Naturerlebnispfad
Auerbach

Naturpark
Bayerischer Wald

Grüß Gott in Auerbach!
Natur- und Umweltschutz geht uns alle an.
Geht aber der direkte Kontakt mit der Natur die unmittelbare “Naturerfahrung” - verloren,
schwindet auch das Denken und Fühlen in
“natürlichen” Zusammenhängen.
Die Natur wird uns fremd.
Der “Naturerlebnispfad Auerbach” will daher
nicht nur “Kopfwissen” vermitteln, sondern Sie
sollen auch dazu angeregt werden, die Natur mit
allen Sinnen zu begreifen.
In diesem Begleitheft erhalten Sie neben weiteren
Informationen zu den einzelnen Themen auch Tipps
für eigene Erkundungsreisen in die heimische
Natur.
Viel Spaß wünscht Ihnen
Gerhard Strasser
(1.Bürgermeister
Gemeinde Auerbach)

Es braucht der Mensch Naturerlebnisse
als Gegengewicht gegen Unruhe und
Ängste des Herzens, gegen den kalten,
harten Glanz laufender Maschinen,
gegen den Schatten der Atombombe.
Die Welt ist unheimlich geworden, aber
die Wege, die uns das Gewissen zeigt zurück zur Natur - können uns aus dem
Höllenkreis herausführen.”
(Theodor Heuss)

„Wir wollen, dass der Kuckuck, der aus
dem Walde ruft, und das Männlein, das im
Walde steht, nicht mehr nur in
Kinderliedern existieren. Wir wollen, dass
die Linde vor dem Tore nicht nur im
Volkslied vorkommt, die Brunnen vor dem
Tore nicht nitratverseucht sind und das Tor
selbst nicht vom Steinfraß zerfressen
wird.“ (Hubert Weinzierl)

“Natur = Das
große
Bilderbuch, das
der liebe Gott
uns draußen
aufgeschlagen
hat.“
(Joseph von
Eichendorff)

„Der Mensch ist ein Teil
der Natur und nicht
etwas, das zu ihr im
Widerspruch steht.“
(Bertrand Russell)

Tafel “Gewässergüte”

GEWÄSSERGÜTE – SCHNELL BESTIMMT

Gruppe:

Name des Fließgewässers: ______________________________________________________________
Untersuchungsstelle: ___________________________________________________________________
Datum und Uhrzeit: _____________________________________________________________________
Wetter: _______________________________________________________________________________

c

d

Angetroffene Tiere

Angetroffene Tiere

(mehr als vereinzelt)

(mehr als vereinzelt)

zutreffendes
ankreuzen

zutreffendes
ankreuzen

Ja Nein
1.1
Steinfliegenlarven

Ja Nein
2.1
Egel

1.2
Köcherfliegenlarven
1.3
Eintagsfliegenlarven

2.2
Wasserasseln
2.3
Rote Zuckmückenlarven
2.4
Schlammröhrenwürmer

1.4
Strudelwürmer

2.5
Rattenschwanzlarven

1.5
Flohkrebse

Gewässer ist in Ordnung
(GK II und besser)

⇓

⇓

Gewässer ist nicht in Ordnung
(GK III und schlechter)

e Keine der unter 1. und 2. aufgeführten Tiere wurden angetroffen:
Es wurden überhaupt keine Tiere angetroffen:
Gewässer ist teilweise oder ganz verödet.
Es wird viele Gewässer geben, bei denen unter 1. und 2. Tiere angekreuzt werden müssen. Diese „Grenzwertgewässer“ sind als „nicht so tragisch“ anzusehen, vor allem dann, wenn Vergesellschaftungen zwischen
1.4 + 1.5 und 2.1 + 2.2 vorkommen (= Güteklasse II – III)
Besondere Auffälligkeiten (Farbe, Geruch des Wassers, Schaumbildung, o. ä.):

verändert nach: Detlef Meyer, Makroskopisch-biolog. Feldmethoden zur Wassergütebeurteilung v. Fließgewässern, S. 34
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Ein Bodenfeuer läuft durch den Wald. Zum
Glück hat der Baum überlebt. Seine Borke
schützt die darunter liegende lebende
Schicht. Er ist nur verletzt. Jahr für Jahr
wird die Wunde von neuem Holz
überdeckt: sie überwallt.

Der Baum ist geboren, der Samen keimt.

Als der Baum sechs Jahre alt ist,
drückt irgendetwas gegen ihn. Er lehnt
sich zur Seite und formt
“Reaktionsholz””, das ihn stärker
schützen soll.

Eine weitere Gruppe enger Jahrringe
kann durch Insektenbefall verursacht
sein. Bestimmte Insektenlarven fressen
die Nadeln oder Knospen vieler
Nadelbaumarten.
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Tafel “Alter und Wachstum der Bäume”

Andere Bäume um ihn herum werden im
Rahmen einer Durchforstung geerntet.
Mehr Nahrung und Sonnenlicht lassen
ihn erneut schneller weiterwachsen.

Ohne Störungen wächst der Baum
zunächst relativ schnell. Frühjahre
und Sommer bringen ausreichend
Regen und Sonne. Die Jahresringe
sind breit und gleichmäßig.

Diese engen Jahresringe sind
wahrscheinlich Ergebnis einer
längeren Trockenzeit. Ein oder zwei
niederschlagsarme Sommer allein
hätten den Boden kaum soweit
austrocknen und das Baumwachstum
nennenswert minder können.

Der Baum wächst wieder gerade.
Aber auch seine Nachbarn wachsen
mit. Deren Kronen- und
Wurzelsysteme nehmen ihm selbst
Wasser und Sonnenschein fort.

Eine alte Tanne erzählt eine ganz andere Geschichte...
250 Jahre ist ein hohes Alter - aber für eine Tanne nichts Ungewöhnliches. Knorri, unsere Tanne,
erzählt den jüngeren Nachbarbäumchen von ihrer Jugendzeit - 1750 hat sie sich durch die Erde
gebohrt und ist inmitten vieler großer Bäume aufgewachsen. In der Nähe kamen öfters
Pferdegespanne vorbei. Menschen lernte sie erst kennen, als sie schon 30 Jahre alt war. Ihre Eltern
hatten ihr erzählt, dass ein großer Krieg vor 100 Jahren vielen Menschen den Tod gebracht hatte,
auch das Dorf hinter dem Hügel war geplündert und abgebrannt worden. Seither kamen nur noch
wenig Menschen in den Wald. Die Tanne wuchs gesund und gerade auf und mit 70 Jahren war sie
schon ein schöner Baum. Auf der Landstraße waren jetzt Flüchtlingstreks mit Planwagen unterwegs,
in Europa war wieder ein großer Krieg und einmal lagerten Soldaten in ihrer Nähe - der Wind (er
kannte sich in der Welt aus) erzählte ihr, dass diese merkwürdig sprechenden Menschen Franzosen
im Gefolge Napoleons waren. Sie fällten einige kleine Bäume für ihr Lager und sammelten
Brennholz im Wald. Danach zogen sie weiter.
Die Tanne war nun erwachsen (150 Jahre alt) und hatte fast das Dach des Waldes erreicht, als sie in
der Ferne, neben der Landstraße viele Menschen arbeiten sah. Sie beobachtete diese Menschen
einige Jahre und dann sah sie entlang der Strecke ein merkwürdiges Gerät, die Menschen nannten es
Zug, fahren. Es pfiff und stank, aber die Tanne fand es ganz lustig und es störte sie nicht weiter.
Einige Jahre später bauten die Menschen an der alten Landstraße und dann fuhren Autos ohne Pferde
mit Gestank und Geknatter entlang.
Die Tanne überlegte, wo die Menschen wohl alle herkämen - hier half ihr wieder der Wind und
sagte, dass die Menschen in der Nähe der Stelle, wo früher das Dorf hinter dem Hügel war, ein
neues, viel größeres Dorf gebaut hätten.
Eines Tages, ein paar Jahre später, ist unsere Tanne sehr erschrocken - ein knatterndes Ungetüm flog
über den Wald - sie erfuhr, dass die Menschen es Flugzeug nannten.
Ab und zu, wenn der Wind ungünstig blies, kamen jetzt Dreck und Gestank vom Hügel herab. Die
Menschen hatten Fabriken mit großen Abgasrohren gebaut und leiteten ihren Qualm in den Wald ab.
Der Tanne gefiel das gar nicht, ihre Nadeln verloren an Glanz und mit ihrer Schönheit ging es
bergab.
Eines Tages waren viele Menschen auf der Straße unterwegs - sie erfuhr, dass dies Soldaten waren. Die Menschen hatten wieder Krieg. Die Tanne störte dies nicht weiter - sie war nur sehr verwundert.
Als die Tanne ihren 180. Geburtstag feierte, war wieder Friede eingekehrt, die nächsten Jahre
verbrachten die Menschen damit, die Straße und die Eisenbahn auszubauen und wenn sich unsere
Tanne sehr streckte, konnte sie die Dächer der Häuser hinter dem Hügel sehen - die Stadt wurde
immer größer. Auch der Qualm aus den Schornsteinen kam jetzt viel häufiger über den Wald.
Die Tanne war jetzt ganz oben im Wald angelangt, ein schöner, großer, stattlicher Baum. Immer
häufiger kamen die Menschen in den Wald und sammelten Pilze, Beeren und Brennholz, gingen
spazieren, und nahmen auch immer wieder Bäume mit. Einmal setzte sich ein kleines Mädchen unter
die Tanne und schlief ein. Die Tanne wiegte ganz leise hin und her. Dann kam die Mutter, freute sich,
dass die Tanne auf ihre Tochter aufgepasst hatte und nahm das Mädchen mit nach Hause. Nahe der
Tanne bauten sie einen neuen Weg durch den Wald, hier konnte sich die Tanne nun die Autos
genauer ansehen.

Plötzlich änderte sich alles - die Menschen hatten wieder Krieg. Diesmal lag der Wald aber nicht
abseits - die Menschen warfen Bomben aus den Flugzeugen auf die Stadt - ab und zu traf eine
Bombe auch den Wald. Die Bäume hatten große Angst; konnten sie sich doch vor diesem Feind
nicht schützen.
Endlich war der Krieg vorbei und die Tanne freute sich auf einen ruhigen Lebensabend. Sie war
immerhin schon 210 Jahre alt. Sie beobachtete, wie die Menschen die Straße neu bauten und
bemerkte, dass die Häuser der Stadt nun schon gut zu sehen waren. Sie kamen den Hügel sogar
herunter. Die Bäume, die im Weg waren, wurden gefällt. Der Qualm wurde auch wieder dichter
und manchmal war er so dicht, dass die Tanne die Straße nicht mehr sah. Ganz in ihrer Nähe
hatten die Menschen die Straße verbreitert und einen Parkplatz gebaut. Hier fuhren sie nun aus
ihrer dreckigen Stadt heraus und erholten sich bei einem Spaziergang um die Tanne.
Diese dachte daran, wie sauber und ruhig es früher war, und wunderte sich. Die Häuser am Hügel
kamen immer näher und irgendwie hatte die Tanne das Gefühl, dass ihre Wurzeln immer
trockener wurden. Der Wind erklärte ihr, dass dies wahrscheinlich mit der Stadt und dem Wasser,
das die Menschen dort brauchen, zusammenhängt. Außerdem hätten sie den Bach, der früher über
die Stelle führte, wo heute die Stadt ist, zugeschüttet.
Die Tanne fühlte sich nicht wohl - trockene Füße, verklebte Nadeln, stinkige Luft - wie gerne
wäre sie noch lange hier gestanden, wie ihre Eltern. Sie hatte Angst (der Wind sagte ihr, die
Menschen nennen das Stress) und wurde krank.
Aber sie wollte es den Menschen zeigen und ihren 260. Geburtstag auch noch feiern - vielleicht!!!
Verfasser unbekannt

Suchen Sie sich einen
gemütlichen Platz aus und
lesen Sie Ihrer Familie oder
Freunden eine Geschichte vor
...

Tafel “Vögel”
Im Wald können viele verschiedene Vogelarten nebeneinander
existieren, weil sie sich auf einen bestimmten Teil des Lebensraumes
und eine bestimmte Art der Nahrung spezialisiert haben; also eine
ökologische Nische besetzen. Deshalb hat sich auch jede mit
Körperbau, Körpergröße, Schnabelform und ihrer ganzen Lebensweise
darauf eingestellt.
Vogelschnäbel sind wichtige Werkzeuge: Sie werden als Harpunen,
Bohrer, Pinzetten, Knacker, Scheren oder Meißel eingesetzt.
Welcher Vogel hat sich auf welche Nahrung spezialisiert?
Verbinden Sie die richtige Schnabelform mit der entsprechenden
Nahrung!
frisst Knospen und Beeren
frisst Mäuse, Jungvögel und Insekten

Schwarzspecht

Kernbeißer

(Foto: VDN/Siegfried A. Walter)

(Foto: VDN/Horst Jetter)

meißelt Rinde
an Stämmen auf, frisst Käfer
und deren Larven, Baumsamen

Turmfalke
(Foto: VDN/Karin Gottfreund-Müller)

frisst hartschalige Nahrung

Auerhahn
(Foto: Dr. Scherzinger)

Geräuschekarte
Im Wald gibt es nicht nur Vogelstimmen zu hören. Wie vielfältig die Waldgeräusche
sind, können Sie schnell festestellen, indem Sie dem Wald zuhören.
Suchen Sie sich - mit Blatt und Stift ausgerüstet - einen eigenen “Lauschplatz”.
Ein Kreuzchen in der Mitte Ihrer Geräuschekarte zeigt Ihren Sitzplatz an.
Wenn Sie ein Geräusch hören, zeichnen Sie es auf Ihrer Karte mit einem einfachen
Zeichen ein.
Nach fünf bis zehn Minuten können Sie Ihre Karte mit den Karten Ihrer
Mitspieler vergleichen.

Geräuschekarte von______________________________

Tafel “Streuobstgarten”

Unter “Streuobstgarten” oder “Streuobstbestand” verstehen wir
hochstämmige, robuste und wenig pflegebedürftige Obstbäume
im Garten, am Ortsrand oder in der freien Flur.
In der Regel werden sie nicht gedüngt und nicht mit chemischen
Schädlingsbekämpfungsmitteln behandelt. Somit unterscheiden
sie sich deutlich von modernen “Obstplantagen”.
Diese in Reihe gepflanzten gleichaltrigen Niederstammbäume
dienen der intensiven Erzeugung einiger weniger Obstsorten und
haben für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild einen weitaus
geringeren Wert.
Das große Angebot an Nahrungs- und Nistplätzen in den Streuobstbeständen
bietet einer großen Vielzahl von Tieren ideale Lebensbedingungen.

Welche Tiere haben in diesem Baum einen Lebensraum gefunden?

Foto: VDN/Fank Hans
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Foto: VDNMatze

Foto: VDN/Fritz Bosch
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Trage die mit Zahlen
gekennzeichneten
Buchstaben in den
Rätselapfel ein!
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Foto: VDN/Ariane Braun

Aus dem erratenen Lösungswort lässt sich etwas ganz Feines zubereiten!
Dazu brauchst Du folgende Zutaten:
250 g Mehl, 1 Päckchen Backpulver, 1/2 Teelöffel Salz, 200 g Magarine, 250 g Quark
Für die Füllung:
6-8 Äpfel (in kleine Würfel schneiden), Rosinen, Zucker, Zimt
Zubereitung:
Teigzutaten vermischen, den Teig kaltstellen. Für die Füllung Äpfel, Rosinen, Zucker
und Zimt vermischen und andämpfen. Abkühlen lassen.
Den Teig ausrollen und ca. 8 cm große Quadrate ausschneiden.
Die Füllung auf die Quadrate geben und zu Dreiecken zusammenlegen.
Die Ränder gut zudrücken. Die vorbereiteten Taschen mit etwas Abstand auf ein gut
gefettetes Backblech geben. Bei 175 Grad ca. 20 Minuten backen.

Lösungen
1. Vögel
Kernbeisser: frisst hartschalige Nahrung
Auerhahn: frisst Knospen und Beeren
Turmfalke: frisst Mäuse, Jungvögel, Insekten
Schwarzspecht: meißelt Rinde an Stämmen auf
2. Streuobst
FLEDERMAUS
WIEDEHOPF
SIEBENSCHLÄFER
STEINKAUZ
3. Rätselapfel
BOSKOOP
Lageplan Naturerlebnispfad Auerbach

Weitere Informationen über den
Naturerlebnispfad erhalten Sie
bei der Gemeinde Auerbach.
Gemeinde Auerbach
Hauptstr. 8
94530 Auerbach
Tel. 09901/3033
Fax 09901/7220

Naturpark Bayerischer Wald

Der Naturpark Bayerischer Wald erstreckt sich von der Donau bis zur tschechischen Grenze
und umfasst eine Fläche von ca. 278.000 ha. Mit über 3% Flächenanteil am Freistaat Bayern
gehört er zu den größten Naturparken Bayerns, ja sogar ganz Deutschlands.
Im Jahr 1967 gegründet, ist er heute Heimat con ca. 290.000 Menschen, die sich auf 89 Städte
und Gemeinden in den vier Landkreisen Straubing-Bogen, Deggendorf, Regen und FreyungGrafenau aufteilen.
Das Ziel des Naturparks ist es, diese Landschaft in ihrer Eigenart, Vielfalt und Schönheit
zu erhalten und zu bewahren, nicht zuletzt auch wegen ihrer besonderen Bedeutung für die
Erholung des Menschen. Um dies zu erreichen, muss bei Einheimischen und Feriengästen
Verständnis für die Ansprüche der Natur geweckt werden.
Die Aufgaben des Naturparkvereins sind in erster Linie:
1. Naturschutz und Landschaftspflege
2. Schaffung von Erholungsmöglichkeiten und Besucherlenkung
3. Information der Bevölkerung
4. Unterstützung der Regionalentwicklung
Weitere Informationen erhalten sie im Internet:
www.naturpark-bayer-wald.de

