
 1 

 

© Auwaldstation Leipzig (Bilder und Texte)  

TERMINE  18. LÜTZSCHENAER SCHLOSSPARKFEST 
 Ausstellungen 

22. September bis 31. Oktober 
„Der Auwald in Bildern“ 
Fotografien von Olaf Weißhuhn 

03. November bis 13.Dezember 
„Malerei und Zeichnungen“ 
von Reinhard Dreßler 

Veranstaltungen 

Sonntag, 14. Oktober; 14.00 Uhr 
Informative Pilzwanderung im Tannenwald 
mit dem Pilzsachverständigen Peter Rohland 
Treffpunkt: Parkplatz Ökobad Lindenthal; 3 € 

Samstag, 20. Oktober; 15.00 Uhr 
Natur und Gesundheit „Naturheilkundliche 
Maßnahmen zur Gesunderhaltung“ 
mit Dr. Elke Freitag; 5 € 

Sonntag, 21.Oktober; 14.00Uhr 
Führung im Schlosspark Lützschena mit 
einem Einblick in die Geschichte des Leipzi-
ger Auwaldes und Schlossparks;  2 € 

Sonntag, 28.Oktober; 14.00 Uhr 
Herbstwanderung in der Aue  
„Warum werden die Blätter bunt?“ oder 
„Wie überwintert der Dachs?“; 2 € 

Samstag, 03. November; 15.00 Uhr 
Vernissage „Malerei und Zeichnungen“ 
von Reinhard Dreßler 

Samstag, 10. November; 14.00 Uhr 
Töpfern vor Weihnachten mit Sabine Winkler 
15 € (inkl. Material –und Brennkosten) 
Um Voranmeldung wird gebeten 

Samstag, 10. November; 16 Uhr 
Durch die Wälder, durch die Auen 
Multmedia-Vortrag mit Helmut Massny 
Ein Foto- und Video-Streifzug durch die 
Auenlandschaft, mit den Besonderheiten aus 
Tier- und Pflanzenwelt, darunter Aufnahmen 
von Eisvogel und Bienenfresser. 

Sonntag, 11. November; 10.00 bis 15.00 Uhr 
Info- und Werkstatttag – Vögel füttern 
Neben zahlreichen Informationen zum 
Thema können Vogelfutterspender selbst 
gebaut und gestaltet werden. 5 € 
Um Voranmeldung wird gebeten 

Sonntag, 18.November; 14.00 Uhr 
Führung im Schlosspark Lützschena mit 
einem Einblick in die Geschichte des Leipzi-
ger Auwaldes und Schlossparks; 2 € 

Sonntag, 25. November; 13.00 bis 16.00 Uhr 
Wintergeschichten am Kamin und Kreativ-
werkstatt „rund um den Advent“ 

Sonntag, 16. Dezember; 13.00 bis 16.00 Uhr 
Wintergeschichten am Kamin und Kreativ-
werkstatt „natürlicher Christbaumschmuck“ 
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NNACHRICHTENBLATTACHRICHTENBLATT  
Nr. 18 Nr. 18 Nr. 18 / 2012/ 2012/ 2012   

Für alle Herbstferienkinder hält die Auwaldstation ein buntes Angebot bereit. 

HERBSTEFERIEN IN DER AUWALDSTATION 

Dudelsackspiel und Einweihung  
der Stehle an der Weißen Brücke 

Feierliche Eröffnung des Festes durch den Schirmherr  
Speck von Sternburg, der Umweltamtsleiterin Frau  

von Fritsch und der Ortsvorsteherin Frau Ziegler   

Gottesdienst auf der Schlossparkwiese 
mit Pfarrer Helge Voigt 

Schauspinnen vor der Auwaldstation Spielangebot der 
Feuerwehr Leipzig 

interaktive Jonglage für Groß und Klein Schauangeln mit dem 
Landesanglerverband 

Pflanzenquiz  mit dem  
Botaniker Uwe Scharf 

Reges Treiben auf dem Trödelmarkt zahlreiche Vereine präsentierten 
sich auf der Schlossparkwiese 

Auftritt der Band „Bernd- 
Hoffmann-Show-Orchester“ 

großer Andrang bei der VIII Auengalerie im Marstall 

Bilder: U. Breitenstein, F. Seidel, A. Fritz 

Montag, 22. u. 29. Okt., 10-13 Uhr 
Spuk im Park — nur das Wissen und 
die Phantasie der Ferienkinder 
können den bösen Fluch des alten 
Ritter Üchtritz brechen. Wenn euch 
dies gelingt, erwartet euch ein 
Hexenschmaus in der Auwaldstation. 

Donnerstags, 25 Okt. u. 1. Nov 10-13 Uhr 
Herbstwanderung in der Aue  
Hier erfahrt ihr warum die Blätter sich 
bunt färben, wie viele Eicheln der 
Eichhäher versteckt und vieles mehr. 
Anschließend Kreativwerkstatt Herbst. 
 

Dienstags, 23. u. 30. Okt., 10-13 Uhr 
Kreativwerkstatt – Futterspender 
aus Holz bauen und gestalten, 
Wissenswertes zum Thema Vögel 
füttern im Winter 
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SCHWARZ-WEISSER NACHWUCHS IM DICKICHT DES LEIPZIGER AUWALDES  
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3. Tag 
Nach dem Aufstehen haben wir Frühstück gegessen. Dann haben wir uns fertig 
gemacht und dann sind wir zur Bushaltestelle gelaufen. Mit dem Bus sind wir 
zum Bad Schandauer Bahnhof gefahren. Mit dem Zug sind wir zwei Haltestellen 
nach Stadt Wehlen gefahren. Wir sind mit der Fähre über die Elbe ans andere 
Ufer geschippert. Als wir angekommen sind, sind wir durch die Teufelsschlüch-
te, zur Heringshöhle und zum Höllengrund gewandert. Danach sind wir zur 
Bastei gelaufen. Dort haben wir den schönen Ausblick genossen und eine kleine 
Pause gemacht. Danach sind wir nach Rathen gewandert, und auf dem Weg 
dorthin haben Moritz und Franz Leuchtmoos entdeckt. Deshalb hat uns Franka 
ein Eis spendiert. Mit der Fähre sind wir über die Elbe getrieben und sind mit 
Zug und Bus zurück gefahren. Dann haben wir zusammen Abendbrot gegessen. 
Zum Abendbrot gab es selbst Eierkuchen mit Apfelmuss, frische Gemüsesuppe 
und die Reste von den letzten Tagen. Das Essen hat uns gut geschmeckt.  
Am Abend haben wir eine Fledermausexkursion gemacht. Die Führerin hatte mal 
kleine schwarze Koffer aufgestellt, um die Stimmen der Fledermäuse aufzuneh-
men. Die Polizei dachte, dass sich in den Koffern eine Bombe befindet. Nachdem 
sie uns die Geschichte erzählt hatte, sind wir auf Feld gelaufen und wir haben 
ein lustiges Spiel gespielt. Dann sind wir wieder zurück auf den Hof gegangen. 
Dort hat sie uns Detektoren gegeben, mit denen man die Stimmen der Fleder-
mäuse hören kann. Wir hatten eine Fledermaus gehört und gesehen. 

Michelle Siebold (11) und Simon Utzelmann (11)  

4. Tag (Abreise) 
Nach dem Aufstehen, packten wir unsere Sachen 
und aßen Frühstück. Dann machten wir eine Wan-
derung zum Brand und sind 900 Stufen gelaufen. 
Oben spendierte Franka uns ein Eis. Auf dem Rück-
weg durften wir durch die Polenz waten. Danach 
sahen wir einen gerupften Eichelhäher. Manche nah-
men eine schöne Feder mit. Auf einem Weg sahen wir 
merkwürdige Spuren, die Franka fotografiert hat. 
Vielleicht können wir sie bestimmen. Wegen einem 
Schaden in der Oberleitung hatte wir in Dresden 23 
Minuten Verspätung und den Zug nach Leipzig 
verpasst.  

Alexander Schmeiduch (10) und Rolf Siebert (10) 

 1. Tag 
Wir sind mit dem Zug bis nach Dresden gefahren. Dann 
weiter mit dem Zug bis nach Bad Schandau und weiter 
mit dem Bus nach Poschdorf zum Aktivhof. Auf diesem 
Weg haben wir viele Flüsse gesehen. Ein Mal die Mulde 
und vier mal die Elbe. Als wir dann angekommen sind, 
wurden wir belehrt und uns wurde alles gezeigt.  
Nach einem kleinen Fußballspiel sind wir zum Lilienstein 
gewandert. Das hat ganz schön lange gedauert. Dort ha-
ben wir ein Eis von Herrn Seifert bekommen. Da war noch 
ein Obelisk und eine herrliche Aussicht. Zuhaus wieder 
angekommen gab es Nudeln. Die waren lecker.              

Franz Brause (13) und Moritz Schwaabe (12) 

2. Tag 
Am zweiten Tag gab es zum Frühstück Müsli, Honig, 
Marmelade von frau Seidel und Schinken. Zu Trinken 
gab es für die Kinder Milch und Kakao und für 
die Erwachsenen Kaffee. Danach liefen wir zum 
Nationalparkhaus. Dort angekommen, hat uns ein 
Mann zur Garderobe geführt. Quisfragen für die 
Klassenstufen 5 bis 6 gab es auch. Also wir dann 
unsere Sachen verstaut hatten, sahen wir einen 
Kinofilm über die Sächsische Schweiz und einen über 
die Entstehung. Danach hatten wir die Zeit Fragen 
zu beantworten. Als wir dann gingen, bauten wir 
Flöße. Als wir alle fertige waren, testeten wir wie 
sie schwammen. Dann fuhren wir mit einem Fahrstuhl 
in die Höhe. Der Mann erzählte uns dass der 
Fahrstuhl die größte Kerze ist. Sie kam dadurch 
ins Guinnessbuch der Weltrekorde. Oben waren drei 
Luchse. Nach einem steilen Abstieg durften wir uns 
im Nationalparkhaus etwas aussuchen und kaufen. 
Abends durften wir auf dem Heuboden schlafen. 

Jan  Andrae (10) und Nils Schwarze (10) 

  Blick vom Lilienstein 

  Leuchtmoos Fledermausexkursion        

Mit Panoramablick die Umgebung erkunden 

Aktivhof in Porschdorf– in der großen Sommer-
küche haben wir uns selbst verpflegt. 

  In der Teufelsschlucht 

NATURFORSCHERCAMP IN DER SÄCHSISCHEN SCHWEIZ 
Junge Naturforscher der Auwaldstation erkunden vier Tage lang den sächsischen Nationalpark 

Floßbau mit einem 
Nationalparkführer Übernachtung im Heu      

870 Stufen bis zum Brand 

Wohlverdientes Eis nach dem Aufstieg  

Wasserwandern im Polenztal 

Vermutlich eine 
Dachsspur 

im Nationalparkhaus 
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FLEDERMAUSNACHT IM SCHLOSSPARK 

Text: Daniel Scholz 

Fledermäuse – man assoziiert sie als erstes mit Dracula, Blutsauger, vielleicht  
Batman, Ultraschall und einer kopfüber hängenden Schlafposition. 
De facto—die meisten wissen wenig über die nachtaktiv lebenden Säugetiere. 
Um dem entgegen zu wirken lud die Auwaldstation anlässlich der internationalen 
"Batnight" Ende August zu einer Fledermausexkursion im Schlosspark. 
Geführt wurde sie von dem Biologen Ronny Wolf, der an der Universität Leipzig 
als Spezialist für Kleinsäuger arbeitet. Für die Erforschung der verborgen lebenden 
Tiere führt er im Jahr viele Fänge und Beringungen durch. 
Laien rät er jedoch dringend davon ab, Fledermäuse anzufassen. Zum einen sollten 
die kleinen Tiere nicht unnötig beunruhigt werden, zum anderen können Bisse 
sehr schmerzhaft sein, auch die Übertragung von Krankheiten ist nicht ausge-
schlossen. Kommt man dennoch in die Lage beispielsweise ein in der Wohnung 
verirrtes Tier zu befreien, sollten dicke Handschuhe getragen werden. 
Außerdem erfuhren wir, dass unser Leipziger Auensystem Lebensraum für eine 
große Vielfalt an Fledermausarten ist. Allein im Naturschutzgebiet Burgaue wur-
den im Rahmen der Forschungen am Auwaldkran 14 Arten erfasst. Vergleichswei-
se gibt es in ganz Sachsen 20 Arten. 
Für den Laien, so Wolf, ist es schier unmöglich eine Art genau zu bestimmen, 
selbst mit dem sogenannten Bat-Detektor. Denn viele Arten unterscheiden sich in 
Größe sowie Ruffrequenzen nur geringfügig.   
Doch gab es auf der Exkursion nicht nur Informationen... An einer alten Rotbuche 
zeigte uns der Biologe eine besetzte Wochenstube. Ein breiter Kot-Streifen am 
Stamm verriet das Vorkommen der Tiere, die über ein kaum sichtbares Astloch in den hohlen Baum hinein schlüpfen. 
Sogleich entdeckten wir mehrere Fledermäuse, die über unseren Köpfen kreisten. Der Detektor wandelte Ortungs- und 
Soziallaute in für uns hörbare Geräusche um. Die Tiere scheinen kurz davor zu stehen die Wochenstube aufzulösen und 
in die Winterquartiere aufzubrechen und sind deshalb untereinander besonders kommunikativ, so Wolf.  
Dabei könnte es sich hier um den großen Abendsegler, um das Braune Langohr  oder eine andere Art gehandelt haben. 
Gewissheit hätte nur ein Fang gebracht, worauf wir jedoch bewusst verzichteten. Damit wir dennoch ein Exemplar aus 
nächster Nähe betrachten konnten, hatte er je ein Präparat von der Breitflügel- und von der Wasserfledermaus sowie 
zwei Schädel mitgebracht. Beim Betrachten der spitzen Zähnchen waren sich alle einig, dass man auf einen Biss gut 
verzichten kann. 
Weiter erläuterte Wolf, dass der Schlosspark mit seinem alten Baumbestand, vor allem die großen Lücken zwischen 
Baum- und Krautschicht, ein ideales Jagdgebiet für Fledermäuse darstellt. 
An der angrenzenden Weißen Elster entdeckten wir zudem eine dicht über der Wasseroberfläche jagende Wasserfle-
dermaus. Hier war sich der Biologe mit der Art auch ohne Fang sicher. Nur Wasserfledermäuse, übrigens Auwaldtier 
2004, jagen so dicht, schnell und zick-zack-artig über dem Wasser.  
Die anderen Gewässer im Park sind im Moment leider aufgrund ihrer dichten Teichlinsendecke nicht als Fledermaus-
jagdgründe geeignet.  
Als Wolf näher auf die Nahrung der Flattertiere zu sprechen kam, wuchs unsere Sympathie für die Tiere ins unermessli-
che. Mehrere hundert Mücken kann zum Beispiel ein Exemplar der Mückenfledermaus in nur einer Nacht verspeisen! 
Viele erkundigten sich sogleich, wie sie am besten den nützlichen Insektenfressern helfen können.  
Zum einen können als Ersatz für mangelnde Spalten und Höhlen Fledermauskästen angebracht  werden. Das Holz sollte 
jedoch unbedingt sägerau sein, der Einschlupfspalt etwa so breit wie eine Haselnuss und der Kasten darf nicht in der  
direkten Sonne aufgehängt werden. Zum anderen bewahrt der Verzicht auf schädliche Holzschutzmittel die Tiere vor 
elendigen Qualen, die meist mit dem Tod enden. 
Außerdem fügte der Biologe hinzu, dass Fledermäuse auf keinen Fall im Winterschlaf gestört werden dürfen,  
auch wenn sie mit Raureif überzogen sind. Ein unnötiges Aufwecken inmitten des Winterschlafes kostet die Tiere sehr 
viel Energie, so dass oftmals nicht mehr genügend Kraft bleibt um den restlichen Winter zu überdauern.  
Zum Ende der Exkursion wurde uns außerdem eine ehemalige Wochenstube in einer umgestürzten Linde gezeigt.  
Fast drei Meter mächtig ist die Kotschicht in dem ausgehöhlten Stamm. Vermutlich haben die Tiere hier viele Jahrzehn-
te ihren gemeinschaftlichen Sommersitz gehabt. 

Text: und Bilder: F. Seidel  
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Ronny Wolf zeigt  zwei Präparate und kann 
viel über die einzelnen Arten berichten 

Wochenstube in einer Rotbuche, erkennbar 
durch  Kotstreifen am Stamm 
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BEGEGNUNGNEN MIT SCHRECKEN UND ANDEREN KLEINEN TIEREN 

Text: Daniel Scholz 

Was passt besser zum heißesten Wochenende des Jahres als eine Exkursion in die 
Wiesen der Burgaue und der Papitzer Lachen?  
Trotz der 35 °C im Schatten erschienen fünf Exkursionsteilnehmer, die an einer  
Lektion über die verschiedenen Schreckenarten interessiert waren. Von Marcus 
Held wurden wir vom Treffpunkt an der Holzbrücke Modelwitz über die Wiesen 
geleitet. Schon auf der Brücke konnten die ersten Libellen, Gebänderte Prachtlibel-
le, Blaue Federlibelle und Grüne Flussjungfer, gesichtet werden. Bereits nach weni-
gen Metern präsentierten sich noch im trockenen Bereich der Wiese der Nachtigall-
Grashüpfer (blechernes Scheppern) und der Gemeine Grashüpfer (leicht anschwel-
lende, kratzende Verse), so dass reichlich Anlass war, grundlegende Dinge zu klä-
ren, wie z.B. Bestimmungsmerkmale, die Schallerzeugung, Ernährungseigenheiten 
von Langfühler- und Kurzfühlerschrecken sowie Färbungsvariabilität und  
Geschlechtsunterschiede innerhalb einer Art.  
Marcus Held bestimmt die Arten vorwiegend anhand der Gesänge, was natürlich 
einige Übung voraussetzt. Geduldig erklärte er uns, worauf wir achten müssen und 
tatsächlich, recht schnell kamen auch die ersten Bestimmungen aus den Reihen der 
Geführten. Eine dicke Zebraspinne mit ihrem auffälligen Zickzack unterhalb der 
Radnabe war eine gern gesehene Bereicherung des ersten Haltes. Nicht weit davon 
entfernt, erreichten wir einen etwas feuchteren Bereich der Wiese, in dem auch 
sofort Roesels Beißschrecke (anhaltendes, gleichmäßiges, hohes Sirren) und die 
beachtlich große Sumpfschrecke (tickende Laute, ähnlich dem Fingernagel-Klicken) 
entdeckt werden konnte. Auch hier waren nach kurzer Zeit Männchen und Weib-
chen gefunden und eine Besonderheit einiger Arten, Kurzflügeligkeit und Langflüge-
ligkeit, erklärt.  
Im Gras gab es Unmengen an jungen Grünfröschen. Weiter in Richtung der Papitzer 
Lachen erreichten wir den Wald und damit auch Arten mit anderen Habitatansprü-
chen. Auf breitblättrigen Kräutern und Sträuchern im Halbschatten fühlt sich die 
Gewöhnliche Strauchschrecke (scharfe „Zrit“-Laute) zuhause, auf Lichtungen mit 
Gras und saftigen Kräutern die Große Goldschrecke (leicht anschwellende, metalli-
sche Verse), von der die Weibchen auch für unseren Führer in diesem Jahr erstma-
lig beobachtet werden konnten. Als weitere Besonderheit zeigte sich die Schwert-
schrecke (ganz feines Sirren), von der auch Männchen und Weibchen (mit Legesä-
bel) gefunden wurden. Als nettes „Beiwerk“ saßen in Sichthöhe einige vorjährige 
Laubfrösche, eine Skorpionsfliege und eine Köcherfliege auf den Blättern.  
Durch das Unterholz schwebten elegant Mosaikjungfern und Binsenjungfern, in die 
Pfützen auf dem Wege sprangen viele junge Grünfrösche.  
Leider nur in einiger Entfernung schwamm ein dunkelbrauner Großsäuger im Was-
ser, der mit einem gehörigen, in die Luft geplatschten Schwall Wasser geräuschvoll 
abtauchte. Sollte das ein Biber gewesen sein?  
Die mehr als zwei Stunden waren wie im Fluge vergangen. Für die angedachte 
Rundwanderung wäre wahrscheinlich eine weitere Stunde nötig gewesen.  
Auf dem Rückweg gab es noch einige Begegnungen mit den nun vertrauten Tieren 
und vom Luppedamm erklang der Gesang des Großen Heupferdes aus der Ferne 
herüber (lauter Gesang aus deutlich abgegrenzten Einzellauten). An der Holzbrücke 
Modelwitz trennten sich die Wege und jeder ging angefüllt mit nicht alltäglichen 
Naturerfahrungen seiner persönlichen Tagesanschlussplanung nach.  
Herzlichen Dank nochmals an Markus Held für die schöne Exkursion und die Mithilfe 
beim Erstellen des Berichtes! 

Text und Bilder: Uwe Scharf 
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Roesels Beißschrecke 
(Metrioptera roeselii) 

Langflügelige Schwertschrecke    
(Conocephalus fuscus) 

Große Goldschrecke 
(Chrysochraon dispar) 

Zebraspinne 
(Argiope bruennichi) 
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IMPRESSIONEN  

LÜTZSCHENAER ALTERSREKORD GEBROCHEN 
Im vergangenen Jahr berichtete das Nachrichtenblatt über das Alter einer 
der gestürzten Zwillingseichen auf den Elsterwiesen.  
Manfred Seifert von der Auwaldstation: „Ich habe damals 203 Jahresringe 
gezählt“. Bei einem Sturmereignis im Juni 2011 ging auf dem Stern-
burg´schen Friedhof im Schlosspark eine weitere Starkeiche zu Boden, – 
diesmal im Alter von 254 Jahren. Als dieser Baum zu wachsen begann, spiel-
te Goethe achtjährig in seinem Zimmer in Frankfurt und der Siebenjährige 
Krieg war gerade ein Jahr alt. 
Bei Kenntnis des Alters eines Baumes und vergleichenden Messungen  
der Umfänge benachbarter Bäume sollte es möglich sein, das Alter dieser Bäume abzuschätzen. Auf diese 
Weise wurde für die Josephseiche im Park ein Alter von ungefähr 310 Jahren ermittelt. Mit einem Umfang von 
6,04 m wäre unsere mächtigste Eiche am Rande der Parkwiese etwa 375 Jahre alt. Die älteste Eiche im  
Leipziger Stadtwald steht in der Nähe des Scherbelberges im Rosental und hat wohl – schon stark marode – 
500 Jahre auf „auf dem Buckel“. 
Die gefallenen Eichen werden im Park verbleiben, denn mit einem mobilen Sägewerk konnten vor Ort stattliche 
Bretter und Balken gewonnen werden, - geeignetes Material für die Erneuerung der Brücken im Schlosspark. 

Text: Ulf Eisvogel, Bild: S. Pleger  
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kleine Kunstwerke entstanden bei den Sommerferienangeboten Papierschöpfen und Naturschmuck 

Bilder: Mitarbeiter Auwaldstation 

Manfred Seifert beim Auszählen der Jahres-
ringe der gefallenen Stieleiche am Friedhof 

unter Anleitung kochten 
die Ferienkinder eine 

Wildkräutersuppe  

Führung im Wasserkraftwerk Lützschena 
durch den Eigentümer Herr Bauer 

Täglich kommen Schulklassen in die Auwaldstation, um  einen Unterrichtstag in der Natur zu erleben. 
Manche Kinder kommen gleich am folgenden Wochenende mit den Eltern wieder.. 

„Mein Papierkorb!“ 
Reinecke beim Markieren 

Turmfalke Laubfrösche - rufen manch-
mal an warmen Herbstta-

gen aus Baumkronen  

Reiherenten auf der Luppe -  
die ersten Wintergäste? 

Erfolgreiche Brut—vier junge 
Bachstelzen im Hof der  

Auwaldstation  
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