-Betriebe in Bayern
selbst. Als Besucher kann man aus
nächster Nähe erleben, wie Bio-Getreide
wächst und wie daraus gesundes Brot
entsteht. Wie Bio-Kühe gehalten werden
und wie aus ihrer Milch bayerischer
Bio-Käse gemacht wird. Oder wie ein
Bio-Winzer arbeitet. Dabei haben Bäuerinnen und Bauern, Winzer, Bäcker, Käser
oder Metzger offene Ohren für Fragen
darüber, was man schon immer über
Bio-Lebensmittel wissen wollte. Und weil
der Genuss bei solch einer Veranstaltung
natürlich nicht zu kurz kommen darf,
laden viele Produzenten zum Verkosten
ihrer Biowaren ein.
In Bayern hat sich die ökologische
Wirtschaftsweise für eine große Zahl an
landwirtschaftlichen Höfen, Lebensmittel
verarbeitenden Betrieben und Händlern zu einer nachhaltigen Antwort mit
Zukunftsperspektive entwickelt. Der Freistaat nimmt in Sachen ökologische Landwirtschaft im bundesweiten Vergleich
eine Vorreiterrolle ein: Hier wirtschaften
rund zehn Prozent der Betriebe auf zwölf
Prozent der landwirtschaftlichen Fläche
nach den Vorgaben des Ökolandbaus.
Dazu kommen rund 4.000 Betriebe, die in
der Verarbeitung, im Handel oder in der
Dienstleistung rund um den ökologischen
Landbau und ökologische Lebensmittel
BE
tätig sind.
Foto: David Heimerl

Alle angemeldeten Veranstaltungen
lassen sich über die Homepage
www.bioerlebnistage.de bequem für
die jeweilige Region ermitteln.

4/2021 · BlattGrün

23

Ernährung & Gesundheit

Köstliches Multitalent

An apple a day...
Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, Mineralien und Spurenelemente in einer idealen Zusammensetzung machen den Apfel in der Tat
zu einem der wohl gesündesten Früchte. Der Frucht der Superlative
hat die Autorin Antje Maly-Samiralow mit ihrer „Apfelapotheke“
Anfang des Jahres ein begeisterndes, kurzweiliges wie informatives
Brevier gewidmet. Auf gut 205
Seiten beleuchtet die Medizin- und
Wissenschaftsjournalistin alles, was
man schon immer über den König
der Früchte wissen wollte, fachlich
versiert mit neuesten Forschungsergebnissen und versetzt mit
zahlreichen Apfelrezepten zur
innerlichen heilsamen Anwendung
wie zum puren Genuss. Tipps
zu Ernte, Lagerung und Verzehr
sowie ein Exkurs über alte Apfelsorten runden die Hommage an
das Multitalent überaus gelungen
ab.DRY
Antje Maly-Samiralow: Die
Apfelapotheke. Hausmittel zum
Selbermachen. Traditionelle Heil
rezepturen und neueste Forschungsergebnisse. 205
Seiten, Knaur Verlag (Menssana), München 2021, 18 Euro

Buchtipp

Streuobst-Prognose

Gutes mittleres
Erntejahr erwartet
Nach den Wetterturbulenzen in diesem Jahr dürfte die Ernte im Obstund Gemüsebereich mancherorts nicht so ausfallen wie gewünscht.
Krischan Cords, Geschäftsführender Vorstand der Main-StreuobstBienen e.G. mit Sitz in Margetshöchheim, erwartet hingegen ein gutes
mittleres Erntejahr, wenngleich sich der Erntezeitpunkt witterungs
bedingt für die ein oder andere Streuobstsorte etwas nach hinten ver
schieben könnte. Doch das stört den Diplom-Gartenbauingenieur nicht
sonderlich, denn nach drei relativ trockenen Jahren können Wiesen,
Böden und Bäume den Niederschlag dringend brauchen.
Nach einer sehr ausgewogenen Befruchtung zeige sich ein gleichmä
ßiger Behang mit wohl ernährten Früchten, was eine gute Qualität der
Äpfeln und Birnen erwarten ließe, so der Apfelkenner. Die regelmä
ßigen Pflege- und Korrekturmaßnahmen, die die Genossenschaft
zum Erhalt der Bäume und ihrer Fruchtqualität durchführe, schlügen
sich heuer, verstärkt durch
den vielen Regen, in einem
Vielversprechend zeigt
gesunden Astneuzuwachs
sich auch der Speierling.
nieder, der in wenigen Jah
ren als Fruchtholz neue Äpfel
tragen werde, freut sich der
Fachmann für Obstbau.
In Jahren wie diesen sieht
man aber auch, dass die
eine Sorte anfälliger für die
Launen der Natur ist als die
andere. Wenig von der Witte
rung beeindruckt zeigte sich
beispielsweise der Klarapfel,
der 1. Apfel im Jahr überhaupt. Allerdings stellt er Ansprüche hinsicht
lich des Erntezeitpunktes. Ist das enge Zeitfenster überschritten, lässt
er Säure als auch Saftigkeit vermissen.
Die bereits starke rötliche Färbung im Juli verrät, dass Prinz Albrecht
von Preußen, eine aus Schlesien stammende und bei uns heimisch
gewordene Sorte, im September erntereif sein wird. Einer der später
zu erntenden Äpfel sei der Rote Eiserapfel, eine bereits im 16. Jahr
hundert um Bamberg und Nürnberg nachgewiesene robuste Sorte, die
hervorragende Lagereigenschaft besitze, schwärmt Krischan Cords. Die
süßsäuerlichen Äpfel werden Ende Oktober reif und erreichen ihren
vollen Geschmack nach einer Nachreife von vier bis sechs Wochen
im Dezember. Im Erdkeller können sie bis zum übernächsten Jahr
aufbewahrt werden.
Gut gewachsen seien auch die Früchte des Speierlings, deren herber,
gerbstoffhaltiger Geschmack später als 15prozentiger Saftzusatz in
Kombination mit der Apfelsüße vollmundig nachhallen wird, freut sich
der Obstbauspezialist schon jetzt. 
JEN
Fotos: Petra Jendryssek
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Krischan Cords von der MainStreuobst-Bienen e.G. erwartet
eine gute Qualität der bald zu
erntenden Äpfel und Birnen.
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Wildobst vom Wegesrand:

Herb und süß und gut
An den Wildrosen leuchten rote Hagebutten,
am Holunderstrauch glänzen schwarze Dol
den und die Ebereschen schmücken sich mit
orangefarbenen Früchten: Ein Spaziergang
im Spätsommer und im Herbst verwöhnt
nicht nur die Augen. Denn manches Wildobst
vom Wegesrand mundet nicht nur Vögeln,
sondern auch uns Menschen. Doch kann sich
jeder an den Büschen und Bäumen auf öffent
lichem Grund bedienen? Ja, sagen verschie
dene Gesetze und Verordnungen. Allerdings
darf nur in geringen Mengen für den privaten
Bedarf und nicht in Naturschutzgebieten
gesammelt werden.

Als Naschobst
direkt vom
Strauch taugen eini
ge der Früchte, die jetzt
in der freien Natur reifen,
allerdings nicht. Wegen
Gift- oder Bitterstof
fen müssen sie
erhitzt werden,
um dann als
Saft, Gelee oder
Marmelade auf
dem Tisch zu stehen.
Einige Beispiele für
Wildobst, das jetzt auf
neugierige Feinschmecker
wartet:

Weissdorn

Schwarze Holunderbeeren
Sie sehen zum Anbeißen aus, doch frisch vom
Strauch können die schwarzen Holunder
beeren wegen des in den Samen enthaltenen
Giftstoffes Sambunigrin zu Magen-Darm-Be
schwerden führen. Daher sollten die Beeren
20 Minuten auf über 80 Grad erhitzt werden.
Dann zersetzt sich der Stoff.

Weißdornbeeren

Berberitze
Wer nur das Obst aus dem Supermarkt oder
dem Hausgarten kennt, wird echte kulina
rische Entdeckungen machen: Die wilden
Früchtchen schmecken oft herb-süß und
überraschen mit unbekannten Aromen.
Darüber hinaus stecken sie voller Vitamine,
Mineralien, Antioxidantien und anderen
gesundheitsfördernden Stoffen: Regionales,
saisonales „Superfood“ also, das kostenlos
den Speiseplan bereichert.

Von September an können die roten Früchte
des Weißdorns von den stacheligen Ästen ge
pflückt werden. Ihr Bittermandelaroma ver
leiht Marmeladen und Gelees eine besondere
Note. Die Beeren werden etwa eine Viertel
stunde in Obstsaft gekocht, bis sie weich sind.
Anschließend wird die
Masse durch ein Sieb
gestrichen, um die Ker
ne zu entfernen.

Vogelbeere

Hagebutten
Vor allem
Wildrosen
und Sorten der
Kartoffelrosen
(Rosa rugosa)
schmücken

sich nach der Blüte mit ihren
roten Hagebutten. Die Früchte
können – je nach Größe zerteilt – ge
trocknet und später für einen fruchtigen
Tee aufgebrüht werden. Befreit von Stiel und
Blütenansatz, in Wasser oder Apfelsaft weich
gekocht und durch ein Sieb gestrichen, kann
aus dem Mus Hagebuttenmarmelade gekocht
werden.

Vogelbeeren
Trotz einer weitverbreiteten Meinung sind
die roten Dolden der Ebereschen nicht giftig.
Roh gegessen können sie allerdings wegen
des enthaltenen Bitterstoffes Parasorbinsäure
Übelkeit, Erbrechen und Durchfall verursa
chen. Erhitzt schmecken sie sowieso viel bes
ser, denn dann verwandelt sich die Bitterkeit
in angenehme herbe Süße.

Berberitzenfrüchte
Im mittleren Osten bereichern die dort sa
menlosen Früchte der Berberitze traditionell
zahlreiche Gerichte. Die sauren Beeren der
deutschen Wildart sind nach Frost
oder Tiefgefrieren mit
Zucker ebenfalls essbar. Vor
dem Verzehr muss das Obst
jedoch passiert werden, um
die Samen zu entfernen.

Kareen Klippert
Fotos: ©kolesnikovsergdepositphotos.com, ©vvoennyyserg-depositphotos.com, ©nanka-photo-serg-depositphotos.com

Gerne begrüßen wir Sie
auf unserem Hof, in unserer
Weinprobierstube oder zu einer
unserer Veranstaltungen!

ät – Tradit
alit
ion
Qu
–

nalität
gio
Re

B1

O-

04. & 05.09.2021 ab 10 Uhr „Spuren des Winzers“ –
Jahrgangspräsentation, Weinbergs- und Kellerführung,
fränkische Köstlichkeiten
11., 18. & 25.09.2021 um 16 Uhr „Von der Traube zum Wein“
Weinbergs- und Kellerführung mit Weinprobe und Bio-Brotzeit
Wir bitten um Reservierung! Bitte informieren Sie sich bei Unsicherheiten
auf unserer Homepage, ob die Termine stattfinden können.
Volkacherstr.
6 • 697334
Nordheim
• Telefon:
09381
2806
• www.weingut-helmut-christ.de
Volkacherstr.
• 97334
Nordheim
• Telefon:
09381
2806
• www.weingut-helmut-christ.de
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1hr B1O-Supermarkt
lollo-rosso.de
Raiffeisenstraße 3
97080 Würzburg

Mo-Mi:
Do&Fr:
Sa:

9-19 Uhr
9-20 Uhr
9-16 Uhr

Haaf Biohof
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aus Wittighausen
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Die hohlen Stängel des Holunders lassen sich mit
etwas Geschick in eine Flöte verwandeln. Aus den
schwarzlila Holunderbeeren lässt sich im Herbst
so manche gesunde Köstlichkeit bereiten.

In ganz Europa zu finden

Holunder: Schutz- und Sympathiebaum
Sicherlich ruft der Holunder bei vielen Men
schen zahlreiche Assoziationen hervor. Im
Frühjahr sehnt man seine Blüten herbei, um
Holunderküchlein, Sirup, Gelee oder
andere Köstlichkeiten herzustellen.
Im Spätsommer erfreut man sich
seiner Früchte. Es dampft in der Küche.
Saft, Gelee, Kompott und Chutneys
entstehen.
War man früher erkältet, so
wurde der im Herbst zuberei
tete Saft aus dem Keller geholt, mit Gewürzen
wie Sternanis, Zimt und Nelken erwärmt,
langsam getrunken und dann ging es ins
Bett, um zu schwitzen und sich gesund zu
schlafen. Wissenschaftlich erwiesen ist
jedoch die schweißtreibende Wirkung nicht.
Sie könnte auch auf das heiße Getränk zu
rückzuführen sein. Wie auch immer, Saft aus
Holunder schmeckt und warum sollte man
ihn erwärmt bei Erkältungskrankheiten nicht
trinken? Auch ein Ritual kann zur Gesundung
beitragen.
Holunder ist überall zu finden: In Gärten, im
Wald, in Hecken, an Weg- und Straßenrän
dern, auf Schuttplätzen und an Bahndämmen.
Außer im Norden ist er in ganz Europa bis hin
zum Kaukasus heimisch. Sowohl die Blüten
als auch die Früchte werden arzneilich ange
wendet. Allerdings erfüllen die Früchte weder
die Bedingungen für eine anerkannte medizi
nische Wirkung, noch für den traditionellen

Gebrauch gemäß HMPC (Herbal Medicinal
Product Committee). Dieses Komitee hat auf
europäischer Ebene die ausschließliche Kom
petenz zur eigenverantwortlichen Beurteilung
der Zulassung pflanzlicher Arzneimittel.

Starke Färbekraft
Holunderbeeren sind reich an sekundären
Pflanzenstoffen wie Flavonoiden, Vitamin C,
Fruchtzucker und Anthocyane. Man schreibt
ihnen eine harn- und schweißtreibende Wir
kung zu. Im Labor zeigt der Saft zudem noch
eine antioxidative Wirkung.
Wer schon einmal Beeren mit ungeschützten
Händen geerntet hat, wird wissen, wie stark
sie färben. Diesen Effekt nutzt man in der
Lebensmittelherstellung, um zum Beispiel

GEÖFFNET
MO – FR 8 – 19 UHR
SA
8 – 15 UHR
IHR BIOLADEN IN ROTHENBURG OB DER TAUBER

• Vom Frühstück bis zum Schlummertrunk • für Sie und Ihn
• für Alt und Jung, Groß und Klein
• für Familien und Singles
• auch für Veganer und Allergiker
Kurz und bündig: Für alle und besonders für SIE

Galgengasse 52 – am Würzburger Tor
Telefon: 09861 / 933510 | Mail: Bio@vreiman.de | www.vreiman.de
BlattGrün · 4/2021

Fotos: Renate Drach, ©marilyna-depositphotos.com

BIO-ERLEBNISTAGE
28. August – 10. Oktober 2021

REGIONALE PRODUKTE

Direkt am Galgentor in der malerischen Altstadt von Rothenburg o.d.T. bieten
wir Ihnen eine große Auswahl an Bio-Lebensmitteln und Natur-Kosmetik.
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Marmelade oder Gummibärchen intensiv
rot, blau oder schwarz einzufärben. Bereits
seit der Steinzeit begleitet der Holunder die
Menschen und man findet immer noch Reste
von Holunder bei Wohnstätten. Es verwun
dert nicht, wenn dieser sehr lange verwen
dete Busch eine starke Symbolik
besitzt. So steht die Pflanze als
Schutz für Haus und Familie,
Tod und Jenseits und auch
für Scheinheiligkeit. In dem
Märchen „Frau Holle“, die hier für eine
früh-germanische Göttin steht, kann man
seinen Namen erkennen. Frau Holle belohnt
und straft, sie segnet und verflucht und sie
gibt Leben und Tod.
Während kriegerischer Zeiten vergrub man
gerne seine Wertsachen unter einem Holun
derstrauch. Diesen hackte man dann klein.
Da der Busch aber sehr austriebfreudig ist,
versprach man sich ein leichtes Auffinden
seiner Wertsachen.
Holunderbeeren roh gegessen sind leicht
giftig. Ihre cyanogenen Glycoside können
zu Durchfällen und Übelkeit führen. Beim
Erhitzen wird jedoch das Gift zerstört.
Selbst zu einer Flöte kann man die hohlen
Stängel des Holunders nutzen. Gekonnt mu
siziert, erfreut man sich an den warmen und
angenehmen Tönen. Gespielt wird sie ähnlich
wie eine irische Tin Whistle.  Renate Drach

Alle Veranstaltungen in Ihrer Nähe auf

www.bioerlebnistage.de
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restlos genieSSen

Zero Waste
Wussten Sie, dass ungefähr 30 Prozent der
angebauten oder hergestellten Lebensmittel
im Müll landen? Ein Großteil davon stammt
aus privaten Haushalten. Die Gründe dafür
sind vielfältig: zu viel eingekauft, zu große
Mengen gekocht oder Haltbarkeitsdatum
übersehen. Ebenso vielfältig sind unsere
Möglichkeiten, Reste zu verwerten und so Abfälle zu vermeiden. Das nennt man Zero Waste, auf Deutsch: Null Abfall. Unser Geldbeutel
profitiert ebenso davon. Nicht alles muss also
auf den Kompost oder in die Bio-Tonne. Aus
so vielen Bestandteilen kann man Leckeres
zubereiten. Voraussetzung ist, dass man
Bio-Gemüse und Bio-Obst verwendet. Nur
dann ist weitestgehend sichergestellt, dass
Schalen und Blattwerk keine Pestizide und
sonstigen Rückstände aufweisen und beden
kenlos genießbar sind.

Hier einige Beispiele
Den Strunk einer Ananas können Sie für eine
feine Nachspeise oder für Ihren Smoothie
pürieren. Mit Ananas-, Zitronen- und Oran
genschalen können Sie Ihr Mineralwasser
aromatisieren. Bananenschalen können im
Backofen getrocknet und zu Pulver gemixt

für Müsli und Smoothie verwendet werden.
Sie können auch die Schalen sammeln,
sie einfrieren und später trocknen. Nicht
wundern: Die Schalen werden im Backofen
schwarz. Das tut aber dem Geschmack und
der Verwendung keinen Abbruch. Apfel- und
Birnenschalen können Sie kleinschneiden
und die Blätter von Johannisbeeren, Himbee
ren, Brombeeren und Brennnesseln dazuge
ben. Alles zusammen im Backofen trocknen.
Das ergibt einen sehr feinen Tee. Ebenso
können Sie Quittenschalen als Tee zubereiten.
Beim Gelee-Einmachen kocht man zuerst die
Früchte und streicht sie dann durch ein Sieb.
Den Rest, der im Sieb verbleibt, auf ein Back
blech mit Backpapier geben, verstreichen und
im Ofen trocknen. Dies ergibt ebenfalls einen
wunderbaren fruchtigen Tee. Möhren-, Kohl-

rabi- oder Radieschen-Grün lassen sich für
ein leckeres Pesto mit Sonnenblumenkernen
oder mit heimischen Nüssen verarbeiten. Für
Veganer mit Hefeflocken statt Käse.
Die Schalen von Möhren-, Pastinaken- oder
Petersilienwurzeln, gut gewürzt und mit
etwas Öl im Backofen gebacken, eignen
sich hervorragend als Chips-Ersatz. Radieschen-Grün eignet sich auch wunderbar für
eine Suppe. Dazu als Einlage einige dünn
geschnittene Radieschen-Scheiben oder -Stif
te geben. Brokkoli-Strunk kleinschneiden,
kochen und als Suppe pürieren. Dafür eignen
sich ebenso die Blätter und der Strunk von
Blumenkohl. Auch die Schalen und Blätter
von Kohlrabi ergeben eine feine Suppe.

Hildegard Büttner
Foto: © Kateryna_Mostova-depositphotos.com

29.9.-6.10.2021: Aktionswoche Deutschland rettet Lebensmittel

Für mehr Wertschätzung
In Deutschland fallen jährlich entlang der gesamten
Wertschöpfungskette zwischen elf und zwölf Millionen
Tonnen Lebensmittelabfälle an. Mit verschiedenen
Vor-Ort-Aktionen und digitalen Formaten will die bundesweite Aktionswoche „Deutschland rettet Lebensmittel!“ vom 29. September bis
6. Oktober 2021 nun erneut für
mehr Lebensmittelwertschätzung werben. Im Fokus stehen
dieses Jahr Obst und Gemüse.
Organisiert wird die Aktionswoche von der Initiative „Zu gut
für die Tonne!“ des Bundesministeriums für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL) sowie der
Ministerien der Länder und weiteren
Partner:innen. Die Aktion ist Teil der
Nationalen Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung des BMEL. Diese hat
sich zum Ziel gesetzt, die Lebensmittelverschwendung
auf Handels- und Verbraucher:innenebene pro Kopf bis
2030 zu halbieren, um die die Nachhaltigkeitsziele der
Vereinten Nationen (Sustainable Development Goal,
SDG) zu erreichen. Denn wie wir mit unserem Essen
umgehen, wirkt sich auf unser Klima aus.
Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sind die Organisatoren
der Aktion überzeugt. Sie kann nur gelingen, wenn sich
alle Akteur:innen mit eigenen, möglichst konkreten Bei-

trägen beteiligen und das gesellschaftliche Bewusstsein für den Wert der Lebensmittel insgesamt steigt.
Die Teilnahme an der Aktionswoche steht allen Personen, Unternehmen und Vereinigungen offen. Ideen,
Projekte und Aktionen diesbezüglich können direkt über
die Webseite der Aktion angemeldet
und über #deutschlandrettetlebensmittel in den Sozialen Medien verbreitet werden. Wer selbst
eine Aktion einreichen möchte,
kann dies per Mail an kontakt@
zugutfuerdietonne.de tun. Aus
übriggebliebenen Lebensmitteln
leckere Restegerichte zubereiten:
Dafür gibt es die Beste Reste-App
von „Zu gut für die Tonne!“ für Smartphones und Tablets. Sie enthält mittlerweile fast
750 Rezepte von Sterneköchen und prominenten
Kochpaten. Hier finden sich Klassiker wie der
Arme Ritter, neue Kreationen und pfiffige Beilagen
aus wenigen Zutaten. Außerdem gibt sie Tipps zum
Einkauf, zur richtigen Aufbewahrung und Verwertung
von Lebensmitteln und zu vielem mehr. Die App ist
kostenlos im AppStore und bei GooglePlay erhältlich.
Sie ist kompatibel mit iPhone, iPod touch und iPad ab
iOS 5.1 sowie mit Android-Smartphones und Tablets ab
SEK
Version 2.3.3 ab 320 Pixeln Screenbreite.
Foto: ©billiondigital-depositphotos.com

Alle Informationen unter www.zugutfuerdietonne.de
4/2021 · BlattGrün
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Der Sommerhitze natürlich beikommen – Teil 2

Salbei ist ein
Schweißkiller
Schwitzen tun wir alle und das ist auch gut
so. In der letzten BlattGrün-Ausgabe haben
wir im Gespräch mit der Heilpraktikerin Sab
rina Dollhopf von der Würzburger Kräuterwelt
bereits erfahren, dass wir über den Schweiß
nicht nur unsere Körpertemperatur regulie
ren, sondern auch entgiften. Manchmal kann
dies jedoch lästig sein, zumal wenn man zu
übermäßigem Schwitzen neigt. Ausgewählte
Kräuter und Gewürze können helfen, die hei
ßen Temperaturen angenehmer zu machen.
Hitzelindernde Wirkung haben beispiels
weise ayurvedische Kräuter wie Kardamom,
Koriander, Fenchel oder Kurkuma, weiß die
ausgebildete Krankenschwester. Wer es gerne
etwas schärfer mag, dem rät sie zu Chili,
das die Poren der Haut öffnet und ihr so die
Feuchtigkeitsabgabe erleichtert, die in der Fol
ge schneller einen angenehmen Kühlungsef
fekt nach sich ziehe. Salbei, der als Tee zube

reitet, durch
seine Bitterstoffe
und ätherischen Öle hervorra
gend die Feuchtigkeitsaus
scheidung reguliert, weil
er auf das Wärmeregulie
rungszentrum im Gehirn
ausgleichende einwirke,
eigne sich aufgrund seiner
antibakteriellen und geruchsmindernden
Wirkung auch hervorragend als Bestandteil
natürlicher Deos. Man kann ihn jedoch auch
mit Apfelessig zusammen zu einem kühlen
den Körperspray verarbeiten, weiß die Kräu
terfrau und verrät uns eines ihrer bewährten
Rezepte: Hierfür nimmt man 50 ml im Vorfeld
zubereiteten Salbeitee, 50 ml Apfelessig, der
sich durch seine antifugale Wirkung gegen
Pilze bewähre, sowie fünf Tropfen Lavendel-,
Eukalyptus oder Pfefferminzöl, vermische

Einfach selbstmachen – Teil 2:

Körperpflegeprodukte
Nicht nur im Haushalt, wie in der letzten
BlattGrün-Ausgabe an vielen Beispielen
gezeigt, lassen sich natürliche Zutaten zu
wertvollen und effektiven Helfern im Alltag
machen. Auch unser Körper kann ohne
großen Aufwand von der Fülle und Kraft der
Natur profitieren. Hier einige Anregungen.
Handcreme
Zur Pflege der Hände eignen sich wunderbar
ein paar Tropfen Olivenöl, Kokosnussöl oder
reine Sheabutter, alles in Bio-Qualität, gut ver
mischt. Zieht sehr schnell in die Haut ein.

28

BlattGrün · 4/2021

Lippenbalsam
➜ 25 g Sheabutter Bio & roh
➜ 5 g Mandelöl Bio
➜ 1 Tropfen reines ätherisches Zitronenöl Bio
➜ 1 Tropfen reines äth. Pfefferminzöl Bio
Die Sheabutter im Wasserbad (max. 40 ° C)
schmelzen. Mandelöl und ätherische Öle
dazu geben, gut verrühren und in ein kleines
Schraubglas füllen. Einen Tag aushärten
lassen und dann erst zuschrauben.
Mundspülung
➜ Ein kleines Schraubglas (50 ml) mit Uroder Meersalz füllen.

Seine Bitterstoffe und ästherischen
Öle machen den Salbei zu einem kühlenden Begleiter durch den Sommer.
die Zutaten durch Schütteln in einer Sprüh
flasche und besprühe damit immer mal
wieder den Körper. Handwarme Fußbäder mit
Minze- und Salbeitee eigneten sich ebenfalls
zur Kühlung, so Sabrina Dollhopf. Wer die
Schweißbildung nicht noch zusätzlich ankur
beln möchte, dem rät sie von Alkohol, Koffein
SEK
und Nikotin ab.
Foto: ©matka_Wariatka-depositphotos.com

➜ 2 Tropfen reines ätherisches Zitronenöl Bio
➜2
 Tropfen reines ätherisches Pfefferminzöl
Bio oder Orangenöl Bio
➜2
 Tropfen reines Teebaumöl Bio
Ätherische Öle zum Salz geben und mischen.
1/4 Teelöffel von dem Salz in ein Glas lau
warmes Wasser geben und damit den Mund
spülen und auch gurgeln (mindestens 30
Sekunden). Kann bei Entzündungen im Mund
unterstützen.
Deo-Creme
➜3
 Esslöffel Kokosöl, cremige Konsistenz bei
Zimmertemperatur
➜2
 Esslöffel Kartoffelstärke (alternativ: Pfeil
wurzstärke oder Maisstärke)
➜ 2 Esslöffel Natron
Optional: 2 Tropfen reines ätherisches Öl nach
Wahl (bei empfindlicher Haut lieber weglas
sen). Es ist wichtig, dass das Kokosöl cremig
ist. Das Kokosöl mit den anderen Zutaten in
eine Schüssel geben und mit einem Löffel zu
einer klümpchenfreien Creme verrühren.
Eine knapp erbsengroße Portion mit den Fin
gern unter beiden Achseln verteilen.

Hildegard Büttner
Fotos: ©pitrs10-depositphotos.com,
©leonidp-depositphotos.com
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Die Glücksschneiderin

Eine Einladung
zum Nähen
Im Gespräch mit der Autorin Ulrike Sosnitza

Vom Stellenwert der Mode
Die ganze Welt hält den Atem an – steht
still. Wie es ist, während einer Pandemie
Figuren und deren Geschichte in einer
scheinbaren Parallelwelt Würzburgs ent
stehen zu lassen und daraus einen Roman
mit dem Titel „Die Glücksschneiderin“ zu
kreieren, der sich mit dem Thema Mode
beschäftigt, erzählt die Würzburger Autorin
Ulrike Sosnitza im Interview.
Frau Sosnitza, wie war es für Sie, mitten
im Corona-Lockdown eine Geschichte zu
schreiben, die vor der Pandemie spielt?
Anfangs fand ich es schwierig, mich zu
konzentrieren und in der Geschichte fallen
zu lassen, aber dann entwickelte sich
mein Schreibtisch zum Fluchtort vor der
Wirklichkeit und ich habe alles, was ich
vermisste – Freunde, körperliche Nähe, Ca
fés, Feiern – in die Geschichte geschrieben.
In ihrem neuen Roman geht es um das
Thema Mode und Nachhaltigkeit. Die
Fast-Fashion-Industrie boomt und produziert trendbezogene Kleidung zu Niedrigpreisen. Eco-Fashion oder Ökolabels
bieten u. a. einen sinnvollen Weg aus
dem Wegwerf-Kreislauf, sind aber meist
nicht für kleines Geld zu bekommen. Hat
umweltbewusste Mode etwas mit dem
eigenen Geldbeutel zu tun?
In gewissem Sinne schon. Es hat aber auch
viel damit zu tun, wie sehr modische Klei
dung und unser Aussehen das Ansehen
in der Gesellschaft formt. Hier liegt großes
Potenzial für Veränderungen. Man muss
nicht auf jedem Instagram-Foto oder bei
jedem Anlass etwas anderes anhaben.
Dieser Perfektionismus, sich über das Alter
der getragenen Kleidung zu definieren, ist
ein großes Problem, und unser Aussehen
in unserer Konsumgesellschaft hat einen
viel zu großen Stellenwert. Die Folgen sind
neben Fast Fashion auch Body-Shaming
und Ess-Störungen.
Was würden sie jemanden mit
schmalem Budget raten?
Es gibt preiswerte Möglichkeiten, Klei

dung zu erwerben: z. B. Kleiderkreisel zum
Tauschen oder Ebay Kleinanzeigen zum
Kaufen für Second-Hand-Kleidung. Gerade
im Tausch liegt viel Reiz. Tauschpartys
unter Freund*innen sind bei jungen Leuten
sehr beliebt.
In früheren Generationen war es üblich,
Dinge jeglicher Art wiederzuverwerten.
Viele Verbraucher leben bereits danach.
Was muss Ihrer Meinung nach passieren,
damit mehr Menschen ihr Konsumverhalten hinterfragen?
Dass sich die Mode so schnell ändert, liegt
nur daran, dass die Modeindustrie ständig
neue Dinge auf den Markt wirft. Hosen
wärmen und schützen und sehen gut aus,
auch wenn sie nicht den allerneuesten
Schnitt haben. Ständig neue Modekollek
tionen in den Geschäften dienen nur dem
Absatz und dem Gewinn dieser Industrie.
Ein nachhaltiges Leben beinhaltet auch,
etwas mit den eigenen Händen zu erschaffen. Wie hat es sich angefühlt, u. a. aus
Recherchezwecken, selbst an der Nähmaschine tätig zu werden (da sie zuvor ja gar
keine „Näherin“ waren)?
Sehr gut! Ich bin wahnsinnig stolz auf die
Sachen, die ich genäht habe, obwohl sie
nicht perfekt geworden sind.
Was können Sie noch unentschlossenen
Nähanfänger*innen mit auf dem Weg
geben?
Vor der Anschaffung einer Nähmaschine
es einfach mal in einem Kurs ausprobieren
– bei der Volkhochschule, bei Schneider
innen oder einer Freundin, die nähen kann.
Das Interview mit Ulrike Sosnitza
führte Corina Kölln.
Fotos: Gerhard Bayer, ©Netkoff-Depositphotos.com

Am 1. Oktober liest Ulrike Sosnitza übrigens ab 19 Uhr aus ihrem neuen Roman
„Die Glücksschneiderin“ in der Bücherei
im Wasserschloss in Rottendorf. Eine
Voranmeldung ist erforderlich. Weitere
Informationen unter www.rottendorf.eu.

Man liest die ersten Seiten des neuen Romans
„Die Glücksschneiderin“ von Ulrike Sosnitza und
es ist, als würde man gerade selbst die Türklinke
des fiktiven Cafés Maier, das Protagonistin
Clara mit ihrer Tante Sonja in Würzburg betreibt,
herunterdrücken und eintreten. Verführt vom
Duft aus Kaffee und selbst gebackenem Kuchen
nimmt man direkt an einem der Tische Platz
und lässt sich mitten in Claras Welt und ihre
Geschichte hineinfallen. Schaut ihr beim Nähen
über die Schulter und lernt zum Beispiel, dass
an Damenkleidern aus den 1920er Jahren am
Rücken als Verschluss Perlmuttknöpfe angenäht
wurden, im Gegensatz zu heute, da übernimmt
meist ein verdeckter Reißverschluss diese
Aufgabe.
Clara liebt das Nähen und schöne Stoffe. Um
das deutlich zu machen, wurde tief in diesem
Metier recherchiert. Zahlreiche Erläuterungen
über Nähtechniken oder Begriffe aus der Modewelt webt die Autorin Ulrike Sosnitza gekonnt
in den Roman ein. Und Clara setzt auf Nachhaltigkeit. Auf einem Flohmarkt entdeckt sie ein
besonderes Vintage-Kleid. Begeistert kauft sie
es und ahnt nicht, welchen Stein sie damit ins
Rollen bringt. Ein paar Tage später steht auf
einmal Finn, ihr Ex-Freund, im Café, der auf der
Suche nach genau diesem Charleston-Kleid ist,
da es einmal seiner Urgroßmutter Mimi gehörte.
Die Gefühle von damals keimen in Clara ungewollt wieder auf und sie stellt sich die Frage,
weshalb er sie vor Jahren einfach so, ohne ein
Wort zu sagen, verlassen hatte und rätselt, was
es mit dem überraschenden Wiedersehen auf
sich hat. Clara merkt schnell, dass das Schicksal
seine ganz eigenen Pläne hat. Corina Kölln
Wer „Gast“ im Nähcafé Maier sein möchte, der kann
bis zum 20. September
2021 an der Verlosung des
Romans „Die Glücksschneiderin“ teilnehmen
und mit etwas Glück
eines von drei Büchern
gewinnen. Davor steht
die Beantwortung folgender Frage: Wo entdeckt
Clara jenes besondere
Vintage-Kleid, das sie
wieder mit ihrem Ex-Freund
zusammenführt?
Antwort per Mail an redaktion@
blatt-atelier.de oder an BlattAtelier,
Biebelrieder Str. 36 in 97288 Theilheim schicken.
Die Gewinner werden unter den richtigen Einsendungen gelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme an dieser Verlosung
erklären Sie sich bereit, dass wir bis zu ihrer
Abwicklung Ihre Daten speichern bzw. Ihre Zuschriften aufbewahren und danach vernichten.

Verlosung
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Was bewirken nachhaltige Geldanlagen oder

Wie schaffe ich Gewinn mit Sinn?
Es gibt heute grundsätzlich zwei Möglich
keiten, Geld für sich nachhaltig anzulegen.
Entweder als „Direktinvestment“ in Sachwer
te, bei dem ich mich direkt an ökologischen
Anlagen, wie erneuerbaren Energieanlagen
(Windräder, Solaranlagen, Bäume,..) oder an
sozialen Projekten, wie zum Beispiel Pflege
wohnheimen beteilige.
Als zweite Möglichkeit existiert die Geld
anlage in nachhaltige Investmentfonds. In
Deutschland gibt es mittlerweile über 1000
nachhaltige Investmentfonds. Das sind zum
einen Aktienfonds, Rentenfonds sowie Misch
fonds und zum anderen Mikrofinanzfonds.
Zugrunde liegen diesen Fonds unterschiedli
che Anlage- und Nachhaltigkeitskriterien. So
gibt es Fonds mit dem Nachhaltigkeitsfokus
auf einzelne Themen wie: „Ethik“, „Ökologie“,
„Klima“ oder „Umwelttechnik/erneuerbare
Energien“ oder Fonds, die alle Themen mitei
nander bündeln und somit beinhalten.
Bei dieser flexiblen Form der nachhaltigen
Geldanlage wird folgendes bewirkt: Da bei
diesen Fonds in der Regel eine hohe Zahl an
Ausschlusskriterien, wie beispielsweise keine
Anlage in Waffenhersteller, in Suchtmittel
hersteller, in Atomstromproduzenten, usw.
gelten, kann man als Anleger sicher sein,
dass das eigene Geld nicht in diesen kont
roversen Bereichen eingesetzt wird. Das
gibt ein gutes Gefühl. Hier gilt es aber
zu beachten, dass Fonds oft eine
unterschiedliche An
zahl von Ausschluss
kriterien haben.
Sprich: hier gibt es
sozusagen „hellgrüne“
und auch „dunkelgrüne“
Ansätze.
Bei Mikrofinanzfonds
wird das Geld Men
schen in den Entwick
lungsländern für Kleinst
kredite zur Verfügung
gestellt. Diese Kredite
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dienen dazu, eine Selbstständigkeit aufzubau
en oder diese auszubauen. Das heißt, dieses
Geld kommt vor allem Frauen zugute, die
sonst vor Ort keinen Kredit von einer Bank
bekommen würden, da sie keine Sicherheiten
besitzen. Durch den möglichen Auf- und Aus
bau einer Selbstständigkeit verdienen diese
Frauen und auch Männer häufig genug Geld,
um damit unter anderem ihre Kinder zur
Schule schicken zu können, was vorher nicht
möglich war. Diese Form der Anlage ist somit
ein soziales Engagement mit Gewinn.
Die Geldanlange in nachhaltige Investment
fonds hat den Vorteil, dass diese Form der
Geldanlage sehr flexibel ist. Sie können
größere Geldbeträge anlegen, Sie können
monatlich (ab 50 Euro) in solche Fonds ein
zahlen, Sie können jederzeit über Ihre Gelder
verfügen und vieles mehr.

Investitionen in Zukunftsmärkte
Oftmals herrscht noch die Meinung vor, dass
nachhaltige Fonds weniger Rendite erwirt
schaften als Fonds, die konventionell anle
gen. Viele wissenschaftliche Studien belegen
mittlerweile das Gegenteil und beweisen,
dass nachhaltige Fonds sogar höhere Renditen erzielen als nicht nachhaltige Fonds.
Eigentlich ist dies auch logisch, denn nach
haltige Fonds - wenn sie gut gestaltet sind
- investieren in die Zukunftsmärkte
wie beispielsweise „Erneuerbare
Energien“, Recyclingunter
nehmen, Biolebensmittel
hersteller, neue Mobilität
(Wasserstoff und Elektro),
Energieeffizienz, Um
welttechnik, Bildung und
mehr. Diese Märkte sind
alle miteinander klassische
Wachstumsmärkte und
diese werden auch in den
nächsten Jahren deutlich
weiterwachsen. Aus diesem
Grund wird sich dies auch in

den jeweiligen Aktienkursen in der Regel
positiv widerspiegeln.
Eine direkte Geldanlage in nachhaltige Sach
werte wie beispielsweise in Windkrafträder
oder Solaranlagen hat den Charakter, dass der
Anleger genau weiß, wo sein Geld angelegt ist
- zum Beispiel in die fünf Windräder an dem
Ort xy. Mit diesen Anlagen (Solar, Wind) wird
Ökostrom erzeugt - als Geldanleger wird man
sozusagen zum Ökostromproduzenten - und
die Wirkung ist eindeutig: keine CO2-Belas
tung und kein Atommüll durch die Stromer
zeugung. Bei einer Anlage in Bäume wird
Holz als nachwachsender Rohstoff produziert
und viel CO2 gebunden. Eine Geldanlage in
sozial genutzte Immobilien, wie zum Beispiel
Pflegewohnheime, bewirkt neben laufenden
Mieteinahmen, dass pflegebedürftige Men
schen einen modernen Pflegeplatz in ihrer
Region mit neuesten Standards erhalten.

Leben & Konsum

20. Faire Woche vom 10. bis 24. September

Die Zukunft fair gestalten

Sie sehen: Es gibt viele gute und renditeträch
tige Möglichkeiten, seiner eigenen Geldan
lage neben dem Ertrag einen zusätzlichen
Sinn zu verleihen. Dabei ist aber darauf zu
achten, wieviel Risiko/Chance ich damit
eingehen will und wie lange das Geld liegen
bleiben kann. Nachhaltige Geldanlagen sind
menschen- und gesellschaftsdienlich sowie
zugleich umweltschützend! Welche dieser
Anlagen passt zu Ihnen? Lassen Sie Ihr freies
Geld nicht länger mit 0 Prozent Zins auf Ihren
Konten liegen. Probieren Sie es aus! Sie wer
den merken „Gewinn mit Sinn“ liefert Ihnen
Freude.
Gottfried Baer
Fotos: ©dtjs-depositphotos.com,
©karenr-depositphotos.com

Gottfried Baer, Spezialist für nachhaltige Geldanlagen, ist Geschäftsführer der
MehrWert GmbH für Finanzberatung und
Vermittlung in Bamberg.

Das achte der insgesamt 17 Nachhaltigen
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen
fordert, menschenwürdige Arbeit und Wirt
schaftswachstum für alle zu fördern.
Seit 20 Jahren lädt die „Faire Woche“ im
September unter einem wechselnden Motto
alle Menschen in Deutschland dazu ein,
Veranstaltungen zum Fairen Handel in ihrer
Region zu besuchen oder selbst zu organi
sieren. Vom 10. bis 24. September soll
jenes globale Ziel unter der Klammer
„Zukunft fair gestalten“ von unter
schiedlichsten Seiten beleuchtet
und ins Bewusstsein der Konsu
menten gebracht werden, um zu
verdeutlichen, dass die Ausrichtung
unseres Wirtschafts- und Konsum
modells auf Wachstum und möglichst
günstige Preise nicht vereinbar ist mit
einem ökologisch und sozial nachhaltigen
Wirtschaften, das im Dienst aller Menschen
steht und dabei die Natur schützt. Höhere ver
lässliche Einkommen, eine langfristige, part
nerschaftliche Zusammenarbeit zwischen
Produzenten und Handel und das Bestreben,
politische und ökonomische Rahmenbedin
gungen gerechter zu gestalten, sind für den
Fairen Handel seit jeher zentrale Ziele.
Neben Politik und Wirtschaft seien alle Men
schen gefragt, den eigenen Lebensstil und
das eigene Konsumverhalten zu reflektieren
und neue Handlungsoptionen zu entdecken,
so die Initiatoren der Fairen Woche. Denn
durch unsere täglichen Konsumentscheidun
gen, aber auch durch unser politisches und
bürgerschaftliches Engagement haben wir
zahlreiche Möglichkeiten, Lieferketten und
politische Rahmenbedingungen mitzugestal
ten.
Auch zahlreiche Weltläden und Kommunen
in Franken beteiligen sich mit Aktionen
von der Stadtrallye über Verkostungen bis
zu Vorträgen an der Fairen Woche. Die Stadt
Haßfurt beispielsweise rückt vom 11. bis 17.
September mit dem Thema Fast Fashion –
Slow Fashion einen uns alle angehenden

Bereich in den Fokus. Neben
einer Stadtrallye für Grund
schüler wird in der zur Fairen
Markthalle umfunktionierten Rathaushalle
fair produzierte Mode verkauft und jede Men
ge Infos rund ums Thema angeboten. Am 11.
September beteiligt sich das UBiZ Oberaurach
zudem mit einem Vortrag und Workshop zum
Thema „Fast Fashion – die Schattenseiten der
Modeindustrie“. Von 18 bis 21 Uhr erfahren
die Teilnehmenden in der Rathaushalle Hin
tergründe zum Konzept der Fast Fashion und
lernen deren globale Zusammenhänge und
Auswirkungen kennen. In kleinen interak
tiven Einheiten können die Teilnehmenden
(eigenes/fremdes) Kaufverhalten reflektieren.
Abschließend werden gemeinsam Ideen
generiert und Handlungsoptionen für einen
verantwortungsvollen Umgang mit Textilien
(Slow Fashion-Ansatz) erarbeitet. 
SEK
Fotos: ©kikkerdirk-depositphotos.com,
©ccaetano-depositphotos.com

Jede Menge Hintergrundmaterial sowie alle
bislang gemeldeten Veranstaltungen für den
Aktionszeitraum sind unter www.fairewoche.de zu finden. Hier gibt es auch das
jährlich neu erscheinende Rezeptbüchlein mit
vielen lecken Gerichten, garniert mit Infos
zum fairen Konsum, zum Herunterladen.

Demnächst am Start:

BlattAtelier – Marktplatz
für Nachhaltiges & Naturnahes
Praktisches, Schönes und Umweltschonendes
zum Pflegen, Genießen und Wohlfühlen!
Mehr unter www.blatt-atelier.de
BlattAtelier – Marktplatz für Nachhaltigen & Naturnahes
Biebelrieder Straße 36 · 97288 Theilheim
Telefon: 0176.32750182 · marktplatz@blatt-atelier.de
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Rhöner Jubiläums -Fotowettbewerb entschieden

Vom Zauber der Natur
Ein interaktiver
Lehrpfad führt zum
Luchsgehege.

Ein zuhause für 30 unterschiedliche Arten

Die Resonanz war überwältigend: Rund 300 Motive aus allen Teilen der
Rhön wurden anlässlich des Fotowettbewerbs „Mensch. Natur. Ein
klang“ eingereicht, zu dem die Verwaltungen des UNESCO-Biosphären
reservats Rhön und die Rhön GmbH während der Jubiläumswochen zu
30 Jahren Anerkennung als UNESCO-Biosphärenreservates eingeladen
hatten. Ermittelt wurden 20 Gewinner, es gab einen ersten Platz und 19.
zweite Plätze.
Als Siegerin wurde Mariella
Heinmüller aus Hünfeld für
die beeindruckende Auf
nahme des Wolkenmeers
auf der Wasserkuppe gekürt
(oben) – beobachtet
von faszinierten
Eines der GewinnerAusflüglern. „Auf den
Motive auf den
ersten Blick fühlt
Plätzen 2-19:
man sich an einen
Eine Schafstelze,
Strand versetzt, mit
fotografiert von
Blick auf den weiten
Annemarie HochOzean. Das Foto zeigt
rein (Ausschnitt).
den Zauber der Rhö
ner Natur. In diesem Fall ist
der Mensch stiller Beob
achter: Er darf dieses Wunder auf sich wirken lassen“, kommentiert
Bertram Vogel, Geschäftsführer der Rhön GmbH. Aus den Fotos entsteht
die Wanderausstellung „Mensch. Natur. Einklang.“, die noch in diesem
Jahr starten soll. Einige der Bilder werden außerdem dauerhaft auf
dem Außengelände der Propstei Zella/Rhön, Dienstsitz der Thüringer
Verwaltung, zu sehen sein. Alle Gewinnerfotos finden Sie auf
www.biosphaerenreservat-rhoen.de.
DRY
Foto: Mariella Heinmüller, Annemarie Hochrein

Gans entspannt
durch die Zeit
reisen.

350 J
a
G e s c h h re
ichte
in
einem
unter
fränk
ischen
Dorf

www.freilandmuseum-fladungen.de
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Tiergerechte Haltung
in natürlichem Umfeld
Seit über 40 Jahren hat sich der unweit von Bad Kissingen entfernt
liegende Wild-Park Klaushof die artgerechte Haltung heimischer, teil
weise vom Aussterben bedrohter Wild- und Haustierarten zur Aufgabe
gemacht. Auf dem 30 Hektar großen Gelände leben rund 350 Tiere
30 verschiedener Arten in großräumig gebauten Gehegen in ihrem
artspezifischen, natürlichen Umfeld. Manche laufen ihren Besuchern
neugierig entgegen wie in der Rhön seit Generationen gezüchtete
Rhönkaninchen oder der Deutsche Riese, andere müssen mit konzen
triertem Blick entdeckt werden, da sie gut getarnt sind, wie die Eulen,
Schneeeulen oder Uhus.
Riesig und mächtig sind die Auerochsen, die Vorfahren unserer Rinder,
die gleich neben den Kaninchen weiden. Beschaulicher geht es dann
wieder im Streichelzoo zu mit Ziegen, Rhönschafen und Thüringer
Waldesel. Die Wildschweine mit ihren Frischlingen sind die Lieblinge
aller Kinder, sie dürfen hemmungslos im Schlamm baden.
Ein ganz besonderes Erlebnis ist es, auf die Luchse zu treffen. Ein in
teraktiver Lehrpfad führt direkt zum Gehege der Wildkatzen. Im neuen
Feuchtbiotopgehege wartet ein Biberpärchen auf Besuch. Tagverschla
fend kann man den Tieren in ihrer Burg unmittelbar auf Augenhöhe
begegnen.
Wer Lust auf einen erholsamen und spannenden Waldspaziergang
auf gut markierten und bequemen Wanderwegen hat, kann im einst
königlichen Jagdgebiet die Jahrhunderte alten Baumgiganten und die
Urwaldparzelle entdecken oder historische Stätten wie die Wüstung
Bremersdorf oder das Kaskadental aufsuchen. Und dabei die Ruhe und
frische Waldluft genießen.
DRY
Foto: Wild-Park Klaushof

Öffnungszeiten: bis Oktober täglich 9-18 Uhr, November bis März:
täglich 9-17 Uhr. www.wildpark-klaushof.de
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Freilandzauber in Fladungen

Handfestes und Humorvolles
Beim Brotbacken über die Schulter schauen, beobachten, wie Holz zum
Gartenrechen wird oder dem Wesen der Natur nachspüren, gegen Ende
des Sommers, wie beispielsweise am letzten Augustwochenende, bietet
das Fränkische Freilandmuseum in Fladungen reichlich Gelegenheit,
einen Gang zurückzuschalten und in eine andere, leisere, dafür aber
vielleicht intensivere Welt einzutauchen.
Regelmäßig geht während der Museumssaison das Backhäuschen aus
dem hessischen Oberbernhards wie anno dazumal in Betrieb. Am 28.
August besteht bereits ab 9 Uhr die Gelegenheit, dem Team um Maria
Seufert bei den Vorbereitungen über die Schulter zu schauen und sich
manchen nützlichen Tipp für die eigenen Backvorhaben zu holen,
bevor die Bauernbrote im alten Backofen verschwinden, um knusprig
und verführerisch duftend wieder herausgeholt zu werden.
Ab der Mittagszeit gibt es diese dann zu kaufen, natür
lich nur, solange der Vorrat reicht.
Nach dem heißen Unterfangen kommt das span
nende Unterwasser-Abenteuer für die ganze
Familie „ZaPPaloTT taucht unter“ um 13 und
15.30 Uhr gerade recht. Im Kampf gegen einen
Anflug von Langweiligkeit trifft Zauberer
ZaPPaloTT unter anderem auf einen durstigen
Unterwasser-Mann, einen echten Seehund
und Theo, den verquasselten Tintenfisch.

Rechen und Schindeln aus Holz

der Natur höchst ästhetisch wie unter einem Brennglas
und vermag damit einen neuen Zugang zu den kleinen
Dingen des Lebens zu eröffnen, die oft ohne Beachtung am Rande
unseres Blickfeldes liegen. Wer der Natur und Pauls Diestels Gedanken
über sie näher auf den Grund gehen möchte, kann am letzten Sep
temberwochenende, am 28. und 29. jeweils um 11 und um 14 Uhr, im
Rahmen einer Führung mit der Museumsleiterin Ariane Weidlich den
Dingen auf den Grund gehen.
SEK
Fotos: Paul Diestel, Gerhard Nixdorf

Weitere Veranstaltungen im Freilandmuseum unter
www.freilandmuseum-fladungen.de

Foto: H. Ulsamer

Am 29. August wird kräftig angepackt: Mit viel Ge
schick und noch mehr Erfahrung werden von 10 bis 17
Uhr Rechen und Schindeln mit der Hand hergestellt. Kinder
können sich unter Anleitung im Booteschnitzen versuchen.
Wie wurde früher gekocht? Was kam auf den Tisch? Und was hat es ei
gentlich mit der Formulierung „Den Löffel abgeben“ auf sich? Antwor
ten auf Fragen wie diese und weitere mehr beleuchten im Rahmen der
Führung „ Esse un dränke wie domols“ um 11 und 14 Uhr, was früher
den Magen füllte und wie mit Lebensmitteln umgegangen wurde.
Zwischen den Führungen unterhält die Gruppe Boxgalopp mit ihrer
„Volxmusik mit X“ garantiert wild, frech und ungestüm.
Während des actionreichen Wochenendes besteht natürlich auch die
Möglichkeit einen Gang runterzuschalten und die neue Sonderausstellung „zeitlos“ des in der Rhön lebenden und arbeitenden Bildhauers
Paul Diestel zu betrachten. Auf der Suche nach dem Wesentlichen in
der Natur wird er bei Samen, Ähren, Blättern und Knospen fündig. Er
schnitzt sie aus Holz nach und fasst sie als ein Zeichen seiner Erdver
bundenheit und um sie dem Prozess des Vergehens möglichst lange zu
entreißen, unter anderem mit Erdpigmenten, Kalk und Hasenleim far
big. Reduziert auf die stilisierte Form präsentiert Diestel so die Essenz

Die neue Sonderausstellung „zeitlos“ von Paul Diestel geht noch bis 7. November der Natur auf den
Grund. Im Freilandmuseum Fladungen kann man
erfahren, wie Holzrechen hergestellt werden.

Verpassen Sie nicht …

Täglich geöffnet, April-Oktober von 10-18 Uhr, November-März von 10-17 Uhr.
Mehr Informationen und Bilder unter www.wildpark-klaushof.de

... einen Besuch in Ostheim
vor der Rhön, das mit überraschenden Natur-, Kulturund kulinarischen Erlebnissen
auf Sie wartet.

Luftkurort
Perle der Streu Mittelalter und Moderne
Leberkäs und BIONADE
größte Kirchenburg kleinste Tageszeitung Wandern
und Radfahren Genussort
Bayern Dampfbahn RhönZügle Sternenparkgemeinde Segelflug und
Orgelbau Rhöner
Wurstmarkt

www.ostheimrhoen.de
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Im Urwald im Lösershag

Schaufenster der Natur

Halbtagestouren

Rund um Ostheim

Ob Sonntagsrunde, Spaziergang oder Wandertour, die Ostheimer Wanderwege, unlängst
überarbeitet, bieten mit verschiedenen
Schwierigkeitsgraden, Längen und Höhenprofilen
einen bunten Mix für Wanderbegeisterte aller
Altersgruppen. Der Blumenweg beispielsweise
ist mit seinem leichten Schwierigkeitsgrad sogar
für Rollstuhlfahrer und Kinderwägen geeignet.
Er verläuft entlang der Streu bis Nordheim und
durch den Wald wieder zurück. Auch der Kirschweg, der über die Ostheimer Warte führt, kann
mit seiner Länge von 7,5 km mit dem Kinderwagen bewältigt werden. Der Hasenweg gilt als mittelschwer. Er führt mit 7,5 km über kleinen und
großen Lindenberg, hauptsächlich auf Feld- und
Wiesenwegen wieder zum Start- und Zielpunkt
am Streuwiesenparkplatz zurück. Der Pilzweg,
mit 11,5 km der längste Weg, führt nördlich von
Ostheim an der Lichtenburg vorbei durch den
Ostheimer Forst und ist deshalb besonders gut
für Touren im Sommer geeignet.
Auch der Fuchsweg gehört mit zu den nördlichen Touren. Sein Verlauf wurde geringfügig
verändert, so dass die Wanderer nun auf dem
Rückweg am Fuß des Weyhershauk entlanglaufen und das Naturschutzgebiet bewundern
können. Der Tannenweg schließlich führt als
10,7 km lange, mittelschwere Tour durch den
südlichen Ostheimer Forst. Wie bei allen südlichen Touren kann der Wanderer seine Tour nicht
nur am Streuwiesenparkplatz, sondern auch ab
dem Wanderparkplatz gegenüber dem Sportplatz
beginnen. Bei allen nördlichen Touren kann am
Wanderparkplatz der Extratour „Ostheimer“ in
der Nähe des alten Wasserwerks eingestiegen
werden. Praktisch ist, dass alle Wanderwege
über einen QR Code mit dem Bayern Atlas
verlinken. Auf diese Weise weiß der Ortsfremde
jederzeit, wo er sich gerade befindet.
Das Mäppchen mit den Flyern der sechs Rundtouren und dem 1,5 km langen Trimm-Dich-Pfad
kann in der Tourist-Info angefordert werden und
ist auch auf der Homepage www.ostheimrhoen.
TIO
de abrufbar.
Foto: ©stokkete-depositphotos.com
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Als Bestandteil des bayerischen Teils
des Biosphärenreservats Rhön stellt das
Naturwaldreservat Lösershag eine der
bedeutendsten Kernzonen dar. Besonders
geschützt dienen Kernzonen dem Men
schen als Schaufenster der Natur und
vermitteln uns, wie die Rhön ohne das
Handeln des Menschen aussehen würde.
Nicht nur im tropischen Afrika gibt es
Urwälder, auch in der Rhön. Seit etwa 60
Jahren wurde dieser Wald nicht mehr vom
Menschen genutzt, so kann man auf dem
Naturlehrpfad Lösershag einen seit Gene
rationen sich selbst überlassenen Wald
erleben, der sich inzwischen zu einem
Urwald entwickelt hat. Das zeigen skurrile
Baumformen sowie allerorts umgestürzte,
oftmals übereinander liegende Bäume.
Diese werden von Heerscharen von Käfern,
Pilzen und Kleinstlebewesen allmählich

zersetzt. Unterwegs stößt man auf die ein
zigartigen Basaltblockfelder als Zeugen des
Vulkanismus, natürliche Waldgesellschaf
ten, Totholz – Lebensraum für viele Arten
- und für die Rhön wichtige Baumarten.
Die Strecke beträgt sieben Kilometer und
ist in zweieinhalb Stunden mit festem
DRY
Schuhwerk gut zu bewältigen.
Foto: Petra Jendryssek

Taubertal-Panoramaweg in fünf Etappen

Besonders geschätzt
Rund 6500 Leser des Wandermagazins
„trekking“ haben im Frühjahr über die
schönsten Wanderwege 2021 abgestimmt.
Der Panoramaweg Taubertal landete auf
dem dritten Platz. Kurz davor war der Rou
te von Rothenburg ob der Tauber bis nach
Freudenberg am Main zum vierten Mal in
Folge das Qualitätssiegel „Wanderbares
Deutschland“ vom Deutschen Wanderver
band verliehen worden. Die Leser des Ma
gazins „trekking“ hatten die Wahl unter 18
Wanderwegen in Deutschland, Österreich,
Belgien und Finnland. Der Panoramaweg
Taubertal ist in fünf Etappen eingeteilt
und führt auf den Höhen des Taubertals

Wanderer bei
Rothenburg ob
der Tauber: Der
„Panoramaweg Taubertal“
erreichte bei der
Leser-Abstimmung
über die schönsten
Wanderwege 2021
den dritten Platz.

mit wunderbaren Fernblicken durch die
gesamte Ferienlandschaft an Tauber und
Main. Der Wanderweg bindet Städte, Ge
meinden, Dörfer und die Sehenswürdigkei
ten wie beispielsweise Burgen, Schlösser,
Klöster und Museen ein. Informationen
hierzu sind beim Tourismusverband „Lieb
liches Taubertal“, Gartenstraße 1, in 97941
Tauberbischofsheim, Telefon 09341.82-5805
und -5806 erhältlich.
TLT
Foto: Tourismusverband „Liebliches Taubertal“/
Peter Frischmuth

Unter www.liebliches-taubertal.de kann
neben weiteren Infos auch der Flyer „Pa
noramaweg Taubertal“ abgerufen werden.
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Im Naturschutzgebiet GrainbergKalbenstein-Saupurzel sind
unterschiedliche Lebensräume und
geologische Formationen zu finden.

Bedeutsame Flora und Fauna

Unterwegs in Karlstädter Naturschutzgebieten
Wandern ist zu jeder Jahreszeit der beste Weg, eine Region kennenzu
lernen. Wer daneben zudem näher mit den Seltenheiten der Natur in
Kontakt kommen möchte, dem seien die Karlstadter Naturschutzgebie
te mit ihrer bedeutsamen Flora und Fauna ans Herz gelegt. Schmet
terlingsliebhaber sollten sich den Abschnitt zwischen Karlburg und
Wiesenfeld nicht entgehen lassen. Auf einer Fläche von rund
273 Hektar ist ein repräsentativer Teilbereich der Karlstadter Trocken
gebiete zu sehen.
Im Schmetterlingsparadies Mäusberg mit seinen komplexen Biotop
strukturen des sogenannten „Steppenheidewaldes" lassen sich neben
Trockenrasen und Niederwaldstrukturen, ausgeprägten Felsrasen,
Lesesteinriegel, Kalkabbaurinnen und Streuobstwiesen auch bemer
kenswerte Pflanzenarten entdecken, wie beispielsweise der Blaurote
Steinsame, die Türkenbundlilie sowie verschiedene die Orchideen
arten. Neben einem der regional größten Diptam-Vorkommen finden
sich hier aber auch ausgeprägte, blütenreiche Säume mit Blut-Storch
schnabel, die zur Eiablage vom Storchschnabel-Bläuling, einer sehr
seltenen Schmetterlingsart, aufgesucht werden.

Kima, hohe Sonneneinstrahlung und feinerdearmer Muschelkalk- bzw.
Sandboden bieten einen Lebensraum, dem nur Spezialisten in der
Tier- und Pflanzenwelt gewachsen sind. So ist es kein Wunder, dass
hier Steppen- und mediterrane Pflanzen aufzufinden sind, so wie 22
verschiedenen Orchideenarten oder das erst 1998 entdeckte Karlstad
ter Steinbrech-Habichtskraut, als einer der fünf nur hier vorkommen
den (endemischen) Pflanzenarten. Hinzu kommen zahlreiche bedrohte
Vertreter der Tierwelt, die hier heimisch geworden sind.
SK
Fotos: Jürgen Müller/Stadt Karlstadt

Komplexes Mosaik diverser Lebensräume
Das Zusammenspiel klimatischer und geologischer Bedingungen
sowie der Einfluss jahrhundertelanger menschlicher Bewirtschaftung
ließ in den Naturschutzgebieten ein komplexes Mosaik von Lebensräu
men entstehen mit Trockenrasen, Säumen und Gebüschen, Nieder
wald, Ackerbrachen und extensiv genutzten Streuobstwiesen.
Das Naturschutzgebiet Rammersberg ist die Heimat von Adonisrö
schen. Während im Frühjahr die offenen Bereiche des Gebietes, die
sogenannte „Steppenheide", durch die leuchtend gelben Blüten eines
der größten unterfränkischen Vorkommen des Frühlings-Adonisrö
schens geprägt werden, dominieren im Spätsommer die knopfförmi
gen, gelben Blüten der Goldaster das Bild der Magerrasen. Während im
Waldbereich der bedrohte Mittelspecht Höhlen in alten Eichen anlegt,
nutzen der seltene Baumpieper sowie die Dorngrasmücke die blüten
reichen Säume und Hecken als Nahrungsbiotope.
Das Naturschutzgebiet Grainberg-Kalbenstein-Saupurzel wird durch
unterschiedliche Lebensräume und geologische Formationen charak
terisiert. So findet man hier Muschelkalkbastionen, Bundsandstein
terrassen und Weinbergsmauern, Säume, Hecken, Flugsande, Wärme
liebende Wälder, verschiedene Trockenrasen-Ausprägungen und
Ackerwildkraut-Standorten. Bereits 1941 wurden Teile des Grainberg
und Kalbenstein als Naturschutzgebiet ausgewiesen, womit es zu
den ältesten und bedeutendsten Schutzgebieten Unterfrankens zählt.
Weniger als 600 mm Niederschlag pro Jahr, kontinental geprägtes
4/2021 · BlattGrün
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Gesucht: der richtige Wanderschuh

Je extremer die Tour,
desto robuster unterwegs
Sich an der frischen Luft bewegen, mit der
Natur auf Tuchfühlung gehen, neue Perspek
tiven wahrnehmen, durchatmen und sich
unbeschwert und glücklich fühlen – längst
hat sich das Wandern, ob in der Ebene oder
bergan, zu einer der Lieblingssportarten
der Deutschen entwickelt. Ungetrübt wird
diese Freude jedoch nur sein, wenn auch die
wichtigste Ausrüstung, der Wanderschuh,
zum jeweiligen Tourenvorhaben passt, weiß
Franz Tarasow vom Würzburger Sportshop
aus Erfahrung. Deshalb rät er eindringlich
dazu, den Schuh an das Gelände anzupassen,
um Gefahr für Leib und Leben in schwierigem
Gelände oder gar bei unerwarteten Wetterum
schwüngen abzuwenden.

Schuh ist nicht gleich Schuh
Entscheidend bei der Wahl des Schuhs sei
in erster Linie der Zweck, für den man den
Schuh am längsten verwende, denn Schuh
sei nicht gleich Schuh, so der Fachmann für
Sportbedarf: „Für die gerade Strecke benötigt
man eine andere Ausrüstung als auf dem Weg
zum Gipfel.“ Grundsätzlich könne man jedoch
sagen: Je extremer die Tour, desto robuster
der Schuh.
Der Traditionshersteller Meindl, mit dem
Franz Tarasow seit vielen Jahren zusam
menarbeitet, hat hier eine Kategorisierung
für Wander- und Bergschuhe etabliert, um
die richtige Schuhwahl zu erleichtern. Die
Kategorie A umfasst leichte Wanderschuhe,
meist Halbschuhe, die sich mit flexibler Sohle
und guter Dämpfung für den Alltag draußen
sowie für kürzere Wanderungen mit leichtem
Gepäck auf weitgehend flachen und befestig
ten Wegen eignen.

36

BlattGrün · 4/2021

In der Zwischenkategorie A/B sind hohe Wan
derschuhe, die dem Knöchel Halt geben und
mit einer verwindbareren und dickeren Sohle
ausgestattet sind, zu finden. Sie eignen sich,
so Tarasow, für ausgedehnte Tagestouren
oder Touren mit mittelschwerem Gepäck so
wie für weitgehend befestigte Wege mit zum
Teil deutlichen Anstiegen und streckenweise
losem Untergrund.
Der klassische Trekkingschuh mit ver
windungssteifer Sohle, dicker und damit
dämpfender Zwischensohle sowie hoher
Schnürung fällt in die Kategorie B. Geeignet
ist er für mehrtägige Touren mit großem
Rucksack, bergiges sowie streckenweise
unwegsames Gelände.
Schwere Trekkingstiefel für Touren auf
unwegsamem, steilem Gelände, auch abseits
der Wege, sowie bei eisigem Wetter fallen in
die Zwischenkategorie B/C. Eine steife Sohle
mit tiefem Profil, sehr hoher Schnürung und
stabilem Schaft bieten auch auf Klettersteigen
und in höheren Lagen sicheren Halt.

Schuhe der Kategorie C sind steigeisentaug
liche Bergstiefel für Touren auf sehr grobem
und steilem Untergrund, Eis sowie auf abseits
befestigten Wegen. Sie haben ein hohes
Gewicht, sehr tiefes Profil und sind aus
extrem robustem Material gefertigt. Expediti
onsstiefel mit herausnehmbarem, isoliertem
Innenschuh und extrem robuster Verarbei
tung sind schließlich in der letzten Kategorie
D zu finden.
Durch alle Kategorien hindurch kommt der
Sohle in puncto Sicherheit eine besondere
Bedeutung zu. Gute Sohlen zeichnen sich
durch ihr stabiles Gummiprofil aus, das
anders als Plastik bei vielen Straßen- oder
Sportschuhen, Rutschpartien verhindern
kann, weiß Franz Tarasow und findet es
deshalb auch nachvollziehbar, dass deutsche
Schuhfirmen ihre selbst entwickelten Profile
zum Teil bei namhaften Reifenherstellern aus
hochwertigen Kautschukmischungen ferti
gen ließen. Diese Sohlen können oft aufgear
beitet werden, wenn sie abgelaufen sind, und
wissen damit auch in Sachen Nachhaltigkeit
zu punkten. Generell rate Franz Tarasow, den
Fuß vor dem Kauf eines Schuhs zu vermessen
und eine Ganganalyse vorzunehmen, damit
der Schuh optimal an den Fuß angepasst
werden könne. Ganz besonders, wenn Handi
caps wie Hallux, Fersensporn oder verstärkte
Hornhautbildung an den Füßen vorlägen.
Da der Fuß während des Laufens und auch
mit vorschreitendem Tag anschwelle und
deshalb gerade bei Bergtouren Bewegungs
freiheit brauche, wenn schmerzhafte Rei
bungen vermieden werden sollen, empfiehlt
der Fachmann als goldene Mitte, der bei der
Vermessung ermittelten Größe 1,5 Größen hin
zuzuschlagen. Menschen, die mehr Gewicht
zu tragen hätten, rät der Fachmann generell
zu festerem Schuhwerk, das eine bessere
Unterstützung biete.
Über die Wahl des Materials entscheide oft
der Geschmack. Während Lederschuhe auf
Erdtöne begrenzt sind, bieten synthetische
Materialien Spielraum in der Farbgestaltung.
Für Franz Tarasow jedoch geht nichts über
einen guten Lederschuh. Bei regelmäßiger
Reinigung und Pflege könne man sich viele
Jahre über seinen atmungsaktiven Wander
begleiter freuen. 
Petra Jendryssek
Fotos: ©nullplus-depositphotos.com,
©baranq-depositphotos.com
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50 Jahre Naturpark Steigerwald

Einzigartiges Mosaik an Lebensräumen schützen
Um die Schönheit seiner Landschaft und die
Vielfalt der in ihr lebenden Flora und Fauna
dauerhaft zu sichern, wurde im August vor
genau 50 Jahren der Naturpark Steigerwald
e.V. gegründet. Das Schutzgebiet ist einer der
19 in Bayern ausgewiesenen Naturparks, die
unter besonderer Obhut stehen. Es umspannt
eine Fläche von 1280 Quadratkilometern, auf
der sich auf kleinem Raum ein einzigartiges
Mosaik unterschiedlichster Lebens- und
Landschaftsräume findet, die durch ein weit
gespanntes Wanderwegenetz sanft touristisch
erschlossen wurden. Besonders hervor sticht
hier vielleicht der über 16 Tagesetappen von
Bad Windsheim bis nach Bamberg verlaufen
de zertifizierte Steigerwald-Panoramaweg, der
zahlreiche Naturschauplätze und Panora
ma-Weitseiten wie Perlen auf eine Kette reiht.
Die ausgedehnten und weitgehend unzer
schnittenen Waldgebiete des nördlichen
Steigerwalds sind von Buchenwaldgemein
schaften geprägt. Dieses Laubwalderbe ist
unter anderem dem Zisterzienserkloster
Ebrach zu verdanken, welches – 1127 gemäß
den Ordensregeln in abgeschiedenen Wäldern
gegründet – seine großen Waldungen exten
siv bewirtschaftete. Vor größeren Eingriffen
schützte auch der Status als exklusives
Hofjagdgebiet für die Würzburger Fürstbi

schöfe bis zur Säkularisation. Heute bietet der
nördliche Steigerwald mit seinen überwie
genden Waldgesellschaften, Hainsimsen-Bu
chenwald und Waldmeister-Buchenwald
zahlreichen seltenen Tier- und Pflanzenarten
wertvollen Lebensraum, der den Steigerwald
durch seinen fließenden Übergang von Hoch
wald, Mittelwald, Wiesentälern und Teichen,
Streuobstwiesen, kleinen Weinbergen und
beweideten Magerrasen zur Modellregion
einer Naturparklandschaft machte.

Naturpark-Ranger laden ein
zu Naturbegegnungen
Mit der naturparkspezifischen Bildungs- und
Informationsarbeit sowie der Unterstützung
im Naturschutz und der Landschaftspflege
einer der wertvollsten Laubwaldökosystesme
Deutschlands von hohem Strukturreichtum
sind seit 2019 die drei Naturpark-Ranger
Verena Kritikos, Alexandra Kellner und Pawel
Malec betraut.
Sie laden regelmäßig zu Naturbegegnun
gen ein, um die Zusammenhänge zwischen
Natur und Landschaft, Kultur und Tradition
im Steigerwald erfahrbar zu machen. Dafür
haben sie anlässlich des Jubiläums viele
abwechslungsreiche Touren zusammenge

stellt und zahlreiche Menschen gefunden, die
ihr Wissen mit ihnen teilen. So kann man
die Naturpark-Ranger beispielsweise am 19.
September ab 13.30 Uhr bei einer Hutzeltour
auf dem europäischen Kulturweg begleiten
und allerhand zur Tradition der Baumfelder,
zur Landschaft sowie zur Artenvielfalt rund
um Fatschenbrunn, dem höchsten Ort des
Steigerwaldes, erfahren. Anmeldungen hierfür
bis 13. September unter info@steigerwald-na
turpark.de.
Unter dem Motto „Wilde Buchenwälder“
gibt bis Oktober 2021 am Marktplatz 5 in
Ebrach, jeweils Mittwoch bis Sonntag von 10
bis 17 Uhr, eine Ausstellung Einblicke in die
faszinierende Welt naturbelassener Buchen
wälder und informiert schwerpunktmäßig
über den Wert und die Vielgestaltigkeit der
Lebensräume der alten Rotbuchenbestände im
Steigerwald und deren Beitrag zum Erhalt der
Artenvielfalt.
Alle Veranstaltungen sowie jede Menge mehr
Informationen zum Naturpark und seinem
Jubiläum sind in einer extra aufgelegten
Broschüre nachzulesen, die unter www.stei
gerwald-naturpark.de ebenso zum Download
bereitsteht wie eine große, übersichtliche
Naturparkkarte mit vielen Infos und Sehens
würdigkeiten.
DRY
Fotos: Pawel Malec/Naturpark Steigerwald

Zahlen und Fakten

Einwohner im Naturpark Steigerwald: ca. 80.000
Größe: 1.280 km²
Anteil der Schutzgebiete an der Naturparkfläche
Landschaftsschutzgebiete (LSG ): 69,90 %
Naturschutzgebiete (NSG): 1,15 %
Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH): 19,10 %
EU-Vogelschutzgebiete: 21 %
Naturwaldreservate: 0,30 %
Waldfläche im Naturpark: 512,7 km² = 40 %
Höchster Berg: Scheinberg (498,5 m, nahe Weigenheim/Reusch)
Höchstgelegenes Dorf: Fatschenbrunn (442 m)
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Wildromantisch und genussreich

Wandern und Radeln
um Neustadt a.d.Aisch

Museumsreif: Aischgründer Karpfen

Neustadt an der Aisch, ein wahres Paradies für Radel- und Wander
freunde, liegt zentral im Aischtal, eingebettet zwischen den Naturparks
Steigerwald und Frankenhöhe. Über 150 Kilometer gut ausgeschilderte
Rundwanderwege sowie die beliebten Fernwanderwege des Fränki
schen Albvereins führen durch malerische Landschaft. Ein Highlight
ist sicherlich die wildromantische Pfalzbachschlucht, ein Naturerleb
nis der besonderen Art: Sie bietet unberührte Natur mit einer viel
fältigen Flora und Fauna und ist doch über den Wanderweg N3 vom
Neustädter Festplatz aus leicht zu erreichen (Rundwanderweg N3,
Länge ca. 7,5km).

Gebacken oder blau?
Bereits seit dem 8. Jahrhundert werden in Franken Karpfen gezüch
tet. Im Zuge dieser Bemühungen entstand auch im Aischgrund eine
ausgedehnte Weiherlandschaft, die getragen wurde von adeligen
Grundherren und Klöstern, aber auch von städtischen und bäuerlichen
Teichwirtschaften. Heute existieren hier über 7000 bewirtschaftete
Weiher, von denen aus der Aischgründer Spiegelkarpfen als besondere
Delikatesse sogar bis ins Ausland geliefert wird. Inzwischen wurde die
traditionelle Karpfenteichwirtschaft zum Immateriellen Kulturerbe
erklärt.
Mit seinem Aischgründer Karpfenmuseum hat Neustadt an der Aisch
dieser langen Tradition der Teichwirtschaft in den Museen im Alten
Schloss ein Denkmal gesetzt. Neben der Geschichte und der Arbeit
der Teichwirte im Jahreskreislauf wird hier auch die Ökologie der
Teichlandschaft beleuchtet, denn der Lebensraum Teich ist ein faszi
nierendes Ökosystem, das nicht nur Karpfen eine Heimat bietet. Ein
großformatiges Aquarium lässt die Besucher staunen: In ihm bewegen
sich lebende Karpfen, Schleien, Edelkrebse und andere Wasserbewoh
ner direkt vor dem Auge des Betrachters. Das Museum lüftet außerdem
manches kulinarische Geheimnis. In Monaten mit einem „R“, sprich
von September bis April, bestimmt der Karpfen den Speiseplan zahl
reicher Gastwirtschaften im Aischgrund, am häufigsten als „Halber
Gebackener“, gefolgt von „blau gesotten“. Von der Zubereitung bis zum
Verzehr, von historischen Kochbüchern bis zum Fischgeschirr, wird in
der Dauerausstellung alles gezeigt, was man über das Karpfen-Essen
wissen muss. Wer mag, kann die teils exotischen Rezepte natürlich zu
Hause nachkochen.
LIT

Die perfekte Kombination von Kultur, Natur und kulinarischem Genuss
verspricht eine Radtour entlang des Aischgründer GenussRadwegs
der Kommunalen Allianz NeuStadt und Land. Die knapp 70 Kilometer
lange Tour führt die Genussradler durch die vielseitige Landschaft
des Aischgrunds mit herrlichen Weitblicken und ihren typischen
fränkischen Ortschaften. Die idyllischen Orte der Kommunalen Allianz
Baudenbach - Diespeck, Dietersheim, Gutenstetten, Ipsheim und Neu
stadt a.d.Aisch - laden mit ihren gemütlichen Einkehrmöglichkeiten
zu einer wohlverdienten Pause ein.
Naschen erlaubt: Wer nicht nur in den Restaurants und Biergärten,
sondern auch unterwegs schlemmen will, der kann sich entlang des
Radweges an den markierten Naschbäumen bedienen und frische
Früchte direkt vom Baum genießen.
TIN

Foto: Andreas Riedel

Foto: TOURIST-INFO Neustadt a.d. Aisch

Museen im Alten Schloss, Untere Schlossgasse 8, Neustadt/Aisch,
Telefon: 09161.66 20 905, info@museen-im-alten-schloss.de,
www.museen-im-alten-schloss.de

ÜBER DEN WIPFELN DES STEIGERWALDES
DEM HIMMEL SO NAH …
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Infos und kostenloses Kartenmaterial ist erhältlich bei der Tourist-Info
im Neustädter Rathaus, Marktplatz 5 in Neustadt a.d.Aisch, Telefon:
09161.666-14, kulturamt@neustadt-aisch.de. www.neustadt-aisch.de

Der Eintritt ist frei!

Handthal 56, Oberschwarzach

info@steigerwald-zentrum.de

Telefon: 09553 989 80102 · Radstein 2, 96157 Ebrach

09382 31998-0

www.steigerwald-zentrum.de

Infos, Veranstaltungen und Eintrittspreis unter:
www.baumwipfelpfadsteigerwald.de

November - März: Donnerstag bis Sonntag: 11 bis 16 Uhr
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April - Oktober: Dienstag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr
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Im Steigerwald-Zentrum Nachhaltigkeit erleben

Interaktiv den Horizont weiten
Direkt am Waldrand des idyllischen Winzerdor
fes Handthal liegt das „Steigerwald-Zentrum
– Nachhaltigkeit erleben“. Mit seiner moder
nen und landschaftsangepassten Architektur
macht das Gebäude schon von außen neugie
rig. Herzstück des Informationszentrums ist
eine spannende Ausstellung mit interaktiven
Mitmachstationen für alle Altersgruppen.
Spielerisch erfährt man hier Wissenswertes
über den Steigerwald, die naturnahe Waldbewirt
schaftung und einen nachhaltigen Lebensstil.
Regelmäßig beleuchtet das Zentrum nachhaltige
Themen auch in Sonderausstellungen. Unter
dem Motto „Klimawandel beGreifbar“ könnten
die Karikaturen von Gerhard Mester, die bis 1.
November zu sehen sind, nicht aktueller sein. Die
Motive zeigen durch ihre satirische Auseinan
dersetzung sehr treffend die „Kernprobleme“ des
gesellschaftlichen Umgangs mit diesem Thema

und regen zum Nachdenken an. Im Waldlabor
und der Waldwerkstatt können Schulklassen
unter fachkundiger Anleitung das ganze Jahr
über forschen und werken. Bei regelmäßigen
Waldführungen mit dem Förster können Kinder
und Erwachsene den Steigerwald hautnah in
all seinen Facetten erleben und darüber hinaus
bei unterschiedlichsten Themenführungen jede
Menge über den wichtigen Lebensraum lernen.
Über einen etwa drei Kilometer langen Verbin
dungsweg gelangt man vom Steigerwald-Zen
trum aus zum Baumwipfelpfad Steigerwald bei
Ebrach. Empfohlen für diese Wanderung wird
festes Schuhwerk. Die Gehzeit beträgt etwa eine
Stunde.
CS
Foto: Constanze Stern

www.steigerwald-zentrum.de, Öffnungszeiten:
April-Oktober: Di-So 10-18 Uhr, November-März:
Do-So 11-16 Uhr. Der Eintritt ist frei!

Perspektivwechsel

Hoch hinaus auf dem Baumwipfelpfad
Als zweitgrößtes Laubwaldgebiet in Bayern
ist der Steigerwald im Norden geprägt von
ausgedehnten Buchenwäldern. Mehr als 300
Jahresringe verbergen die bis zu 40 Meter in die
Höhe ragenden Riesen unter ihrer Rinde und
zählen damit zu den ältesten Exemplaren in der
Republik. Auf Tuchfühlung kann man mit ihnen
gehen, wenn man sich auf den Baumwipfelpfad
Steigerwald vor den Toren Ebrachs begibt.
Ein ungewohnter Perspektivwechsel ist ga
rantiert, wenn man den 1150 Meter langen und
mehrere Meter erhöht liegenden barrierefreien
Holzpfad zwischen den Baumkronen entlang

schlendert, dabei allerhand über den Wald, seine
nachhaltige Nutzung, die Jagd und den Wald
schutz an unterschiedlichen Stationen interaktiv
lernt, um dann vom Herzstück der Anlage aus,
dem 42 Meter hohen Aussichtsturm, eine fan
tastische Rundumsicht auf den Steigerwald zu
genießen. Ein großer Waldspielplatz, Wildgehege,
der unlängst eröffnete Kugelpfad und WipfelChe
cker-Heft sowie Kiosk und Gastronomie runden
den Besuch ab.
Ein regelmäßiger Blick in den Veranstaltungska
lender lohnt, denn auf dem Gelände des Baum
wipfelpfades sorgen unterschiedlichste Events
für kurzweiliges Entertainment. Anfang August
hat hier der erste Große Regionalmarkt stattge
funden, bei Falknereivorführungen kann man
Greifvögel aus nächster Nähe betrachten und am
3. und 4. September beispielsweise verwandelt
sich der Wald wieder einmal in einen riesigen
natürlichen Kinosaal. 
DRY
Foto: Bayerische Staatsforsten AöR/Martin Hert,
Jonas Duscher

Öffnungszeiten: April-Oktober tägl. 9-18 Uhr,
November- März Do-So 10 – 16 Uhr. Es sind
kostenfreie Bus- und PKW-Parkplätze vor
handen, www.baumwipfelpfadsteigerwald.de
BlattGrün · 4/2021
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Baubiologische Grundlagen – Teil 1

In frühen Jahren
schon absolvierte
Karl-Heinz Ursprung
eine Ausbildung zum
Baubiologen.

Mensch, Raum & Natur im Einklang
Mit einem Lachen im Gesicht erinnert sich
Karl-Heinz Ursprung an die unbeschwerten
Streifzüge durch die Felder und Wiesen, die
sich an das Haus im Frauenland anschlos
sen, indem er aufwuchs. An die Begegnung
mit den Tieren dort und den würzigen Duft
des Waldes, den er neugierig nur allzu gerne
erkundete und in dem er heute noch zur Ruhe
kommt. Damals war die Bebauung an Würz
burgs Osthang noch spärlich, reichte die Na
tur an den Gartenzaun heran. So entwickelte
sich eine besondere Beziehung zur Natur, die
bald zum essentiellen Bestandteil seines Le
bens werden sollte. „Ich bin ein Naturmensch
durch und durch“, gibt er ganz offen zu, und
dass er mit ihr fühle. Jene Verbundenheit
hat in ihm die tragende Überzeugung reifen
lassen, dass die Natur wisse, was für sie und
den Menschen gut sei. So überrascht es nicht,
dass dem studierten Sozialpädagogen die Na
tur zur Orientierung für sein Handeln wurde.

Baubiologie macht nicht an den
Außenwänden des Hauses Halt
Ende der 70er Jahre bereits hatte der Pädago
ge angefangen, sich für natürliche Bauma
terialien zu interessieren, überzeugt davon,
dass gesundes Wohnen nur im Einklang
von Mensch, Raum und Natur möglich sei.

Als er dann 1984 begann, sein eigenes Haus
zu bauen, war ihm klar, dass dies nur auf
umwelt- und menschenverträglichen Weg
für ihn möglich war. Und so wollte er wissen,
mit welchen Materialien er sich und seine Fa
milie umgab, was er da verbaute und welche
Konsequenzen die ein oder andere Entschei
dung mit sich bringen konnte. Im Zuge dieser
Beschäftigung stieß Karl-Heinz Ursprung
auf die Naturfarben der Firma Livos, die ihn
überzeugten und ihn auf die Idee brachten, die
Farben selbst zu verkaufen. Dann ging alles
seinen Gang, er gründete einen Fachhandel
für natürliche Baumaterialien in Waldbüttel
brunn und absolvierte in dem 1976 gegrün
deten Institut für Baubiologie eine Ausbil
dung zum damals noch recht unbekannten
Baubiologen.
Noch heute ist Ursprung von dem damals
vermittelten ganzheitlichen Ansatz zu tiefst
überzeugt, der wie er die These stützt, dass
der Mensch als Stück der Natur in Verbin
dung mit ihr leben sollte. Ihm gefällt, dass
die Baubiologie nicht an den Außenwänden
des Hauses Halt macht, sondern über den
Tellerrand hinausblickt und den gesundheit
lichen Aspekt des Bauens in alle Bereiche des
täglichen Lebens übergehen lässt.
So kümmern sich Baubiologen um die Bera
tung, Planung, Bauleitung oder Ausführung
von Neubauten und Sanierungen, von der

IHR ANSPRECHPARTNER FÜR
NATURGESUNDES, WOHNEN,
SITZEN UND SCHLAFEN
DAS BETT - Möbel Schott GmbH
Spiegelstraße 15 -17
97070 Würzburg
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Tel. 09 31/4 04 17 60
www.dasbett.net
info@dasbett.net

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo.-Fr.: 10 - 19 Uhr
Sa.: 10- 16 Uhr

Baustoffauswahl über die Möblierung bis zum
Innenausbau. Dabei wird auf energiesparen
des Bauen und wenig Ressourcen verschlin
gende Haustechnik ebenso geachtet wie auf
die Raumgestaltung mit unbedenklichen Ma
terialien einschließlich Beleuchtung. Darüber
hinaus geben Baubiologen Hilfestellung bei
Schlaf- und Arbeitsplatzoptimierung, Schim
melproblemen und Elektrosmogreduzierung
sowie bei Haus- und Holzschädlingen. Zudem
werden von ihnen Messungen bei Verdacht
auf Schadstoffe, Umweltgifte oder Radioak
tivität durchgeführt, stellt sich doch nicht
selten Gesundheitsschädliches in Baustoffen,
schlechtes Raumklima, Elektrosmog oder
Schimmel als Ursache für gesundheitliche
Probleme heraus.
Schade findet Karl-Heinz Ursprung allerdings,
dass Baubiologen wie er meist erst zu Rate
gezogen werden, wenn das Kind sozusagen
bereits in den Brunnen gefallen ist und Beein
trächtigungen des Allgemeinbefindens oder
sogar schon Erkrankungen vorliegen und die
Suche nach der Ursache notwendig machen.
Präventiv ließe sich im Vorfeld jede Menge
Ärger und Leid vermeiden, wenn man um
Hintergründe und Zusammenhänge zwischen
Mensch, Raum, Material und Natur besser
Bescheid wüsste. Darüber wollen wir in den
nächsten BlattGrün-Ausgaben ausführlicher
berichten.
Petra Jendryssek
Fotos: Petra Jendryssek, ©ponsulak-depositphotos.com

Am 8. September erklärt das IBN im Rahmen
eines kostenlosen Webinars von 18 bis
19 Uhr, wie man Baubiologe wird. Anmeldung
und weitere Infos zur Baubiologie unter
www.baubiologie.de.
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Natürlich bedeckt erholsam schlafen – Teil 1

Wärme halten, Feuchtigkeit abgeben
Rund ein Drittel unseres Lebens verbringen wir schlafend. Bett, Zude
cke und Kissen haben dabei neben der richtigen Matratze einen nicht
zu unterschätzenden Anteil daran, ob wir am Morgen erholt aufwa
chen und kraftvoll in den Tag starten oder nicht.
Der Grund hierfür liegt in der Körperreaktion während des Schlafes.
Dann nämlich sinkt seine Temperatur und die Haut gibt Wärme und
Feuchtigkeit ab. Aus diesem Grund sollte eine Zudecke wärmend und
atmungsaktiv zugleich sein, das heißt, ein ausgeglichenes Schlafklima
ermöglichen, in dem man weder schwitzt noch friert. Dies kann sie je
doch nur, wenn die Feuchtigkeit nach außen abgeleitet wird, während
es unter der Decke warm bleibt.
Bettdecken aus Naturmaterialien sind für diesen Ausgleich besonders
geeignet, da sie bis zu 30 Prozent ihres Eigengewichtes an Feuchtigkeit
aufnehmen können, ohne sich selbst feucht anzufühlen. Die aufge
nommene Feuchtigkeit wird sukzessive nach außen abgegeben. Auf
diese Weise wirken Decken aus Naturmaterialien temperaturregulie
rend und neutralisieren zudem oft Körpergerüche.

In der Mongolei gehört das Kamel zur Familie
Eine besonders feuchtigkeitsregulierende Wirkung bringt das
Flaumhaar des jungen Kamels mit, erklärt Katrin Knopp
vom Fachladen für gesundes Schlafen „Das Bett“ in Würz
burg. Das Kamel aus der Mongolei, wo die Tiere verehrt
werden und sozusagen zur Familie gehören, werde
zum Beispiel durch sein feines, flaumartiges Haarkleid
gegen die dort vorherrschenden extremen Temperatu
runterschiede von + 40° bis – 50° Grad Celsius besonders
geschützt und kann so starke Hitze ebenso gut über das
Haarkleid ausgleichen wie tiefe Minusgrade.
„Für unsere Kamelhaardecken, die wir von einem mittelstän
dischen Betrieb im Schwarzwald seit vielen Jahren beziehen,
wird nur das Flaumhaar verwendet, das das Kamel jedes Jahr selbst
abwirft. Nach dessen Sammlung und Sortierung nach Feinheit wird es
mit viel frischem Wasser und Kernseife gereinigt“, erzählt die Fachfrau
für gesundes Schlafen. So bleibe die Funktion des Haares erhalten,
Wasser aufnehmen und nach außen abgeben zu können. Zugleich
sorgt Kamelhaar in kalten Winternächten sofort für mollige Wärme.
Ein ausgewachsenes Kamel kann bis zu fünf Kilogramm Haarflaum
pro Jahr liefern. Kamelflaumhaardecken sollten jedoch nicht gewa
schen, sondern nur ausgelüftet werden, macht Katrin Knopp aufmerk
sam. Ihre Haltbarkeit gibt sie mit acht bis zehn Jahren an.
Noch stärker als Kamelhaar wärme Yakhaar. Das Haar der Rinder ähn
lichen Art wird von Bauern am Himalaya, bei den die Tiere in kleinen
Herden leben, vorsichtig ausgekämmt und gesammelt, berichtet Katrin
Knopp. Das Yakhaar sei im Stande, den Wechsel von eisiger Kälte und

Ob man ruhig und erholsam schläft, hängt auch
von der Wahl der Bettdecke ab. Kamelhaarflaum
reguliert Wärme und Feuchtigkeit von Natur aus.
großer Wärme, Wind und Niederschlägen jeglicher
Art standzuhalten. Das sehr feine Unterhaar des Yaks
eigne sich hervorragend für besonders leichte Zudecken mit
hohem Wärmeeffekt. Pro Yak fallen im Jahr rund 600 Gramm Unter
haar an.
Mit Blick auf die Pflege jener Decken rät die Fachfrau, das Bett mor
gens aufzudecken, die Fenster zu öffnen und Durchzug herzustellen.
Im Winter reichten fünf Minuten, im Sommer zehn, um die Decke
frisch zu halten, was auch ihr eine acht- bis zehnjährige Haltbarkeit
bescheren würde.
Auf welche Zudeckenart die Wahl auch falle, meint die Beraterin, sollte
die Bettdecke immer auf die persönlichen Bedürfnisse auslegt sein, da
jeder Mensch ein ganz eigenes Wärmeempfinden habe und so seines
JEN
Schlafes Glück beeinflussen könne. 
Fotos: Petra Jendryssek, ©AllaSerebrina-depositphotos.com,
©mazikab-depositphotos.com, ©RostyslavOleksin-depositphotos.com
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Nichts für Eilige: „Naturgarten“

Gärten, die nicht nur Kulisse sind
Würden noch mehr Insekten verschwinden,
würde sich das höchst negativ auswirken auf
uns Menschen: Die Bestäuber sind essenziell.
Gerade Gartenbesitzer können viel tun, um
Käfer, Bienen und Schmetterlinge zu schüt
zen. Und zwar, indem sie ihre Gärten natur
nah gestalten. Dass mehr Naturgärten in der
Stadt entstehen, dafür setzt sich Würzburgs
Klimaschutzmanager Philipp Mähler, ein.
Dies tut er zusammen mit Naturgarten-Planer
Gerold Baring Liegnitz.
In hiesigen Naturgärten wächst, was in Main
franken heimisch ist. Oder was hier einst
heimisch war. Storchschnabel zum Beispiel.
Fingerkraut. Oder Apothekerrose. Was kon
kret angepflanzt wird, entscheidet nicht der
Gärtner. Das entscheiden Boden und Standort.
Auf sandigem Boden gedeiht anderes als auf
einem Boden, der lehmig ist. Im Vergleich zu
konventionellen Ziergärten sehen Naturgär
ten wilder aus. „Doch die Wildheit ist gelenkt",
sagt Baring Liegnitz. Die Vorstellung, dass der
Mensch im Naturgarten einfach alles wach
sen lässt, ohne irgendetwas zu tun, sei falsch.

Nichts für Eilige
In Naturgärten werden Kriterien der Ökologie
und der Nachhaltigkeit berücksichtigt. Ein
großer Unterschied zu Ziergärten besteht
laut Gerold Baring Liegnitz nicht zuletzt in
der Art und Weise, wie der Garten angelegt
wird: „Naturgärten erfordern eine duldsame
Bewirtschaftung." Sie sind nichts für Eilige,
die es gern über Nacht bunt und üppig haben
möchten. Und noch einen Unterschied gibt
es: „Der Boden im Naturgarten ist nirgends
offen." Er ist auch in den Beeten bedeckt. Mit
Gras. Moos. Oder Mulch. Nicht zuletzt deshalb
muss der Garten höchstens in den ersten
beiden Jahre gegossen werden. Danach in
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aller Regel nicht mehr. Was das kostbare Gut
Wasser schützt.
Dass es gilt, Lösungen für die unterschied
lichsten Standorte zu entwickeln, macht das
Thema „Naturgarten" etwas kompliziert. Eben
deshalb bieten Philipp Mähler und Gerold
Baring Liegnitz regelmäßig Vorträge und
Workshops an. In einem dieser Workshops
entstand letztes Jahr im Herbst ein kleines
Stück Naturgarten an der Umweltstation, wo
Philipp Mähler seinen Arbeitsplatz hat. Hier
wächst das Küchenkraut Ysop. Das Aufrechte
Fingerkraut fühlt sich in nächster Nähe wohl.
Nicht geplant, aber willkommen, gedeiht
roter Klatschmohn. Dazwischen summt und
brummt es: Viele Insekten laben sich an dem,
was im Garten wächst.

Alle Insekten im Blick
Experten zufolge tummeln sich auf unserem
Planeten etwa 1,5 Millionen Arten von In
sekten. In Deutschland geht man von 33.000
Arten aus. Viele sind bedroht. Inzwischen ist
immer mehr Menschen bewusst, wie wichtig
es ist, Insekten zu schützen. Wobei es oft an
Wissen mangelt, stellt Gerold Baring Liegnitz
fest: „Man betrachtet einen Lavendel und
sieht: Hier wimmelt es vor Insekten!" Das
beruhigt. Doch Insekt ist nicht gleich Insekt.
Spezielle Insekten benötigen spezielle Pflan
zen. Und zwar solche, die hier heimisch sind.
Nicht alle Insekten goutieren zudem Blüten:
„Manche gehen an Wurzeln, Stängel oder
Blätter." Im Naturgarten wird die Vielfalt der
Insekten bestmöglich gefördert.
Der Kundenkreis von Gerold Baring Liegnitz
wächst. Das ist gut. Doch es hat gedauert.
Der studierte Jurist befasst sich schon seit
35 Jahren mit Naturgärten. Aus christlicher
Überzeugung heraus verschrieb er sich da
mals in Mainz mit anderen Christinnen und

Christen der Aufgabe „Schöpfung bewah
ren". „Wir hatten um 1990 herum begonnen,
Naturgarten-Lehrgänge für Studierende zu
veranstalten", erzählt der Naturliebhaber,
der heute in Mainz und Würzburg lebt. Vor
16 Jahren beschloss Baring Liegnitz, seinen
Juristenberuf an den Nagel zu hängen, um
sich als Quereinsteiger ganz der naturnahen
Gartengestaltung zu widmen.

Korrektiv zum Höher, Schneller
und Weiter

Das aktuelle ökologische Desaster ist nicht
nur die Quittung für unsere Lieblosigkeit im
Umgang mit der Natur. Die Wurzeln des Übels
liegen für Philipp Mähler und Gerold Baring
Liegnitz tiefer: Wir gehen sehr lieblos mit
uns selbst um. Zum Beispiel dadurch, dass
wir uns selbst zu immer höherem Tempo
antreiben und ständig immer mehr von uns
verlangen. Die Naturgartenbewegung sieht
sich nicht zuletzt als Korrektiv zum Höher,
Weiter, Schneller. Wer naturnah gärtnert, dem
bereitet das Gänseblümchen genauso viel
Freude wie ein imposanter Blütenkelch. „Im
Naturgarten ist die Natur nicht nur Kulisse",
so Baring Liegnitz. Mensch und Natur werden
im besten Fall eins.
Zu „wilder" Natur im Garten „Ja“ zu sagen,
bedeutet, darauf zu verzichten, etwas von der
Natur erzwingen zu wollen. „Es kann sein,
dass der Garten zwischen
durch im Sommer etwas
Philipp Mähler (rechts) und Gerold
fahl erscheint", erläutert
Baring Liegnitz freuen sich an
Gerold Baring Liegnitz. Das
dem, was im Naturgarten an der
mögen leidenschaftliche
Umweltstation aufgegangen ist.
Hobbygärtner nicht. Sie
wünschen sattes Grün an möglichst jedem
Sommertag. Wer auf naturnahes Gärtnern
umstellt, muss sich selbst innerlich umstel
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Gewusst wie

Grills ohne harte Chemie reinigen

Seit Herbst bereichert ein Naturgarten
das Areal rund um die Umweltstation.
len. Dem „Ich will!", das stets gewappnet ist
für den Kampf gegen das Unerwünschte im
Garten, weicht eine Haltung der Neugier. Auf
das, was zwar nicht geplant ist, aber im Ein
klang mit dem Boden, mit Sonne, Wind und
Wetter ganz natürlich wächst.
Pat Christ

Die Grillsaison ist in vollem Gange, wenn
auch das Wetter uns die Freude am Bruzzeln
im Freien mitunter gehörig verhindert.
Haben wir nach ungeduldigem Warten einen
Sonnentag genutzt, trübt sich die Stimmung
allerdings oft wieder ein, wenn´s ans
Saubermachen des Rostes am nächsten
Morgen oder gar Tage später geht. Auf das
Wetter haben wir zwar keinen Einfluss, auf
die Länge der Reinigung jedoch schon, wenn
man weiß, wie es am besten geht.
Grillmeister Rainer Böhringer aus Tauberbischofsheim plädiert dafür, gleich nach dem
Grillen die Restwärme zu nutzen oder den
Grill sogar nochmals hochzuheizen, um den
Rost trocken zu brennen. Mit Drahtbüste
und Schwamm ließen sich die getrockneten
Verkrustungen dann recht leicht entfernen.
Ist der Rost hartnäckiger von Grillgut und
Fett verschmutzt, rät er dazu, ihn entweder
über Nacht in Wasser einzuweichen oder ins
nasse Gras zu legen. Man könne ihn auch
in feuchtes Zeitungspapier einschlagen und
mit selbigen den groben Schmutz am nächsten Morgen abwischen und anschließend
dem Rückstand mit Wasser und Spülmittel
zu Leibe rücken, erklärt der Grillprofi vom
Möbelhaus Schott in Tauberbischofsheim,
der harte Chemie zu Reinigungszwecken für
überflüssig hält.
Wichtig beim Holzgrill sei jedoch, die
verbliebene Asche auszuleeren, da diese
aggressiv werde, wenn sie länger im Grill
verbleibe, wo sie Metall sowie Schrauben
angreifen könne. Wer mit einem Kugelgrill
arbeite, müsse sich nicht über eine auf der
Innenseite des Deckels mit der Zeit abplatzende schwarze Schicht wundern oder gar
ärgern. Die Schichtbildung durch den Ruß
sei ganz normal und kein Zeichen dafür,
dass die Farbe des Grills abplatze, erklärt
Böhringer. Er rät, dann und wann den Deckel
abzunehmen, mit Stahlwolle die Schicht

sanft zu lösen und mit einen nassen Tuch
und Spülmitteln die Kuppel abzuwischen.
Um ein Festbacken von Blüten- und Gräserpollen sowie von Staub auf der Außenseite
der Kugel zu vermeiden, empfiehlt der
Grillfachmann, diese auch von Zeit zu Zeit
mit lauwarmen Wasser zu säubern. Wer
den Grillrost vor dem Grill übrigens mit Öl
einstreiche, tue sich hinterher leichter beim
Säubern, weiß Rainer Böhringer.
Wer mit Gas grille, der sollte regelmäßig
Fettverkrustungen mit der Spachtel oder
Grillbürste beseitigen und die Fettauffangwanne regelmäßig leeren, da es sonst unter
Umständen zu Fettbränden kommen könne,
wenn das Fett nicht mehr abfließen könne.

Ein Grill sei jedoch zum Grillen da und nicht
zum Putzen, lacht er, das sollte man sich am
besten schon im Vorfeld klarmachen, dann
verlaufe eine Reinigung auch entspannter
ab. Ganz blitzblank müsse der Grill übrigens
nicht sein, denn durch Temperaturen von
weit über 100 Grad müsste man sich bei
kleinen Rückständen keine übertriebenen
DRY
Sorgen um die Hygiene machen.
Foto: ©AntonMatyukha-depositphotos.com

Fotos: Pat Christ, ©pitrs10-depositphotos.com

Gärtnerei · Floristik

Alpenveilchen, Bunter Herbstzauber ®,
Garten-Chrysanthemen,
bunte Gräser und Purpurglöckchen

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8.00-12.30 Uhr
und 13.30-18.00 Uhr
Sa. 8.00-13.00 Uhr

W. Rippel

97292 Uettingen
Telefon 0 93 69 / 82 53
www.blumenwerkstatt-rippel.de
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Auch der kleinste Stadtgarten kann zum Artenschutz beitragen!

50 Quadratmeter Insektenparadies
Als wir 2019 in unsere Wohnung in der
Fürther Südstadt gezogen sind, waren wir
erst einmal glücklich, überhaupt eine Bleibe
mit Garten ergattert zu haben. Leider glich
der kleine 50qm-Garten damals einer Steppe
– das einzige, was hervorragend wuchs,
war Minze. Die Bestandsaufnahme sah
damals ungefähr so aus: blanke, harte Erde
ohne Bewuchs, viel Minze, zwei vermoderte
Gartenhäuschen, ein Sandkasten, ein riesiger
Blauregen, der die denkmalgeschützte Fassa
de angriff, und ein kaputter Baum.

Regenrinnen einschnüren, Geländer verbie
gen oder gar Rankseile aus der Verankerung
lösen. Für heimische Bienen ist die Pflanze
zudem verzichtbar, denn für unspezialisier
te Arten steht genug andere Nahrung zur
Verfügung. Insgesamt war unser Garten also
leider weder besonders nützlich für die Natur
noch schön anzusehen oder gar pflegeleicht,
deshalb mussten Kinderspielzeug, die alten
Gartenhäuschen, die kaputte Weide und der
Blauregen weichen.

Mehr Struktur im Garten schaffen

Minze gehört zu den invasiven Pflanzen
– das heißt, sie verbreitet sich schnell und
großflächig, wenn ihr der Standort gefällt,
daher sollte man sie am besten in einem
Gefäß oder einem abgetrennten Kräuterbeet
einpflanzen. Auch der Blauregen gehört zu
den invasiven Arten und seine Wuchskraft
ist enorm. Er ist ein „Schlinger“, das heißt, er
hat keine eigenen Haftwurzeln wie etwa der
Efeu, mit denen er sich an Mauern festhalten
kann, sondern windet sich wie eine Riesen
würgeschlange spiralförmig um jegliches
Material. Dabei kann er Dachziegel anheben,
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Aus der braunen Steppe wurde zunächst ein
Staudenbeet und eine Rollrasenfläche, die
unserer jungen Hündin Lucy zum Toben und
Schnüffeln dienen sollte. Je mehr wir uns in
den folgenden Monaten jedoch mit Insekten
und dem Artenschutz auseinandersetzten,
desto größer wurde unser Wunsch, den für
nicht stubenreine Hunde sowieso untaugli
chen, da hoch empfindlichen Rollrasen gegen
einen strukturreichen, bienenfreundlichen
Naturgarten zu tauschen. Mit fachmänni
scher Unterstützung ging es diesen Sommer
endlich mit der Umgestaltung los.
Die Idee war, mehr Struktur zu schaffen – es
sollte viel mehr Platz für insektenfreundliche
Pflanzen entstehen, wir wollten unbedingt
Trockenmauern und Bäume im Garten.
Außerdem hatten wir den Wunsch, einen
kleinen Tümpel als Insekten- und Vogelträn
ke anzulegen. Durch den neuen Garten sollte
ein kleiner Weg führen, um diesen pflegen
und die Wildbienen beobachten zu können.
Natürlich wurde auch eine Nisthilfe für Wild
bienen fest eingeplant.
Zunächst ging es dem Rollrasen mit einer
Fräse an den Kragen. Als kein Grün mehr zu
sehen war, konnten wir damit anfangen, die
große Fläche mit torffreier Komposterde zu
modellieren und die Trockenmauern aufzu
bauen. Torffreie Erde war uns wichtig, weil
uns auch der Schutz der Moore, aus denen der

Selbst der trostloseste Garten (Mitte) lässt
sich mit Struktur gebenden Elementen in
eine insektenfreundliche Oase verwandeln.

Torf entnommen wird, am Herzen liegt. Laut
des Naturschutzbundes Deutschland (NABU)
wurden mehr als 60 Prozent aller in Europa
einst vorhandenen Moore auf diese Weise be
reits zerstört. Die Verwendung von Torf in
Blumentöpfen und Gartenbeeten sehen Fach
leute mit Sorge, denn sollte der Torfabbau in
Deutschland im gleichen Tempo voranschrei
ten, dürften die Vorräte spätestens in 50 Jah

Haus & Garten

Rollrasen raus – Natursteine und unterschiedliche
Höhenlinien lassen den Garten viel größer erscheinen.

ren erschöpft und eines der artenreichsten
Ökosysteme zerstört sein, befürchten NABU
und Wissenschaft.
Für die Trockenmauer hatten wir es auf die
Steine abgesehen, die meist zurückgegeben
werden oder direkt im Fachhandel zurück
bleiben, weil sie ungleich oder etwas kaputt
und somit schwieriger zu verbauen sind.
Für unsere Trockenmauer waren sie ideal!

Sie hält von alleine, wird nur einseitig von
der Erde gestützt und durch die Wurzeln der
Pflanzen im Laufe der Zeit weiter verfestigt.
Die Ritzen der Trockenmauern werden gerne
zu unserer Freude von Wildbienen und an
deren Wildtieren wie Eidechsen zum Nisten
und als Unterschlupf genutzt.
Außerdem zogen drei Obstbäume ein, weil wir
und die Insekten gleichermaßen von ihnen
profitieren – die Wildbienen von den Blüten
und wir vom Ertrag. Es gibt eine Vielzahl
bienenfreundlicher Bäume, unter anderem
gehören diese dazu: Weiden, Blumen-Esche,
Spitz-Ahorn, Rosskastanie, Apfeldorn, Robi
nie, Linde und Obstbäume.
Unser Garten wurde hauptsächlich mit Pflan
zen ausgestattet, die wenig Wasser benötigen.
Zusätzlich haben wir ein smartes Bewässe
rungssystem verlegt, welches die Pflanzen
früh morgens nur an der Wurzel minimal
bewässert. So bleiben die Blätter trocken, es
verdunstet wenig und es wird somit kein
Wasser verschwendet.

Miniteich dient Insekten und
Vögeln zum Trinken
In unserem kleinen Garten hat sogar der
Tümpel Platz gefunden. Hier wachsen nun
einige Wasserpflanzen wie zum Beispiel die
heimische Brunnenkresse. Die bienenfreund
liche Pflanze besiedelt mit Vorliebe schattige,
klare, flache Gewässer mit leichter Strömung
und fühlt sich sichtlich bei uns wohl. Im
Tümpel lagern ausreichend Steine, auf denen
die Insekten zum Trinken landen können.
Auch Vögel nutzen unseren Mini-Teich sehr
gerne zur Abkühlung!
Der Weg wurde mit etwas Sand aufgeschüttet,
auf dem wir dann in einem wilden Mus
ter rote Klinker verlegt haben. Hier und da
haben wir eine Lücke im Weg gelassen und
diese mit blühenden Gräsern und Hauswurz
bepflanzt. Definitiv ist der Weg eines unserer
absoluten Highlights im Garten und wird von

Besuchern immer bewundert! Die Bepflan
zung haben wir so gewählt, dass über die
komplette Insektensaison etwas Heimisches
blüht und den Bienen durchgehend Pollen
und Nektar zur Verfügung steht. Dabei haben
wir großen Wert auf möglichst viele heimi
sche Arten gelegt. Fingerhut, Rittersporn,
Glockenblumen, Schafgarbe, Gundermann,
Katzenminze und Leinkraut sind schon ein
gezogen und angewachsen.

Weitere heimische Arten
sollen eingebracht werden
Auch einige Neophyten haben für uns eine
Daseinsberechtigung – Wollziest und Mus
kateller-Salbei sind zum Beispiel beliebt bei
Woll- und Holzbiene. Und auch der Lavendel
gefällt ein paar Wildbienenarten und Schmet
terlingen. Auch die Hortensie und unsere
gefüllten Pfingstrosen müssen nicht weichen.
Obwohl diese für Insekten komplett nutzlos
sind, sind sie doch schön fürs Auge und durch
die Umgestaltung haben wir nun genug Platz
für heimische und nützliche Trachtpflanzen
an anderer Stelle.
Wir sammeln nun fleißig Samen und Ideen
und werden in der kommenden Pflanzsai
son noch einige weitere heimische Arten
einbringen. Wir möchten unbedingt Lungen
kraut und Huflattich ansiedeln! Und auch
Schlüsselblumen, Disteln, Natternkopf und
Königskerzen sollen den Weg in unseren
Garten finden. Bei der Bepflanzung orientie
ren wir uns größtenteils an unserem eigens
erstellten Blühkalender für einheimische
Pflanzen, den wir zusammen mit Dr. Julia
Michely vom NABU Saarland gestaltet haben.
Diesen bekommen Sie übrigens gratis, wenn
Sie sich für unsere Wildbienenpost auf wild
bienenglueck.de anmelden! So konnte auch
ein kleiner Garten zu einer strukturreichen,
insektenfreundlichen Oase werden und aktiv
zum Artenschutz beitragen!  Judith Fejfar
Fotos: Stefan Fejfar
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Im Aufwind: Gräser

Das Haar der Mutter Erde
Nicht von ungefähr fiel die Wahl der Staudengärtner im letzten Jahr
auf die Rutenhirse (Panicum) als Staude des Jahres. Attraktiv, robust
und trockenheitsverträglich gehört das Ziergras zu den aktuellen
Stars der Gartengestaltung und überrascht immer wieder mit neuen,
spektakulären Sorten. Ihr malerischer Wuchs, ihre Langlebigkeit und
Anpassungsfähigkeit haben auch der Gartensegge (Carex) 2015 diesen
Titel beschert.

Pflegeleicht und wandlungsfähig
Nachdem Gräser geraume Zeit im Schatten üppig blühender, die Blicke
auf sich ziehender Stauden und Gehölze standen, können sie in den
letzten Jahren, lange nach dem Tod ihres wohl größten Bewunderers,
Karl Foerster, auf eine steile Karriere verweisen. Gräserfreunde wissen
warum: Die filigranen Pflanzen, die Foerster liebevoll „Haar der Mutter
Erde“ nannte, zählen neben den Gehölzen nicht zuletzt durch ihre un
terschiedlichen Wuchshöhen und -formen zu den wichtigsten Struk

GARTENMÖBEL,
GRILLS & ZUBEHÖR
OUTDOORKÜCHEN ...

Möbel Schott gartenpartys
Grill- und Gartenabteilung
Daimlerstr. 7 • 97941 Tauberbischofsheim
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Tel. 0 93 41 / 92 10 - 55
www.gartenpartys.de
info@moebel-schott.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo geschlossen • Di. - Mi. - Fr. 9.30 - 18.30 Uhr
Do. 9.30 - 20.00 Uhr • Sa. 9.30 - 17.00 Uhr

turgebern im Garten
und nehmen damit
in Sachen Gartengestal
tung eine immer wichtigere
Rolle ein, bringt es Gärtnermeister
Wilhelm Rippel aus Uettingen auf den Punkt. Er sieht die wandlungs
fähigen, gut integrierbaren und dabei pflegeleichten Pflanzen als
eine echte Bereicherung für jeden Garten, wenn sie mit ihrem Platz
zufrieden sind, denn es gehe nicht in jedem Garten alles, aber ziemlich
viel, weiß der Pflanzenprofi. So mag es Pampasgras lieber feucht, wäh
rend für das Lampenputzergras ein durchlässiger Boden sehr wichtig
sei, weil es Staunässe auf Dauer nicht toleriere. Generell seien Gräser
genügsam und benötigten nur wenig Dünger. Das für sie Notwendige
ziehen sie zum Großteil aus organischem Material, wie Blattwerk oder
Rasenschnitt, das in der Erde zu Nahrung umgebaut wird, weiß der
Pflanzenfachmann.
Mit Blick auf die erheblichen Transportmehrkosten ausgewachsener
Gräser aus dem Ausland und die dadurch verursachten klimabelas
tenden Emissionen beziehen vielen deutsche Gärtner ihre Gräser
als Jungpflanzen aus dem Mittelmeerraum. In ihren weitläufigen
Gärtnereien wachsen sie bis in den Sommer hinein zu mehreren
Hundert Quadratmetern wogender Grünfläche heran, um die Gar
tensaison auf ihre Weise bis ins nächste Jahr zu verlängern. Denn,
bis in den Winter hinein, wenn der Blütenzauber im Garten ein Ende
hat und die Prachtstauden nach dem ersten Frost ihre Blätter hängen
lassen, haben sie, als hätten sie auf Frost und Eis gewartet, ihren gro
ßen Auftritt. Mit glitzerndem Raureif überzogen, erfreuen sie uns den
ganzen Winter hindurch und verleihen dem Garten nochmals einen
Hauch von Glamour, ehe die Frühlingsblüher wieder das Regiment
übernehmen. Dann ist es auch für die Gräser Zeit, Kraft zu sammeln,
um nach einem starken Rückschnitt und einer eventuellen Teilung
selbstbewusst mit Blattschmuckstauden oder Blühwundern in Dialog
treten zu können.
sek
Fotos: ©sarenac77-depositphotos.com, ©photorezacpavel-depositphotos.com
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Blumenzwiebelzeit

Den Wildbienentisch reichlich
fürs Frühjahr decken
Die ersten Hummeln verlassen weit vor den Ho
nigbienen ihr Winterversteck bereits Ende Februar,
Anfang März, um wieder auf Nahrungssuche zu
gehen. Ihnen folgen wenig später bereits diverse
Wildbienenarten wie die Sandbiene, die Pelzbiene
oder die Rote Mauerbiene. Auf ein üppiges, nekt
arreiches Nahrungsangebot müssen die fleißigen
Bestäuber allerdings oft noch länger warten, denn
in den Gärten befinden sich die meisten Pflanzen
noch in der Vegetationsruhe. Verkürzen kann diese
magere Zeit, wer im Herbst mit dem Stecken früh
blühender Blumenzwiebeln bereits an den Frühling
und die ausgehungerten Insekten denkt.

Pflanzzeit ist vor dem ersten Bodenfrost
Hier gibt es ein breites Angebot an insektenfreund
lichen Arten und Sorten wie Schneeglöckchen,
Krokusse, Tulpen, Narzissen, Zierlauch oder
Traubenhyazinthen, die mit ihren nektarreichen,
offenen Blüten im Frühjahr ein wahres Festmahl
servieren, erklärt Marcus Späth von der Gärtnerei
Hupp in Höchberg.
Blumenzwiebeln stecken könne man dafür gene
rell bis in den Dezember hinein, so der Gärtner
meister im Zierpflanzenbau. Allerdings sollte es
weder zu warm sein, um ihnen keinen vorzeitigen
Wachstumsimpuls zu geben, noch sollte der Boden
schon gefroren sein. Dieses Zeitfenster bedeute,
dass man sich bereits Anfang/Mitte September
mit den Zwiebeln seiner Wahl eindecken könne.
Wichtig sei, diese dann bis zum Einpflanzen kühl,
dunkel und trocken zu lagern, um Schimmel zu
vermeiden. Beim Kauf sollte man darauf achten,
dass die Zwiebeln fest und prall weiß unter der
Schale seien. Zeige sich die Außenhaut bereits wel
lig, deute das auf einen Feuchtigkeitsverlust hin,
der sich negativ auf Wuchs und Blüte auswirken
könne. Allgemein könne man sagen, je umfang
reicher die Zwiebel, umso größer und üppiger die
spätere Blüte, so der Pflanzenfachmann.
Die meisten Zwiebelgewächse bevorzugen einen
sonnigen Standort und seien ideal geeignet, durch
unterschiedliche Blühfenster die Zwischenräume
in den später erwachenden Stau
denbeeten zu füllen. Die Gartenerde
sollte locker und durchlässig sein,
so Späth. Staunässe mögen
Zwiebeln nicht, ist es
zu feucht, faulen
sie schnell.

Schwere Böden könne man mit eingearbeitetem
Sand leicht auflockern und so den feinen Wurzeln
das Vordringen in die Tiefe zu erleichtern.

Fehlt der Niederschlag in Herbst
und Winter: gießen!
Wichtig sei, beim Stecken auf eine bestimmte
Pflanztiefe zu achten: Das Loch sollte etwa doppelt
so tief sein wie die Knolle hoch ist. Diese dann mit
der Spitze nach oben einsetzen, mit Erde bedecken
und angießen. Sollten Herbst und Winter extrem
niederschlagsarm sein, rät Marcus Späth, hin und
wieder einmal nachzugießen, damit die Zwiebeln
genug Feuchtigkeit zum späteren Austreiben spei
chern können.
Zwiebeln könnten im Abstand von rund ein bis
zwei Zwiebelbreiten gesetzt oder, will man es
etwas üppig blühender, eng aneinander, im Tuff,
gepflanzt werden. Gerade dann rät der Gärtner
meister aus optischen Gründen zum Pflanzen von
Zwiebeln in ungerader Anzahl. Das Pflanzbild sei
meist viel ansprechender, weil die Blumen später
eher im Kreis blühen würden.
Wer die Wahl seiner Blumenzwiebeln den Blüh
zeiten entsprechend wähle, könne bis ins späte
Frühjahr hinein immer wieder für ein reichhaltiges
Nahrungsangebot sorgen und sich natürlich selbst
nach dem Winter über herrlich farbige Tupfer im
Garten freuen, bevor sich die Stauden wieder von
ihrer besten Seite zeigen.
JEN
Fotos: ©Kris.Rad-depositphotos.com,
©belchonock-depositphotos.com

Mit einer geschickten Auswahl
an Zwiebelsorten kann man
Wildbienen bis weit ins Frühjahr
mit Nahrung versorgen.
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„Was das Mikroplastik in
unseren Meeren, Seen und Böden,
ist das Kunstlicht „
in unserer Atmosphäre!
Paten der Nacht

2. Earth-Night am 7. September

Mach mit: Licht aus – Nacht an!
„Es ist so dunkel, da sieht man die Hand vor
den Augen nicht!“ Wann ist Ihnen das letzte
Mal diese Feststellung nachts durch den
Kopf gezuckt? Am 7. September, ab 22 Uhr,
wenn die Sonne untergegangen ist, könnte
das gehäuft der Fall sein, denn dann geht die
Aktion „Earth-Night“ in die zweite Runde.
Nach der Premiere letzten September möchten
die Paten der Nacht, ein überparteilicher
Zusammenschluss Ehrenamtlicher, erneut
wenigstens einer unbehelligten Nacht im Jahr
die Lanze brechen.
Ihr Anliegen ist es, die Menschen für einen
bewussteren und verantwortungsvolleren
Umgang mit Kunstlicht zu sensibilisieren.
Denn alleine die Eindämmung des völlig sinnund nutzlos in den Himmel strahlenden Lichts
spare riesige Energiemengen ein und redu
ziere zugleich drastisch die durch Kunstlicht
ausgelöste Belastung für Natur und Mensch,
stellen die Naturschützer heraus. „Wir wollen
bundesweit im großen Stil aufklären, was
Lichtverschmutzung ist und wie sie entsteht.
Wir wollen ein Problembewusstsein dafür
schaffen, welch gravierende Folgen die Licht
verschmutzung für Menschen, Tiere, Pflanzen
und Umwelt hat“, machen die Initiatoren auf
ihrer sehr informativen Homepage klar. Unter
Lichtverschmutzung, auch Lichtmüll oder

Lichtsmog genannt, verstehe man generell
die Aufhellung des Nachthimmels durch
menschengemachtes künstliches Licht. Ver
schmutzt werde konkret das Licht, das Milliar
den Sterne nachts um uns herum erzeugen,
sowie das unseres Mondes und auch das der
Planeten unseres Sonnensystems. Hinzu kom
me noch das schwache Selbstleuchten unserer
Erdatmosphäre. All dieses Licht sorge für
eine natürliche Helligkeit des Nachthimmels,
so die Licht-Paten. Und genau dieses Licht
verschmutzen wir durch unseren Beleuch
tungswahnsinn, der sich immer stärker in den
Freizeitbereich, die Werbung, aber auch in
unsere Gärten hinein erstreckt.

Licht ist stärkster Taktgeber
Der in den Himmel abgestrahlte Lichtmüll
„reagiert“ mit unserer Erdatmosphäre. Das
Licht wird dort oben nämlich an den Partikeln
der Luft gestreut. Und zwar umso intensiver,
je mehr Blauanteile in ihm stecken. So bilden
sich die riesigen diffusen Lichtglocken über
besiedelten Gebieten. Dort ist es teilwei
se über 4000 Prozent heller im Vergleich zum
natürlich dunklen Nachthimmel. Hunderte Ki
lometer weit leuchten diese Lichtglocken und
erhellen selbst dort die Nacht, wo es eigentlich
noch dunkel wäre. Fatal sei diese Entwick

Hier fließt
ihr Strom

SWnature

Die Kraft des Wassers zu nutzen, hat eine lange
Tradition. Aus gutem Grund. Wasser ist eine regenerative Energiequelle mit hohem Wirkungsgrad. So erzeugter Strom schont Ressourcen und
vermeidet CO2. Wechseln Sie jetzt zu SWnature!

Ökostrom aus
100 % Wasserkraft
Unser Stromtarif für
alle Umweltbewussten.
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Mehr Infos unter:
stadtwerke-sw.de/swnature

lung, weil Licht der stärkste Zeitgeber sei,
nach dem sich nahezu alle Organismen dieses
Planeten richten. Viele sind sogar zwingend
auf ihn angewiesen, ist dieser Hell-/Dun
kelrhythmus doch seit rund drei Milliarden
Jahren in den Genen fast aller Organismen
fest verankert und steuert so gut wie alle le
benswichtigen Prozesse. Vor allem Wach- und
Schlafphasen sowie Zell-Reparatur und -Rege
neration. Da unsere Nächte durch immer mehr
Kunstlicht immer heller werden, verwässert
dieser Hell-/Dunkelrhythmus. Das Leben
vieler Tiere und Pflanzen gerät in Folge außer
Takt. Ganze Ökosysteme können ins Wanken
geraten, was sich auch für den Menschen
gesundheitsgefährdend auswirken kann. Mit
der Aktion möchten die Paten des Lichts errei
chen, dass man sich bei jeder Lichtquelle fragt,
ob diese wirklich zwingend nötig ist. Sollte
dies der Fall sein, sollte man gelbes Licht
verwenden, auf Dauerlicht verzichten sowie
die Abstrahlung zur Seite und in den Himmel
vermeiden. Lichter sollten generell nicht zu
hoch montiert sein und nur so hell scheinen,
wie nötig. Ist das Licht hingegen nicht nötig,
dann einfach abschalten.
JEN
Foto: ©Achim Scholty-pixabay.com

Hintergründe und konkrete Handlungsanregungen finden sich auf www.earth-night.info
sowie www.paten-der-nacht.de

Bauen und
Sanieren nach
baubiologischen
Gesichtspunkten

Heizung · Solarenergie · Bäder · Alternative Energietechniken

Am Kirschberg 8 · 97218 Gerbrunn
Tel.: 0931 - 70 59 150 · Fax: 0931 - 70 59 151
Mail: info@raumklima-klaus-seitz.de
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ÜZ Mainfranken speichert Energie via SOLARCLOUD

Sonnenkraft auf Vorrat

Autark und völlig flexibel den selbst er
zeugten Sonnenstrom vom Dach nutzen,
das ist die Vision vieler unterwegs auf dem
Energiewende-Weg. Neben der vergüteten
Einspeisung des selbst erzeugten, aber nicht
komplett benötigten Stroms ins Netz sichern
unterschiedlich stark ausgelegte Batterien
seine Speicherung zumindest auf Zeit. Die
Kapazität des eingebauten Batteriespeichers
setzt hierbei der eigenen Unabhängigkeit
jedoch Grenzen. Die Uhr dreht sich in Sachen
Energiewende indes immer weiter, soll am
Ziel schließlich die vollkommene Unabhän
gigkeit stehen.
Mit sogenannten virtuellen Speichern ist nun
ein neues Zeitalter in der Energieverwaltung
und –Nutzung angebrochen. Am 1. Januar
geht auch die UEZ Mainfranken mit ihrer
SOLARCLOUD einen großen Schritt in diese
Richtung und räumt damit das letzte Argu
ment gegen die Versorgung mit Solartechnik
auf dem eigenen Dach aus dem Weg. Mit der
SOLARCLOUD will der Energieversorger die
Möglichkeit bieten, einen Vorrat aus der eige

nen Solarenergie für wolkige Stunden anzule
gen. Sei es bei schlechtem Wetter im Sommer,
in der Nacht oder an verschneiten Tagen im
Winter. Der nicht direkt verbrauchbare Solar
strom wird in die SOLARCLOUD geladen und
sofort an andere Kunden geliefert, die gerade
Strom benötigen. Im Gegenzug erhalten die
Einspeiser eine individuelle Freistrommenge
in der SOLARCLOUD für die Zeitpunkte im
Jahr gutgeschriebenen, an denen deren eige
ne Stromproduktion nicht ausreicht, um den
Strombedarf zu decken. So ist eine größtmög
liche Unabhängigkeit gesichert.
Zum 1. Januar nächsten Jahres fällt der
Startschuss. Registrieren können sich Privat
kunden im Netzgebiet der ÜZ Mainfranken,
die eine geförderte PV-Anlage mit Eigenver
brauch betreiben und gegebenenfalls einen
Stromspeicher besitzen, bereits jetzt. Nach der
Registrierung wird geprüft, ob eine Teilnahme
SEK
an der SOLARCLOUD möglich ist.
Foto:©ldambies-depositphotos.com

Ausführliche Informationen zur SOLARCLOUD
unter www.uez.de
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Gemeinsam stark
Mit 550 bis 850 Litern Niederschlag
pro Quadratmeter und Jahr zählt die
Region zwischen Main und Rhön zu den
trockensten Gegenden Bayerns. Und
die Trockenheit nimmt in den letzten
Jahren zu, während der Klimawandel mit
steigenden Durchschnittstemperaturen
die Wasserversorger vor die Herausforderung stellt, das Trinkwasser für die
Bevölkerung langfristig zu sichern.
Unter dem Motto „Gemeinsam stark“
beschreitet man im Schweinfurter Land
mit der Verlegung einer 26 Kilometer
langen Wasserverbundleitung durch
acht Gemeindegebiete einen gemeinschaftlichen Weg, an dessen Ende eine
nachhaltige und damit sichere Trinkwasserversorgung für Privathaushalte,
Gewerbetreibende, Landwirtschaft und
Industrie stehen soll.

Neben den Stadtwerken Schweinfurt
mit ihren gut ausgebauten Wassererzeugungskapazitäten und dem
Zweckverband zur Wasserversorgung
der Rhön-Maintal-Gruppe ziehen die
Stadtwerke Haßfurt GmbH und der
Zweckverband zur Wasserversorgung
der Knetzgau-Sand-Wonfurt-Gruppe mit
an einem Strang, um die Versorgung
für rund 220 000 Menschen zwischen
Schweinfurt und Wohnau im Steigerwald
sicherzustellen. Gespeist wird die 40
Zentimeter dicke Rohrleitung aus 48
Brunnen. Die Fertigstellung ist für Ende
DRY
diesen Jahres geplant.
Foto:©yana-komisarenko@yandex.rudepositphotos.com
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Martin Weber Haustechnik erneut ausgezeichnet

Landrat Thomas Eberth übergibt die Urkunde des
Umwelt- und Klimapaktes Bayern an Martin Weber von
Martin Weber Haustechnik und Jacqueline Seufert.
Es gratulierten Waldbüttelbrunns Bürgermeister Klaus
Schmidt und Kreisentwicklungsleiter Michael Dröse.

Von Anfang an klimaneutral ausgerichtet
Bereits vor vier Jahren wurden die umweltschützenden Maßnahmen
der Firma Martin Weber Haustechnik mit dem mainfränkischen
Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Vor kurzem konnte nun Landrat
Thomas Eberth dem Firmengründer und Inhaber Martin Weber eine
weitere Auszeichnung für umweltorientiertes Handeln und Arbeiten
übergeben: die Teilnahmeurkunde am Umwelt- und Klimapakt Bayern
des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucher
schutz.
Für die in Waldbüttelbrunn ansässige Firma seien Umweltschutz und
Nachhaltigkeit keine leeren Worthülsen, erklärte Weber beim Überrei
chen der Auszeichnung. Es seien täglich gelebte Regeln, nach denen
alles ausgerichtet werde. Daher hatte er sich erneut um eine Teilnahme
am Umwelt- und Klimapakt bemüht. „Gerade Ihre Branche ist zum Erreichen der Klimaziele enorm wichtig“, stellte Landrat Eberth fest und

NEU AB 2022:

SOLARCLOUD

Ihr sonniger Vorrat
für wolkige Stunden
Unsere SOLARCLOUD ist die perfekte Ergänzung zu Ihrer
PV-Anlage. Sie können Strom, den Sie erzeugen und gerade
nicht benötigen, in unsere Cloud laden. Auf Ihre kostenlose
Freistrommenge aus 100% Naturstrom können Sie jederzeit zugreifen, wenn die Sonne einmal nicht scheint.
www.uez.de/solarcloud
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lobte den konsequenten Weg, den Martin Weber und seine 16 Mitarbei
ter:innen bereits vor einigen Jahren eingeschlagen haben: „Als Partner
bei der Erneuerung und Sanierung von Heiz- und Kühltechnik, aber
auch bei der Nutzung von Solar- und Photovoltaiktechnik sowie bei
der Beratung hinsichtlich verschiedener Förderprogramme nehmen
Sie eine zentrale Position bei der Umsetzung von Umweltschutz und
Nachhaltigkeit ein.“

Ohne Heizöl und Wegwerfmentalität
Seit der Gründung seines Unternehmens
1993 habe er das Unternehmen komplett
klimaneutral ausgerichtet, berichtete der
Haustechnikspezialist während eines
Rundgangs. Dieses klare Statement zieht
sich wie ein roter Faden durch sein Han
deln. So sei es für ihn selbstverständlich,
dass die Firmenfahrzeuge nicht nach
kurzer Zeit wieder abgestoßen werden,
sondern möglichst lange im Unternehmen
bleiben. Das sei ökologisch viel sinnvoller
und nachhaltiger. „Ölheizungen bauen wir schon
seit Jahren nicht mehr ein, die haben einfach keine Zukunft mehr“,
ist Martin Weber überzeugt. Viel besser seien Pelletheizungen oder
Brennwertkessel, die man auch in Mehrfamilienhäusern bedenkenlos
einsetzen könne. Daneben nähme die Nutzung der Sonne durch Solar
wärme und Photovoltaik einen immer größeren Stellenwert ein.
Auch regelmäßige Schulungen seiner Mitarbeiter:innen, darunter drei
Auszubildende, sind Martin Weber wichtig. Ein Mitarbeiter bildete
sich sogar zum Energieberater weiter. Neben der nachhaltigen Wär
meerzeugung bringe seine Firma ihr Knowhow auch im Bereich der
Frischwassertechnik ein. So setze man für eine bessere Qualität des
Trinkwassers auf „verfeinertes und energetisiertes“ Wasser, erklärte
Weber weiter.

Von der Stadt aufs Land
Für Waldbüttelbrunns Bürgermeister Klaus Schmidt, der die Firma gut
kennt, sei Martin Weber mit seinen Mitarbeiter:innen ein echtes Aus
hängeschild für das Gewerbegebiet Kiesäcker. 2018 von der Stadt aufs
Land gezogen, fühle man sich hier sehr gut aufgehoben.
Über die erneute Auszeichnung freut sich Martin Weber. „Aber wir
wollen damit keine Werbung machen, es ist unsere Philosophie“,
verdeutlicht er seine Beweggründe, sich für echte Nachhaltigkeit ein
zusetzen. Überzeugt ist Weber, der in Österreich eine Zusatzausbildung
zum Biowärme-Installateur gemacht hat, auch davon, dass nur noch
Betriebe, die nachhaltig denken und handeln in Zukunft eine Chance
am Markt haben werden.
LKW
Fotos: Matthias Ernst, ©scanrail-depositphotos.com
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Mit der ISAR-AMPER Energie-Rente Umweltschutz
und Zukunftssicherung zusammenbringen
(BHKW) genutzt. Auf ihren Einsatz hat sich die
ISAR-AMPER Erneuerbare Energien GmbH
Nürnberg spezialisiert. Seit 2009 ersetzt sie
veraltete, mit Palm- und Rapsöl betriebene
Kraftwerke durch neue, effiziente Anlagen. Diese
liefern mit Erd- und Biomethangas aus langfristigen Lieferverträgen emissionsarm Wärme und
Strom. Anlegern bietet ISAR-AMPER hierbei die
Möglichkeit, in diese neuen Blockheizkraftwerke
sicher und nachhaltig zu investieren und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.
Durch eine individuell festlegbare Investition über
einen Zeitraum von 12 Jahren lässt sich so eine
energiestarke Zusatzrente erzielen, die auf die
monatlichen Auszahlungen aufgerechnet wird.

Ökologisch
Durch die gleichzeitige Nutzung von Strom und
Wärme bei der Umwandlung der Primärenergie
(Gas) in einem Blockheizkraftwerk ergeben sich
im Vergleich zu anderen Technologien enorme
Vorteile für die Umwelt. Ein Blockheizkraftwerk
mit einer Leistung von 140 kW elektrisch kann bis
zu 250 Tonnen CO2 gegenüber konventionellen
Systemen im Jahr einsparen.
Neben dem Umweltschutzgedanken machen vor
allem zwei Konstanten die Investition interessant:
Die über die BHKWs erzielte Wärme wird von
Unternehmen mit großem, konstanten Wärmebedarf, wie beispielsweise Krankenhäusern
oder Hallenbädern, über langfristige Verträge

Marktplatz für
Nachhaltiges
& Naturnahes
Verpackung, Küche,
Bekleidung, Tier- und
Gartenbedarf, Körperpflege sowie Haushalt
und das weite Feld
der Ernährung sowieso
– Nachhaltigkeit spielt
diesbezüglich in unserem
Alltag eine immer wichtigere
Rolle. Immer mehr Menschen
möchten zudem wissen, wo die
Sachen herkommen, mit denen sie sich
umgeben und wie sie hergestellt wurden. Bei
ihrer Wahl geben sie regionalen Produkten gerne den Vorzug. Im
vierten Jahr berichtet das Magazin BlattGrün schwerpunktmäßig im
fränkischen Raum über viele Projekte, Konzepte und Menschen, die
sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben. Nun wollen wir mit einem
eigenen Online-Shop – dem BlattAtelier-Marktplatz für Nachhaltiges
& Naturnahes – unsere Kontakt bündeln, unsere Entdeckungen mit
Ihnen teilen und Brücken zwischen umweltbewusstem Verbraucher und
aus Überzeugung nachhaltig handelndem Produzenten bauen. Gehören
Sie zur letzten Kategorie und suchen nach Absatzmöglichkeiten für
Ihre Produkte? Dann freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme, um
unser Sortiment, an dem wir gerade feilen, noch zu erweitern.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Email. Wir freuen uns, Sie
kennenzulernen. Zu finden sein wird der Online-Shop demnächst unter
www.blatt-atelier.de.
BlattAtelier · Marktplatz für Nachhaltigen & Naturnahes
Biebelrieder Straße 36 · 97288 Theilheim · Telefon: 0176.32750182
marktplatz@blatt-atelier.de

abgenommen. Der produzierte Strom wird
in das öffentliche Netz eingespeist oder vor
Ort genutzt und generiert auf diese Weise hohe
Vergütungen durch die ihn abnehmenden Energieversorger.Die ISAR-AMPER Erneuerbare Energien
GMBH übernimmt bei dieser Investitionsform
die Standort-Akquise, die Planung, alle Genehmigungsverfahren, die Aufstellung und den Betrieb
sowie das Management der Anlagen. Zum Einsatz
kommen nur technisch ausgereifte Spitzen
produkte in Zusammenarbeit mit großen BHKW-,
Motor- Heizungs- und Versicherungsfirmen. Über
die lukrative Möglichkeit, durch eine BHKW-Anlage zum Energieerzeuger zu werden, informiert
Vertriebspartner Elmar Sigmund in Himmelstadt.

Fotos: ©Gerd Altmann-pixabay.com,
©buchachon_photo-depositphotos.com
Kontakt: Elmar Sigmund
Telefon: 09364.8173940 · www.isar-amper.com
E-Mail: elmar.sigmund@gmx.de

Strom aus 100 Prozent
erneuerbaren Energiequellen
„Die ENERGIE“ in Main-Spessart setzt sich seit vielen
Jahren für aktiven Klimaschutz
ein. So liefert der Versorger
bereits seit Anfang 2010
ausschließlich Ökostrom an
seine Haushalts- und Gewerbekunden.
Um in der Heimatregion in Sachen Umwelt- und Klimaschutz
noch mehr zu bewirken, wurde
im vergangenen Jahr das regionale Ökostromprodukt „meinRegiostrom natur“ entwickelt.
Das Besondere daran: Der
Strom wird zu 100 Prozent aus
erneuerbaren Energiequellen
direkt in der Region produziert,
und zwar mit Photovoltaik-, Wasserkraft und Windkraftanlagen.
Das I-Tüpfelchen obendrauf: Von jeder verbrauchten Kilowattstunde
fließen 1,5 Cent in einen eigens eingerichteten Klimaschutzfond.
Dessen Ansparsumme nach spätestens drei Jahren in Klima- und
Umweltschutzprojekte hier in der Region reinvestiert wird. Kunden, die
sich für diesen Tarif entscheiden, dürfen dabei Vorschläge einreichen,
welche Projekte sie mit dem Geld unterstützen möchten. Ein kommunaler Arbeitskreis entscheidet dann über die Verteilung der Gelder.
Ein erstes realisiertes Projekt ist direkt vor dem Gebäude der ENERGIE
in Karlstadt zu sehen. Hier wurde ein Bienenhotel samt Wildblumenwiese angelegt. 
DE, Foto: Die Energie
Weitere Informationen zum neuen Tarif unter: www.die-energie.de/
klimaschutzfond oder unter Telefon: 09353.7901-633
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Der Ausbau erneuerbarer Energien spielt mit Blick
auf die Energiewende eine zentrale Rolle. Begleitet
von dem Instrument des Erneuerbare-Energie-
Gesetzes (EEG) hat sich Deutschland zum Ziel
gesetzt, die Treibhausgasemissionen bis 2050 um
80 bis 95 Prozent zu senken. Hierfür soll der Anteil
an der Stromversorgung an erneuerbaren Energien
auf mindestens 80 Prozent steigen. Um die
Erderwärmung angemessen begrenzen zu können,
wird vor allem der Energieeffizienz eine Schlüsselstellung zukommen. Vor diesem Hintergrund spielt
die Kraft-Wärme-Koppelung (KWK) eine besondere
Rolle, denn sie produziert mit weniger Brennstoff
mehr Leistung, indem sie neben Strom auch Wärme liefert. Damit spart sie deutlich Emissionen ein.
Dieses Prinzip wird von Blockheizkraftwerken
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Lunge und Meindl – zwei Garanten für Qualität und Nachhaltigkeit
Als die beiden Brüder Ulf und Lars Lunge einen
historischen Kuhstall im mecklenburgischen
Düssin kauften, stand für die beiden Sportler
bei der Produktion ihrer Schuhe von Anfang an
fest: „Wir machen keine Kompromisse. Jedes
Material wird von uns persönlich ausgesucht
und getestet. Die Schadstoffprüfungen erfolgen
in deutschen Laboren. So sind wir sicher, eine
saubere Qualität anbieten zu können.“ Ein
luxuriöser Begleiter für Sport und Alltag sollte
es werden, der nicht nur bequem, gesund, passend und langlebig ist, sondern
der auch ein gutes Gefühl und ein gutes Gewissen hinterlässt. „Das ist
ihnen mit Bravour gelungen“ freut sich Franz Tarasow vom gleichnamigen
Sportshop in Würzburg, der seit Jahren intensiv mit dem Schuhhersteller
zusammenarbeitet und um die Qualitäten der Schuhe weiß. Die Lauf- und
Bequemschuhe werden schadstofffrei, vegan, reparaturfähig und damit
nachhaltig in Deutschland hergestellt. Und das auf ökologisch sinnvolle und
sozial verträgliche Weise für die Mitarbeiter. Die teils automatische, teils
handwerkliche Herstellung orientiert sich stets an den Erfordernissen der
Orthopädie des Fußes.
Bei der Auswahl seiner Hersteller und
Geschäftspartner spielt für den alteingesessenen Sportshop der Nachhaltigkeitsgedanke eine wichtige Rolle. „Wir sehen den
respektvollen Umgang mit den Ressourcen
als eines unserer wichtigsten Grundprinzipien
an, erklärt der Geschäftsmann Franz Tarasow
und ergänzt überzeugt: „Als Unternehmen des
Outdoor-Fachhandels sehen wir es als unsere
Pflicht an, uns für eine gesunde Umwelt zu
engagieren“.
Deshalb liegt Franz Tarasow auch die Zusammenarbeit mit dem namhaften,
bayerischen Schuhhersteller Meindl besonders am Herzen. „Es braucht

Der MFS-Schaum (gelb-orange) im Schaft
sowie der Soft-Print-Schaum im Fußbett
passen sich durch die Körpertemperatur bzw.
den Druck optimal der Fußform an.
edelste Leder und reinste Materialien
neben unzähligen Arbeitsschritten, bis
ein Meindl-Schuh gefertigt ist“, macht der
gelernte Sportschuhtechniker den aufwändigen Herstellungsprozess deutlich.
Die Handwerkskunst werde dabei groß
geschrieben und so stehe hinter jeder
Maschine in der Fertigung nach wie vor
ein Mensch, der den Arbeitsprozess Schritt für Schritt voranbringe. „Meindl
setzt damit eine Jahrhunderts alte handwerkliche Tradition fort und schafft
Modelle, die durch fachliche Beratung unsererseits unseren Kunden zuverlässige Begleiter für unvergessliche Momente sein werden“, ist Franz Tarasow
überzeugt. Für seinen Sport-Shop spielt der Nachhaltigkeitsgedanke dabei
eine wichtige Rolle: „Wir sehen den respektvollen Umgang mit Ressourcen als
eines unserer wichtigsten Grundprinzipien.“ 
SEK

Fotos: Lunge, Meindl
Sport-Shop Würzburg · Bahnhofstr. 1 · 97070 Würzburg
Telefon: 0931.12848 · www.sportshop-wuerzburg.de

Bis unter den Giebel hochgezogene, große Fensterflächen fluten das Haus mit Licht. Umgebende
massive Vollholz-Wände sorgen durch die Regulierung der Luftfeuchtigkeit im Inneren sowie den
Ausgleich möglicher Temperaturschwankungen
für ein gesundes, angenehmes Raumklima. Als
natürlicher Wärmespeicher wirkt sich das Baumaterial Holz zudem positiv auf die Heizkosten aus.
Mit dem neu projektierten „Klimahaus“ spielen
das Baubüro Arndt2 und der finnische Holzhausbauer POLAR LIFE HAUS nicht nur alle physikalischen Vorteile des Rohstoffes Holz aus, sie
nutzen ihn aufgrund seiner Fähigkeit, Kohlenstoff
aus der Luft zu speichern und zu binden, auch als
nachhaltigen Umweltschützer und stellen mit dem
Verweis auf einen niedrigen Primärenergiebedarf
bei der Herstellung den ökologischen Gedanken in
den Vordergrund.
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Entstehen sollen die sechs Klimahäuser in
unmittelbarer Nähe des gerade in der Umsetzung
befindlichen Mehrfamilienhausprojektes Jahnpark
am TV Platz in Gerolzhofen. Dieses wird ebenfalls
durch Arndt2 und POLAR LIFE HAUS begleitet. Die
auf Wunsch schlüsselfertigen Einfamilienhäuser
haben eine Wohnfläche von rund 160 Quadratmetern, hohe Decken sowie eine offene Galerie und

kommen mit einer schlanken, zukunftsorientierten
Haustechnik aus. Eigene Wünsche können bei
der individuellen Planung jederzeit einfließen. Für
jedes Gewerk liegen bereits ineinandergreifende
Angebote regionaler Handwerksbetriebe vor, auf
die der Bauherr unkompliziert zurückgreifen kann,
aber nicht muss. So können auf Wunsch Eigenleistung eingebracht und Kosten gesenkt werden.
Die Grundstücke laufen auf Erbpacht mit der
Option des Ankaufes zu einem im Vorfeld festgelegten Preis und sind bereits voll erschlossen.
Die Bauzeit wird mit rund neun Monaten bis zur
Schlüsselübergabe veranschlagt. Der Verkauf hat
bereits begonnen.
SEK

Fotos: POLAR LIFE HAUS
Nähere Informationen unter
Arndt2 Polar Life Haus
Weg am Fuchsstück 10 · 97353 Wiesentheid
Telefon: 09383.9038 770 · www.polarlifehaus.de

©VadimVasenin-depositphotos.com

Arndt2 und Polar Life Haus: KLIMAHAUS - GEO - ökologische und
wohngesunde Gedanken stehen noch stärker im Vordergrund

Termine

Termine

Die abgedruckten Veranstaltungen wurden nach bestem Wissen aufgenommen.
Jedoch könnte es coronabedingt zu
Änderungen kommen, daher empfiehlt
sich rechtzeitiges Nachfragen vor Ort.
Die nächste BlattGrün-Ausgabe erscheint
am 22. Oktober.

Ausstellungen
Bis 31. 8.2021: Natur im Fokus
Ort: Umweltstation Würzburg

1.9.2021-10.1.2022: Reichtum
Regenwald – Den Lebensraum
Regenwald erkunden
Ort: Biospärenzentrum Rhön,
Wildflecken-Oberbach

6.9.-10.10.2021: Ganz Meine
Natur – Die Landschaften Bayerns
im Europäischen Schutzgebietsnetz
Natura 2000.
Ort: Stadtbibliothek, Kirchgasse 4,
Hammelburg

6.-30.9.2021: Am liebsten unterwegs
– Fotoausstellung von Linda Herold
Ort: Umweltstation Würzburg

Bis 8.9.2021: Rette die Welt ...
zumindest ein bisschen! Was man tun
kann, um Ressourcen zu schonen.
Ort: LBV Umweltstation Rothsee

Ab 25.9.2021: Erntedank.

Arbeiten von Elisabeth Habusta
(Kugelschreiberzeichnung), Brigitte Hofherr (Malerei), Connie Scanlon (Aquarell,
Pigmentdruck und Acgim Weinberg
(Fotografie). Ort: Forum Botanische
Kunst, Thüngersheim

25.9.-3.10.2021: BN-Ausstellung
„Wildkatze – Jäger auf leisen Pfoten“
Ort: Mainfrankenmesse, Stand des BUND
Naturschutzes, Talavera Würzburg

Bis 26.9.2021: Bayern summt.
Ausstellung der Stiftung für Mensch
und Umwelt
Ort: Biosphärenzentrum Rhön, Haus der
Schwarzen Berge

Bis 1.11.2021: Klimawandel beGreifbar – Karikaturen von Gerhard Mester
Ort: Steigerwald-Zentrum

Bis 7.11.2021: Strom für die Rhön.
Überlandwerk Rhön 1920-2020
Ort: Fränkisches Freilandmuseum
Fladungen

Bis 7.11.2021: zeitlos – Arbeiten
von Paul Diestel
Ort: Fränkisches Freilandmuseum
Fladungen

Für den Nachwuchs
18.9., 14-16 Uhr: Sonne, Mond
und Sterne. An unserem Himmel gibt
es jede Menge zu entdecken!
Ort: Ökohaus Würzburg
Anmeldung: Bis 16.9.

26.9., 15-17 Uhr: Der Baum im
Jahreslauf – Herbst (Teil 3)

Spiele, Sinneserfahrungen und Kreatives
rund um den Baum. Wie verändert sich
der Baum im Laufe eines Jahres?
Ort: Ökohaus Würzburg
Anmeldung: Bis 23.9.

3.10., 14-16 Uhr: Das kleine
Waldatelier –

Beim Waldspaziergang werden verschiedene Naturmaterialien gesammelt, mit
denen du anschließend dein eigenes
Kunstwerk gestalten kannst. Ab 6 Jahren
Treffpunkt/Anmeldung: Steigerwald-
Zentrum

Mit seiner Veranstaltung „Auf den Spuren des Winzers: Von der Rebe bis zum Wein“ anlässlich des Wettbewerbs „Schönste
Bio-Erlebnistage 2020“ gewann das Demeter-Weingut Helmut Christ aus Nordheim in der Kategorie Landwirtschaft. Auch
dieses Jahr bietet das Weingut diverse Veranstaltungen zu den Bio-Erlebnistagen an. Im Bild: Ministerialrat Dr. Wolfgang
Wintzer, Hubert Heigl, Cordula Rutz, Gewinnerin Angelika Christ und Bio-Königin Annalena I.
Foto: Seyfarth/StMELF

9.10., 10-12 Uhr: Was segelt da
denn durch die Lüfte?

Herbstzeit ist die Zeit der bunten, fliegenden Blätter! Ob rot, gelb oder braun,
heute wollen wir sie alle einfangen.
Warum sind sie denn so bunt? Und wohin
verschwinden die Blätter eigentlich?
Treffpunkt: Sieboldswäldchen, Schotterparkplatz am tegut (Zeppelinstraße 118,),
Würzburg
Anmeldung: Bis 7.10., Ökohaus Würzburg

9.10., 10-12.30 Uhr: Naturkünstler –
Kreativ sein mit Materialien aus der
Natur, für Kinder von 8 bis 12 Jahre

Treffpunkt: Schotterparkplatz AlbertGünther-Weg (Ecke Johannisweg), 97082
Würzburg. Anmeldung: vhs Würzburg

Führungen
27.8., 14.15-16.45 Uhr: Waldnaturschutz: Naturwaldreservat Waldkugel
Anmeldung: vhs Würzburg

29.8., 15-16 Uhr: Unterwegs
im Barockgarten Schloss
Oberschwappach

Ort: Schloss Oberschwappach
Anmeldung: www.pecoraroschneider.
com, Telefon: 09527.9520755

4.9., 10 + 14 Uhr: Auf den Spuren des
Weines – Besuch in den Weinbergen.
Wissenswertes über die Arbeit des
Winzers, über Flora und Fauna und vieles
mehr. Ort: Weingut Helmut Christ,
Volkacher Str. 6, Nordheim am Main

4.9., 17-20 Uhr: Wir besuchen die
Tiere auf der Weide – Spaziergang
und Führung zu Schweinen, Schafen,
Pferden und Gänsen
Ort: Bauernhof Eck, Mainbullau,
Miltenberg

5.9., 14-16 Uhr: Hilft Bauen mit
Holz dabei, das Klima zu retten?

Der Klimaschutz bietet gute Gründe dafür,
mit Holz zu bauen. Warum das so ist
und was dabei zu beachten ist, zeigt ein
Rundgang durch den Massivholzbau des
Steigerwald-Zentrums.
Ort/Anmeldung: Steigerwald-Zentrum

19.9., 14-16 Uhr: Minimalismus:
Raum schaffen für das Leben.
Entdecken Sie den Raum zum Leben,
den Ihnen Minimalismus schenkt!

26.9., 14-16 Uhr: Klimaschutz,
Naturschutz, Artenschutz – geht
das zusammen?

19.9., 14-16.30 Uhr: Naturerleben
und Singen bei alten Linden und
mächtigen Buchen

26.9., 14.30-16 Uhr: Die Vielfalt der
Bäume im Juliusspital-Park

Ort/Anmeldung: Steigerwald-Zentrum

Treffpunkt: Vor dem Eingang des
Walderlebniszentrums Gramschatzer
Wald, Einsiedel 1, Rimpar
Anmeldung: Bis 16.9. beim Ökohaus
Würzburg

19.9., 14-17 Uhr: Tag des Geotops
in der Rhön: Der Farnsberg und seine
feuerspuckenden Begleiter mit
geologischer Führung
Treffpunkt: Parkplatz am Würzburger
Haus, Am Farnsberg 116,
97779 Riedenberg

19.9., 14.15 Uhr:
Der Gramschatzer Zahlenwald

Ort: Walderlebniszentrum Einsiedel,
Gramschatz

19.9., 18.30 Uhr: Mondführung.
Ort: Baumwipfelpfad Steigerwald

25.9., 14-16.30 Uhr: Permakultur
in Zeiten des Klimawandels

Ort: Familie Neff, Hauptstr. 5, Schönbrunn
OT Grub. Anmeldung: UBIZ

25.9., 17 Uhr: Sagen & Mythen
Ort: Baumwipfelpfad Steigerwald

25. + 26.9., 11 + 14 Uhr: Führung
zur Sonderausstellung Paul Diestel
– zeitlos
Ort: Fränkisches Freilandmuseum
Fladungen

26.9., 10-11.30 Uhr: Esche,
Essigbaum und Diamantgras

Botanischer Rundgang auf dem Gelände
der Landesgartenschau 2018 in Würzburg
Treffpunkt: Vor Köhlers Vollkornbäckerei,
Rottendorfer Str. 65, Würzburg-Hubland
Anmeldung: Bis 23.9., Ökohaus Würzburg

10.9., 19-20.30 Uhr:
Fledermausführung

Treffpunkt: Umweltstation Würzburg
Anmeldung: Erforderlich bis 2 Tage vor
dem Termin unter sabine.jantschke@
stadt.wuerzburg.de oder vormittags unter
0931.374481

11. + 12.9., 15-18 Uhr: Mit dem
Biowinzer unterwegs im Herbst
Ort: Weinmanufaktur 3 Zeilen,
Heinrich-Wiegang-Str. 2, Rödelsee

18.9., 16-20 Uhr: Weinbergs- und
Kellerführung mit anschließender
Bioweinprobe

Ort/Anmeldung: Bioweingut Helmut
Christ, Volkacher Str.6, Nordheim a.Main

18.9., 16-18 Uhr: Pilzwanderung

Treffpunkt: Zeltplatz Ebern-Reutersbrunn
Anmeldung: Telefon: 09876.123345

RHÖN
MARKTPLATZ FÜR NACHHALTIGE
PRODUKTE AUS DER REGION
SONNTAG, 10. OKTOBER 2021, 11 BIS 17 UHR
Nach der überaus positiven Resonanz findet in der ÖkoModellregion Rhön-Grabfeld wieder die BioRegioRhön statt.
Kloster Wechterswinkel Kunst und Kultur,
Um den Bau 6, 97654 Bastheim OT Wechterswinkel

•
•

Marktplatz für nachhaltige Produkte aus der Rhön

•
•

Mehr Transparenz für den ökologischen Landbau

Mehr Bewusstsein für biologische und regionale
Produkte
Mehr Transparenz bei der Erzeugung und Verarbeitung
von Lebensmitteln

SAVE THE DATE!

Treffpunkt/Anmeldung: SteigerwaldZentrum

Ort: Eingang Juliusspital, Juliusprome
nade. Anmeldung: vhs Würzburg

27.9., 10-12 Uhr: Steinkunst trifft
Natur – Rundwanderung auf dem
Winterhäuser Mondweg

Treffpunkt: Bürgerhaus Winterhausen,
Ecke Schützenweg/Fuchsstadter Str.
Anmeldung: bis 23.9., Ökohaus Würzburg

2.10., 10-12.30 Uhr: Den Quitten
auf der Spur. Erlebnis-Führung auf
dem Astheimer Quittenlehrpfad mit
Marius Wittur und Ulrike Pierl

Treffpunkt: Haus der Quitte,
Kirchgasse 2, Volkach
Anmeldung: Bis 30.9., Ökohaus Würzburg

2.10., 10-16.30 Uhr: Überleben
in der Wildnis – Survival Wanderung
Treffpunkt: Marktplatz Ebrach
Anmeldung: UBIZ

2.10., 14-16 Uhr: Herbstzauber
zwischen Gräsern und Astern

Ort: Garten der Familie PecoraroSchneider, Knetzgau- OT Hainert
Anmeldung: www.pecoraroschneider.
com, Telefon: 09527.9520755

2.10., 14-16 Uhr: Tiere der Rhön
– Führung durch den Wild-Park
Klaushof

Ort: Eingang Wild-Park Klaushof, Bad Kissingen. Anmeldung: Anmeldung über vhs
Bad Kissingen: www.vhs-kisshab.de

3.10., 15-17.30 Uhr: Das ökologische
Wasserschutzgebiet und der Waldumbau
Treffpunkt: Parkplatz am Wasserwerk/
Kloster Oberzell, Nähe Hauptstr. 1,
Zell am Main
Anmeldung: Bis 30.9., Ökohaus Würzburg

4.10., 10.30-12 Uhr:
Ein Garten voller Heilkräfte

Treffpunkt: An der Klosterpforte des
Klosters Oberzell, Hauptstr. 1, Zell am
Main. Anmeldung: Bis zum 30.9.,
Ökohaus Würzburg

9.10., 17 Uhr: Herbstwald – Warum
werden die Blätter bunt?
Ort: Baumwipfelpfad Steigerwald

10.10., 10-11.30 Uhr: Blutbuche,
Weymouthskiefer und Telekie

Naturkundlicher Spaziergang am
Nikolausberg in Würzburg
Treffpunkt: Vor dem Aussichtsturm
„Frankenwarte“, Ecke Spechtweg/
Albert-Günther-Weg, Würzburg
Anmeldung: Bis 7.10., Ökohaus Würzburg

10.10., 11 + 14 Uhr: Führung
durch das Freilandmuseum

Ort: Fränkisches Freilandmuseum
Fladungen
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12.10., 16-17.30 Uhr: Baumführung
im Rahmen der Bayern Tour Natur Führung „Bäume und Stadtklima“
Treffpunkt: Umweltstation Würzburg

16.10., 14.15-16.15 Uhr: Exkursion
zu den Waldameisen
Treffpunkt: Holzkirchen, Ecke Brückenstr./Balthasar-Neumann-Str.
(Nähe Parkplatz des Benediktushofes)
Anmeldung: Bis 14.10., Ökohaus
Würzburg

16.10., 17-19 Uhr: Backstubenführung durch die Naturbäckerei Oppel
Ort: Naturbäckerei Oppel, Hauptstr. 19,
Rauhenebrach OT Untersteinbach

17.10., 10 Uhr: Historischer
Waldsassengau – Wanderung
mit Dr. Himmelsbach vom
Archäologischen Spessartprojekt
Ort: Treffpunkt wird bei Anmeldung
bekanntgegeben: info@allianzwaldsassengau.de

Info-Events
29.8., 15-15.30 Uhr: Falknerei
vorführung. Wissenswertes über
Artenschutz und die beeindruckende
Jagd mit Greifvögeln.
Ort: Baumwipfelpfad Steigerwald

10.-17.9.: Faire Woche Haßfurt
Ort: Rathaushalle Haßfurt

12. + 26.9., 15-15.30 Uhr: Falknerei
vorführung. Wissenswertes über
Artenschutz und die beeindruckende
Jagd mit Greifvögeln.
Ort: Baumwipfelpfad Steigerwald

19.9., 11-17 Uhr: Pilzausstellung

Ort: Hof der Grauturm-Apotheke, Ebern

19.9., 14-16 Uhr: Mit Schaf und
Huhn auf Du und Du

Ort: Ela´s Hof, Spitalstr. 5, Oberaurach

24.9., 15-17 Uhr: Mit Schaf und
Huhn auf Du und Du

Ort: Ela´s Hof, Spitalstr. 5, Oberaurach

25.9.-3.10.: Bio Regional – erste
Wahl: Täglich wechselnde BioRegionalerzeuger werden Stand des
BUND Naturschutzes sein und ihre
Produkte präsentieren.
Ort: Mainfrankenmesse, Talavera
Würzburg

26.9.: Ökomarkt

Ort: Schlossplatz, Aschaffenburg

9.10., 14-16 Uhr: Pilze im
Guttenberger Wald

Treffpunkt: Parkplatz des Forsthauses
Guttenberg (auf halber Strecke zwischen
Reichenberg und Kist) an der Guttenberger Straße
Anmeldung: Bis 7.10., Ökohaus Würzburg

10.10., 15-15.30 Uhr: Falknerei
vorführung. Wissenswertes über
Artenschutz und die beeindruckende
Jagd mit Greifvögeln.
Ort: Baumwipfelpfad Steigerwald

Vorträge
14.9., 19 Uhr: Sinnvolle Wärme
dämmung für Alt- und Neubauten –
was ist zu beachten?
Ort/Anmeldung: Ökohaus Würzburg,
bis 13.9.

15.9., 19 Uhr: Wildkatze – Jäger
auf leisen Pfoten

Ort/Anmeldung: Ökohaus Würzburg,
bis 14.9.

16.9., 19 Uhr: Mut zu alten
Gemüsesorten im Hausgarten
Ort: Ökohaus Würzburg
Anmeldung: Bis 15.9.
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21.9., 19 Uhr: Grundlagen zum
Bau eines Passivhauses, Plus
energiehauses und Sonnenhauses
Ort: Ökohaus Würzburg
Anmeldung: Bis 20.9.

22.9., 18.30-21 Uhr:
Abenteuer Wechseljahre

Ort/Anmeldung: Rhöner Heilpflanzenschule

22.9., 19 Uhr: Gelbbauchunke,
Kammmolch, Kreuzkröte – besonders
gefährdete Amphibienarten brauchen
unseren Schutz
Ort/Anmeldung: Ökohaus Würzburg, bis
21.9.

16.9., 19.30-21 Uhr:
Kräuterallerlei: Der Rotklee

Ort/Anmeldung: Rhöner Heilpflanzenschule/Waldgasthof Wachküppel

28.9., 19-20.30 Uhr: Wärmepumpe
und Photovoltaik optimal verbinden

5. + 19.9., 10-16.30 Uhr: Brotbacken
mit Sana e Salva. Ein Fest für die
Sinne: Gemeinsam Brot backen und
genießen. Ort/Anmeldung: Sana e Salva

19.9., ab 9 Uhr: Allianz-Tour 2021.

11. + 25.9., 10-16 Uhr:
Pilzkunde - Seminar mit Otmar Diez

28.9., 16-19 Uhr: Neues & Alther
gebrachtes – Zusammen eine Chance
für nachhaltigen Genuss

– gesund und munter, Am Anger 67,
Eckersdorf-Oberwaiz

Ort: Biosphärenzentrum Rhön Haus der
Schwarzen Berge
Anmeldung: Naturschule Diez

26.9., 10-16 Uhr: Pilzkunde für
Fortgeschrittene - Seminar mit Otmar
Diez. Ort: Biosphärenzentrum Rhön Haus
der Schwarzen Berge
Anmeldung: Naturschule Diez

18./19.9., 9.30-17.30 Uhr:
Kräuterbrauchtum rund ums Jahr

25.9., 14-16 Uhr:
Gärtnern auf kleinstem Raum

29.9., 19 Uhr: Hildegard von Bingen –
Wie sie wirklich lebte und heilte.
Dr. Iris Eisenmann-Tappe, Mitglied
des Arbeitskreises Klostermedizin,
gibt Einblicke.

6.10., 18-20.30 Uhr: Natürlich schön
– Naturkosmetik selbst gemacht
Ort/Anmeldung: vhs Würzburg

5.10., 19-20.30 Uhr: Leben
ohne Plastik? Wege aus der
Wegwerfgesellschaft

Andrea Ortegel von der Rhöner Heilpflanzenschule stellt starke und heilwirksame
Frauenkräuter wie z.B. Frauenmantel,
Schafgarbe, Beifuß oder Johanniskraut
vor. Ort/Anmeldung: Ökohaus Würzburg,
bis 7.10.

Ort: Gaststätte „Goldener Schwan“,
Hauptstr. 32, Ermershausen
Anmeldung: UBIZ

14.10., 18.30-20.30 Uhr:
Die Kräuterspirale – Kräuterpflanzen
aus aller Welt
Ort: Atelier Lieselotte Vogt, Hauptstr. 24,
Wonfurt
Anmeldung: UBIZ

19.10., 18-20 Uhr:
Nachhaltige Geldanlagen

13.10., 18.30-21 Uhr: Frauenpflanzen
für Körper und Seele.

16.10., 10-17 Uhr: Duftende
Wohlfühlzeiten. Ort/Anmeldung:
Rhöner Heilpflanzenschule

17.10., 10-17.30 Uhr: Räuchern,
eine uralte Tradition

Ort/Anmeldung: Rhöner Heilpflanzenschule

Sonstiges
27.8., 18.30-21 Uhr:
Fledermausnacht

Ort/Anmeldung: vhs Würzburg

Treffpunkt: Oberer Sportplatz,
Oberaurach- OT Fatschenbrunn

19.10., 19 Uhr: Schimmelpilze in
Wohnräumen – was tun?

28.8., 20-21.30 Uhr:
Europäische Fledermausnacht.

Ort/Anmeldung: Ökohaus Würzburg,
bis 18.10.

21.10., 19.30-21 Uhr:
Kräuterallerlei: Efeu

Ort/Anmeldung: Rhöner Heilpflanzenschule/ Waldgasthof Wachküppel

Online-Events
22.9., 19-20.30 Uhr: Stadt.Land.Welt:
Moore sind wahre Klimahelden.
Anmeldung: UBIZ

24.9., 19-20.30 Uhr: Überleben
in der Wildnis – Einführungsvortrag
Anmeldung: UBIZ

29.9., 19.30-21 Uhr: StrohballenGärten: Gärtnern auf kleinstem Raum
Anmeldung: UBIZ

4.10., 19-20 Uhr: Von der Wiese auf
den Teller
Anmeldung: vhs Würzburg

13.10., 20-21.30 Uhr:
Essbare Bäume & Sträucher
Anmeldung: UBIZ

Workshops/Seminare
29.8., 14-17 Uhr: Kräuterbündel
oder Smudge-Sticks binden

Ort/Anmeldung: Steigerwald-Zentrum

15.-22.10., jeweils 19.30 Uhr: Filmtage Ebern zum Thema Ökologie und
Nachhaltigkeit. Zu sehen sind: Welcome

to Sodom, Wir Retten Die Welt, Guardians
Of The Earth, Bikes VS. Cars oder Unser
Boden -Unser Erbe
Ort: Rathaus, Marktplatz 32, Ebern

Ort: ELA´s Hof, Spitalstr. 5,
97514 Oberaurach OT Unterschleichach
Anmeldung: UBIZ

Ort: Generationen-Zentrum Matthias-
Ehrenfried, Bahnhofstr. 4-6-, Würzburg
Anmeldung: Bis 28.9., Ökohaus Würzburg

7.10., 19-21.30 Uhr:
Energiesparen im Haushalt

Ort/Anmeldung: Bio.Wein.Gut Fred
Ruppert, Rüdener Str. 52, Prichsenstadt

Seminar mit Kräuterexperte Rudi Beiser
Ort/Anmeldung: Rhöner Heilpflanzenschule

Ort/Anmeldung: UBIZ

Ort/Anmeldung: vhs Würzburg

Alle 13 Mitgliedsgemeinden der Ökomodellregion Waldsassengau bieten informative Stationen an. Themen und Zeiten
unter www.oekomodellregionen.bayern/
termine/allianz-tour-2021

Die internationale Batnight bietet die Möglichkeit, die erstaunlichen Flugakrobaten
der Nacht aus nächster Nähe kennen zu
lernen. Sie findet traditionell Ende August
statt, und das mittlerweile weltweit in über
35 Ländern. Ort: Parkplatz Guckaisee,
Poppenhausen Wasserkuppe

3. + 4.9., 12-22 Uhr: Zamm Kumma –
Das Fränkische ökologische
Land-Festival. Ort: KLVHS Feuerstein,
Burg Feuerstein, Ebermannstadt

3. 9., 19 Uhr: Waldkino: Der Junge
muss an die frische Luft
Ort: Baumwipfelpfad Steigerwald

4. 9., 19 Uhr: Waldkino:
Der Sternenwanderer

Ort: Baumwipfelpfad Steigerwald

5.9., 11-18 Uhr: 31. Handwerkerund Bauernmarkt
Ort: Rund um den Marktplatz,
Poppenhausen (Wasserkuppe)

7.9., 21-23 Uhr: Earth-Night mit
astronomischer Sternenführung

Ort: Museumsinsel in Hammelburg am
Museum Herrenmühle

11. + 25.9., 16-20 Uhr:
Weinbergs- und Kellerführung mit
anschließender Biowein-Probe
Ort/Anmeldung: Bioweingut Helmut
Christ, Volkacher Str. 6,
Nordheim am Main

Adressen
Baumwipfelpfad Steigerwald

Radstein 2, 96157 Ebrach
www.baumwipfelpfadsteigerwald.
de. Telefon: 09553.98980102

Biosphärenzentrum Rhön

Haus der Schwarzen Berge
Rhönstr. 97, 97772 Wildflecken
Telefon: 09749.91220

Biosphärenzentrum Rhön
Haus der Langen Rhön
Unterelsbacher Str. 4,
97656 Oberelsbach
Telefon: 09774.910 260

Bund Naturschutz
in Bayern e.V.
Kreisgruppe Würzburg
Ökohaus
Luitpoldstraße 7a
97082 Würzburg
www.wuerzburg.bundnaturschutz.de
Telefon: 0931.43972

Naturschule Diez

Otmar Diez, Am Lagberg 21
97717 Sulzthal
www.naturschule-diez.de
Telefon 09704.600554

Rhöner Heilpflanzenschule
Rauschelbach 5
36163 Poppenhausen
www.rhoener
-heilpflanzenschule.de
Telefon: 06658.9177671

Steigerwald-Zentrum

Nachhaltigkeit erleben
Handthal 56
97516 Oberschwarzach
www.steigerwald-zentrum.de
Telefon: 09382.319980
Öffnungszeiten: Di-So 10-18 Uhr

UBiZ

Pfarrer-Baumann-Str. 17
97514 Oberaurach
www.ubiz.de
Telefon: 09529.92220

Umweltstation Wü

Nigglweg 5, 97082 Würzburg
www.wuerzburg.de
Telefon: 0931.374400
Foto: ©tatisol-depositphotos.com

12 Jahre Energiezukunft  Wir sind
ein führender, expandierender Anbieter
ganzheitlicher,
zukunftsorientierter
und
unabhängiger Energieversorgungs-Lösungen
in Süddeutschland mit dem Schwerpunkt
Baden Württemberg und Bayern, und als
Teil der sonnenGruppe, des Marktführers für
intelligente Stromspeicher, einer der umsatzund wachstumsstärksten EnergiesystemExperten.
Mit unseren sonnenKraftwerken leisten wir
einen aktiven Beitrag für die Energiezukunft
und verbinden die Tradition und die Werte der
Marke enersol mit innovativen Technologien
und Nachhaltigkeit.
Starten Sie mit uns in Ihre Unabhängigkeit,
holen Sie sich die Energieversorgung der
Zukunft nach Hause und werden auch Sie Teil
von etwas Besonderem.
André Schmitt, Ihr enersol Energieexperte für
die Region Kitzingen/Würzburg, erstellt Ihnen
gerne maßgeschneiderte Konzeptlösungen
für Ihre persönliche Energie-Revolution.

09323 8775114
andre.schmitt@enersol.eu
www.enersol.eu

WIR BAUEN KLIMASCHUTZ
CO2 NEUTRAL - ES ENTSTEHEN
SECHS KLIMAHÄUSER AM TV-PLATZ
IN 97447 GEROLZHOFEN
• Familienunternehmen mit über 100-jähriger
Erfahrung
MASSIVHOLZHAUS, Finnland

• vom Baum im Wald bis zur Montage aus
einer Hand
• finnisches Polarfichten- oder Polarkiefernholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• persönliche Planungsunterstützung
• deutschlandweit vertreten
• Wir liefern termingerecht zu einem Festpreis!
IHR ANSPRECHPARTNER FÜR KOMPETENTE

Sharpline-Massivholzbalken

UND PERSÖNLICHE BERATUNG:
Arndt 2
Tel.: 0 93 83/9038 770 / Mobil: 01 70/8 57 16 27
Weg am Fuchsstück 10
97353 Wiesentheid
Email: plh-arndt@t-online.de
www.polarlifehaus.de

MASSIVHOLZHAUS IN WIESENTHEID

Besuchen Sie unser MASSIVHOLZHAUS IN WIESENTHEID
- nach telefonischer Voranmeldung, von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Arndt 2
MASSIVHOLZHÄUSER –
Gesund & modern
MUSTERHAUS GEÖFFNET
Mo-Fr 9-18 Uhr

FINLAND NORWAY GERMANY SWITZERLAND AUSTRIA FRANCE ITALY SPAIN RUSSIA USA CHINA JAPAN

WWW.POLARLIFEHAUS.DE

