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BITTE LÄCHELN 
Waschbären vor der Kamera 

Ursprünglich ist dieser kleine Räuber in Nord- und Mittelamerika  
beheimatet, gelangte aber als wertvoller Pelzträger seit den 1920/30er 
Jahren auch nach Deutschland. In der Folgezeit konnte er durch meh-
rere bewusste Aussetzungen und zahlreiche Ausbrüche aus Pelztier- 
farmen, Tiergärten und privaten Gehegen einige freilebende Populati-
on aufbauen und ist auch im Leipziger Auwald anzutreffen. Jedoch 
bekommt man Ihn nur recht selten zu Gesicht. Der Waschbär ist däm-
merungs- und nachtaktiv, findet sich aber in unserer Zivilisation offen-
sichtlich wunderbar zurecht und überdauert den Tag in Baumhöhlen 
alter Eichen, aber auch auf Dachböden über unseren Köpfen. In eini-
gen Städten, wie beispielsweise Kassel, ist er mit 50-150 Tieren  
pro Quadratkilometer zum regelrechten „Problembären“ geworden. 
Wissenschaftler gehen zudem davon aus, dass es Zusammenhänge mit 
dem Verschwinden bestimmter Vogelarten bzw. der Verdrängung 
anderer heimischer Raubtiere und der rasanten Ausbreitung des 
Waschbären gibt. Andere widersprechen dem jedoch vehement und 
sehen den Waschbären als „Prügelknaben“, da es bislang kaum wis-
senschaftliche Studien über solche Zusammenhänge gibt. 

Auch im Schlosspark Lützschena kann man an schlammigen Stellen 
entlang der Parkgewässer die typischen Trittsiegel finden. Gut zu er-
kennen sind die 5 freistehenden Finger, die es dem Waschbären er-
möglichen seine Nahrung und andere Gegenstände gründlich zu er-
kunden. Der Tastsinn ist der wichtigste Sinn für den Waschbären und 
nimmt im für die Sinneswahrnehmung zuständigen Areal der Groß-
hirnrinde nahezu zwei Drittel ein. Zudem sind sie überaus lern– und 
anpassungsfähig, was ihnen in unserer urbanen Welt zugute kommt, 
aber unter Umständen zu Konflikten mit seinen menschlichen Nach-
barn führt. 

Mag man ihm positiv oder negativ gesonnen sein. Festzuhalten bleibt, 
dass sich der Kleinbär bestens in unseren Breiten eingelebt hat und 
mittlerweile aus einigen kleinen Ursprungspopulation binnen weniger 
Jahrzehnte ganz Deutschland bevölkert. 

Ausstellungen 

30. Oktober bis 15. Dezember 
WELCOME–Impressionen aus Nordamerika 
von den Fotografen Norbert Vogel  
und Heidi Vogel‐Hennig 

17. Dezember 2011 bis 26. Januar 2012 
Digitale Kunstgrafik 
vom Grafikstudio Fledermaus 

Veranstaltungen 

Freitag, 18. November; 19:00 Uhr 

“Da liegt Musike drin” 

von und mit Reiner Süß 

Eintritt: 7,50€ 

Sonntag, 20. November; 14:00 bis 17:00 Uhr 

Hörnachmittag‐ Wintergeschichten am 
Kamin und Advents‐ Kreativwerkstatt  

Sonntag, 27. November; 14:00 Uhr 

Führung im Schlosspark Lützschena 

Mit einem Einblick in die Geschichte des 
Leipziger Auwaldes und des Schlossparks 

Sonntag, 04. Dezember; 14 bis 17 Uhr 

Hörnachmittag‐ Wintergeschichten am 
Kamin und Advents‐ Kreativwerkstatt  

Freitag, 09. Dezember; 19.00 Uhr 

Weihnachtliche Geschichten und Musik 
mit Cornelia Junge, Ilona Linke u. Jana 
Polianovskaja (Violine, Blockflöte, Piano) 

Eintritt: 7,50 € 

Sonntag, 11. Dezember 

10 bis 16 Uhr Kreativwerkstatt  
„natürlicher Christbaumschmuck“ 
14 bis 16 Uhr Wintergeschichten am Kamin 

Samstag, 17. Dezember, 14.00 Uhr 
Vernissage „Digitale Kunstgrafik“ 
vom Grafikstudio Fledermaus 

vom 24.12.2011 bis 01.01.2011 bleibt die 
Auwaldstation geschlossen 

Januar 2012 

Sonntag, 08. Januar; 10.00 bis 15.00 Uhr 
Info‐ und Werkstatttag Nistkastenbau 

Sonntag, 15. Januar; 14.00 Uhr 
Führung im Schlosspark Lützschena 
mit einem Einblick in die Geschichte  
 des Leipziger Auwaldes und Schlossparks 

Sonntag, 22. Januar; 14.00 Uhr 
Exkursion Auf Spurensuche im Auwald 

Sonntag, 29. Januar; 14.00 Uhr 
Exkursion Auf Spurensuche im Auwald 

Sonntag, 05. Februar; 14.00 bis 17.00 Uhr 
Aus der Reihe Altes Handwerk 
„Wie entstehen Zinnfiguren“ 
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D. Scholz, Text und Bild 

Fotonachweis: Waschbären im Schlosspark Lützschena   
aufgenommen mittels Fotofalle im Oktober 2011 
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Am 9. Oktober zog es besonders 
viele Besucher zu uns in den 
Schlosspark. Eine Gruppe von 
über 50 Personen marschierte 
entschlossen die Wege entlang. 
Grund dafür war die Pilzexkur-
sion von Peter Rohland (Pilzsach
-verständiger der Deutschen 
Gesellschaft für Mykologie (DGfM)). Viele Interessierte ließen sich 
mitgebrachte Pilze bestimmen und sammelten Tipps und Tricks zur 
richtigen Zubereitung. Herr Rohland kam natürlich auch nicht mit 
leeren Händen, sondern brachte allerlei Anschauliches aus der Viel-
falt der Leipziger Grünflächen mit. Ferner gab es bei der Wande-
rung durch den Schlosspark  allerhand zu entdecken. Neben typi-
schen Auwaldpilzen wie Hallimasch (Armillaria mellea), Riesenpor-
ling (Meripilus giganteus), sparrigen Schüppling (Pholiota squarrosa) 
und Röteltrichterling (Lepista flaccida) -scherzhaft Scheuerlappenpilz 
genannt, wegen des Geschmacks, fanden sich auch selten geworde-
ne Vertreter wie der Veilchenrötelritterling (Lepista irina), welcher 
angenehm nach Veilchen duftet. Auch der nach Leipzig benannte 
flache Lackporling (Ganoderma lipense) konnte bewundert werden. 
Peter Rohland wies die Besucher darauf hin dass es sich bei den 
meisten Auwaldpilzen um Holzzersetzer handelt, teilweise sogar 
um Parasiten die gesunde Bäume befallen. Gerade die jüngeren 
Besucher waren eifrig am Pilze suchen und ließen sich Merkmale 
der giftigen und ungiftigen Pilzfunde erklären. Das Sammeln von 
Pilzen war den Besuchern jedoch untersagt, da unser Schlosspark 
zum Naturschutzgebiet Burgaue gehört. Die Exkursion zeigte die 
Natur steht auch bei Kindern wieder hoch im Kurs. Wir freuen uns 
auf die nächste Führung mit Herrn Rohland. 
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PILZWANDERUNG IN DER AUE 

GRAFFITIPROJEKT AM LUPPEDAMM 

S. Pleger, Text und Bild 

Seit Anfang September ziert ein buntes phantasievolles Graffitigemälde die einst betongraue 230 m lange 
Spundwand am Luppedamm, Höhe Kleingartenverein Stahmeln Süd. Ursprünglich stammt die Idee für eine 
Gestaltung der tristen Mauer von der Ortsvorsteherin Margitta Ziegler. Die Auwaldstation griff diese als Projekt 
auf und fand beim Polizeirevier Nord, mit Leiter Thomas Kretzschmar und Graffitipräventions-Beauftragter 
Arlette Rühle, schon bald tatkräftige Partner. Eine zeitnahe Umsetzung des Projektes, binnen nur eines halben 
Jahres, ist dem großen Engagement von Frau Rühle und Auwaldstations-Mitarbeiterin Birgit Peil zu verdanken. 
Sie knüpften den Kontakt zum Friedrich-Schiller-Gymnasium und es wurde eine Graffiti-Projektwoche unter 
Betreuung von Kunstpädagogik-Studenten/innen der Uni Leipzig initiiert. Weitere Partner und zahlreiche 
Sponsoren konnten die beiden Frauen für das Projekt begeistern. Denn es trägt nicht nur zum attraktiveren 
Landschaftsbild und Förderung von Kreativität bei, sondern dient auch der Graffitiprävention. Das Thema 
„Flusslandschaft“ wurde von den 27 Schülern phantasievoll und ansprechend umgesetzt. Hier wird der Bet-
rachter auch bei wiederholtem Entlanglaufen– oder radeln immer wieder zu neuen Entdeckungen eingeladen.  

Für Herbstferienkinder gab es in 
der Auwaldstation wieder viel zu 
entdecken. Auf Exkursionen lern-
ten sie Interessantes über Anpas-
sungsstrategien von Tieren und 
Pflanzen an die kalte Jahreszeit, 
konnten zum Beispiel anhand 
eines Experimentes nachvollzie-
hen, warum sich die Blätter bunt 
färben. Des Weiteren wurde das 
Programm „Vögel richtig füttern“ 
angeboten. Hier lernten sie, wel-
che Vögel den Winter in unseren 
Breiten verbringen, wer Körner, 
wer Weichfresser ist und was man 
beim richtigen Füttern beachten 
muss. Als praktischen Teil konn-
ten die Kinder mit eigener Phanta-
sie und handwerklichen Geschick 
einen Futterspender für unsere 
gefiederten Freunde bauen.  
Informationen zum Thema unter: 
http://www.nabu.de/tiereundpflanzen/voegel/
tippsfuerdiepraxis/winterfuetterung/ 

HERBSTFERIEN 

F. Seidel, Text und Bilder 

F. Seidel, Text und Bild 
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WEITERE IMPRESSIONEN  

Die in Sommerstürmen umgestürzten Starkeichen wiesen noch gesundes 
Holz auf und es wäre viel zu schade sie nur als Brennholz zu verwenden. 
Daher veranlasste der Vereinsvorsitzende Herr Bäsler mittels mobilen Säge-
gatter Eichenbalken aus den mächtigen Stämmen sägen zu lassen.  
Eichenholz ist sehr dauerhaft und kann bedenkenlos im Außenreich verwen-
det werden. Venedig ist zum Beispiel zum großen Teil auf  Eichenpfosten 
gebaut. Im Schlosspark werden die Balken für zukünftige Projekte Verwen-
dung finden. Die gefallenen Eichen werden somit im Schlosspark verbleiben. 
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EICHENHOLZ BLEIBT IM SCHLOSSPARK 

Hornissen haben im Herbst ihren 
Höhepunkt der Volksentwicklung 
erreicht. Es ist Paarungszeit und an-
schließend wird die Königin als Ein-
zige überwintern, um im folgenden 
Jahr ein neues Volk, zu begründen.  
Die Gefährdung für Mensch und Tier 
durch die Hornisse  ist wesentlich 
geringer, als der Volksmund sagt 
(Sprichwort: „7 Stiche töten ein Pferd, 3 Stiche einen Men-
schen“). Ihr Gift ist ähnlich dem von Bienen und Wespen – 
es weist sogar eine geringere Toxizität auf. Sie stechen nur 
wenn das Nest bedrängt wird und sind im Gegensatz zu 
Wespen nicht aggressiv. Ebenso erfreulich ist, das die scheu-
en Hornissen lieber Fleisch essen (mit Vorliebe Wespen) und 
somit nicht beim Kuchen essen “stören”. Hornissen stehen 
unter Artenschutz. Deshalb dürfen bewohnte Nester nicht 
vernichtet werden. Muss ein Volk aber entfernt werden, 
kann es von geschulten Personen umgesiedelt werden. Dazu 
sollte die untere Naturschutzbehörde kontaktiert werden. 
Zudem beziehen Hornissen ein verlassenes Nest im nächs-
ten Jahr nicht wieder. Da es aber von anderen Insekten,  
wie den nützlichen Florfliegen zum Überwintern genutzt 
wird, sollte es erst im nächsten Frühjahr entfernt werden. 
Nähere Informationen, sowie Bauanleitungen für Hornissen-
nistkästen erhalten sie u.a. in der Auwaldstation. 

SANFTE RIESEN 

Sollten Sie jetzt noch einen Igel mit we-
niger als 600 g Gewicht finden, muss er 
unbedingt noch gefüttert werden,  
am besten mit abwechslungsreichem 
Katzenfutter. Auf keinen Fall Milch 
oder Obst geben! Kleine Igel brauchen 
zunächst auch viel Wärme. Ist das Ge-
wicht erreicht, wird der stachelige Ge-
fährte in einer geeigneten Unterkunft in 
den Winterschlaf geschickt. Für die rich-
tige Igelpflege ist es unerlässlich sich 
ausreichend zu informieren.  
Informationen erhalten sie beim  
Igelschutzzentrum Leipzig und im  
Internet unter www.pro-igel.de  
Bitte auch im Garten an die nützlichen 
Insektenfresser denken und jetzt keine 
Laub-oder Reisighaufen mehr entfernen! 

HILFE FÜR IGEL 

S. Pleger, Text und Bild F. Seidel, Text und Bild 

F. Seidel, Text und Bild 

Gut besuchte Lesung zur Vernissa‐
ge „Welcome“ am 30. Oktober 

AG „Junge Naturforscher“ 
pflanzt einen Baum 

Reiherenten—erste Wintergäste  Kraniche über der Auwaldstation Wegwespe im Holzmulm 
Eichelhäher schafft 
Wintervorrat 


