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Mystische Naturschätze … 

wie ich mich an ihnen erfreuen kann und wie sie mich stärken! 
Wien, am 20. November 2019 © Bruno Gasché  Phon: 0650 622 6099 leonardino@drei.at      www.aufbruchkoenigsberg.at 

 

Hier bringe ich meine Erfahrungen zu Papier mit Ergänzungen aus dem Internet. Ich wage den Versuch, Leben 

zu beschreiben und zu begreifen … 

Das Wandern in den Bergen ist in erster Linie 

für mich ein Schauen, Horchen und Entdecken, 

keinesfalls ist damit ein sportlicher Ehrgeiz ver-

bunden. Hier in Edlitz bin ich auch sehr achtsam 

und beobachte alles um mich herum. Es ist 

Mitte Oktober und gerade noch Sommerzeit, 

noch nicht 7:00 Uhr. Ein Blick aus dem Fenster 

ins Tal hinein zeigt einen grauen Himmel, der 

unten durch eine schwarze Maske begrenzt 

wird, flächenhaft wie Kulissen, die Silhouetten 

der in der Nähe stehenden Bäume schwarz. 

Sanft wiegen sich die Zweige der Lärche am 

Morgenhimmel. Die Blätter des Nussbaums flattern, zittern nervös. Ein kleiner Vogel hat sich auf den Zweig 

des Hollerbuschs gesetzt und gibt ein kurzes Schattenspiel zum Besten, um gleich wieder weiterzufliegen. 

Die Tiefe der Landschaft ist nicht wahrnehmbar, alles ist schwarz, Wald, Wiese, Scheunendach. Knapp über 

dem Horizont ein zart rosa Wolkenstreif, der langsam breit und breiter wird und sich schließlich so verdünnt, 

dass er im grauen Himmel sich auflöst und kaum mehr erkennbar ist.  

Langsam mit dem heller Werden gewinnt die Landschaft an Tiefe: im Vordergrund das Scheunendach, daneben 

die Lärche, dahinter die Wiese, begrenzt durch die Weiden am Bachufer, weiter dahinter eine hohe Fichte, so 

hoch, dass sie den Horizont des Waldes am Bergrücken übersteigt. Da huscht ein geflecktes Etwas aus der 

Scheune und verschwindet wieder hinter den Himbeerstauden. Gespannt versuche ich zu erkennen, um wel-

ches Tier es sich handelt. Ich vermute, eine Katze und wirklich, da kommt sie wieder hervor, langsam stolziert 

sie am Scheunenrand, schnuppert gelegentlich, sucht einen Hochsitz auf einem Platz in einer Öffnung der hoh-

len Scheunenwand und inspiziert alles… schließlich verschwindet sie in der Zwischenwand. Später sehe ich sie 

im Wald, hinter dem Haus, wo sie weiterzieht und schließlich hinter Büschen verschwindet.  

Der Himmel gewinnt immer mehr an Helligkeit, die Wiese ergrünt, das Scheunendach errötet. Der Wind nimmt 

an Heftigkeit zu und treibt einzelne Blätter in schwindelnde Höhe. Die Straßenbeleuchtung erlischt, die ersten 

Strahlen haben den Bergrücken erklettert und kommen schon zu mir herüber: die Sonne schiebt sich langsam 

über den Horizont des ostseitigen Bergrückens, da beginnen die höchsten Baumwipfel an der gegenüber lie-

genden Talseite zu leuchten im düsteren Grau des Schattens. Die Weiden am Bachufer und die weite Wiese, 

die sonst grün strahlen, schlummern noch eingehüllt im Dunst des Talgrunds. Blicke ich hinauf auf die Wipfel, 

entdecke ich auch schon das erste gelb verfärbte Laub. Es strahlt und hebt sich gut gegen den blauen Himmel 

ab. In Wien mag es vermutlich graue Hochnebelsuppe geben, hier strahlen die Sonne und der Himmel. Jetzt 

geht alles sehr schnell, nur nach wenigen Minuten hat die Sonne auch das Tal erreicht. Ich blicke gegen die 

Sonne, im Gegenlicht beginnt jeder Grashalm und jedes Blatt zu funkeln, jeder Tautropfen reflektiert das Licht 

und wird zu einer winzig kleinen Sonne, ein Meer von vielen keinen Sonnen, die Landschaft wird in Wärme 

getaucht– wie schön doch die Welt sein kann!  

Meine Seele ist ganz still geworden und ruhig, und ich genieße und fühle mich total verbunden mit dieser 

schönen Welt! Ich werde von der Kraft unserer Erde getragen so wie das Leben auch schon seit Jahrmillionen.  
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Alles, was ich brauche, hat diese Erde in ihrem Schoß verborgen und schenkt es zur rechten Zeit. Sie versichert 

mir Geborgenheit und Dankbarkeit überströmt mich mit innerer wohltuender Wärme. 

Der Lärchenwipfel überragt hoch das Scheunendach. Ich muss mich ganz nahe zum Fenster beugen und sogar 

auch den Kopf in den Nacken drücken, damit ich die Spitze der Krone sehen kann. In den rund 45 Jahren, die 

sie hier zugebracht hat, ist sie stolz in den Himmel gewachsen, schlank und hoch, anders als in den Bergen, wo 

sie Wind, Schneelast und Wetter trotzen muss. Ein Amsel Pärchen kommt auf Besuch, es gräbt und schert in 

der Erde am Hügelbeet nach Würmern. Jetzt hat die Sonne auch das Hügelbeet erreicht. 

Ich hab das nach einer Idee von Sepp Holzer, 

einem innovativen Agrarrebell, wie er sich selbst 

bezeichnet, angelegt: die fruchtbare Erdkrume 

zur Seite geschoben, viel pflanzlicher Abfall wie 

Strauchschnitt, Äste, morsches Holz etc. aufge-

türmt, mit Laub und Grasschnitt zugedeckt, zu-

letzt mit der zur Seite geschobenen Erde und 

Kompost wieder bedeckt, stellt dieser Haufen 

reichlich Nährstoffe für Pflanzen zur Verfügung, 

aber auch Unterschlupf 

und Lebensraum für 

Regenwürmer und anderes Kleintier. Das entspricht auch den Erkenntnissen der 

Permakultur. Sepp Holzer hat noch auf 1400m Seehöhe in Ramingsein, Murtal, 

Citrusfrüchte geerntet. 

Die fortgeschrittene Jahreszeit hat die Macht der Kürbisranken zu Ende gebracht. 

Ohne zu fragen haben sie die ganze Umgebung unsicher gemacht, sind auf Büsche 

und Bäume geklettert, haben im Umfeld viel Land in Beschlag genommen. Die Nähr-

stoffe im Hügelbeet haben viel Kraft gegeben. Die Blätter, vom gelegentlichen Nacht-

frost geschädigt, hängen jetzt wie Fetzen herab an den steil aufragenden Stengeln. 

Äste, morsches Holz, Laub, Grasschnitt aufgeschlichtet und mit Erde überdeckt  
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Ja wie kleine Inseln leuchten die orangegelben 

Früchte hervor, ein reicher Segen: heuer fünf-

zehn Stück, einige Plutzer viele große mit 18 kg 

aber auch viele kleinere Hokaido. Das gibt Kürbis 

für Familie, Freunde für viele Gerichte und lange 

Zeit: Kürbiskaut, gebratener Kürbis, Kürbiskom-

pott, mit Gewürzen eingelegter Kürbis, Kürbis-

strudel, Kürbisreis, Kürbis, Kürbis, Kürbis … Der 

Kürbis hat viele männliche  und wenige weibliche 

Blüten an einer Pflanze. Die weiblichen Blüten 

haben ein Kügelchen am Blütengrund, den 

Fruchtknoten, den männlichen Blüten fehlt die-

ses knotenartige Kügelchen. Dort, wo das Blatt am Stil 

ansetzt, wachsen Greifarme zum Festhalten und zusätz-

lich auch eine Wurzel, mit der sich der Kürbis am Boden 

verankert und sich auch noch zusätzlich Wasser und 

Nährstoffe besorgen kann. Die Früchte sind eingesam-

melt, jetzt werden die oft meterlangen Triebe ausgeris-

sen und auf den Komposthaufen gebracht. Der ist mitt-

lerweile durch den Strauchschnitt und das viele Laub im 

Herbst auf beinahe 2 m Höhe angewachsen. Den Winter 

über wird der Kompost noch sehr zusammensacken. Der Sommerflieder wie auch der Phlox ist zurückgeschnit-

ten, Grasschnitt und Herbstlaub, alles zusammen ergibt eine beträchtliche Menge Nahrung für Pilze, Bakterien, 

die miteinander heftig daran arbeiten, die abgestorbenen Pflanzenreste der Erde wieder zurückzugeben. Im 

Inneren ist es warm, ja so heiß, dass man an manchen kalten Tagen den Dampf aufsteigen sehen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immer wenn ich Abfall auf den Komposthaufen bringe, komme ich an den Rand meines Grundstücks. Hier zieht 

der Edlitzbach die Grenze. Wenn ich in Sichtweite des Bachbetts bin, kann ich sein Gemurmel, sein Geplät-

scher, ja seinen Gesang hören. Das beruhigt, das strahlt Frieden aus, immer wieder anders und doch gleich, ich 

könnte es ewig hören, sie wie auch das Rauschen des Meeres an der Küste. Als meine Töchter noch im 

Volksschulalter waren, war der Bach auch ein sehr begehrter Platz für erlebnisreiche Spiele. Wer in der Stadt 

hat diese Möglichkeiten? 
 

Männlichen Blüten fehlt das Kügelchen. Dort, wo das Blatt am 

Stil ansetzt, wachsen Greifarme zum Festhalten. 

…unter einem dichten rund 1/2 

Meter hohen Blätterwald… 

…die weibliche Blüte mit Frucht-

knoten… 

…ein Blätterwald von  einem 

halben Meter Höhe… 
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Wasser ist Grundlage allen Le-

bens, hier ein attraktiver Erleb-

nisraum. Es kann aber auch 

gefährlich werden: Über-

schwemmungen, Vermurungen… 

in Hausnähe gibt es auch einen 

kleinen Quelltümpel, der Lebens-

grundlage für den Feuersalaman-

der ist. Die Natur ist vor allem für 

Kinder ein Raum zum Sammeln 

von ganz wichtigen Erfahrungen. 

 

 

 

 

 

 

 

Doch der Edlitzbach kann auch wild sein wie auch das Meer Unheil bringen. Starke Regenfälle, Gewitter, brin-

gen große Wassermengen, die im undurchlässigen Gesteinsboden nicht versickern können. Dann schwillt der 

Bach innerhalb kürzester Zeit soweit an, dass ganz große Steine am Bachgrund bedrohlich rumpeln, man kann 

das für fernes Donnergrollen halten. Das Bachbett ist dann bis zum Rand gefüllt und droht dort oder da über 

das Ufer zu treten. So ist es auch 1978 geschehen: da haben große mit geschwemmte Balken eine Brücke ver-

legt. Das Wasser staute sich und der Wasserspiegel stieg und stieg, überflutete die Straße und setze auf der 

anderen Straßenseite Gebäude einen Meter unter Wasser. Nachdem die Feuerwehr die Brücke frei bekommen 

hat, setze dann die folgende Flutwelle auch meinen Grund unter Wasser. Das Haus blieb verschont nur Feld-

mäuse und Maulwürfe schwammen um ihr Leben. Die Kinder hatten dann aber für die nächsten Jahre eine 

riesengroße Sandlandschaft zum Spielen, gratis vor der Haustüre: an manchen Stellen hat die Flut bis zu einem 

Viertel Meter feinen Sand angeschwemmt. 

  

Mittlerweise, hat die Natur wieder davon Besitz ergriffen und alles 

ist wieder verwachsen. Später hat mein Schwiegervater und ich eine 

Sandkiste selbst gebaut. Sie wurde auch intensiv benutzt. Doch das 

ist heute Geschichte. Die Kin- der sind mittlerweile selbst Eltern ge-

worden und in der Sandkiste haben sich inzwischen eine Fichte, eine 

Linde und ein Ahorn breit ge- macht. Sollten wieder Kinder kommen, 

wird sich sicherlich jemand finden zum Ausgraben der Bäume. So 

ein Stück Natur ist etwas Schönes, Beglückendes, doch sie muss 

in Zaum gehalten werden, damit es ein Kulturland bleibt, wenn 

auch sehr naturnah. So bedeu- tet es für mich zumindest alle drei Wo-

chen um das Haus herum die Wiese kurz zu mähen, damit sie began-

gen werden kann, die Obst- bäume im Herbst zu beschneiden, damit 

Phantasie kennt keine Grenzen, 

 sie bestimmt mein Fühlen und Denken 

Wie fühlt sich Wasser an? Was kann man alles 

nicht mit Sand und Steinen bauen? 
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sie gute Frucht bringen können. Auch von den Bäumen am Bachufer und am Abhang hinter dem Haus müssen 

alle 5 – 10 Jahre welche gefällt und zu Brennholz verarbeitet werden, damit das Haus nicht gefährdet wird und 

genug Sonne bekommt. 

 

 

 

 

 

 

 

So gibt es gratis guten Kompost, gelegentlich Brennholz für den Winter, Äpfel, wilde Walderdbeeren, Brom-

beeren und Himbeeren, Nüsse, wenn sie nicht von den Eichkätzchen oder Eichelhähern davon getragen oder 

den Haselmäusen gefressen werden. Sie sind klein wie eine Maus, nachtaktiv und haben aber einen buschigen 

Schwanz.  

 

Ganz selten gibt es Zwetschen. Die Verhältnisse während der Blütezeit stimmen nicht. Entweder ist es zu kalt 

oder die Bestäuber fehlen, vermutlich das zweite, denn heuer gab es reichlich Apfelblüten aber fast keine 

Früchte. Bienen muss man an den Blüten lange suchen. Heuer habe ich auch Buschbohnen angebaut. Sie ge-

deihen gut ohne Krankheit, ohne Feinde. Das hat eine reiche Ernte eingebracht. Auch Erdäpfel gedeihen hier 

gut. Sie haben keine Fressfeinde, kennen keine Krankheiten. 
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Endiviensalat und Grünkohl, - ich hab sie das erste Mal 

probiert -, würden gedeihen. Ich müsste sie aber vor 

den Rehen schützen. Auch Rosen trotz der Dornen 

sind vor den Rehen nicht sicher. Besonders die Trieb-

spitzen lieben sie gerne wie auch bei den Tannen. Nun, 

mein Garten ist halt nicht eingezäunt, da muss ich das 

schon in Kauf nehmen und Maßnahmen treffen, dass 

die Rehe abgehalten werden. Da stecke ich entweder 

spießige Äste rund herum oder ich muss ein Hasen-

stallgitter anbringen. Schließlich ist es doch auch eine 

Freude, wenn ich beobachten kann, wie schon mehre-

re Jahre hinter dem Haus eine Rehgeiß ihre Kitzen 

aufgezogen hat.  

Lästig wird die Natur aber, wenn eine Maus im Winter 

im Haus die gelagerten Äpfel zu fressen beginnt oder 

wenn die spanischen Laufschnecken, die ein ge-

schleppt wurden und daher keine Feinde haben und 

sich invasiv verbreiten, im Gemüsegarten über Pflan-

zen herfallen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So sind auch die Buchsbaumzünsler fremde einge-

schleppte Tiere, ein Nachtfalter, dem Kohlweißling ähnlich, 

der aber Buchsbaumsträucher ganz kahl fressen kann. Da 

ergreife ich schon rigorose Maßnahmen und nehme keine 

Rücksicht.  

 

 

 

 

 

 

Die Austriebspitze  

des Nussbaums hat sich geöffnet 

Berberitze 

Blüten und Früchte der Berberitze 
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Anders ist es mit den Weinbergschnecken. Wo es feucht und schattig 

ist, also im Gebüsch oder hinter dem Haus in meinem kleinen Wald, 

finden sich nach dem Regen immer wieder welche, oft auch leere 

Schneckenhäuser. Unlängst hab ich den Weg durch den Wald, hinauf 

zur Wiese vom Laub gesäubert und dabei etliche leere Häuser gefun-

den. Ich hab sie aufgeklaubt und bewundert, wie alle nach demsel-

ben Plan nach rechts gedreht sind. Warum eigentlich alle nach 

rechts? Gibt es Schnecken mit Häusern, die nach links drehen? 

 

Heute Vormittag hat es auch noch ge-

regnet, nicht viel aber es war deutlich 

feucht und kühl. Ein ideales Wetter für 

den Feuersalamander. Und tatsäch-

lich stolzierte einer die Hausmauer ent-

lang. Bisher habe ich in meinem Leben, 

wenn ich einen Feuersalamander gese-

hen habe, immer nur nach dem Regen in 

Edlitz einen gesehen, nirgendwo anders 

Feuersalamander führen ein verborgenes Dasein in Nischen von Höhlen, unter Totholz, flachen Steinen, zwi-

schen Felsblöcken und unter Baumwurzeln, also im schattigen feuchten Gebieten. Die Nähe zu einem Laichge-

wässer bei der Wahl des Habitats spielt eine wichtige Rolle. Mein Grundstück mit Laubbäumen und einer Was-

serstelle ist deswegen ein guter Lebensraum für den Feuersalamander. Die vorwiegend nachtaktiven Salaman-

der findet man tagsüber lediglich nach oder während starker Regenfälle.  

Anders als bei vielen anderen mitteleuropäischen Lurchen werden keine Eier, sondern weit entwickelte, kie-

mentragende Larven ins Wasser abgesetzt. Der Feuersalamander laicht also nicht, sondern ist lebendgebärend. 

Sie haben äußere Kiemenbüschel und von Anfang an vier Beine. Die Metamorphose vom kiemenatmenden 

Wasserbewohner zum lungenatmenden Landtier vollzieht sich meist nach drei bis sechs Monaten. Zur Nahrung 

gehören Larven von Wasserinsekten. Bei sehr günstigen Bedingungen, also bei warmem Wasser und optima-

lem Futterangebot, kann die Metamorphose bereits nach zwei Monaten abgeschlossen sein. In diesem Stadi-

um sind die Tiere etwa 50 bis 70 Millimeter lang. Ich hab heuer wieder diese Larven in meinem Tümpel gefun-

den, als ich Wasser zum Gießen geschöpft habe. Die Wasserstelle befindet sich vor dem Haus. Sie wird von 

einer kleinen Quelle gespeist und gibt das Wasser an den Edlitzbach weiter, also ein guter Lebensraum. Trotz-

dem ist der Feuersalamander in Österreich ein seltenes Tier und ich freue mich, dass es ihn noch gibt. 

Vor vielen Jahren hatte ich eine unerwartete Begegnung mit einer Fledermaus und das war so: 

Ich hatte am Dach eine kleine Reparatur durchzuführen. Ein Dachreiter am Giebel war auszutauschen. Als ich 

den gebrochenen Ziegel in die Höhe hob, lag darunter ganz verängstigt eine Fledermaus. Noch nie hatte ich 

dieses Tier so aus der Nähe betrachten können. Sie war behaart wirklich wie eine Maus und mit kleinen 

schwarzen Augen. Der Reparatur wegen musste ich sie dort wegnehmen und so hielt sich sie dann in der Hand, 

sie zitterte und war voll Angst. Sie machte keine Anstalten wegzufliegen, lag sie doch auf der Hand. Fledermäu-

se in Ruhe hängen doch sonst irgendwo und im Fallenlassen beginnen sie zu fliegen. So machte ich es dann 

auch, ich ließ sie einfach fallen und so war ihr wieder die Freiheit gegeben. 

Lange Jahre hatte das Haus auch einen blinden Passagier, pardon einen unangemeldeten Mitbewohner, der 

sehr unangenehm war. Wenn ich in meiner Werkstätte etwas zu arbeiten hatte, - die Werkstätte befindet sich 

im 2. Stock, unter dem Dachboden – dann hörte ich es oft rumoren. Nur wenn ich mit einem Stock an den Pla-

fond klopfte, war es kurze Zeit still. Dann begann es wieder. Es hörte sich so an, als würden zwei junge Katzen 
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mit einem Wollknäuel spielen. Ich glaube nicht an Geister, so war mir klar, es musste irgendein Tier sein. Am 

Dachboden selbst konnte ich nichts entdecken. Als dann aber am Plafond im zweiten Stock mal da, dann mal 

dort ein brauner Fleck entstand, wusste ich, das Tier musste im Hohlraum der Zwischendecke sein. Das Haus ist 

nach dem Aufstocken noch nicht verputzt worden, daher ist der Hohlraum der Zwischendecke von außen noch 

zugänglich. Ich habe mich erkundigt und die meisten Leute meinten, es müsste ein Steinmarder sein, der 

gerne in Häusern seine Wohnstatt bezieht. In meinem Haus wären dafür ideale Verhältnisse. Seither war ich 

sehr aufmerksam, ich wollte das Tier einmal zu Gesicht bekommen. Vergeblich! Ich konnte den Marder nie 

beobachten. Wann sollte ich denn schauen? Den ganzen Tag wollte und konnte ich mich auch nicht auf die 

Lauer legen. Doch einmal, es war 

gegen Abend und ich war gerade 

daran, die Fenster vom Lüften zu 

schließen, da huschte etwas von 

der Gestalt ähnlich wie eine Kat-

ze nur mit buschigem Schwanz 

über die rohe Ziegelwand hinun-

ter. Noch ehe ich’s begriffen hab, 

war der Schatten im Wald ver-

schwunden und ward nie mehr 

gesehen. Das war die einzige 

Begegnung mit dem Tier. Mitt-

lerweile ist es wieder still. Nur 

braune Flecken an der Decke 

erinnern an das Tier. 

In der Nacht geht der Steinmar-

der auf Nahrungssuche, wobei er 

sich vorwiegend am Boden fort-

bewegt. Er kann zwar gut klet-
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tern, steigt jedoch selten höher auf Bäume hinauf. Die meisten Marder sind Einzelgänger. Es sind territoriale 

Tiere, die ihr Revier mit dem Sekret von Duftdrüsen markieren und verteidigen. Der Steinmarder ist ein Kultur-

folger. Er ist oft in der Nähe menschlicher Siedlungen zu sehen, wo er sich in Parkanlagen, Scheunen oder auch 

auf Dachböden aufhält, in der Stadt sieht man ihn manchmal wie ein Schatten von einem Auto zum anderen 

huschen. Wegen des langgestreckten Körpers und den kurzen Beine kann er sich in engen Räumen sehr gut 

bewegen. Steinmarder sind in erster Linie nachtaktiv, tagsüber ziehen sie sich in ein Versteck zurück. Natürli-

che Verstecke sind unter anderem Felsspalten, Steinhaufen oder verlassene Baue anderer Tiere, oft ziehen sie 

sich jedoch auch in Gebäuden auf Dachböden zurück wie auch in meinem Haus. 

Efeu im fortgeschrittenen Alter blüht und bekommt bee-

renartige Früchte, die den Vögeln im Winter zur Nahrung 

dienen, wenn sonst alles vom Schnee zugedeckt ist und die 

Eisblumen an den Fensterscheiben blühen. Unsere Kinder 

kennen sie gar nicht mehr, haben sich doch überall in der 

Stadt die Isolierglasscheiben durchgesetzt. Josta Beeren, 

eine Kreuzung zwischen Johannes- und Stachelbeere, 

schmecken den Vögeln aber auch im Sommer. Im Nu ist der 

Busch abgeräumt, wenn ich ihn nicht zeitgerecht selbst ern-

te. Doch ich bin auch bemüht die Vielfalt zu stärken. So hab 

ich zwei Dirndl 

(Cornus mas) Sträu-

cher gesetzt und aus 

der Steiermark Ulmen 

mitgebracht, die ich 

bisher in Edlitz noch 

nie gefunden habe. 

Ulmen und neuerdings 

auch Eschen sind ja 

von einer Viruskrank-

heit bedroht. 

 

 

 

Alte morsche Obstbäume beherbergen Larven von 

Käfern und damit Nahrung für den Specht, bieten 

aber auch Nistplätze für Höhlenbrüter. Schon als ich 

das Anwesen übernommen habe, standen am Grund 

zwei alte Birnbäume und ein alter Apfelbaum. Ich 

hab sie mit Absicht belassen. Sie stehen noch immer 

und bereichern die Vielfalt, obwohl sie für mich keine 

nutzbaren Früchte abwerfen, ich presse keinen Obst-

saft. Vor längerer Zeit hat aber in einem morschen 

Astloch ein Kleiber (Spechtmeise) sein Netz gebaut. 

Als die Jungen ausgeflogen waren, konnte ich die 

Bruthöhle genau ansehen: das Einflugloch war mit 
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steinhartem Mörtel so verkleinert und stabilisiert– der Kleiber vermischt Lehm mit seinem Speichel –, dass 

eben nur der Kleiber gerade noch hineinkommt, aber kein anderes Tier, das ihm gefährlich werden könnte. 

 

Ich kehre noch einmal zurück zum 

Thema Kompost und befasse mich 

mit seiner Bedeutung. Alle diese 

aufeinander und durcheinander 

geworfenen Pflanzenreste sind 

auch Wärmestube für unsere   

Äskulapnatter, die Symbolträ-

gerin der Medizin, eine harmlose 

aber stattliche Schlange von fast 1 

½ Meter Länge, sehr scheu, doch 

ich begegne ihr immer wieder, vor 

allem dann, wenn längere Zeit am 

Grund Ruhe geherrscht hat. Als ich 

unlängst die verrottete Erde vom 

Misthaufen umgeworfen habe, 

habe ich rund vier Zentimeter gro-

ße weiche Eischalen, ein Gelege 

von rund zwanzig Stück, aneinan-

der geklebt, gefunden. Die Jungen 

waren schon geschlüpft und den 

Gefahren der Umwelt ausgesetzt. 

Auch geflügelte Tiere haben mei-

nen Komposthaufen als Heimstät-

te entdeckt. Was es damit für eine 

Bewandtnis hat, davon erzähle ich 

gleich später. 

 

Eierschalen der Äskulapnatter,  

die Jungen sind bereits geschlüpft 
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Auch heuer haben sich viele Schmetterlinge wie-

der auf den violetten Blüten des Schmetterlings-

strauches – Buddleja davidii herum getummelt: 

Admiral, Segelfalter, Tagpfauenauge, Dis-

telfalter und der ihm ähnliche kleine Fuchs, sel-

ten aber gelegentlich doch der Zitronenfalter… 

Der Schmetterlingsstrauch oder auch Sommerflie-

der genannt, stammt aus China/Tibet und ist ein 

Neophyt. Verwildert kommt er an Flussufern oder 

Bahndämmen vor. Seine Blätter sind leicht giftig. 

Vom Osterluzeifalter kenne ich nur den Na-

men, gesehen hab ich ihn noch nie. Er ist vom 

Aussterben bedroht. Deswegen pflege und hege 

ich seine Wirtspflanze, die Osterluzei, die vor dem 

Haus am Rand vor einem großen Steinhaufen 

wächst. Es sind die hier bodenständigen Steine, 

Reste vom Hausumbau der Vorbesitzer, Baustoff zur Errichtung von Stützmauern zur Gestaltung des Geländes.  

Von Zeit zu Zeit ist beim Schmetterlings-

strauch auch eine Hornisse vorbeigekom-

men, um nach dem Rechten zu sehen. 

Wenn auch alle anderen Blütenbesucher 

lautlos herumtanzen, so kann man die Hor-

nissen mit ihrem tiefen Brummen hören. 

Den Hornissen hat bisher immer meine 

besondere Aufmerksamkeit gegolten. Es 

heißt doch, ihre Stiche seien gefährlich. 

Doch seit heuer hab ich keine Angst mehr, 

beim Grasmähen hat mich eine gestochen. 

Der russische Bär  (Euplagia quadripunktaria) versteckt 

seine orangen hinteren Flügel normalerweise unter seinen 

schwarz-weiß gestreiften Vorderflügel 

Admiral – Vanessa atalanta 

Vermutlich ein Distelfalter aus der Familie der Augenfalter. Er war ganz versessen auf meinen Schweiß, ließ 

sich nicht stören, blieb auf der Hand sitzen, als ich meine Kamera aus dem Haus holte, um ihn zu fotografieren. 
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Der Apollofalter (Parnassius apollo) ist ein in Europa stark bedrohter und streng geschützter Schmetterling. 

In meiner Jugend von etwa 12 Jahren, haben wir im Mürztal nahe der Schneealpe Urlaub gemacht. Damals ist 

mein Interesse für Schmetterlinge erwacht. Mit dem Bauernbub hab ich Wiesen, Sträucher nach Raupen abge-

sucht. Da hab ich gesehen, dass die Brennnessel eine wichtige Wirtspflanze ist. Dort haben wir die schwarzen 

Raupen des Tagpfauenauges und vom Fuchs 

gefunden. Sie zu füttern, zu sehen wie sie sich 

verpuppt haben und dann nach nicht allzu lan-

ger Zeit dann die Schmetterlinge schlüpfen, war 

eine spannende Erfahrung. Vermutlich bin ich 

dem Apollofalter dort begegnet in den Schutt-

halden des Kalksteins, Einzugsraum der sieben 

Quellen, die später für die 1. Wr. Hochquellen-

wasserleitung gefasst wurden. Das ist der Le-

bensraum des Falters, Geröllhalden der Hoch- 

und Mittelgebirge. Ich habe bei Wikipedia 

nachgelesen, seltener war er ehemals in Wein-

bergen, oder gelegentlich auch in Magerrasen 

mit Sedum-Vorkommen verbreitet. Sein Habitat 

sind sonnige, trockene Standorte mit steinigem 

Untergrund.  

Die Gattung Parnassius entstand im sibirisch-

mongolischen Raum in der Umgebung des Bai-

kalsees. Dort leben noch heute viele mit 

Parnassius apollo nahe verwandte Arten. Er ist 

also ein glazialer Einwanderer aus Asien, er-

staunlich! Bevorzugte Raupennahrung ist die 

Fetthenne in verschiedenen Varianten. Der nur 

bei uns heimische Alpen-Apollo ist ein Endemit 

der europäischen Alpen und kommt in diesen häufiger vor. In 

Deutschland ist die Art allerdings sehr selten. Sie fehlen in den 

nördlichen und südlichen Kalkalpen. Man findet sie in Höhen 

zwischen 1.800 und 2.200 Metern. Entsprechend der Vorlieben 

seiner Raupennahrungspflanze trifft man den Hochalpen-Apollo 

vor allem an feuchten und sumpfigen Stellen, in Senken 

(Schneetälchen), an Quellfluren und in der Nähe von Gebirgsbä-

chen an. Der 

Apollofalter 

ist in vielen 

europäischen 

Regionen 

stark gefähr-

det oder akut 

vom Aus-

sterben be-

droht. 
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Die Osterluzei (Aristolochia clematitis) ist eine Pflanze, die 

nicht viele Menschen kennen. Sie ist Wirtspflanze für den 

gleichnamigen Falter. In meinem Garten wächst sie seit Anbe-

ginn noch immer an der gleichen Stelle. Schmetterling oder 

Raupe hab ich noch keine gesehen. 

Die Gewöhnliche Osterluzei ist ursprünglich im Mittelmeer-

raum beheimatet und findet sich heute durch Verwilderungen 

in ganz Mitteleuropa an wärmeren Standorten. In Österreich 

gilt die Gewöhnliche Osterluzei als alteingebürgert. 

Im Rheintal, den Kärntner Bergen und dem nördlichen Alpen-

vorland gilt sie als gefährdet. Die Gewöhnliche Osterluzei steht 

in mehreren Bundesländern in Deutschland auf der roten Liste 

gefährdeter Arten.  

Blütenökologisch handelt es sich um Kesselfallen vom Typ der 

„Gleitfallenblumen“, sie sind vorweiblich und haben einen wi-

derlichen Geruch. Das Perigon besteht aus dem basalen Kessel, 

der unter der Röhre steht und der oberseits eine glatte Lippe 

trägt. Besucher sind besonders kleine Zweiflügler, die abrutschen und über die nach unten gerichteten 

Reusenhaare in den Kessel fallen. Die Reusen welken erst nach Bestäubung der Narben, etwa nach zwei Tagen. 

Bis dahin werden die Insekten durch bereitgestellten Nektar am Leben gehalten. Auch die Haselwurz ist ein 

Osterluzeigewächse (Aristolochiaceae). 

 

Osterluzeifalter (Zerynthia polyxena) 

Die Tiere kommen vom mittleren Südeuropa (Südostfrankreich und Italien) und Südosteuropa östlich bis in den 

Nordwesten Kasachstans und in den Süden des Ural vor. Man findet sie bis etwa 1.700 Meter Seehöhe, für 

gewöhnlich aber unter 900 Meter. Sie leben an warmen, sonnigen, trockenen und offenen Stellen wie z. B. an 

Weinbergen, Flussufern und im Karstgelände, dabei sind sie relativ standorttreu. Die Falter sind zwar weit 

verbreitet, kommen im östlichen Österreich und in der südöstlichen Umgebung Wiens allerdings nur sehr lokal 

(Hohe Wand) und selten vor. 

Die Puppen hängen, umgeben von einer dünnen Puppenhülle, frei baumelnd mit Häkchen an einer Gespinst-

verankerung, die mit der Unterlage befestigt ist. Diese nennt man Stürzpuppen Auch das Tagpfauenauge und 

der Fuchs entwickeln sich in dieser Weise. Sie spinnen keinen Kokon. 



- 15 - 
 

 

Das Tagpfauenauge (Aglais io) ist vielen Menschen bekannt. Die Wirtspflanze für die Raupen ist die Brenn-

nessel, das hab ich schon als 12- Jähriger selbst erforscht und konnte diese schwarz gefärbten Raupen auch 

relativ häufig finden. Mit geschlossenen Flügeln sieht der Falter aus wie ein Blatt und ist dadurch gut getarnt. 

Bei Gefahr öffnet er plötzlich die Flügel, die Augenzeichnung auf den Flügeln wirkt abschreckend. 
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Wie kam es dazu, dass mich eine Hornisse gestochen hat? 

Der oftmalige Wiesenschnitt verhindert, dass die viele Blumen und Kräuter zum Blühen kommen. Und sollten 

sie Zeit genug haben, um doch zum Blühen zu kommen, dann können sie keine Samen mehr ausbilden. Damit 

verarmen die Wiesen in ihrer Vielfalt. Die Gräser werden durch den oftmaligen Schnitt noch dichter und neh-

men überhand. Die Folge? Nicht nur, dass die Rinder einseitiges Futter bekommen, sondern die vielen Insek-

ten, die sich sonst in einer solchen Wiese herum tummeln würden, verlieren ihren Lebensraum. So mähe ich 

meine Wiese bewusst nur maximal zweimal im Jahr, das erste Mal, wenn die Blüten der Gräser sich gelb ver-

färben und die Samenreife anzeigen und dann noch ein zweites Mal knapp vor dem Winter. Auch übermäßige 

Düngung unterdrückt die Blumen und unterstützt die Gräser. Nun aber zurück zu meiner Geschichte… 

Zitronenfalter Gonepteryx rhamni Segelfalter Iphiclides podalirius 
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eine unbekannte Schönheit 
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Was sich in der Wiese 

nicht alles findet: 

Königskerze,  

Weidenröschen, 

 

Der Windling schlängelt 

sich überall hinauf, was 

er nur erreichen kann. 
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Also ich mähe im Juli, die Margeriten, Löwenzahn, Hirtentäschel, Schafgarbe, Klatschmohn, Kratzdistel, Gun-

delrebe, Girsch, Brennnessel, verschiedene Doldenblütler und noch andere haben bereits ihre Samen gewor-

fen, ich mähe mit der Motorsense das rund einen dreiviertel Meter hohe Gras und komme zum Komposthau-

fen. Dann ist es passiert. Nichtsahnend komme ich mit der Sense dem Komposthaufen nahe, um auch das Gras 

bis dorthin zu erreichen. Da brummt etwas an meinem Ohr vorbei und schon ein stechend brennender 

Schmerz am linken Handrücken. Ich sehe das Viech und kann es von der Hand beuteln und nimm gleichzeitig 

blitzartig Reißaus. Aus sicherer Entfernung sehe ich dann den aufgeregten Schwarm am Einflugloch. Es befin-

det sich ungefähr in einer Höhe von einem halben Meter über dem Erdboden. Jetzt kann ich mit Sicherheit den 

Feind identifizieren, ja es sind tatsächlich Hornissen. Da beginnen meine Gedanken zu kreisen, was ist zu tun? 

Ich laufe ins Haus, hole mein Handy und lege es für den Ernstfall bereit, die Rettung anzurufen. Gleichzeitig die 

Hand schnell unter kaltes Wasser zum Kühlen.  

Wie geht es mir? Frage ich mich beobachtend, gefasst auf das Ärgste. Ich hatte noch nie einen Hornissenstich. 

Nein, alles noch gut, kein Schwindel, normaler Atem, kein Warm werden oder irgendwelche unbekannte Kör-

pergefühle? Langsam spüre ich eher das kalte Wasser als den Stich, die Kälte ist schon sehr unangenehm, tut 

sogar etwas weh. Den Stich spüre ich nicht mehr, er wurde vom Kältegefühl überdeckt. Da hab ich mich wieder 

getraut, die Hand aus dem kalten Wasser zu nehmen und zu begutachten: die Hand war kaum angeschwollen, 

die Einstichstelle nur zu erahnen aber nicht zu sehen und mir ging es immer noch gut. Ich war ganz erstaunt, 

kein Herzklopfen, normaler Atem, nirgendwo ein Hitzegefühl! Einen Hornissenstich stellte ich mir anders vor, 

wo doch vor wenigen Jahren jemand aus meinem Umfeld mit einem Hornissenstich mit dem Notarzthub-

schrauber ins Spital gebracht werden musste. Die Frau hatte eine Allergie, stellte sich dann heraus und das 

kann lebensbedrohlich sein. Die Bedrohung durch die Hornissen hat mich neugierig gemacht, sodass ich in 

Wikipedia zu recherchieren begonnen habe. Dort finde ich: 

Die Hornisse kann durchaus ein wehrhaftes Tier sein, wenn es darum geht, ihr Nest zu verteidigen. Die Ge-

fährdung für Menschen und deren Haustiere wird in aller Regel jedoch übertrieben – sie ist wesentlich gerin-

ger, als es im Volksmund verbreitet wird. Der Spruch „7 Stiche töten ein Pferd, 3 Stiche einen Menschen“ 

stimmt inhaltlich nicht. Aufgrund der extremen Seltenheit von massiven Hornissenangriffen auf Menschen 

lässt sich eine realistische Zahl kaum angeben. Die abgegebene Giftdosis ist bei Faltenwespen - in diese Familie 

gehören die Hornissen -, bei einem Stich in Menschen und andere Säuger geringer als bei der Honigbiene, da 

der Bienen-Stechapparat aufgrund von Widerhaken in deren Haut verbleibt und selbsttätig weiterarbeitet. Im 

Gegensatz zu Wespen, die oft gezielt Menschen anfliegen und in ungünstigen Situationen auch unprovoziert 

stechen können, sind Hornissenstiche selten, sie treten beinahe ausschließlich bei unvorsichtiger Annäherung 

an das Nest auf. Das kann ich bestätigen, so war es auch bei mir. 

Weitaus gefährlicher als die normale Stichwirkung ist aber gegebenenfalls eine allergische Reaktion. Diese 

kann durch die Hornisse, wie durch andere Wespenarten, im Normalfall über eine Immunglobulin E-Reaktion 

ausgelöst werden. Die Anzahl der Allergiker gegen Hornissengift in der Bevölkerung ist nicht bekannt. Analog 

zu den anderen Arten wird als Faustformel von etwa einem Prozent der Kinder und drei Prozent der Erwachse-

nen ausgegangen. 

Jagende oder sammelnde Hornissen, die sich nicht in der direkten Umgebung ihres Nestes befinden, stechen 

nur, wenn sie gequetscht werden. Sonst versuchen sie zu fliehen. Für die eigene Ernährung nutzen Hornissen-

Arbeitstiere zuckerhaltige Säfte und Flüssigkeiten, besonders gern Baumsäfte an Rindenverletzungen, die sie 

entsprechend kontinuierlich erweitern, wie es insbesondere an etwa fingerdicken Zweigen von Eschen und 
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Flieder – beide sind Ölbaumgewächse – zu beobachten ist. Auch Fallobst im Herbst ist beliebt. Nur sehr selten 

besuchen sie Blüten. Allerdings patrouillieren sie oft über gut besuchte Blütengruppen hinweg – das konnte ich 

beim Sommerflieder immer wieder beobachten - , um dort Blütenbesucher zu erjagen für die Versorgung der 

Brut. Neben der Fütterung der Larven und der Königin füttern sich Arbeiterinnen auch gegenseitig und teilen 

so das Nahrungsangebot 

Hornissen fressen nicht an Süßspeisen, daher kommt man mit ihnen am Kaffeetisch nicht so leicht in Konflikt 

wie mit anderen Wespenarten. Sie machen dort jedoch gelegentlich Jagd auf andere Insekten, wie beispiels-

weise Wespen, die dort mit Fressen beschäftigt und so für sie leichte Beute sind. Die Hornissen stören an-

schließend nicht, sondern fliegen meist mit ihrer Beute an einen ruhigeren Ort, zerlegen sie und bringen sie in 

ihr Nest. Man kann sie daher als natürliche Feinde der am Kaffeetisch als lästig empfundenen Wespen und 

Fliegen tolerieren. 

Die Hornisse ist in Deutschland eine besonders geschützte Art. In Österreich ist sie hingegen nur in der Steier-

mark und in Oberösterreich geschützt. 

Für die Wespen gilt vieles von dem, was über Hornissen gesagt wurde. Den Winter über geht der gesamte 

Stock bis auf die begatteten Jungköniginnen zu Grunde. Sie suchen sich ein geschütztes Versteck. In geeigne-

tem Mikroklima wie beispielsweise morschem Holz, in Hohlräumen, unter Rinden oder Moos überstehen sie 

den Winter schlafend in einer Winterstarre. Im darauf folgenden Frühjahr begründet die Jungkönigin einen 

neuen Staat, indem sie wieder mit dem Nestbau an geeigneter Stelle beginnt. Der gesamte Staat ist arbeitstei-

lig organisiert, das bedeutet, dass die Individuen entweder mit dem Nestbau, der Zellensäuberung, der Larven-

fütterung, der Versorgung der Königin oder der Nahrungsbeschaffung beschäftigt sind. Die Brutpflege ist so 

intensiv wie bei den Bienen. Anders als bei diesen gibt es bei den Wespen keinen Schwänzeltanz als Kommuni-

kation zu Entfernung und Richtung einer möglichen Futterquelle. 

Die erwachsenen Tiere ernähren sich vorwiegend vegetarisch von Nektar und anderen zuckerhaltigen Pflan-

zensäften. Die Larven werden mit zu Brei zerkauten Insekten oder anderem tierischem Eiweiß gefüttert. Bei 

der Nahrungssuche finden sich die Gemeinen Wespen oft auf Kuchen oder anderen zuckerhaltigen Nahrungs-

mitteln des Menschen ein und lassen sich von dieser einmal für sich entdeckten Nahrungsquelle nur schwer 

wieder vertreiben. 
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3 

 

  

 

Kannst du diese drei Tiere voneinander unterscheiden? Eines von den dreien ist eine Fliege, also ein harmloses 

Tier. Du wunderst Dich? Es ist Die Hornissenschwebfliege (Volucella zonaria), auch Große Waldschweb-
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fliege oder Riesen-Hummelschwebfliege genannt, ihr Aussehen ähnelt dem der Hornissen. Dies bietet ihr 

Schutz vor Fressfeinden (Mimikry). 

Die Larven der Hornissenschwebfliege leben nach dem Schlupf als Kommensale. Darunter versteht man Orga-

nismen, die sich auf Kosten eines artfremden Wirtsorganismus ernähren, ohne ihm dabei zu schaden. Sie leben 

in Abfallhaufen von Wespen-, Hornissen- oder Hummelnestern. Sie ernähren sich von toten und sterbenden 

Insekten. Somit nimmt die Larve eine Art "Hygienefunktion" durch Kadaverbeseitigung an einem Wespennest 

wahr. Die Larve selbst verpuppt sich dann im Erdreich, wo sie auch als Puppe überwintert. Im Frühjahr, etwa 

ab Anfang Mai, schlüpft eine neue Generation Hornissenschwebfliegen. 

 

Es gibt auch Kuckuckswespen. Ihre Königinnen ziehen keine Arbeiterinnen groß, sondern sie „überneh-

men“ das Nest einer anderen Wespe durch Tötung von dessen Königin und anschließend lassen sie von dessen 

Arbeiterinnen den eigenen Nachwuchs großziehen. 

Nun, ich lüfte das Rätsel:  

Nr. 1 ist die deutsche Wespe (Vespula germanica),  

Nr. 2 ist die Hornisse (Vespa crabro) und  

Nr. 3 die Hornissenschwebfliege (Volucella zonaria) 

Das zeigt den Einfallsreichtum der Natur. Jedes Tier hat seine eigene Nische zum Leben, oft gibt es Synergien, 

intensive Abhängigkeiten von einander, über Millionen von Jahren gewachsen, Schritt für Schritt. Alles bildet 

mit einander das System des Lebens. Eines stärkt das andere… 

Mich fasziniert, was wir heute alles wissen, wie alles miteinander zusammenhängt. Auch die Fotos sind für 

mich ein wahrer Genuss, nie im normalen Leben kann man so hinein bis ins Kleinste schauen: es ist eine wun-

derbare Welt. Und solltest du eine digitale Fassung dieser Schrift haben, so kannst du die Bilder ja noch größer 

machen und da wird plötzlich aus einer kleinen Wespe plötzlich ein Wunderwerk der Natur. Du siehst jede 

noch so winzige Zeichnung, das vor allem bei den Schmetterlingen. Du siehst, dass die Hornissenschwebefliege 

Wespen lieben süßes Fallobst 
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einen Saugrüssel hat wie eben eine Fliege, die Wespe oder Hornisse aber richtige Fress- und Kauwerkzeuge 

und keinen Rüssel. Die Wespe kann ihr Fressgut zerkleinern, zerteilen, die Fliege kann nur saugen.  

 

 

Ja, auch das gehört zur Natur, aber jetzt will ich mich wieder schönen Dingen zuwenden. Ich erinnere mich an 

meine Kindheit, an den Garten meiner Großeltern. Auch sie hatten im Garten einen Phlox oder Flammenblu-

me in verschiedenen Varianten.  

 

Voll Bewunderung beobachtete ich immer am Abend 

die Schwärmer, die wie ein Kolibri mit Flügelschlag 

vor der Blüte still gestanden sind, ohne aufzusitzen 

und mit dem langen Rüssel den Nektar aus der Blüte 

saugen. Diese Tiere hab ich auch in Edlitz heuer wie-

der am Phlox beobachten können. Voll Freude stellte 

ich fest: also es gibt sie doch noch, noch gibt die Na-

tur ein kraftvolles Zeichen ihres Lebenswillens!  

 

 

Auch Segelfalter hab ich wieder gesehen, nur der 

Apollofalter bleibt in der Erinnerung meiner Jugend 

verborgen. Ich bin ihn seither nie mehr begegnet. Im 

Gegensatz zu den bekannten Schmetterlingen haben 

die Schwärmer einen behaarten sehr dicken Körper, 
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wie die Nachtfalter auch. Sie sind beim Fliegen sehr schnell, dass man sie nur schwer mit dem Auge im Flug 

verfolgen kann. 

Das Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum), wie dieser Schwärmer genannt wird, ist als Wan-

derfalter in fast ganz Europa bekannt. Er ist ein ausgezeichneter Flieger. Ihr sehr schneller und wendiger Flug 

ähnelt dem von Kolibris: Beim Nektarsaugen stehen sie im Schwirrflug vor den Blüten und saugen mit ihrem 

langen Saugrüssel, den sie bereits beim Anflug ausrollen und zielsicher in die Blütenkelche einführen. Sie gehö-

ren zu den wenigen Insekten, die auch rückwärts fliegen können. Sie können kleinste Pflanzenbewegungen, die 

durch Wind verursacht werden, dank ihrer guten  

Augen perfekt durch ihren Flug kompensieren, so 

dass ihre Position zur Blüte immer konstant bleibt. 

Die Schlagfrequenz der Flügel beträgt ungefähr 70 bis 

90 Schläge in der Sekunde, die Fluggeschwindigkeit 

beträgt bis zu 80 km/h. 

Taubenschwänzchen sind Wanderfalter und erschlie-

ßen durch ihren ausdauernden Flug neue Areale. Sie 

kommen im Sommer in Europa bis in den hohen Nor-

den, in Großbritannien, Island und in weiten Teilen 

Russlands vor. Die Tiere legen dabei große Distanzen 

zurück und können bis zu 3000 Kilometer in weniger 

als 14 Tagen bewältigen 

Die Taubenschwänzchen sind– für Schwärmer unüb-

lich– tagaktiv. Darüber hinaus fliegen sie auch bei 

Dämmerung und manchmal nachts. Auch an stark 

bewölkten Tagen, bei Regen und bei Temperaturen 

um 10 C sind sie aktiv. Beachtenswert ist das Erinne-

rungsvermögen der Falter. Sie kehren Tag für Tag an 

reichhaltige Nektarquellen zurück, ebenso bleiben sie 

ihren Ruhe- und Schlafplätzen oft ein ganzes Falterle-

ben lang treu. Die Lebenserwartung der erwachsenen 

Tiere liegt bei 3–4 Monaten. 

Bedingt durch ihr Flugverhalten ist der Energie-

verbrauch der Falter enorm hoch. Sie benötigen bei 

einer Eigenmasse von ca. 0,3 Gramm jeden Tag etwa 

0,5 Milliliter Nektar. Auf den Tag gerechnet müssen je 

 

 

 

 

 

nach Nektarqualität beispielsweise 1300 bis 5000 

Blüten angeflogen werden. Die Tiere nutzen ein gro-

ßes Futterangebot so aus, dass sie kurze Wege flie-

gen und nacheinander die Blüten einer Pflanze mit 

ruckartigen Bewegungen abfliegen, um dann zur 

nächsten Pflanze, meist von der gleichen Art, weiter-

zufliegen.  
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Unter Laborbedingungen konnte man eine Vorliebe für bestimmte Farben erkennen. Die meisten Falter fliegen 

nach dem Schlüpfen unbeeinflusst von anderen Faktoren, also genetisch bedingt, überwiegend blaue Blüten 

an. In der Natur fliegen die Tiere aber Blüten einer weitaus größeren Anzahl an Farben an. Taubenschwänz-

chen lernen, an welchen Blüten sie genügend Nektar finden können, sammeln also Erfahrungen beim Blüten-

anflug. Aus diesen Versuchen ergab sich, dass Taubenschwänzchen hinsichtlich ihrer Lernfähigkeit anderen 

Schmetterlingen zwar überlegen, Honigbienen jedoch unterlegen sind 

Hier möchte ich mir 

noch eine andere be-

glückende Erinnerung 

wach rufen: 

Meine Mutter hatte in 

ihrem Garten im Tullner 

Feld Nachtkerzen, 

lateinisch Oenothera 

biennis. Das sind Pflan-

zen, die im ersten Jahr 

nur bodennahe Roset-

ten ausbilden, dafür 

aber dann im zweiten 

Jahr Tag für Tag immer 

wieder neue leuchtende 

Blüten, die einen herrli-

chen süßlichen Duft 

verströmen. Sie sitzen 

in den Blattachseln am 

bis weit über einen Me-

ter wachsenden hohen 

leicht behaarten Stängel 

und blühen fleißig vom 

Sommer bis in den 

Herbst hinein von unten 

nach oben zur Stängel-

spitze, jeden Tag neue 

Blüten. Das besondere 

ist, dass man jeden 

Abend neu das Öffnen der Blüte mit verfolgen kann: die zylinderförmige Knospe ist von einem grünen Kelch-

blatt umschlossen, das immer dicker und dicker wird, bis es schließlich aufspringt und sich an den Stängel zu-

rückzieht und für die Entfaltung der vier Blütenblätter Raum gibt. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, 

wie meine Kinder, die schon wussten, wie das vor sich geht, es Freunden vorgezaubert haben das Öffnen der 

Blüten, als hätten sie Gewalt über diese Pflanze: also das Kelchblatt springt zurück und macht den Weg frei für 

die Blütenblätter. Sie sind zunächst zu einem Zylinder eingerollt, der wird immer dicker und dicker. Die Blüten-

blätter beginnen sich zu strecken und zu recken, dabei rollen sie sich langsam auf und öffnen sich zu einem in 

der Dämmerung weit hin leuchtenden Signal in zitronengelber Farbe und betörendem Duft, manchmal auch 

mit einem plötzlichen Ruck. Dieser Vorgang dauert nur wenige Minuten und ist ein wunderbares Schauspiel. 

Mit dem Morgen hat die Blüte ihre Aufgabe erfüllt und macht bis zum Abend wieder der nächsten Platz. Diese 

Pflanze ist erst Anfang des 17. Jahrhunderts als Zierpflanze aus Nordamerika zu uns gekommen. Wurzel, Blät-

ter und Blüten können in der Küche verwendet werden. 
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Aus meiner Kindheit erinnere ich mich noch 

an Erlebnisse im Garten meiner Großeltern: 

das Amselnest hoch oben auf einer Sprosse 

der Leiter, die an die Hauswand gehängt war. 

Die Eltern konnte man  beobachten, durch 

den Garten streifen, Würmer aus der Erde 

zerren und Insekten suchen, um die hungri-

gen Mäuler zu stopfen. Dann hat mich mein 

Großvater einmal ermuntert, die Leiter hinauf 

zu steigen und in das Nest einen neugierigen 

Blick zu werfen: da lag so etwas wie ein 

Klumpen aus Haut und Fleisch: nackt. Der 

Schatten, der durch mich auf das Nest fiel, 

bewegte die Jungen, die Schnäbel weit aufzureißen. Sie beherrschten völlig das  

Bild… Gliedmaßen konnte man kaum unterscheiden. Erst im fort-

geschrittenen Alter, als auch schon das Gefieder die Körper wär-

mend umhüllte, konnte man die einzelnen Individuen erkennen. 

Aufgeregt und schimpfend beobachteten die Alten inzwischen 

mein Verhalten. 

Ich kenne und 

erfreute mich an 

dem Gesang der 

Singdrossel, an 

ihrem Abendlied, 

das sie immer 

am gleichen Ort, 

am Spitz der 

Silbertanne zum 

Besten gab. Die 

Kohlmeisen ha-

ben sich die Nüsse von der ausgestreckten Hand geholt, wenn 

man genug Geduld aufgebracht hat. Die Buchfinken sind unter 

dem Zwetschkenbaum im Nachbargarten herum gelaufen,  

haben sich immer mit ihrem „Fink Fink“ Ruf bemerkbar ge-

macht. Auch Gartenrotschwanz hat es gegeben. Meist sind  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stieglitz oder Distelfink 

Gartenrotchwanz 

Mönchsgrasmücke 

Rotkehlchen 



- 27 - 
sie am Zaundraht gesessen und haben die Umgebung beobachtet. Sie haben auch sowohl morgens aber auch  

abends in der Dämmerung von einem hohen Sitz, - wie zum Beispiel von  einem Dachgiebel - ihr Lied gesungen. 

Mein Großvater hat m  ir die „Schwarzplattln“ gezeigt, die mit schnalzenden Lauten aber unsichtbar im Gebüsch 

zu finden waren. Schwarzplattln heißen sie nur, weil sie am Kopf schwarzes Gefieder wie eine Kappe haben. 

Sonst sind sie eher grau und unauffällig. Richtig heißen sie aber Mönchsgrasmücke. Ich erinnere mich auch 

noch daran, dass manche Leute zuhause Kanarienvögel hatten. Man könnte sie beim Vogelhändler kaufen, und 

manche Leute haben sie sogar gezüchtet, wie heute auch Wellensittiche gezüchtet werden. Heute kenne ich 

niemanden, der einen Kanarienvogel als Haustier hält. Des Gesangs wegen wurden auch Distelfinken gefangen 

und in Käfigen gehalten. Der Käfig hing dann im Sommer am offenen Fenster einer Erdgeschosswohnung und 

im Vorbeigehen konnte man den Gesang hören. Das ist 

heute vorbei, Wildtiere werden nicht mehr eingesperrt. 

So gibt es auch in der Vogelwelt eine große unglaubliche 

Vielzahl. In den letzen Jahren hab ich mit meiner Partne-

rin begonnen, mich mit den Vogelstimmen zu beschäfti-

gen. Die Stimmen, die mir von meiner Kindheit vertraut 

sind, erkenne ich heute ganz leicht. Schwer, für mich, ja 

fast unmöglich ist es für mich, den Gesang von Nachtigall, 

Rotkehlchen, Grasmücken und Rotkehlchen genau zu 

unterscheiden und mir einzuprägen. Der Gesang ist sehr 

kompliziert aber auch dafür besonders kunstvoll.  

 

 

 

Eine Überraschung: 

Vor vielen Jahren hatte ich eine kleine Tanne 

aus dem Wald mitgenommen und hinter 

dem Haus eingesetzt. Zuerst musste ich sie 

schützen vor den Rehen, denn Tannenreisig, 

vor allem die jungen Triebe, sind von Rehen 

sehr begehrt. Irgendwann aber ist sie zu groß 

geworden und dann hat sie ihren Sinn noch 

als Christbaum bei einer jungen nicht sehr 

begüterten Familie gefunden. Voller Erstau-

nen stellte ich aber damals fest, dass zu mei-

ner Freude unter den Zweigen zwei kleine Eichen zu wachsen begonnen hatten. Weit und breit keine Eichen. 

Wie kommen denn die hierher? Fragte ich mich vorerst. Niemand hat sie gesetzt und doch stehen sie jetzt 

hier! Dann fand ich die einzige plausible Erklärung und bin damit einem Naturgeheimnis auf die Spur gekom-

men: Der Eichelhäher hat sich halt irgendwann einmal auf dieser Tanne niedergelassen mit einer Eichel im 

Schnabel und  hat sie dann verloren, so wie auch die Eichkätzchen überall Nüsse vergraben als Wintervorrat, 

aber dann doch nicht alle wiederfinden. So vollbringen Tiere eine wichtige Aufgabe, sie vertragen Samen und 

leisten damit einen Beitrag zur Verbreitung von Pflanzen. Eichen wachsen nur sehr langsam. Ich hege und pfle-

ge sie. Jetzt sind sie fast einen Meter hoch, sind aber die einzigen weit und breit. 

Kohlmeise 

Stieglitz oder Distelfink 

Kohlmeise 
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So bin ich bemüht, der Natur ihre Freiheit zu geben trotzdem aber 

doch in Grenzen auch meine Bedürfnisse ihr abzugewinnen, das ist 

Obst, Gemüse, Beeren, Blumen, Bewegungsfreiheit aber auch für 

Auge und Seele einen Ort der Entspannung und Begegnung zu schaf-

fen. So sind natürlich auch bekannte Gartenblumen gepflanzt wie 

Phlox, Kosmea, Edelwindlinge, Steinkraut, Schwertlinien, Rudbeckia, 

Goldlack, einige wenige Tulpen, Lavendel, Wollnelken, Fingerhut, 

Bartnelken, Akelei, Stockrosen, eine Edelrose „Gloria Dei“ in Erinne-

rung an meine Großeltern, eine großblumige gelbe Rose mit zart rosa 

Rändern und herrlichem Duft, robust und nicht krankheitsanfällig. 

Mein Großvater hat von ihr geschwärmt. Natürlich hab ich sie mit 

Hasenstallgitter gegen die Rehe geschützt. Ölweide, Berberitzen, 

Deutzie, Spierstrauch, Ginster, Forsythia und Flieder dürfen natürlich 

auch nicht fehlen. Hier einige Beispiele dafür: 
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Hier noch ein paar Rätselbilder:  Was ist das?   Kannst du es erkennen? 
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Und nun ein paar leicht zu lösende Fragen,  

Pflanzen, die vermutlich jedes Kind schon in der Volksschule erkennen kann, 

zur Entspannung … 
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Dillkraut   Fruchtstand 
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Natur ist für mich ein weites Feld für Entdeckungen, voll Überraschungen. Sie zeigt, wie Leben funktioniert, wie 

jedes Lebewesen in Abhängigkeit zu einem anderen steht. Nur der Mensch glaubt als Krönung der Schöpfung 

völlig unabhängig zu sein. Die Umwelt- und Klimakrise zeigt, dass das nicht so ist. 

Wir müssen akzeptieren, dass wir nicht alles verstehen. Oft stehe ich staunend vor einem Wunder und ich 

weiß, die Natur ist klüger als wir Menschen. 

Warum ist ein Schneckengehäuse immer nach rechts gedreht? – Die Natur ist unergründlich, aber sie hat es 

fertig gebracht über viele Millionen von Jahren den Menschen zu schaffen. Ob er ein Segen ist? – oder viel-

leicht gerade das Gegenteil? Jedenfalls ist der Mensch nur ein Teil von ihr und ohne Natur verliert auch er sei-

ne Lebensgrundlage. Wenn nicht heute, wann denn werden wir das verstehen und auch annehmen können? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vor einigen Wochen, es war trotz des angebrochenen Herbstes noch sommerlich warm, saß ich ganz still unter 

dem Nussbaum, ruhte mich von der Arbeit aus und bewunderte die vor mir ausgebreitete Landschaft. Da kam 
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im Bogen hüpfend wie ein springender Gummiball ein Eichhörnchen daher, geradewegs auf mich zu, den 

Schwanz wie ein Komet hinter sich herziehend. Es bemerkte mich erst spät und erschrak. Es unterbrach seinen 

Lauf noch bevor es den Stamm erreicht hätte und graziös mit einem Satz springt es auf einen tiefer gewachse-

nen Ast. Doch hoppla! Beinahe hätte es ihn verfehlt. Gewandt, wie eben diese Kletterer und Springer sind, 

schnapp es mit seinem mit scharfen Krallen ausgestatteten Pfötchen, kopfüber hängend auf dem schwanken-

den Ast, nach einem anderen, gewinnt die Position obenauf und husch, ist es hinter dem dicken Stamm auch 

schon verschwunden. Neugierig schaut es dann dahinter hervor mit einem pfauchenden Geräusch, als wollte 

es mir sagen, dass ich hier nicht erwünscht bin. Das unterstreicht es noch deutlich mit einem kräftigen Wedeln 

mit dem Schwanz bevor es dann doch in der Baumkrone verschwindet. 

Solche Momente beeindrucken mich, sie sind ja fast spaßig, unterhaltend. Ich bewundere sie. Was die Natur 

nicht alles hervorzubringen imstande ist! 

Ich staune über die unendliche Vielfalt an Farben und Formen. Keines ist eine Kopie des anderen, jedes hat 

Namen. Aber doch sind alle Blüten einer Art gleich aber nicht identisch, so wie wir Menschen auch. Jede Pflan-

ze, jedes Lebewesen ist in seiner Eigenart majestätisch schön. Über den Jahreslauf kann ich das Werden, Blü-

hen, Frucht bringen und Vergehen mit verfolgen. Schließlich ist jedes Leben wieder Nährboden für neues Le-

ben… 

In Ruhe Schauen, - schauen - und wieder nur schauen und staunen. In der Stadt haben nur wenige Menschen 

die Möglichkeit in parkartigen Landschaften zu wohnen: viel Grün, Baumgruppen, Wasserflächen, Hügel und 

freie Fernsicht. Hier hab ich es umsonst, geschenkt. Hier fühle ich mich wohl! Hier ist Erholung! Ich brauche 

weder New York, noch Berlin, London, Paris, Kairo oder Marrakesch, auch kein Kreuzfahrtschiff, einen luxuriö-

sen Plattenbau, wo sich 5.000 Menschen für gutes Geld zusammenpferchen lassen und in der zur Schau Stel-

lung ihres Reichtums miteinander konkurrieren. Hier in der Natur bin ich dem Geheimnis des Lebens nahe, ich 

begegne dem Leben und sehe, wie eines mit dem anderen verflochten ist, jedes das andere zum Leben 

braucht. Man sagt, Grün tut den Augen gut und ich sage, es tut auch der Seele gut… Auch schon bei Kleinkin-

dern kann man eine intensive Naturbezogenheit feststellen. Sie lieben Tierbilder. „Miau“ und „Wauwau“ ste-

hen als erste Worte in Konkurrenz mit „Mama“ und „Papa“. Eine bedeutsame Bedingung für die Entwicklung 

der Kinder ist ein Aufwachsen mit regelmäßigem Kontakt mit Tieren und der Natur. Eine Untersuchung an ei-

ner Million Menschen zeigt, dass wenn Kinder umgeben mit viel Grün aufwachsen, als Erwachsene viel weniger 

an psychischen Störungen erkranken als Kinder in urbaner Gegend mit wenig Grün. Die Haltung von Tieren 

geht mit der Verstädterung nicht zurück sondern sie steigt an. Die Beziehung zu Tieren ist im  Einklang mit den 

sozialen Grundbedürfnissen des Menschen nach Geben und Empfangen von Zuwendung und sie ist frei von 

jenen kulturellen Aspekten, die das Zusammenleben mit Menschen so oft verkomplizieren. Mein Hund stört 

sich weder an meiner Schlamperei, noch an meinen politischen Ansichten oder unangemessener Kleidung.1 

Mit allen Sinnen wahrnehmen… Luft und Wind auf der Haut spüren und das Rauschen der Bäume im Wald 

hören, barfuß am weichen Wiesen- oder Waldboden gehen, das feuchte und kühle Moos mit den Zehen ertas-

ten… und die Sternbilder am Nachthimmel suchen und einen Bezug zu ihrer Unendlichkeit herstellen… 

Was tut das alles mit mir? Voll Ehrfurcht stehe ich vor dieser Welt, wie ein kleiner Wurm und doch steckt das 

alles auch in mir, ist in mir verborgen. Ich muss es nur finden. Wir können es entdecken, wenn sich ein Mensch 

dem anderen öffnet und sich ihm wohlwollend zuwendet! 

 Ich bin einfach glücklich und das schenkt mir eine harmonische Stimmung der Zufriedenheit, der Gewissheit, 

dass alles gut ist, so wie es ist. Ich bin erfüllt mit Freude, dass ich ein Teil dieser Schöpfung bin, gewollt und 

geliebt. Mir ist ein Stück dieser Schöpfung anvertraut und ich darf sie hegen und pflegen. 

Ich bin Teil des Ganzen, auch ein Tropfen im großen Meer, eine Stimme im großen Konzert allen Lebens und 

das ist wunderbar! 

                                                           
1
 Die Gedanken über den Bezug des Menschen zur Natur sind entnommen dem Buch von Kurt Kotrschal:  Mensch, woher 

wir kommen,  wer wir sind, wohin wir gehen. Seite 89 ff, Brandstätter Verlag 2019 
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Rätselauflösung von Seite 29, vlnr im Uhrzeigersinn: 

Fruchtknotenhaare eines Maiskolbens 

Blüten der Walderdbeere 

Früchte des Pfaffenkaperl- Strauchs 

Blüte eines Schachtelhalms im Frühjahr 

Wassertropfen auf einem Grashalm 

 

Rätselauflösung von Seite 30, vlnr im Uhrzeigersinn: 

Krokusse  

Himmelschlüssel 

Schneeglöckchen 

Austriebspitzen vom Farnkraut 

junge angesetzte Blüten der Fichte 

Primel 


