„Es lebe die Vielfalt !“
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Die Fluss-Seeschwalbe mit ihrem strahlend weißen Geﬁeder und schlanken
Flügeln ist manchmal auch an Badeseen zu beobachten, wo sie in waghalsigen
Kunstﬂugmanövern nach kleinen Fischen an der Wasseroberﬂäche jagt.
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Seeschwalben-Weiß

Vor wenigen Jahrzehnten fast ausgestorben, weil das Insektizid DDT die Eierschalen brüchig werden ließ, erfreut sich der Wanderfalke mittlerweile wieder
bester Gesundheit und brütet jedes Jahr auch im Wartenberger Kirchturm.

Brachvogel-Beige
Königslibellen-Blau
Schillerfalter-Blau
Eichenlaub-Grün
Mehlprimel-Magenta
Mummel-Gelb

Wer das melodische Trillern des Großen Brachvogels und die unverkennbaren
Gesänge der Kiebitze in freier Natur erleben darf, der wird diese Eindrücke lange
nicht mehr vergessen, ja vielleicht sogar für immer im Herzen tragen.

Was schon den Vater des Impressionismus - Claude Monet - zu seinen berühmten
Seerosenbildern inspirierte, hat bis heute nichts von seinem Reiz verloren: eine
Zwerg-Seerose (Nymphaea tetragona) blüht im Miniteich auf der Terrasse.

Teichrosenblatt-Grün
Maculinea-Blau
Iris-sibirica-Blau
Himmelsschlüssel-Gelb
Raps-Gelb
Die Große und die Kleine Königslibelle gehören zu den Vielﬂiegern unter den
heimischen Libellen. Nur selten ruhen sie für kurze Zeit an einem Schilfhalm,
bevor sie sich wieder zu schwerelosen Rundﬂügen in die Lüfte erheben.

Heidenelken-Rot

Siedlungs-Rot

Mais-Grün

Asphalt-Schwarz

Knabenkraut-Rosé

Fichten-Grün

Gewerbe-Grau

Wanderfalken-Grau

Der Klatsch-Mohn mit seinen roten Blütenblättern leuchtet bereits als Einzelpﬂanze aus dem satten Grün eines Getreidefeldes heraus - doch erst recht, wenn
Hunderte von Blüten in einem ökologisch bewirtschafteten Feld blühen.

Wollen wir nicht alle ���� V������� als nur Raps- und
Maisfelder, Fichtenwälder, Straßen, Siedlungen und Gewerbehallen ?
Machen wir uns stark für das Cyanblau der Königslibelle, für das zarte Magenta der Mehlprimel,
das Gelb der Echten Schlüsselblume oder schillerndes Kiebitz-Schwarz ! Indem wir die Artenvielfalt
schätzen und schützen, bekennen wir uns zur bunten Farbigkeit unserer Heimat und Lebenswelt.

Daniel Kufner

Kunstlehrer, Künstler und Graﬁker
Geprüfter Natur- und Landschaftspﬂeger
Sudetenstraße 10 | 85456 Wartenberg
Website: www.ecotopics.de
Orchideen wie Strohgelbes Knabenkraut, Fleischfarbenes Knabenkraut oder
Helm-Knabenkraut (Bild Mitte / unten rechts) keimen und blühen nur, wenn der
Wasserhaushalt stimmt und der richtige Mykorrhiza-Pilz im Boden vorkommt.

Der Kleine Schillerfalter gehört zu unseren prächtigsten Tagfaltern.
Wenn das Licht aus einer bestimmten Richtung auf Tausende seiner winzigen
Flügelschuppen einfällt, blitzt der edle Blauschiller des Falters kurz auf.

Alte Charakterbäume prägen seit langem das Landschaftsbild. Sie sind stille
Zeugen unserer Kulturgeschichte, Wegbegleiter entlang von Straßen, Schattenspender und Frischluftlieferanten. Wir sollten sie schätzen und erhalten !

Die zarte Mehlprimel blüht in Streuwiesen nur dort, wo der Untergrund
von frischem Grundwasser durchrieselt wird und ﬁndet sich meist in Gesellschaft
von Binsen und Seggen - daher der Begriﬀ „Mehlprimel-Kopfbinsen-Ried“.

Die Gelbe Teichrose wird auch „Mummel“ genannt, weil ihre Blütenköpfchen
wie kleine Wassergeister aus dem kühlen Nass hervorlugen. Sie ist ein beliebter
Treﬀpunkt für Azurjungfern, Pechlibellen und andere Insekten am Weiher.

Meist sitzen der Dunkle und der Helle Wiesenknopf-Ameisenbläuling mit
zusammengeklappten Flügeln auf ihrer Raupenfutterpﬂanze, dem Großen
Wiesenknopf. Ihre Raupe überwintert anschließend in Ameisennestern.

Die Sibirische Schwertlilie (Iris sibirica) blüht mit Vorliebe in Feuchtwiesen, die
erst spät im Jahr gemäht werden. Was für die Maler des 19. Jahrhunderts noch
ein gewohntes Motiv war, gehört heute zu den großen Raritäten der Natur.

Die Echte Schlüsselblume (Primula veris) - auch „Himmelsschlüssel“ genannt ist nur mehr an wenigen nährstoﬀarmen Feldrainen und in mageren Wiesen
zu ﬁnden, die von der Landwirtschaft noch nicht intensiviert wurden.

Ökotope gestalten. Natürliche Vielfalt erhalten !

Heide- und Karthäuser-Nelke, Blauer Lein und Kornblume, Acker-Winde und
Kornrade gehören zu den „Ackerwildkräutern“. Übermäßiger Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden verdrängt diese bunte Vielfalt aus unserer Landschaft.
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