10 Jahre
Initiativkreis
Naturlehrpfad „Alte Körne“
im Stadtbezirk Dortmund-Scharnhorst
ab September 2004

Der Initiativkreis Naturlehrpfad „Alte Körne“
trifft sich jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat um 9.30 h
im städtischen Begegnungszentrum Gleiwitzstraße 277
sowie jeden 3. Freitag im Monat (außer in den Ferien) um 19 h
zum Stammtisch in der Gaststätte zum Brunnen im Franziskuszentrum
Gleiwitzstraße 283 in Dortmund-Scharnhorst
Sie sind dazu herzlichst eingeladen.
Kontakte:
Anton Goldkuhle, Telefon 0231 / 230769
Unsere Anschrift:
Initiativkreis Naturlehrpfad „Alte Körne“
Abteilung im Heimatverein Kurl / Husen eV.
Gleiwitzstraße 277, 44328 Dortmund
Spenden Konto:
Naturlehrpfad Alte Körne“
Dortmunder Volksbank
BIC: GENODEM1DOR
IBAN: DE 8344 1600 1463 1776 6300
Internet:
www.naturlehrpfad-altekoerne.de
e-Mail:
naturlehrpfad-altekoerne @gmx.net
Herbert.Berlin @gmx.net
chrismueller3110@hotmail.de
Diese Broschüre ist erschienen im September 2014 anlässlich des
zehnjährigen Bestehens des Initiativkreises Naturlehrpfad „Alte Körne „
in DO-Scharnhorst.
Allen an dieser Broschüre Mitwirkenden, besonders den Gastautoren, ein
ganz herzliches „Danke“. Besonders hervorzuheben ist das ausgezeichnete
Miteinander bei der Vorbereitung.							
								Die Redaktion

Die Natur kann ohne uns Menschen leben –
wir Menschen aber nicht ohne die Natur
			Leitsatz des Initiativkreises Naturlehrpfad „Alte Körne“
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Zu Beginn – wir laden Sie ein

Es hat doch
alles keinen Sinn, die da oben
machen doch sowieso, was sie wollen.
Der einzelne Bürger kann daran eh nichts ändern.
So, oder so ähnlich sind oft die Aussagen vieler unserer
Mitmenschen. Da klingt viel Missmut und Resignation an.
Und Recht haben die Bürger – oder vielleicht doch nicht?
Der Initiativkreis Naturlehrpfad „Alte Körne“ ist ein gutes Beispiel
dafür, dass der einzelne Bürger wohl etwas bewirken kann.
Mit einer guten Idee, einer Handvoll Verbündeter, der nötigen Ausdauer
und Stetigkeit und der Bereitschaft auch zuzupacken, kann eine Menge
erreicht werden.
Wir ollen Rentner haben es geschafft; und darauf sind wir sogar richtig stolz.
Was uns immer wieder antreibt, ist die Freude an unserem Ehrenamt.
Denn wer einmal Neugierde und Begeisterung für die Natur geweckt hat,
wird sehr reichlich beschenkt, besonders von Kindern.
Geben wir also unseren Kindern die Möglichkeit, die Natur häufig zu erleben.
Bitte helfen sie mit, denn wir sind ja der Meinung, dass jeder Einzelne doch viel
bewegen kann.
Darum fühlen sie sich von uns eingeladen. Wir treffen uns regelmäßig im Begegnungszentrum Scharnhorst. In all den vielen Jahren werden unsere Arbeitssitzungen, mit ganz geringen Ausnahmen, von allen Mitgliedern
regelmäßig besucht.
Unter uns hat sich mittlerweile ein echtes freundschaftliches
Verhältnis gebildet, so dass wir uns schon auf die nächste Sitzung freuen.
Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß und Freude beim Lesen dieser kleinen
Broschüre, besonders aber beim Durchwandern unseres herrlichen
Naturschutzgebietes. Wir alle, jeder Einzelne, sind für die Bewahrung
der Schöpfung mitverantwortlich!
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Anton Goldkuhle
Initiativkreis Naturlehrpfad „Alte Körne“

Von der Vergangenheit in die Zukunft
Wer oder was ist, bzw. macht der
Initiativkreis Naturlehrpfad „Alte Körne“?
Der Initiativkreis besteht zurzeit aus 17 ehrenamtlichen Mitarbeitern, von denen alle,
bis auf einen, das Renteneintrittsalter schon weit überschritten haben. Der jüngste, der
noch berufstätig ist, ist 36 Jahre alt; die beiden ältesten Mitarbeiter vollenden 2015 ihr
80.Lebensjahr. Eine Frau gehört auch zu diesem Männerkreis.
Die Mitarbeiter haben es sich zur Aufgabe gemacht, sich für die Erhaltung und die Pflege der Natur einzusetzen, indem sie versuchen, die Natur den Menschen wieder näher
zu bringen.

Denn nur was man kennt, kann man auch schützen.
Weiter möchten wir Menschen unterschiedlicher Bildung und Kultur zusammen
führen; denn Naturerfahrung ist ein Bindeglied, mit dem Unterschiede zwischen den
Menschen aufgehoben werden können.
Dazu wurde von uns ein 6,5 km langer Lehrpfad eingerichtet und mit 75 Lehrtafeln  
ausgeschildert .
Die Mitglieder des Initiativkreises begleiten interessierte Gruppen von Kindergärten,
Schulen, Vereinen, Parteien, Kirchen und Firmen auf Wunsch über den Lehrpfad und
vermitteln ihr Wissen über die Natur an die Gruppen weiter.  Sehr gern begleiten wir
auch Menschen, die mit gesundheitlichen Einschränkungen leben müssen, denn die
Wege sind gut befestigt, eben und barrierefrei.
Weiter bieten wir jährlich den Bürgern von externen Fachleuten ein bis zwei Vorträge
über die Natur an.

Alle unsere ehrenamtlichen Aktionen sind für die Nutzer kostenfrei.
Ein Lehrpfad muss auch betreut und gepflegt werden. So ist fast an jedem Tag ein
Mitglied des Initiativkreises im Gelände, um eventuell farbbeschmierte Lehrtafeln zu
reinigen, Reparaturen auszuführen und Müll aufzusammeln. Hierbei helfen einige Mitglieder des Heimatvereins Kurl/Husen e. V. mit.
Für größere Maßnahmen, wie z. B. das Pflanzen von Bäumen usw., helfen uns je nach
Bedarf Mitarbeiter des Werkhofes und der Stadtteilwerkstatt.
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Rückblick
Im  Ortsteil Scharnhorst wurde vor einigen Jahren ein Regenwasserforum eingerichtet.
Organisatoren waren das Land NRW, die Stadt Do, der Lippeverband sowie interessierte
Bürger. Aufgabe war, durch Planung und Umsetzung das anfallende Regenwasser nicht
der Kanalisation zuzuführen, sondern dem Grundwasser. Etwa 12 Projekte wurden
verwirklicht.

Wald und Grundwasser gehören im Naturschutz zusammen.
Anton Goldkuhle brachte darum den Vorschlag ins Forum, einen Naturlehrpfad zwischen Scharnhorst und Kurl einzurichten.
Die Vertretung der Stadt, sowie die Mehrheit des Forums lehnten den Vorschlag ab
und erklärten sich für nicht zuständig.
Der Vorschlag wurde aber von einigen
wenigen Bürgern nicht aufgegeben. Sie bildeten einen Arbeitskreis. Dieser erarbeitete
einen Konzeptentwurf „Naturlehrpfad“ mit
Bestandsaufnahme, Wegeführung, usw.,
um die Idee doch noch zu verwirklichen.
Der Entwurf wurde bei einer Ortsbegehung im September 2004 dem Leiter des
Umweltamtes, Herrn Dr. Grote, vorgestellt.
Dr. Grote war von dem Vorschlag begeistert und meinte, der Lehrpfad sei eine gute
Einrichtung für die Stadt, für die Bürger und
die Natur. Aber finanziell könne die Stadt das
Projekt nicht unterstützen.

Diesen Termin betrachten wir als Gründungstag des Initiativkreises Naturlehrpfad „Alte
Körne“.
Wir mussten nun die erforderlichen finanziellen Mittel selbst beschaffen, eine bis heute
recht schwierige Aufgabe.
Seit dieser Ortsbegehung haben wir ständigen
Kontakt zum Umweltamt gehalten.
Die Vorbereitungen zur Einrichtung des Lehrpfades gingen daher trotz der finanziellen
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Probleme weiter. Fachliche Unterstützung bekamen wir auch von Herrn Forstdirektor
Erwin Fischer.
Heinz Pasterny und Anton Goldkuhle wurden beim Vorstand der Dr. Gustav Bauckloh
Stiftung vorstellig um für finanzielle Unterstützung zu werben. Der Vorstand - Frau
Klaudat, Herr Holtermann und Herr Cremer- bewilligte eine großzügige Unterstützung.
Unsere Aktivitäten liefen auf Hochtouren:  so mussten z. B. Tafeln entworfen, bzw. ausgesucht und in Auftrag gegeben werden und vieles mehr.

Wir haben dann  ein Faltblatt über den Lehrpfad entwickelt und hergestellt. Die Druckkosten wurden von der Fernwärmeversorgung Niederrhein übernommen.
Inzwischen hatte sich auch unser Arbeitskreis um einige Mitglieder vergrößert.
Nebenher arbeiteten wir bei der Sommerakademie der Stadt Dortmund, einem Ferienprojekt für Schulkinder, mit. Dazu gehörte auch eine einwöchige Natur-Malaktion in
der Bibliothek, die ein voller Erfolg war.
Auch sorgte der Arbeitskreis dafür, dass an allen Wasserläufen in unserem Stadtbezirk
an den Kreuzungsbauwerken Tafeln mit den Namen der Wasserläufe angebracht wurden.
Der SGV Abteilung Scharnhorst unterstützte uns und Bernhard Stoll übernahm die
Kassenführung.
Anfang Januar 2007 konnte dann im Rahmen eines ersten Spatenstiches die erste Lehrtafel aufgestellt werden. Auch als kurz darauf der starke Sturm Kyrill im Naturschutzgebiet große Schäden anrichtete, ging es mit der Arbeit zügig voran..
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Eröffnung des Naturlehrpfades
und das Geschehen danach
Bei nasskaltem und windigem Wetter, jedoch unter sehr großer Anteilnahme der Bevölkerung, wurde mit einer Ganztagsfeier

am 23. März 2007 der Naturlehrpfad „Alte Körne“ feierlich eröffnet.
Es war eine Eröffnungsfeier,
die sehr vielen Bürgern in
guter Erinnerung geblieben
ist.
Zahlreiche Gruppen haben
wir in den Monaten danach
über den Lehrpfad begleitet.
Von einer Familie haben wir
im Mai 2008  30 Setzlinge
von der 1000 jährigen Eiche
von Raesfeld erhalten und in
den Lehrpfad gepflanzt.

Weitere kleine und größere Geld- und Sachspenden wie z. B. Nistkästen, Fledermausquartiere usw. konnten wir inzwischen entgegennehmen. Sie alle einzeln hier aufzuführen würde zu umfangreich sein.
Allen aber auch heute noch einmal ein herzliches Danke.
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Der damalige Stadtdirektor der Stadt Dortmund,
Herr Ullrich Sierau, übernahm im Mai 2009 die
Schirmherrschaft für den Initiativkreis Naturlehrpfad „Alte Körne“.
Im September 2009 hat sich der Initiativkreis Naturlehrpfad „Alte Körne“ dem Heimatverein Kurl/
Husen e.V. als eigenständige Abteilung mit eigenem
Vorstand und eigener Kassenführung angeschlossen.
Der Verein hat wegen unserer Vorstellungen seine
Satzung auf unsere Belange neu gefasst und durch
das Gericht feststellen lassen.

Das Jahr 2012 begann mit der Einweihung einer Streuobstwiese nahe des Dahlwiesenbaches. Die Patenschaft dazu übernahm die Westholzgrundschule.
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Im Mai haben wir mit vielen Gästen das 5 jährige Bestehen des Naturlehrpfades gefeiert.
Zur Erinnerung konnte ein von einem Brackeler Ehepaar gespendeter Granitfindling mit
Beschriftung aufgestellt werden.
Begleitet wurde die Feierstunde von den Jagdhornbläsern die „Auerhähne“.
Bis zu diesem Tag haben die Mitglieder des Initiativkreises rd. 2 500 Personen über den
Naturlehrpfad begleitet. Eine stolze Bilanz.
Die vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden und finanziellen Einsätze haben sich mit
Sicherheit gelohnt.
Zwischenzeitlich haben wir mehrere Fotoausstellungen über den Naturlehrpfad ausgerichtet. So zum Beispiel im Westfalenpark und wiederholt in der Bibliothek und dem
Elisabeth Krankenhaus in Kurl.

Die letzte große Aktion am 3.Oktober 2013 war ein ökumenischer Gottesdienst im
Gelände des Naturlehrpfades. mit der Aufstellung eines großen Holzkreuzes, das die
Inschrift „Schöpfung bewahren“ trägt.
Das Holzkreuz wurde von einem Scharnhorster Ehepaar gestiftet.

9

Bei herrlichem Wetter konnten wir mehr als 250 Besucher begrüßen.
Unser Schirmherr, Herr Oberbürgermeister Ullrich Sierau, hielt zur Inschrift des Kreuzes die Predigt.
Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von den Bläsern der Bonifatiusgemeinde
Do-Kirchderne  und dem Männergesangverein Frohsinn aus Do-Lanstrop.
Nun können wir bereits den 10. Jahrestag des Initiativkreises Naturlehrpfad „Alte Körne“ begehen. Am 8. Oktober 2014 treffen wir uns bei einem gemeinsamen Frühstück im
Begegnungszentrum DO Scharnhorst  zu einer kleinen Feierstunde. Die Kosten werden
aus gegebenem Anlass privat  übernommen und belasten nicht die Kasse des Initiativkreises. Zu unserer Jubiläumsfeier erwarten wir den Besuch zahlreicher Gäste aus den
Reihen unserer Freunde, Unterstützer und Förderer.
Im Rahmen dieses für uns besonderen Ereignisses möchten wir vom Initiativkreis
Naturlehrpfad „Alte Körne“ zwei Persönlichkeiten besonders auszeichnen: wegen ihrer
besonderen Verdienste um uns werden wir Herrn Anton Goldkuhle zum Ehrenvorsitzenden ernennen und Herrn Dr. Grote, den ehemaligen Leiter des Umweltamtes der Stadt
Dortmund, als Ehrenmitglied in unseren Kreis aufnehmen.

Fazit
Wir, die Mitarbeiter des Initiativkreises Naturlehrpfad „Alte Körne“, haben im Laufe der
Zeit eine immer größer werdende Beziehung zur Natur bekommen.
Da wir alle keine Natur-Fachleute sind, war uns vieles fremd und manches ist es auch
heute noch. Aber wir lernten und lernen immer noch dazu, und das macht uns sogar
Freude.
Die Begleitung und Begegnung mit vielen Menschen auf dem Lehrpfad bleibt uns in
schöner Erinnerung. Waren doch manche Erwachsene seit ihrer Kindheit das erste Mal
wieder in einem Wald. Viele Kinder haben mit uns den Wald das erste Mal überhaupt
erlebt. Ihr Erstaunen war immer riesengroß. Dieses Miteinander von Natur und Mensch
schafft für uns immer wieder schöne, bleibende Höhepunkte voller Freude. All unser
Zeitaufwand und unser Bemühen hat sich in den zehn Jahren wirklich gelohnt.
Wir haben das Gefühl, dass wir durch die Natur und durch die vielen Menschen, die wir
über den Lehrpfad begleiten durften, reichlich beschenkt wurden und wohl auch weiter
beschenkt werden.

Vielleicht lassen Sie sich auch beschenken!
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Die Selbstverwaltung
Um einen eigenen Verein zu bilden, war die Arbeitsgruppe am Beginn zu klein.
Koordinator war von Anfang an Anton Goldkuhle.
Bernhard Stoll übernahm die Kassenverwaltung.
Die Arbeitstreffen fanden immer im städtischem Begegnungszentrum  Scharnhorst
statt.
Im September 2009 haben wir uns als eigenständige Abteilung
dem Heimatverein Kurl/Husen e. V. angeschlossen und entsprechend der Satzung eine
eigene Leitung für zwei Jahre gewählt.

1. Wahlperiode von Januar 2010 bis Januar 2012
Abteilungsleiter:
Vertreter:		
Kassenwart:		
Vertreter:		
Schriftführer:		
Vertreter:		

Anton Goldkuhle
Manfred Mertins  
Wolfgang Becker
Lothar Schnabel
Wilfried Wischmann
Herbert Bellgardt

2. Wahlperiode von Januar 2012 bis Januar 2014
Abteilungsleiter:
Vertreter:		
Kassenwart:		
Vertreter:		
Schriftführer:		
Vertreter:		

Wolfgang Becker  
Herbert Berlin  
Lothar Schnabel
Herbert Berlin
Wilfried Wischmann
Herbert Bellgardt

3. Wahlperiode von Januar 2014 bis Januar 2016
Abteilungsleiter:
Vertreter:		
Kassenwart:		
Vertreter:		
Schriftführer:		
Vertreterin:		

Wolfgang Becker		
Peter Morgenthal		
Lothar Schnabel			
Hans Georg Bragrock		
Wilfried Wischmann		
Chris Müller			
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0231 / 232527
0231 / 452748
0231 / 234221
0231 / 256134
0231 / 238652
0152 / 05663922

Auszeichnungen
Das starke Engagement eines jeden einzelnen Mitgliedes des Initiativkreises Naturlehrpfad „Alte Körne“ sowie der große Zuspruch zum Lehrpfad aus der Bürgerschaft hat
dazu beigetragen, dass wir inzwischen mehrfach ausgezeichnet wurden.

Im einzelnen sind dies:

Bürgerpreis 2010 der Ratsfraktion FDP/Bürgerliste
Ideen Initiative Zukunft 2011 der Deutschen UNESCO Kommission
und „dm“ Drogeriemarkt
Bürgerumweltpreis 2011 der Stadt Dortmund
Naturschutzpreis 2011 der Bezirksregierung Arnsberg
Ideen Initiative Zukunft 2012 der Deutschen UNESCO Kommission
und „dm“ Drogeriemarkt
Bürgerumweltpreis 2012 der Stadt Dortmund
Deutscher Naturschutzpreis 2013 des Bundesamtes für Naturschutz
(6. Platz unter mehr als 450 Projekten, bundesweit)
Darüber hinaus wurden folgende Mitglieder des Initiativkreises Naturlehrpfad 		
„Alte Körne“ wegen besonderer Verdienste vom Stadtbezirksmarketing
Do-Scharnhorst mit der „Scharnhorst-Medaille“ ausgezeichnet.:

Anton Goldkuhle 2007
Markus Höppner 2009
Lothar Schnabel 2011
Anton Goldkuhle wurde 2013 Ehrenmitglied des Heimatvereins Husen/Kurl e.V..
Auszeichnungen seitens des Initiativkreises:

Ullrich Sierau 2009 als Schirmherrn
Anton Goldkuhle 2014 als Ehrenvorsitzenden
Dr. Wilhelm Grote 20014 als Ehrenmitglied

12

Derzeitige Mitglieder des Initiativkreises
Naturlehrpfad „Alte Körne“

Becker  Wolfgang         Bellgardt  Herbert        Berlin  Herbert	      Bragrock  Hans Georg

Goldkuhle  Anton        Höppner  Markus          Kate  Willi                    Lindenblatt  Heinz

Morgenthal  Peter        Müller  Chris                Pasterny  Heinz            Reiher  Peter

Schnabel  Lothar          Sobottka  Rolf               Stangl  Bernd                Winkelhaus  Rudolf

Wir treffen uns jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat um 9.30 h
zum Arbeitsgespräch im Städtischen Begegnungszentrum
Gleiwitzstraße 277 in Do- Scharnhorst

Wischmann  Wilfried

Kommen Sie doch auch,wir würden sie gerne dort begrüßen!
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Unsere Kooperationspartner und Unterstützer
Andrea Hirsch
Bezirksvertretung
Bundesamt für Naturschutz
dm Drogerie Markt
DJK-Eintracht
Dr. Gustav Bauckloh Stiftung
Ev. Schalom Gemeinde Scharnhorst
Familienbüro Stadt Dortmund
Fernwärmeversorgung Niederrhein
Grüner Kreis
Garten und Landschaftsbau Schäckermann
Heimatverein Kurl/Husen e.V.
HIFI-Tenne Hülsmann
Hobbyclub74
Jack Wolfskin
Jagdhornbläser „Auerhähne“
Kath. Franziskus Gemeinde Scharnhorst
Magnus Benkhofer
Markus Berlin
Optik Heimbach und Weis
Ratsfraktion FDP/Bürgerliste
Ruhr Lippe Wohnungsgesellschaft heute LEG
Stadt Dortmund
Stadtteilwerkstatt
Stadtmarketing Scharnhorst
Stadtsparkasse Dortmund
Stadtverband der Do-Gartenvereine
Samen Kretz
Seniorenbüro Dortmund Scharnhorst
SGV - Abteilung Scharnhorst
UNESCO
Volksbank
Werkhof
Wissenschaftliche Gesellschaft für Ökologie, Natur und Umwelt
... sowie viele weitere Einzelpersonen

Allen Partnern und Unterstützern danken wir sehr für die
gute Zusammenarbeit und erhoffen uns für die Zukunft eine
vertrauensvolle und erfolgreiche Fortsetzung.
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Anzeigen

Wir sorgen für eine umweltschonende Fernwärmeversorgung
in Dortmund Scharnhorst und Derne.
Wir gratulieren dem Initiativkreis Naturlehrpfad „Alte Körne“
herzlich zum 10-jährigen Jubiläum und danken den Mitarbeitern
für ihr großes Engagement in Sachen Naturschutz.

Wir führen aus:
Erdarbeiten: Planierungen, Bodenbearbeitung, Be- und Entwässerung
Steinarbeiten: Plattierungs- und Pflasterarbeiten von Terrassen,
Garageneinfahrten und Gartenwegen
Einfriedigungsarbeiten: Holzzäune, Maschendraht, Flechtzäune, Palisaden
Stein- Gabionen, sowie Stahlmattenzäune
Pflanz- und Raseneinsaat: Baum- und Strauchpflanzung, Fertigrasenverlegung
Pflegearbeiten: Rasen- Gehölz- und Heckenschnitt, Schredderarbeiten
Mini- Bagger- und Radladerarbeiten

Projekte
Zurzeit laufende bzw. geplante Projekte, die auf Initiative des Initiativkreises Naturlehrpfad „Alte Körne“ eingeleitet sind bzw. in die der Initiativkreis eingebunden ist .

Projekt 1
In unmittelbarer Nähe des Lehrpfades wurde bis zum Januar 2012  eine Streuobstwiese
mit entsprechenden Lehrtafeln eingerichtet. Die nahe gelegene Westholzgrundschule
hat die Patenschaft übernommen.   (Fertiggestellt Januar 2012)
Die Streuobstwiese soll noch durch weitere Obstbäume ergänzt werden.

Projekt 2
Im Zuge der Renaturierung des Dahlwiesenbaches und des Kirchderner Grabens durch
den Lippeverband möchten wir erreichen, dass Rad- und Wanderwege an den Wasserläufen angelegt werden. Gesamtlänge ca. 8 km.
Über diese Wege könnte der Naturlehrpfad mit den Ortsteilen Scharnhorst, Kirchderne
und Eving verbunden werden. Auch besteht dann die Möglichkeit, die Naturschutzgebiete Süggelbusch und Grävingholz zu erreichen. Von hier aus ist es  dann sogar möglich,
durch die Brechtener-Heide über Feld- und Wirtschaftswege zur Lippe und  zur Seseke,
dem größten Nebenlauf der Lippe, bis nach Kamen zum renaturierten Körnebach zu
kommen. So könnten die Rad- und Wanderwege über die Ortsteile Husen und Kurl bis
nach Scharnhorst zum Naturlehrpfad miteinander verbunden werden.
Absprachen zwischen dem Initiativkreis, der Stadt Dortmund und dem Lippeverband als
Eigentümer laufen bereits. Verwirklichung sehr wahrscheinlich.

Projekt 3
Südlich des Naturlehrpfades befindet sich, getrennt durch den renaturierten Körnebach,
das Naturschutzgebiet (Hohen)„Buschei“. In diesem Bereich gab es einen Flughafen sowie
militärische Anlagen. Ein Teil dieser Anlagen ist auch heute noch vorhanden. Hier soll
ein Lehrpfad mit Lehrtafeln eingerichtet werden, die über die militärischen Anlagen
Auskunft geben. Um vom Naturlehrpfad in dieses Gebiet zu gelangen, musste der Körnebach mit einer Brücke überquert werden. Die Brücke wurde bereits im September 2012
fertiggestellt.
Die Unterquerung der Bahnstrecke Dortmund/Hamm mit einem Fußgängertunnel wird
noch etwas dauern. Eine Umsetzung ist zurzeit noch nicht absehbar. Das Projekt wird
weiter verfolgt.
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Projekt 4
Vom Naturlehrpfad soll eine Rad- und Wanderwegverbindung über eine ehemalige Industriebahnstrecke geschaffen werden. Auch dieser Weg soll mit Lehrtafeln ausgestattet
werden, die Hinweise auf  die  vorherige industrielle Nutzung und noch heute vorhandene Industrieanlagen geben. Dieser  Industriewanderweg verbindet dann den Naturlehrpfad „Alte Körne“ in Scharnhorst über die Ortsteile Wambel, Körne und Hörde mit dem
auf einer Industriebrache angelegten Phönixsee. Planungen und Absprachen laufen.

Projekt 5
Die „Alte Körne“, die dem Naturschutzgebiet sowie dem Naturlehrpfad den Namen gab,
ist ein noch ursprünglicher Bachlauf, der früher in Do-Kurl eine Wassermühle angetrieben hat. Dieser Bachlauf hat durch bergbauliche Einwirkungen zu einem Teil seine
Fließrichtung verändert.
Wir möchten, dass der ursprüngliche Zustand des Bachlaufes wiederhergestellt wird.
Gespräche zur Verwirklichung sind zwischen uns, der Stadt Dortmund, dem Lippeverband und dem Umweltministerium eingeleitet.
Es ist zurzeit noch nicht absehbar, ob und ggfs. wann mit den entsprechenden Maßnahmen zu rechnen ist.

Projekt 6
Nachdem das Gelände “Kurler Busch“ in das Eigentum der Stadt Dortmund übergegangen ist und zum „Naturschutzgebiet Kurler Busch“ ausgewiesen wurde, ist es wichtig,
den Wegebereich neu zu ordnen. Um das „Querwaldein-Begehen“ zu unterbinden, haben
wir dem Umweltamt vorgeschlagen, einen Rundweg im Wald anzulegen.
Auch hier ist  noch ganz offen, ob  und ggfs. wie  dieses Ziel zu erreichen ist.

Projekt 7
Durch die zurzeit laufenden Renaturierungsarbeiten an den Wasserläufen des Lippeverbandes in unserem Stadtbezirks sind Namenstafeln der Wasserläufe abgebaut worden.
Wir werden uns bemühen, dass diese Tafeln wieder aufgestellt werden.
Der Initiativkreis Naturlehrpfad „Alte Körne“  ist sehr stark bemüht,
dass diese hier aufgezeigten 7 Projekte auch umgesetzt werden.  
Wir werden alles daransetzen, dazu beizutragen.
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Dirk Holtermann
Vorstandsvorsitzender der Dr. Gustav Bauckloh Stiftung
Gemeinnützige Stiftung zur Förderung des Natur- und Tierschutzes

Grußwort
10 Jahre „Initiativkreis Naturlehrpfad Alte Körne“! Die Dr. Gustav Bauckloh Stiftung
gratuliert herzlich zu diesem Jubiläum eines beeindruckenden Beispiels ehrenamtlichen
Engagements aktiver Mitbürger
Im Juni 2006 haben wir erstmals von diesem Projekt „Naturlehrpfad“ erfahren. Schon
der Antrag, mit dem die Stiftung um Unterstützung gebeten wurde, machte deutlich,
dass der Initiativkreis aus Personen besteht, die mit ausgeprägtem Interesse an der Natur und mit großem persönlichen Zeiteinsatz agieren. Die Planung war akribisch; nichts
wurde dem Zufall überlassen. Es war offenkundig, dass dieses Vorhaben perfekt geeignet war, dem Naturschutz zu dienen und damit den Stiftungszweck zu realisieren. Gern    
haben wir die Förderung zugesagt. Die seitdem vergangenen Jahre haben die Richtigkeit
dieser Entscheidung nachhaltig bestätigt.
Die herausragende Bedeutung des Naturschutzes ist unbestritten und bedarf an dieser
Stelle keiner weiteren Begründung. Dieser Schutz kann nur gelingen, wenn der Naturentfremdung entgegengewirkt wird. Insbesondere die Kinder und Jugendlichen als die
Verantwortlichen von Morgen müssen mit der Natur vertraut gemacht werden. Eine
positive Einstellung kann nur durch Naturerleben und Naturerfahrung entstehen. Eine
von der Stiftung finanzierte wissenschaftliche Studie der Stadt Dortmund in Zusammenarbeit mit der Uni Münster und dem Umweltamt der Stadt Dortmund hat, sehr           
grob vereinfacht, ergeben, dass Schüler aller Schulformen im städtischen Umfeld nur
äußerst begrenzte Kenntnisse von Natur und Tierwelt und nur sehr mäßiges Interesse
an beidem haben. Dabei resultiert das Desinteresse weitgehend aus der Unkenntnis.
Viele – insgesamt aber noch viel zu wenige – Gruppierungen versuchen, mit rollenden
Waldschulen, grünen Klassenzimmern oder Lehrpfaden Schülern, Jugendlichen und
Erwachsenen Kenntnisse der Natur und damit die Liebe zu ihr zu vermitteln. Der „Initiativkreis Alte Körne“ ist ein besonders herausragendes Beispiel. In den 10 Jahren seines
Bestehens hat er mit zahlreichen Veranstaltungen verschiedenster Art dem Naturschutz
vorbildlich gedient. Es nötigt größten Respekt ab, mit welchem Engagement und zeitlichen Aufwand, mit welcher Arbeits- und auch finanzieller Leistung  eine zahlenmäßig
sehr überschaubare Gruppe von Mitbürgern sich für dieses Ziel einsetzt. Hierfür haben
wir alle dem Initiativkreis herzlich zu danken. Wir wünschen ihm und auch uns noch
viele so aktive Jahre zum Wohle der Natur.

Dirk Holtermann
Vorstandsvorsitzender der Dr. Gustav Bauckloh Stiftung             
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Ullrich Sierau
Oberbürgermeister der Stadt Dortmund

Grußwort
Liebe Mitglieder des Initiativkreises Naturlehrpfad „Alte Körne“, liebe Freunde,
zum 10 jährigen Jubiläum gratuliere ich dem Initiativkreis „Naturlehrpfad Alte Körne“
sehr herzlich. Wenn ich einem Verein oder einer Initiative in unserer Stadt zum Jubiläum gratulieren darf, ist das für mich immer ein erfreulicher Moment. Mit dem Initiativkreis „Naturlehrpfad Alte Körne“ und seinen Mitgliedern verbindet mich zudem eine
lange Freundschaft und sehr gerne habe ich die Schirmherrschaft für den Naturlehrpfad übernommen.
„Die Natur kann ohne uns Menschen leben, wir Menschen aber nicht ohne die Natur!“
Der Wahlspruch des Initiativkreises ist zugleich die Triebfeder seines Engagements. Den
Mitgliedern des Initiativkreises haben wir einen gepflegten und bestens instand gehaltenen Lehrpfad zu verdanken, der mitten durch einen der schönsten Landstriche Dortmunds führt. Das Naturschutzgebiet „Alte Körne“ ist eine grüne Lunge und bietet so
manchen Tieren und Pflanzen einen Lebensraum, den sie sonst in der Stadt nicht mehr
finden. Der Initiativkreis hat hier viel Arbeit und Herzblut investiert, und dass wir uns
heute an diesem Naturlehrpfad erfreuen können, ist die „Ernte“ aus den Anstrengungen der vergangenen 10 Jahre. Zurecht ist der Initiativkreis dafür zum Beispiel mit dem
Bürgerpreis des Deutschen Naturschutzpreises 2013, dem Naturschutzpreis der Bezirksregierung Arnsberg 2011 und dem Bürgerumweltpreis der Stadt Dortmund, ebenfalls
2011, ausgezeichnet worden.
Durch ihre Arbeit und ihren Einsatz bereiten die Mitglieder des Initiativkreises vielen
Menschen eine große Freude. Das Schöne am Naturlehrpfad „Alte Körne“ ist ja nicht
nur, dass er in einer so herrlichen Landschaft liegt, sondern auch, dass er allen zugänglich ist – Familien mit Kindern und Jugendlichen ebenso wie älteren Menschen, die etwa
auf Gehhilfen oder einen Rollstuhl angewiesen sind. Dass wir jetzt das 10. Jubiläum des
Initiativkreises „Naturlehrpfad Alte Körne“ feiern können, haben wir dem Engagement
freiwilliger Helferinnen und Helfer zu verdanken. Der Naturlehrpfad ist ein wunderbares Beispiel dafür, was ehrenamtliche Tätigkeit für unsere Gesellschaft bedeutet. Liebe
Mitglieder des Initiativkreises „Naturlehrpfad Alte Körne“: Ihnen ist es zu verdanken,
dass viele Menschen auf dem Lehrpfad die Schönheit unserer Natur entdecken können
und hoffentlich noch viele Weitere erkennen werden, dass wir die Natur brauchen und
daher auch Verantwortung für sie übernehmen sollten.
Für Ihren großartigen Einsatz gilt Ihnen unser Dank und ich wünsche Ihnen weiter viel
Erfolg und ein herzliches Glück auf!

Ullrich Sierau
Oberbürgermeister der Stadt Dortmund

19

Heinz Pasterny
Bezirksbürgermeister

Grußwort
Im Dortmunder Nordosten gibt es die größten zusammenhängenden Wälder von Dortmund.
Ein Bereich liegt zwischen Scharnhorst-Ost und Kurl. Beginnend beim Landschaftspark
„Alte Körne“ geht es in das Naturschutzgebiet „Alte Körne“. Reizvolle Wege durchziehen
die Wälder und die angrenzende Feldflur. Bezirksvertretungen und Mitglieder des Rates
haben den Ausbau der Wege betrieben. Der Scharnhorster Bürger Anton Goldkuhle hatte eine Vision. Die wunderschöne Landschaft sollte sich den Besuchern noch interessanter zeigen und ihnen die Natur näher bringen. Anton Goldkuhle hat es geschafft, einen
Kreis von Frauen und Männern von dem Vorhaben zu begeistern, einen Naturlehrpfad
anzulegen. Dabei hat auch der „Heimatverein Kurl“ sehr geholfen.
Seit 10 Jahren besteht jetzt dieser „Initiativkreis Naturlehrpfad Alte Körne“. Die ehrenamtliche Arbeit zur Pflege und Herrichtung des Naturlehrpfades ist vorbildlich. Ein
Dank gilt allen Förderern und Unterstützern; hier sei auch besonders die Verwaltung
unserer Stadt genannt.
Nur gemeinsam können wir diese wertvolle Einrichtung erhalten. Unser Naturlehrpfad
findet weit über den Stadtbezirk Scharnhorst hinaus viel Beachtung und Anerkennung.
Die zahlreichen Preise und Ehrungen sind ein Beleg dafür.
Für die Bezirksvertretung Scharnhorst hat der Naturlehrpfad einen sehr hohen Stellenwert. Wenn nötig kann der Initiativkreis für Erhaltung und für Ausbau sicher mit der
Unterstützung der Bezirksvertretung rechnen.
Heinz  Pasterny
Bezirksbürgermeister
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Werner Höing
Umweltamt der Stadt Dortmund

Grußwort
Vor 10 Jahren entstand aus dem Umfeld engagierter Scharnhorster Bürger eine großartige Idee: Ein Lehrpfad sollte den Bewohnern des bekanntermaßen größten Dortmunder
Wohnsiedlungsgebiets die Vielfalt der Natur vor ihrer Haustür erklären. Schon bei der  
Ausweisung des Naturschutzgebiets „ Alte Körne“ standen die Landschaftsplaner des
städtischen Umweltamts vor der Aufgabe, das Freizeitbedürfnis der Siedlungsbewohner
naturverträglich durch das Gebiet zu steuern. Mit dem Bau eines neuen Wander- und
Radweges Ende der 1990er Jahre entstand ein Angebot, das Naturschutzgebiet besser
erleben zu können.
Gleichwohl fehlt vielen Besuchern die tiefere Kenntnis über Tier- und Pflanzenarten und
der Einblick in ökologische Zusammenhänge des Naturschutzgebietes.
Deshalb unterstützt die Stadt Dortmund die Initiative „Naturlehrpfad Alte Körne“ , die
mit ihren professionell gestalteten Informationstafeln am Wegesrand hervorragend zur
Information der Besucher des Naturschutzgebietes beiträgt. Das Motto „Nur wer die
Natur kennt, kann sie auch schützen“ wird durch die Mitglieder der Initiative behutsam
vermittelt, ohne mit dem Zeigefinger zu mahnen. Die Alte Körne wird seither mehr und
mehr von den Scharnhorstern angenommen und als ein unverzichtbares persönliches
Umfeld angesehen.
Nicht zuletzt sei aber auch der tatkräftige und permanent spürbare Einsatz der Initiative bei der Beobachtung und Pflege des Naturschutzgebiets gewürdigt. Der „Heiße Draht“
zur Landschaftsbehörde garantiert in vorbildlicher Form, dass bei Auffälligkeiten im
Gebiet schnell Abhilfe geschaffen und sinnvolle Verbesserungsmaßnahmen abgestimmt
werden können. Ehrenamtliches Engagement zeigt gerade hier in Scharnhorst seinen
hohen Stellenwert für das Gemeinwohl.
Mir bleibt zu wünschen, dass die zweite Dekade weiterhin so erfolgreich verläuft, wie
bisher und dass sich auch neue und junge Mitglieder der Initiative anschließen. Denn es
lohnt sich.
In diesem Sinn herzlichen Dank für die geleistete Arbeit und viel Erfolg für die Zukunft.

Werner Höing
Leiter der Abteilung Umweltplanung und untere Landschaftsbehörde
im Umweltamt der Stadt Dortmund          
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Karl-Heinz König
Vorsitzender Heimatverein Kurl / Husen

Grußwort
Zum 10-jährigen Gründungsjubiläum des „Initiativkreises Naturlehrpfad Alte Körne“
übermittelt der Heimatverein Kurl / Husen besonders herzliche Grüße.
Wir tun dies mit außergewöhnlicher Freude, die in der besonderen gemeinsamen Zusammenarbeit gründet.
Die Idee zur Schaffung eines Naturlehrpfades ist im Sinne von Naturschutz und Lebensqualität für Mensch, Tier-und Pflanzenwelt allein schon sehr bemerkenswert.
Die Durchführung und Fertigstellung des Naturlehrpfades zwischen Scharnhorst und
Kurl bedeutet ein enormes Arbeitspensum aller beteiligten Mitglieder. Hierfür unseren
Dank und unsere Anerkennung für die geleistete Arbeit.
Eigenschaften wie Dauerhaftigkeit und Zielstrebigkeit sind der sichtbare Beweis für die
bisher erreichten Ziele.
Wir gratulieren dem „Initiativkreis Naturlehrpfad Alte Körne“ herzlich zu diesem Jubiläum und zu dieser außergewöhnlichen Leistung. Wir sind stolz und freuen uns, eure
Abteilung in unserem Heimatverein zu haben.

Karl-Heinz König
Vorsitzender Heimatverein Kurl / Husen
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Reinhard Bürger
Pfarrer der Franziskus-Gemeinde
Dortmund-Scharnhorst / Grevel
Michael Bahrnberg
Pfarrer der Evangelischen Schalom-Gemeinde
Dortmund-Scharnhorst

Grußwort

Es ist schon bemerkenswert - und für den, der nicht hier wohnt, vielleicht überraschend –,
dass nach viereinhalb Jahrzehnten Neu-Scharnhorst diese Siedlung auf der einen Seite
das ist, was sie ist: eine Großsiedlung, in der etwa 12.000 Menschen unterschiedlichster
Herkunft auf engem Raum zusammen leben.
Auf der anderen Seite liegt diese Siedlung inmitten einer überraschenden Vielfalt von
Grün, von Naherholungsmöglichkeiten zu allen Seiten. Mit Bus und Bahn ist man
schnell in der Stadtmitte Dortmunds - zu Fuß noch schneller im grünen Scharnhorst.
Dieser Grüngürtel wird nicht nur von den Scharnhorsterinnen und Scharnhorstern,
sondern auch von vielen anderen als Naherholungsgebiet genutzt, und man muss ihn
pflegen, bewahren, damit sein Wert erhalten bleibt.
Das ist nicht nur eine Aufgabe, der sich der Initiativkreis Naturlehrpfad Alte Körne vor
10 Jahren bewusst verschrieben hat, es ist zugleich ein quasi „göttlicher Auftrag“. Ganz
am Anfang der Bibel wird erzählt, dass Gott einen Garten in Eden pflanzt und den
Menschen in diesen Garten setzt, „dass er ihn bebaue und bewahre.“ (1. Mose 2, 15)
Inzwischen ist es immer dringender nötig, auf diesen Auftrag hinzuweisen, leben wir
doch in einer Welt, die mit ihren inzwischen sieben Milliarden Menschen die Erde allzuoft weder bebaut noch in irgendeiner Form bewahrt, sondern sie einfach und brutal
ausbeutet – mit unabsehbaren Folgen.
Überall da, wo es machbar ist, sind Menschen aufgerufen, sich für den Erhalt der Natur
einzusetzen, denn keiner lebt nur vom Grün aus dem Fernseher oder von den Tomaten
aus den Gewächshäusern Hollands, sondern von dem, was die Natur selber zur
Verfügung stellt. Einer der größten Schätze ist das, was die Natur uns bietet! Auch die
Kirchen erinnern jedes Jahr mit der Feier des Erntedankfestes daran, wie sehr der
Mensch unbedingt auf eine intakte Natur angewiesen ist.
Gewiss: niemand von uns wird den großen Lauf der Welt ändern, aber die kleinen
Schritte und Initiativen vor Ort sind es, die mindestens genauso wichtig sind, um dem
Auftrag Gottes zu entsprechen. Und dieser Auftrag kommt in allererster Linie nicht Gott
zu Gute, sondern dem Menschen selbst: er profitiert am allermeisten davon, dass er die
Natur so nutzen kann, wie sie vor seiner Haustüre liegt - wenn sie denn noch da ist.
Dass dies in Scharnhorst der Fall ist, dafür sorgt u. a. der Initiativkreis. Schon viele
Menschen haben den 2007 in Betrieb genommenen „Naturlehrpfad Alte Körne“ besucht,
Kindergärten, Schulgruppen, Interessierte nutzen ihn, um sich mit dem Phänomen
„Natur“ vertraut zu machen; die vielen Informationstafeln entlang des Weges geben
dafür sehr gute Gelegenheit.
Wir freuen uns mit den Initiatoren über diesen Erfolg und wünschen allen Beteiligten
weiterhin Gottes Segen!
Michael Bahrenberg
Evangelische Schalom-Gemeinde
Dortmund-Scharnhorst
Reinhard Bürger
Franziskus-Gemeinde
Dortmund-Scharnhorst / Grevel
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Klaus Priebeler
Vorsitzender DJK Eintracht Scharnhorst e.V.

Grußwort
Liebe Mitarbeiter des Initiativkreises Naturlehrpfad „Alte Körne“.
Kaum zu glauben aber wahr, der Initiativkreis Naturlehrpfad „Alte Körne“ feiert schon
sein l0-jähriges Bestehen. Zu diesem ersten Jubiläum gratuliere ich im Namen der DJK
Eintracht Scharnhorst sehr herzlich. Ihr habt Euch in diesen Jahren in nachahmenswerter Weise dafür eingesetzt, die wunderbare Natur in unserem Stadtteil zu pflegen und
zu erhalten. Um sie den Menschen näher zu bringen, habt Ihr im Jahre 2007 den Naturlehrpfad „Alte Körne“ eingerichtet.
Dass dies nur durch das große Engagement des Vorstandes und der ehrenamtlichen Mitarbeiter gelungen ist, kann nicht genug hervorgehoben werden. Darauf könnt Ihr sehr
stolz sein.
Seit nunmehr 13 Jahren joggen und walken die Teilnehmer unseres DJKLauftreffs jeden
Morgen durch das Naturschutzgebiet und bewundern die Schönheit ihrer Heimat. Als
Dank haben wir zum 10jährien Jubiläum des Lauftreffs im Jahre 2011 in Eurem Beisein
eine Traubeneiche gepflanzt, die aufgrund Eurer guten Pflege prächtig gedeiht.
„Auf gemeinsamer Spur durch Wald und Flur“. Unter diesem Motto haben wir in Kooperation mit Euch und dem Heimatverein Kurl/Husen erstmals am 6.Juni 2010 für die
Bürgerinnen und Bürger einen Familienwandertag durchgeführt. Mehr als 80 Teilnehmer sprechen für das große Interesse an unserer Natur. Unser gemeinsamer Wandertag
wurde 2011 und 2013 fortgesetzt. Derzeit suchen wir gemeinsam nach einem neuen
Konzept, um insbesondere den Anteil der Kinder an den Wanderungen zu erhöhen. In
diesem Zusammenhang möchte ich die gute Zusammenarbeit zwischen uns hervorheben. Es ist nicht selbstverständlich, dass zwei Vereine für ein gemeinsames Ziel im
Stadtteil kooperieren.
Für die Zukunft wünsche ich Euch weiterhin viele engagierte Mitarbeiter, die sich in
ihrer Freizeit für die Pflege und den Erhalt des Naturlehrpfades „Alte Körne“ zum Wohle
aller Dortmunder einsetzen.

Klaus Priebeler
l. Vorsitzender der DJK Eintracht Scharnhorst e.V.
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Nicole Ganser
Familienbüro Scharnhorst

Grußwort
10 Jahre Naturlehrpfad Alte Körne- wir freuen uns zu den Gratulanten zu gehören und
gratulieren allen Mitgliedern und Verantwonlichen herzlich zu 10 Jahren toller Arbeit
des Initiativkreises.
Wir aus dem Familienbüro Scharnhorst als AnlaufsteIle und Partner für Familien mit
Kindern haben uns vor ein paar Jahren überlegt, wie wir ein solches Stück wunderschöner Natur direkt im Herzen von Scharnhorst mit unserer Arbeit verbinden können.
Herausgekommen sind mehrere ,.Mehrgenerationen-Wandertage“, die wir in den letzten
Jahren gemeinsam (nicht nur) für Familien in Scharnhorst angeboten haben.
Im Vordergrund dieser Mehrgenerationen-Wandertage standen vor allem:
– „Wir gemeinsam“ : ein Tag im Wald für Groß und Klein
– Mensch und Natur / Mensch und Tier im gegenseitigen Respekt neu entdecken

Und so begann einer dieser Wandertage im Rahmen der Ferienangebote des FamilienProjektes mit einem Kreis aus Menschen im Alter von 3 bis 76 Jahren, die gemeinsam
mit Anton Goldkuhle das „Gute-Laune-Lied“ sangen.
Bei diesen gemeinsamen Tagen im Wald haben die Mitglieder des Naturlehrpfades den
Teilnehmern ganz viel Wissenswertes, manchmal auch Überraschendes und Neues über
die Artenvielfalt von Pflanzen, Bäumen und den vor Ort lebenden Tieren beigebracht.
Und so staunten nicht nur die kleinen Mitwanderer über hunderte von Jahren alte
Bäume, Nistkästen fur verschiedene Vogelarten oder Insektenhotels, um nur ein paar
Beispiele zu nennen,
Zum Ausklang haben sich alle wieder an den Händen haltend im Kreis zusammen gefunden, um gemeinsam einen tollen Tag zu beenden, über dem vor allem die Erkenntnis
stand:
In der Natur ist alles im Einklang, in der Natur lebt alles von allem, Pflanzen und Tiere
im harmonischen Gleichgewicht.
Und so machen diese Mehrgenerationen-Wandertage Mut und Lust die Natur neu zu
entdecken!

Nicole Ganser
Familienbüro Scharnhorst
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Edelgard Möller
Vorsitzende Stadtverband Dortmunder Gartenvereine e.V.

Grußwort
Liebe Freunde vom Naturlehrpfad „Alte Körne“
Sie haben einen wichtigen Grund zum Feiern. Der Naturlehrpfad „Alte Körne“ wird in
diesem Jahr 10 Jahre alt. Zu diesem besonderen Ereignis gratuliere ich allen Mitgliedern,
auch im Namen des .,Stadtverbandes Dortmunder Gartenvereine“ e.V. recht herzlich.
Ihr Verein wurde mit dem Ziel gegründet, Bürgern der Stadt Dortmund die Flora und
Fauna im Bereich der .,Alten Körne“ näherzubringen. Sie führen Gruppen mit Kindergärten, Schulen, Vereinen und anderen Interessenten über diesen Lehrpfad.
Auch für die Sauberkeit des Lehrpfades ist Dank Ihrer Hilfe gesorgt, da kontinuierlich
Müll durch Ihre Mitglieder gesammelt wird.
Für den Vogelschutz setzen Sie sich besonders ein. So ist mir bekannt, dass Sie z. B.
Eulennistkästen mit einem Marderschutz versehen, damit die Eulen in Ruhe ihre Brut
aufziehen können.
Für die Zukunft wünsche ich dem Naturlehrpfad „Alte Körne“ alles Gute!
Stadtverband Dortmunder Gartenvereine e.V.

Edelgard Möller
Vorsitzende
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Beiträge von Mitgliedern
und Freunden
In diesem Teil unserer Festschrift haben Mitglieder und Freunde des Initiativkreises
Naturlehrpfad „Alte Körne“ sowie Liebhaber der Natur  ganz unterschiedliche Themen
zur Natur aufgegriffen  und  in eine Textform gebracht.
Wir hoffen, dass auch für Sie etwas Interessantes dabei ist.
Die Abfolge der Artikel  folgt weitgehend der alphabetischen Reihenfolge der Artikelüberschriften. Liegen Abweichungen vor, so sind sie Folge von Überlegungen zum Einsparen von Platz und zur Reduzierung der Seitenzahl.
Allen Autoren sei an dieser Stelle für ihre Beiträge mit einem Vers von Eugen Roth
ganz herzlich gedankt.					
Die Redaktion

Arbeiter der Stirn
Ein Mensch sitzt kummervoll und stier
Vor einem weißen Blatt Papier.
Jedoch vergeblich ist das SitzenAuch wiederholtes Bleistiftspitzen
Schärft statt des Geistes nur den Stift,
Selbst der Zigarre bittres Gift, -Kaffee gar, kannenvoll geschlürft,
Den Geist nicht aus den Tiefen schürft.
Darinnen er, gemein verbockt,
Höchst unzugänglich einsam hockt.
Dem Menschen kann es nicht gelingen,
Ihn auf das leere Blatt zu bringen.
Der Mensch erkennt, dass es nicht nützt,
Wenn er den Geist an sich besitzt,
Weil Geist uns ja erst Freude macht,
Sobald er zu Papier gebracht.
Eugen Roth, So ist das Leben, Verse und Prosa, München 2003, S. 19
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Rudi Winkelhaus
Initiativkreis Naturlehrpfad „Alte Körne“

Das Buschwindröschen –
Vorbote des Frühlings
Das Buschwindröschen ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Windröschen in der
Familie der Hahnenfußgewächse. Es ist im gemäßigten Eurasien verbreitet. Das Buschwindröschen ist eine kleine Staude. Es besitzt einen horizontal wachsenden unterirdischen Wurzelstock. Von dessen Spitze strebt in jedem Jahr ein Blütentrieb an die Oberfläche. Das Buschwindröschen ist die Pflanze des Monats März. Dann bilden sich in den
Laubwäldern ganze Teppiche ihrer weißen Blüten am Fuß der noch kahlen Bäume und
Sträucher aus und werden von Bienen und Fliegen bestäubt. Da sich das Buschwindröschen so eindrucksvoll und auffällig in der noch halb im Winterschlaf liegenden Natur
zeigt, wird es mit Recht als Vorbote des Frühlings bezeichnet.

Andrea Hirsch
Naturschutzwartin

Das Lebenselixier
von der alten Körne
Der SGV traf sich unter der Leitung der Naturschutzwartin Andrea Hirsch auf dem Parkplatz der Kleingarten Anlage „Am Werzenkamp.“ Tische und Bänke wurden aus dem
Waldmobil geladen und aufgebaut. Bestimmungsbücher, Trichter, Messer, Brettchen und
Mörser wurden bereit gelegt. Etliche Flaschen Wodka und Doppelkorn reihten sich zu
einer langen Schlange über die Tische und lösten verwunderte Blicke und ungläubiges
Kopfschütteln bei vorbei gehenden Spaziergängern aus. Was war denn hier los?
Die Wanderfreunde und Wanderfreundinnen des SGV begaben sich davon unbeeindruckt auf eine kleine Kräuterwanderung in Richtung Naturschutzgebiet „Alte Körne.“
Bewaffnet mit Körben, Stofftaschen und Scheren suchten sie viele verschiedene Heilkräuter, die sie zukünftig von ihren Wehwechen heilen sollten. Schon nach kurzer
Zeit war die Ausbeute groß. Am Waldmobil wurde sortiert, verlesen, gewaschen und
beschriftet. Bunte duftende Kräuter lagen in Reih und Glied auf den Tischen, versehen
mit Namen und Heilwirkung. Nun konnte sich jeder sein eigenes Lebenselixier genau
abgestimmt auf seine Bedürfnisse und Zipperlein zusammenstellen. Mit Begeisterung
gingen alle ans Werk! Die Kräuter dufteten nicht nur gut, sie sahen in den Flaschen
auch wunderschön aus. Stolz und zufrieden nahm jeder Wanderfreund seine Flasche
mit nach Hause. Es wird berichtet, dass das Lebenselixier sehr gut gewirkt haben soll
und die SGVler mit frischer Kraft weiter wandern.
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Hans-Georg Bragrock / Peter Morgenthal
Initiativkreis Naturlehrpfad Alte Körne

Der Regenwurm
Wer kennt ihn nicht, den Regenwurm?  Besonders bei Regenwetter bekommt man ihn
häufig zu sehen. Dann verlässt er seine unterirdischen Wohnröhren und traut sich an
die Oberfläche. Hat er etwa Angst  vorm Ertrinken? Genau weiß man das nicht, denn er
kann mehr als einen Tag lang im Wasser leben.  Man vermutet eher,  dass es ein Fluchtreflex ist, der ihn ans Tageslicht treibt. Die Klopfgeräusche der Regentropfen ähneln
denen, die seine unterirdisch aktiven Feinde wie z.B. Maulwürfe und Mäuse bei der
Nahrungssuche erzeugen. Kommt die Sonne wieder hervor, muss er sich sputen wieder
nach unten zu gelangen,  um nicht in der Wärme zu vertrocknen.
Weltweit ist er verbreitet, der Regenwurm, allein bei uns daheim in ca. 40 Arten. Er
gehört der Familie der Borstenwürmer an, wobei die Borsten wichtige Elemente seines
Bewegungsapparats darstellen. Er erreicht eine Länge zwischen ca. 2 und 30 cm und
kann sich bis zu 2m tief in die Erde eingraben.  Bereits weitgehend zersetzte Pflanzenreste dienen seiner Ernährung. Hat er sie verdaut, sind die enthaltenen Nährstoffe
so freigesetzt, dass sie von Pflanzenwurzeln gut aufgenommen werden können.  Bei
Gartenfreunden ist er deshalb sehr beliebt: sie schätzen ihn als willkommenen Bewirtschafter des Bodens, den er düngt und durch sein unermüdliches Graben auflockert.
Dadurch bleibt dieser auf natürliche Weise weiter wasserdurchlässig und wird hervorragend belüftet.
Wie gut also, dass es ihn gibt, den Regenwurm. Wo er sich wohl fühlt, ist er meist
recht zahlreich vertreten, trotz seiner vielen Fressfeinde über und unter Tage. Für die
Fortpflanzung produziert jeder Wurm sowohl Samen als auch Eier.  Dennoch kann er
sich nicht selbst befruchten, sondern braucht einen Partner zum Austausch. Reicht das
natürliche Vorkommen an Würmern nicht aus, lassen sie sich  auch gut über Zucht z.B.
in Wurmkisten vermehren.
Schließlich steht er nach wie vor bei den Angelfreunden hoch im Kurs, der Regenwurm.  
Mit ihm als Köder gelingt so mancher Fischzug.....

Treffen sich zwei Regenwürmer im Gemüsebeet. Fragt der eine:
„Wo ist denn eigentlich Sascha abgeblieben? Hab ich schon lange
nicht mehr gesehen?“
Antwortet der andere: „Der ist wahrscheinlich beim Angeln.“
(nach Greg Bollmann, 9 Jahre, Witz des Tages, aufgelesen in den Ruhr Nachrichten)
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Heribert Reif
Leiter Botanischer Garten Rombergpark a.D.

Die alten Bäume an der alten Körne
Im Nordosten Dortmunds wurde 1928 mit Kurl, Husen und dem Gebiet des heutigen
Scharnhorst eine bäuerliche Kulturlandschaft eingemeindet, die ihre Wurzeln im
Mittelalter hat. Ohne die Frühgeschichte umfangreich zu beleuchten, kann angenommen werden, dass die Grundstruktur dieser Landschaft zwischen der Ruhr und der
Lippe um 600 bis 1000 n. Chr. geschaffen wurde, dies im Wechselspiel der fränkischen
und sächsischen Besiedlung. Durchwandert man das Naturschutzgebiet Alte Körne von
Scharnhorst kommend und lässt die moderne, dichtbebaute urbane Region hinter sich,
wird man von einer ausgedehnten Wiesen- und Waldlandschaft  begleitet. Diesen natürlich wirkenden Wald haben wir aber erst während der letzten 150 Jahre geschaffen.
Ausschlaggebend war die Ansiedlung der Industrie im Norden von Dortmund, der starke
Holzverbrauch durch den wandernden Bergbau und die Verstädterung der Bauernschaften und Dörfer nach 1945.  Der heutige Wald im Wandergebiet ist kein unberührter Uroder Naturwald sondern wurde im  baumkundlichen Sinne vom Menschen geschaffen
als „Forst“, mit der ursprünglichen Absicht der Holzproduktion. Dabei spielten schnell
wachsende Baumarten wie Holzpappeln (Populus spec.) und Fichten (Picea abies) eine
große Rolle, aber auch Hartholzarten wie die deutsche Stieleiche (Quercus robur) oder
die Rotbuche (Fagus silvatica) fallen als alte Bäume auf.
Beim Rundgang fallen uns besonders schöne hoch gewachsene Stieleichen auf, die
zwar vom Namen her eine „heimische Eichenart“ ist, aber ihr Saatgut kommt aus einer
anderen Provenienz, weit weg von Dortmund aus Slawonien. Slawonien ist heute eine
Landschaft in  Kroatien, angrenzend an Serbien, die 1699 im Frieden von Karlowitz an
Österreich abgetreten und mit deutschen Donauschwaben besiedelt wurde.                                                   
Im 19ten Jahrhundert trat in der sich rasanten entwickelnden Holzwirtschaft ein Engpass an Eichel-Saatgut in der deutschen Forstwirtschaft auf. Um diese Krise zu bewältigen, beschafften die süddeutschen Saatgutklengen dieses von Stieleichen aus Slawonien. Heute sind die sogenannten deutschen einheimischen Wälder im Münsterland, in
Hamm, Unna und auch im nördlichen Dortmund, mit dieser herausragenden sehr gut
wachsenden Eiche bestanden. Nicht vergessen darf man die bis zu 150/250 Jahren alten
Altbuchen (Fagus silvatica), oder die heimischen Hainbuchen (Carpinus betulus) und die
reizvoll sich selbst ansiedelnde Birke (Betula pendula), die bereits mit 50 Jahren als alt
erscheint. Einen Baum möchte ich aber herausstellen, dessen „Echtheit“ aber erst noch
mit einem genetischen Vaterschaftstest erwiesen werden muss, unsere Schwarzpappel
(Populus nigra), ein einzigartiges Exemplar am Wiesenrand der „Alten Körne“ mit
Naturdenkmalstatus.
Wandern wir weiter und nähern uns am Ende der ca. 8 km langen Wanderung dem Ort
Kurl (früherCourl) oder später Husen, ändert sich der Landschaftstyp und uns fallen an
den letzten erhaltenen Bauernhöfen alte Eichen auf, die direkt an den Wirtschaftsgebäuden als letzte Mahner einer alten Zeit stehen und ihre Ursprünge im mittelalterlichen
Blitzschutz haben.  Ein Vollhof hatte am Scheunentrakt mindestens eine Reihe mit sieben Eichen, ein Heuerling oder Häusler pflanzte oft nur eine einzelne Stieleiche an der
Scheune. An größeren Höfen wurde aus Windschutzgründen auf der Nord- und Westsei-
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te oft ein kleines Eichenwäldchen gepflanzt, auch als nachwachsender Rohstoff für den
Fall eines Hofbrandes, damit die Dielenbalken schnell ersetzt werden konnten.                                                                            
In der direkten Nähe der Ortskerne von Kurl oder Husen stehen im Feld sehr alte
Stieleichen. Prächtige solitäre Einzelbäume, Reste von ehemaligen Grenzreihen, den
sogenannten Knicks oder Feldhecken, aber wenn erhalten, dann ganze Eichenreihen.
Die Hecken wurden alle paar Jahrzehnte zurückgeschnitten und die Sträucher immer
wieder verjüngt, wobei man die Eichen nicht schnitt und in ihrem solitären Habitus
belassen hat. Diese Eichen zeigen mir, dass Husen als sächsische Siedlung  eine typische
Eichenlandschaft ist, die sich bis heute erhalten hat.
Aber wie lange haben wir diese Bäume noch? Überleben sie die Nachwirkungen des
Bergbaus mit seinen wechselnden Grundwasserständen? Vertragen Sie das immer wärmer werdende Klima? Widerstehen sie auf Dauer dem Einfluss von Krankheiten (Mehltau) und Schädlingen (Eichenwickler etc.)? Werden sie auch Opfer des weltweit erkennbaren Eichensterbens?

Markus Höppner / Anton Goldkuhle
Initiativkreis Naturlehrpfad „Alte Körne“

Die Hainbuche oder Weißbuche
Sie ist nicht mit der Rotbuche verwandt, sondern gehört zur Familie der Birkengewächse. Ihre Wuchshöhe kann bis zu 25 Meter erreichen.Sie hat helles Holz.
Sie kann sowohl Strauch oder Hecke wie auch Baum sein.  Die Stämme sind selten
kreisrund. Sie wächst gern als 2. Baumschicht unter Eichen und kann den Schatten der
Eichen gut vertragen. Sie ummantelt die Eichen und hält sie dadurch astfrei.
Sie kann auf Stock gesetzt werden und schlägt im Wurzelstock wieder aus.
Die Hainbuche hat hartes, zähes Holz für z. B. Werkzeugstiele,  usw., für Möbel ist sie
weniger gut geeignet. Die Blätter sind im Vergleich zur Rotbuche gewellt.
Sie hat keine Eckern, sondern männliche und weibliche Fruchtstände.
Die Rinde ist der der Rotbuche sehr ähnlich.
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Bernd Stangl
Initiativkreis Naturlehrpfad Alte Körne

Die armen Saurier – oder „was sind
schon 300 Millionen Jahre“ ?
Es gibt nur weniges, das schöner ist, als mit Opa auf dem Naturlehrpfad zu wandern.
Natürlich dürfen Bonbons und süße Getränke - die von den Eltern nicht gern gesehen
werden - nicht fehlen. Der Junge (9) ist wissbegierig und stellt bereits Fragen, die den
Großvater schon manches Mal ins „Schwitzen“ gebracht haben.
Wir stehen am Rande des Auenwaldes im NSG „Alte Körne“, und er wirkt heute besonders geheimnisvoll. Knietiefes Wasser, umgestürztes Gehölz, Pflanzenfasern und Gräser,
die mir unbekannt sind. Es riecht nach Moder. Nun ist es an der Zeit, wieder einmal
dem Enkel zu beweisen, wie klug Opa ist. Mit Hinweis auf diesen Teil des Waldes versuche ich, dem Jungen an Hand der faulenden Gehölze, Gräser und Pflanzen die Entstehung der Kohle zu erklären. (Vorher hatte ich mich im Internet klug gemacht).
Ich erkläre, dass es auch an dieser Stelle des Naturlehrpfades bereits vor 300 Millionen
Jahren Bäume gegeben hat, die über 100 m hoch waren und Farne so hoch wie Wohnhäuser. Auch Tiere? wollte der Enkel wissen. Ja, riesengroße Saurier. Schon schaute er
sich ängstlich um. Außer tanzenden Mücken war aber nichts zu sehen. Aber die Kohle
ist doch tief unter der Erde, wie kommt die denn da hin?  Und ich erkläre:
Vor 300 Millionen Jahren war es hier warm und feucht. Riesige Urwälder mit Schachtelhalmen, Farnen und Schuppenbäumen entstanden auf dem sumpfigen Boden. Wenn die
Pflanzen und Bäume abstarben, fielen sie um und versanken im Sumpf und Morast. Und
auch die Saurier, bemerkte der Enkel. Natürlich, bestätigte ich. Darüber entstanden und
wuchsen wieder Bäume und Pflanzen. Da die abgestorbenen Pflanzen durch den Sumpf
luftdicht abgeschlossen wurden, verfaulten sie nicht. So entstand aus ihnen eine torfartige Schicht.  Geröll, Schlamm, Sand und Ton bedeckten diese Schicht, und es entstanden neue Erdschichten über den ehemaligen Wäldern. Dieser Prozess wiederholte sich in
vielen Jahrtausenden immer wieder. Die vielen tausende Torfschichten waren aber sehr
schwer und drückten aufeinander. Das Gewicht war so hoch, dass die Torfschichten zu
Braunkohle wurden. Im Ruhrgebiet lagen viele Schichten Braunkohle übereinander. Der
riesige Druck  auf die Braunkohle verursachte Hitze, und so konnte sich die Braunkohle
im Laufe der Millionen Jahre zu Steinkohle verfestigen. Und die Saurier waren auch dazwischen? Ich hörte die Frage gar nicht. Ursprünglich lagen die einzelnen Bodenschichten waagerecht übereinander. Doch heftige Erdbewegungen haben die glatten Kohleschichten zerrissen. Daher liegen die Flöze im Ruhrgebiet so unregelmäßig unter der
Erde. An einigen  Stellen haben sie sich sogar so weit verschoben, dass Kohleschichten
an die Erdoberfläche traten. Und so haben die Menschen im Ruhrgebiet auch an einer
solchen Stelle die Kohle entdeckt. Zum Beispiel Im Muttental in Witten.
Wenn das Wetter schön ist, können wir ja in der nächsten Woche einmal dorthin fahren, schlug ich vor.
Aber Opa, eines verstehe ich nicht, wo sind denn die Knochen von den Sauriern geblieben?  Sind die auch zu Kohle geworden? Ich fange an zu stottern und schlage vor weiter zu gehen. Über die Frage muss ich noch einmal nachdenken und im Internet nach
Sauriern googeln.

32

Im Internet habe ich mich belehren lassen müssen. Ich habe meinem Enkel falsche
Zahlen genannt. Saurier gab es erst vor 235 Millonen Jahren. Grund genug, wieder zum
Naturlehrpfad zu gehen und meine fehlerhaften Informationen zu korrigieren. Aber
was sind schon 65 Millionen Jahre Unterschied? Übringens soll es in unserer Gegend keine Saurier gegeben haben. Ob das für meinen Enkel wohl eine Enttäuschung sein wird?

Wilfried Wischmann
Initiativkreis Naturschutzgebiet Alte Körne

Der schwarze Holunder –
Doldenholunder
Der Holunder wächst als Baum bis 10m oder als Strauch 4-7m hoch. Als Strauch hat er
viele Äste, in den Zweigen befindet sich ein weiches weißes Mark. Dem Frühjahrsgrün
mit 5-10cm langen Blättern folgt die Blütezeit von Juni bis Juli. Die Blütenfarbe ist weiß,
die Staubbeutel sind gelb. Holunder findet man an Waldrändern, Zäunen, Hecken und
an den Ufern von Bächen. Auf guten Böden wächst er schnell und gedeiht prächtig. Im
September – Oktober bildet er auf den Dolden 5-6mm dicke blauschwarze Beerenfrüchte
aus. Sie dienen Vögeln als Nahrung, diese wiederum sorgen anschließend für die Verbreitung der Samenkörner
Aus dünnen Ästen und Zweigen lassen sich sehr einfach Blasrohre herstellen, indem
man das innere weiße Mark entfernt. Kindern bereitet es großes Vergnügen, die  Beeren
als Munition zu verwenden. Allerdings sollte man darauf achten, dass nur die unreifen
grünen Beeren benutzt werden, die reifen hinterlassen oft hartnäckige Fruchtsaftspuren auf der Kleidung. Daher eigneten sie sich in früherer Zeit besonders zum Färben von
Haaren und Leder. Aus dem festen Wurzelstammholz  des Holunder lassen sich Schachfiguren, Kämme und auch Pfeifenköpfe schnitzen.
Der Volksmund beschwört den guten Geist des Holunders und bezeichnet ihn als Herrgottsapotheke. In der Medizin werden Blätter und Rinde für Tees genutzt, Heilmittel
gegen Erkältungen, Rheuma, Gicht und für die Blutreinigung. Gegen Husten wird Saft
abgekocht, gesüßt und mit einer Vanillestange in einer Flasche abgefüllt. Die Beeren
selbst schmecken fad, zu viele verursachen leicht Bauchweh. Ausgesprochen lecker und
gesund sind jedoch Gelee und Saft, besonders zum Verfeinern von Eis und Pudding.
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Heinz Lindenblatt / Anton Goldkuhle
Initiativkreis Naturlehrpfad Alte Körne

Die Flechten
Als Flechten (Lichten) bezeichnet man eine symbiotische Lebensgemeinschaft zwischen
einem Pilz, dem sogenannten Mykobionten, und einem oder mehreren Photosynthese
betreibenden Partner wie Grün- oder Blaualgen. Kurz gefasst: Flechten sind Doppelwesen, wobei ca. 90 % Pilze mit 10 % Algen gemeinsam leben. Erst gemeinsam entwickeln
sie ihre vielfältige Struktur, Form und Farbe, so dass sie uns in unterschiedlichen
Erscheinungsformen begegnen. Die Algen besorgen über ihr Blattgrün die Nahrung für
die Pilze.
Die Flechten werden den Pilzen zugerechnet und sind eine eigene Lebensform und damit keine Pflanzen.
Flechten wachsen nur langsam, meist nur wenige Millimeter oder gar nur um deren
Bruchteile. Sie können mehrere hundert Jahre alt werden. Ihr Vorkommen ist nicht temperaturabhängig: sie leben selbst in den heißen Wüsten Namibias  sowie im sehr kalten
Norden Europas. In Europa allein gibt es rund 2 000 unterschiedliche Arten, weltweit
sind es mehr als 25 000.  
Ihren Lebensort haben Flechten auf Baumrinden, auf Steinen, auf rostigem Eisen, auf
verwitterten Farben usw.. Sie sind keine Parasiten, d.h. sie entnehmen Ihrer Wirtspflanze  (z.B. der Baumrinde) keine Nährstoffe.
Da sie selbst keine Haut oder Borke besitzen, haben sie auch keine Schutzeinrichtung
gegen Schadstoffeinflüsse. Damit ist das Doppelwesen „Flechte“ ein Beweismittel (Bioindikator) oder Anzeiger für saubere und gesunde Luft.
Nachdem der blaue Himmel über dem Ruhrgebiet Wirklichkeit geworden ist, nimmt der
Anteil dieser interessanten Lebewesen bei uns immer mehr zu, und das ist gut so!

So ist es
								
Alte Körne, - Naturschutzgebiet -,
in dich ist der Herrgott besonders verliebt.
Denn hier gehet leise,
auf seine eigne Weise,
der liebe Gott, er ist schon alt, 		
durch seinen wunderschönen Wald.
Wenn ihr hier auch durch die Landschaft geht
und euch das Herz vor Freude bebt,
dann ist er – und ich glaub daran – 		
unsichtbar unser Nebenmann.
Er geht mit uns so Schritt für Schritt,
durch seine Schöpfung mit uns mit.
Drum schütz ich sie, so gut ich kann,
dann bleibt mir Gott mein Nebenmann!
Anton Goldkuhle
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Heinz Pasterny / Anton Goldkuhle
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Die Rosskastanie
Sie ist eine der schönsten, bekanntesten und beliebtesten Stadt- und Alleenbaumarten
und immer für eine Überraschung gut. Kein Wunder also, dass man sie im Jahre 2005
zum „Baum des Jahres“ gewählt hat.
Im Winter hat sie bereits große Knospen. Dann, ab April, kleidet sie sich in ihr Blattgrün bestehend aus großen gefingerten Blättern (5-7cm). Im Mai verwandelt sie sich in
ein riesiges orchideenhaftes Blütenmeer. Ihre kerzenförmigen weißen Blütenstände sind
so prachtvoll, dass es sich lohnt mit der Lupe genauer hinzusehen. Gelbliche Blütenfarbe
signalisiert den Insekten, dass die Blüte bestäubt werden will, rötliche Färbung besagt,
keine Bestäubung mehr erwünscht.
Später, im Herbst, überrascht sie mit großen glänzenden tiefbraunen Samen von bis
zu 6 cm dicken Früchten, die bis zu 20 Gramm wiegen können. Im September und
im Oktober sind auf einem großen Baum etwa 10 000 Früchte in stacheligen Kapseln,
die dreiklappig aufplatzen. Die Früchte sind im Gegensatz zu den Maronen bitter und
schwach giftig, daher für den Menschen ungenießbar. Deshalb sollte man sie nicht mit
der Esskastanie verwechseln, die ganz andere Blätter, Blüten und Samen bildet.
Die Rosskastanie ist sehr nahe mit dem Ahorn verwandt. Sie kann bis zu 300 Jahre alt
und bis zu 25-30m hoch werden. Ihr Stamm erreicht einen Durchmesser von bis zu 2m.
Er hat einen starken Durchwuchs und eine grobe Schuppenborke. Wegen des Drehwuchses ist das Holz wenig nutzbar. Blüten, Früchte und Rinde werden in der Naturheilkunde
eingesetzt. Die Früchte sind wegen ihres hohen Stärkeanteils (wie bei der Kartoffel) ein
gutes Viehfutter.
Die rot blühende Kastanie ist eine Kreuzung zwischen Rosskastanie und nordamerikanischer Pavie.
Tiefgreifende und weit reichende Wurzeln machen die Kastanie sehr sturmfest. Daher wurde sie in vielen Gegenden als Hof- und Hauswächter, nämlich als Blitzableiter
gepflanzt. Seine ganze Pracht entfaltet der Baum, wenn er frei stehen kann. Er braucht
viel Licht und ist daher für den Wald schlecht geeignet.
Vor der Eiszeit waren  Rosskastanie, Esskastanie und auch die Walnuss bereits bei uns
beheimatet. Erst über die Türken, die Kastanien als Pferdefutter zu verwenden wussten,
kam die Rosskastanie ab 1576 wieder nach Europa zurück.
Schon im Juli kämpft derzeit mancher Baum mit der Miniermotte, einem bösen Schädling, ums Überleben. Dadurch kann der Baum schon in dieser Zeit sehr herbstlich aussehen. Die Motte wurde erstmalig  1984 in Mazedonien entdeckt und war schon  ab 1990
in ganz Europa verbreitet. Die Motte ist etwa 5mm groß und legt um die 40 Eier auf der
Blattoberseite ab. Nach 20 Tagen schlüpfen die Larven und zerstören das Blattgewebe.
Sie verpuppen und verpaaren sich bereits nach maximal 16 Tagen, so dass sich bis zu 4
Generationen entwickeln können. Dadurch kann ein Baum im Jahr von bis zu 500 000
Motten befallen werden. Der Baum wird durch die Unterbrechung der Photosynthese
sehr stark geschwächt.  Es gibt für die Motten keine natürlichen Feinde. Daher sollte das
Falllaub gesammelt und verbrannt werden.
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Anton Goldkuhle
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Die Rotbuche
Nach der Eiszeit, vor etwa 4 000 Jahren, wurde die Buche wieder bei uns heimisch und
zur Mutter des Waldes, denn sie ist der am meisten vorkommende Laubbaum in unseren
Wäldern. Mit ihrem reichlichen Laubabfall und ihrer intensiven Durchwurzelung trägt
sie sehr zur Humusbildung und damit zur Bodenverbesserung in unseren Wäldern bei.
Ihr gesamtes Wurzelwerk ergibt aneinandergereiht eine Länge von 23-25 km, das entspricht der Entfernung vom Lehrpfad bis zur Reinoldikirche und zurück.
Ihr Durchschnittsalter beträgt etwa 300 Jahre, einzelne Exemplare schaffen sogar mehr
als 800 Jahre. So richtig „erwachsen“ wird sie erst mit ungefähr 100 Jahren. In diesem
Alter ist sie ca. 25m hoch, doch kann sie je nach Lage und Bodenbeschaffenheit auch Höhen von etwa 40m erreichen. Ihr Kronendurchmesser beträgt bis zu 15m, das Kronenvolumen kann 2 700 Kubikmeter umfassen. Sie hat ca. 600 000 Blätter, etwa je ein Blatt für
jeden Dortmunder Bürger, was einer Blattfläche von  1 200 Quadratmetern entspricht.
Früher wurde das Laub oft für die Vieheinstreu genutzt. Damit gingem dem Wald wichtige Nährstoffe verloren. Heute bleibt das Laub im Wald.
Ein einziger Baum entzieht so der Luft rund 700 kg Staub und Schadstoffe pro Jahr und
produziert gleichzeitig rund 13 kg Sauerstoff und damit den Tagesbedarf für 13 Menschen. Täglich wandelt er 18 kg Kohlendioxid aus der Luft zu organischen Stoffen um,
die dann im Holz gebunden werden. Jährlich gibt er etwa 380 Gramm gesundheitsfördernde Wirkstoffe ab, wie z.B. ätherische Öle.
Die Rotbuche liebt ein feuchtes Haupt und trockene Füße. Ein Wassertropfen einer   
20m hohen Buche benötigt nur 5 Stunden, um von der Wurzel bis hinauf zum Blatt zu
gelangen. Täglich durchströmen 400 l Wasser den Stamm hinauf bis zur Baumkrone
und verdunsten dort wieder über die Blätter. Im Baumbereich ist es daher im Sommer
bis um die 3°C kühler.
Die Rinde ist silbergrau und glatt, nur selten gibt es eine Borkenbildung. Das darunter
liegende Holz ist rötlich, sehr schwer und hart mit einem ausgesprochen hohen Heizwert. Es wird u.a. für Möbel, Werkzeuge und für die Parkettherstellung benutzt. Wurzel, Stamm und Äste haben rund 15 Kubikmeter Holzmassevolumen.
Die Früchte heißen Bucheckern. Je zwei scharf dreikantige bis zu 2cm lange braune
Nüsschen sind in einem braunen, stacheligen Fruchtbecher, der sich zur Reifezeit mit 4
Klappen öffnet.  Aus den Eckern lässt sich Öl pressen. Auch Säuger und Vögel mögen die
Eckern zum Fressen gern und verbreiten damit den Samen.
Von der Rotbuche gibt es mittlerweile zahlreiche Ziersorten wie z.B. die Blutbuche mit
ihren dunkelroten Blättern oder auch die Trauerbuche mit hängenden Zweigen, die
sogar den Boden berühren.
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Imkerverein Dortmund-Kurl e.V.

Die Welt der Bienen
Der Imkervereim Dortmund-Kurl e.V. wünscht dem Naturlehrpfad „Alte Körne“ alles Gute
zum 10-jährigen Bestehen!
Die Welt der Bienen hatte schon immer eine besondere Anziehungskraft auf  die Menschen. Wer kennt nicht ihr angenehmes Summen an warmen sonnigen Tagen.
Die Bienen sind eine Insektenfamilie, die weltweit
mit ca. 12 000 verschiedenen Arten vertreten ist. Im
Zusammenhang mit der Imkerei denken wir vorrangig an unsere Honigbienen. Sie sind eine der wenigen
staatenbildenden Insekten und gerade wegen dieser
Eigentümlichkeit für uns so nutzbringend. Durch
das Überwintern als ganzes Volk (im Winter 5 000 bis
10 000 Einzeltiere) steht im zeitigen Frühjahr eine große
Anzahl Bienen zur Bestäubung der Obstbäume, Beerensträucher und anderer Frühjahrsblüher zur Verfügung.
Dieser Nutzen der Bienen ist um ein Vielfaches höher als der, der dem Imker durch den
Honigertrag erbracht wird.
Unter den Honigbienen gibt es wiederum unterschiedliche Rassen, die jeweils unterschiedliche Merkmale aufweisen. In unserem Verein sind die Imker bestrebt, die Rasse „Carnica“
möglichst rein zu züchten. Neben anderen günstigen Eigenschaften zeichnet sich diese
Rasse durch besondere Sanftmut aus, ein sehr geschätztes Merkmal sowohl für den Imker
als auch für seine Nachbarn. Geübte Imker können mit diesen Bienen in der Regel ohne
Schutzkleidung arbeiten.
Warum ist gerade die Honigbiene für unsere Umwelt so wertvoll? Bienen sind „blütenstetig“, sie übertragen vor allem den Pollen arteigener Pflanzen. Bei ihren Sammelflügen
bestäuben sie Blüten, das bringt mehr und bessere Früchte. Gäbe es keine Bienen, wie arm
wäre unsere Natur. Nicht nur der gesunde, wohlschmeckende, naturbelassene Honig würde fehlen. Eine viel größere Bedeutung  hat das Volk der Bienen für die Bestäubung der
insektenblütigen Pflanzen. 80 % der Obstbäume und ein Großteil unserer Blumen verdanken ihr Wachsen, ihre Vermehrung und ihre Erhaltung der emsigen Tätigkeit der Bienen.
Die Arbeitsleistung der Bienen addiert sich zu astronomischen Zahlen: ein einziges
Gramm Honig erfordert 8 000 bis 10 000 Blütenbesuche. Um 800 g einzutragen, müssen die
fleißigen Sammlerinnen eine Wegstrecke von dem Dreifachen des Erdumfangs
(120 000 km) zurücklegen.
Anders gerechnet: für 100 g Honig sind rund eine Million Blütenbesuche erforderlich.
Dabei schleppt eine Biene bei jedem Ausflug bis zu 1 / 3 ihres eigenen Körpergewichts an
Nektar.
Für den Erhalt des Bienenvolkes und zur Erfüllung der vielfältigen Aufgaben braucht die
Biene heute den Imker, seine Pflege und seine lenkenden Eingriffe. Als Gegenleistung
erhält der Imker dafür die wertvollen naturbelassenen Bienenprodukte. Es ist immer wieder faszinierend zu beobachten, mit welchem Fleiß und Eifer jede einzelne  Biene die ihr
zugeordnete Aufgabe ausübt. Eine für die Umwelt unentbehrliche Funktion.
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Bruni Braun
Malerin und Schriftstellerin

Frühling im Körnebach–Wald
Sommer im Körnebach-Wald

Ich sah den Frühling heut‘ im Wald
hin schwebend zwischen Bäumen,
berührend Knospen, die nun bald
nicht länger würden träumen
von Vogelzwitschern, warmer Luft,
vom Kitz, das nach der Mutter ruft…

Hochhäuser liegen hinter mir,
direkt vor mir der Wald.
Mein Dackelmädchen läuft voraus,
macht hier und da mal Halt.
Wir schnuppern beide,
zieh‘n den Geruch tief ein
in unsre Nasen.
Ich mag den Duft der Erde,
der Dackel den der Hasen.

Es schimmert‘ des Frühlings Blütenkleid
in Rosarot, in Gelb und Weiß
und
ich vergaß die Winterzeit
mit Dunkelheit, mit Schnee und Eis.
Dort, wo der Saum des Frühlingskleides
die Erde zart berührt‘,
ein Anemonen-Teppich erschien,
zum Körnebach mich führt‘.

Der glitzert in kleinen Wellen
und streichelt am Rande das Gras,
er zieht dessen Spitzen, die eingetaucht,
nur zum Schein mit sich fort,
nur aus Spaß,
denn das Gras ist verwurzelt,
muss bleiben,
schwingt leicht sich nur auf und ab…

Das Bächlein hat es verstanden,
dass das Gras einen Kuss ihm gab.
Es schlängelt drum fröhlich sich weiter
zwischen Feldern und Wiesen dahin,
erzählt von des Frühlings Ankunft
und wie glücklich ich jetzt wieder bin.

Des Waldes Tor aus hohen Bäumen
durchschreiten wir, es wird nicht kühl.
Der Boden dampft durch Riesenfarne,
es hat geregnet und ist schwül.
Das Sommergras hat einen Schleier
aus tausend Blüten sich gewebt,
durch Wasserperlen-Glitzerpracht
ein Pfauenauge schwebt.
Auf fetten Blättern kleine Käfer, bunt,
			
leuchtend wie Metall,
ein Kitz nach seiner Mutter ruft
			
und Vögel überall!
Ich lieb’ es, wenn die Sonnenstrahlen
durch Blätter Zaubermuster malen.
Moosmäntel liegen ausgebreitet auf
			
umgestürzten Bäumen,
auf denen kleine Pflänzchen wachsen,
			
vom Fingerhute träumen.
Der steht so kerzengerade in violetter Pracht,
trägt Gift in seinem Stängel,
			
das Heilung oft gebracht.
Mich heilt der Wald, ordnet Gedanken,
bringt Ruhe mir zurück…
Mein Dackelmädchen gräbt nach Mäusen…
Wir fühlen beide
Glück!
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Dr. med. Johanna Kaup
Hautärztin

Die Zecke, der neue Walddämon?
Beim Wandern im Sauerland sind wir neulich im Wald auf ein Schild in der Größe eines
Verkehrswarnschildes gestoßen mit einer riesigen Zecke darauf. Kinder, so habe ich
gehört, wollen schon nicht mehr in den Wald gehen aus Angst vor Zecken.
Wenn man aber einige Dinge über die Zecken weiß, sind sie mit den Krankheiten, die
sie übertragen können, gut in den Griff zu bekommen.
Überall draußen halten sich Zecken auf, in Gärten, Wiesen, Hecken und auch im Wald.
Auf den großen breiten Wanderwegen sind sie eher selten. Kinder, die im Wald waren,
sollten zu Hause von den Eltern nach Zecken abgesucht werden, denn jede 5. Zecke ist in
unserer Gegend mittlerweile mit Bakterien verseucht, den Borrelien.
Je früher die Zecken entdeckt werden, umso leichter lassen sie sich entfernen. Wenn
gerade nichts anderes verfügbar ist, ruhig mit den Fingernägeln. Wenn sie sich schon
1 – 2 Tage oder länger eingraben konnten, ist es schwieriger. Dann bleibt oft ein kleiner
Rest in Form eines schwarzen Punktes oder kleinen Striches in der Wunde. Hier sollte
ein Arzt den Rest entfernen, sonst heilt die Wunde nicht.
Wenn die Wundränder nach dem Biss gerötet oder geschwollen sind,
ist ein Arztbesuch zwingend erforderlich.
Ist die Wunde verheilt, muss man nach ungefähr 6 Wochen noch mal schauen, ob an
der Stelle nicht ein roter Ring oder Flecken entstanden ist. Der Arzt behandelt dann,
wenn nötig, mit Antibiotika, und die bakterielle Erkrankung heilt ab. Unbehandelt kann
sie über Jahrzehnte verlaufen und hinterher schwere Gelenkerkrankungen verursachen.
In Süddeutschland und Österreich können die Zecken auch Viren übertragen, die eine
lebensgefährliche Hirnhautentzündung verursachen. Das kommt aber glücklicherweise
nur selten vor. Durch Impfungen vor solchen Reisen kann man dieses Risiko vermeiden.
Also: Wenn man etwas aufpasst und notfalls einen Arzt aufsucht, stellen die Zecken
keine Gefahr dar. Auf keinen Fall sollte man sich daher von dem Spaß abhalten lassen,
durch Feld, Wald und Flur zu streifen.
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Eiben – seltene Gäste im Wald
Ihre angestammten Verbreitungsgebiete findet man in Mittel- und Westeuropa sowie
in Gebirgen des Mittelmeerraumes. Die 2-3 cm langen Nadeln haben eine Lebensdauer
von 6-8 Jahren, doch bleibt die Eibe immergrün, weil ständig neue Nadeln nachwachsen.
Der Baum kann ein hohes Alter erreichen, wird aber wegen des langsamen Wachstums
selten höher als 10m. Nadeln, Zweige und Rinde werden durch ein Gift (Taxin) vor Fraßschäden geschützt. Die rotfleischig umhüllten Früchte benötigen beim Bodenkontakt
3-4 Jahre bis zur Keimung. Werden sie zuvor von Vögeln gefressen und zersetzt, kann es
zu sofortiger Keimung kommen.
Leider gibt es heutzutage kaum noch geschlossene und größere Eibenvorkommen. Hin
und wieder wächst sie noch vereinzelt in Buchenwäldern so wie bei uns im Naturschutzgebiet der Alten Körne am „Eibenweg“, wo sie sich unter den schneller wachsenden
Buchen allerdings kaum durchsetzen kann. Daher ist es nicht verwunderlich, dass man
die Eibe in die „Rote Liste“ für gefährdete und besonders vom Aussterben bedrohte
Pflanzenarten eingetragen hat.
Wie aber kam es zum Niedergang der Eibenvorkommen? Daran, dass Eiben bereits im
Totenkult der Kelten eine Rolle spielten, kann es wohl kaum gelegen haben. Später allerdings, im Mittelalter, erkannte man die hervorragenden Eigenschaften des Eibenholzes
für den Waffenbau:  es ist harzfrei, sehr elastisch, trotzdem aber hart und schwer und
eignet sich daher besonders für den Bau von Bogen und Armbrust. So setzte über Jahrhunderte hinweg ein regelrechter Raubbau ein. Noch im Jahre 1560 stellte man allein in
Nürnberg 36 000 Bogen her, in Frankfurt, einer der Hochburgen der damaligen Waffenschmieden, verarbeitete man knapp dreißig Jahre später noch 12 000 Eibenstämme.
So ist es nicht verwunderlich, dass die Eibe nur noch ein vereinzeltes Schattendasein
unter übermächtigen Buchenkronen fristet und in größeren Beständen kaum noch anzutreffen ist (z.B. im Bereich des Bodetals im Harz oder am Hainberg im  Landkreis Göttingen). Ein wahrhaft legendäres Exemplar ist die Humboldt-Eibe mit geschätzten 2 000
– 2 500 Lebensjahren, der wohl älteste Baum Deutschlands vermutlich sogar Europas!

Wir sind die letzten des Riesengeschlechts,
die Brüder sanken und starben.
Wir tragen die Spuren des Wettergefechts
frisch blutender Wunden und Narben.
(altes Gedicht mit unbekanntem Verfasser, gefunden unter
www.flora-fauna.harz-urlaub.de/eiben-im-bodetal.htm)

40

Anton Goldkuhle / Peter Morgenthal
Initiativkreis Naturlehrpfad Alte Körne

Einmal anders unterwegs sein –
der Weg ist das Ziel !
Wege sind für uns meist Mittel zum Zweck: wir machen Besorgungen, fahren zur Arbeit
oder in den Urlaub. Um Wege zu bewältigen, benutzen wir immer weniger unsere eigenen Beine und Füße sondern „Verkehrsmittel“. Als Folge des eigenen Bewegungsmangels leiden wir zunehmend unter bedrohlichen „Zivilisationskrankheiten“. Zur Abhilfe
begeben wir uns in Fitnessstudios oder beginnen zu „joggen“ oder zu „walken“, die
Stöpsel der Kopfhörer tief in den Ohren verankert, um dem Gefühl der Langeweile beim
Unterwegssein zu entrinnen. Wegstrecken sind möglichst schnell zu bewältigen, sonst
geht zuviel Zeit verloren. Dieser Beschleunigungsdruck macht nicht einmal Halt vor
Wegen, die ursprünglich dem Zwecke der inneren Einkehr, dem Zu-sich-selbst-finden
dienten:  Pilgerwege werden mehr und mehr zu Rennstrecken, die möglichst schnell
zu bewältigen sind, die „mitgebrachte“ Zeit ist knapp „bemessen“ und man will doch
daheim möglichst viele Kilometer vorweisen können!
Warten, ob an der Bushaltestelle oder in der Einkaufsschlange, macht uns zunehmend
ungeduldig und aggressiv. Immer wieder gleitet der Blick zur Uhr, trifft vorwurfsvoll  
die „zu langsam arbeitende“ Kassiererin oder den Kunden, der seine Kreditkarte nicht
findet. Schon eine zu lange Ampelphase ist kaum noch auszuhalten. Stehen bleiben
bedeutet „Stillstand“ und Stillstand ist „Rückstand“. Rückständig sein möchten aber nur
die wenigsten unter uns, die meisten glauben es sich nicht leisten zu können.
Wer immer einmal diesem Dauerstress entkommen möchte, dem sei ein geruhsamer  
Gang über unseren Naturlehrpfad Alte Körne empfohlen, ganz ohne Maß- und Zeitlimit,
aber mit freiem klaren Kopf, offen nur für diesen Weg, mit all dem, was er an Eindrücken und Sinneserfahrungen anbietet. Lassen Sie bewusst Ihre Augen schweifen, nach
unten und nach oben, nach rechts und nach links, von nah nach fern und erfreuen
Sie sich am kleinen Käfer, den vorbeiziehenden Wolkenbildern, der Arten- und Farbenvielfalt der Pflanzen- und Tierwelt.  Bleiben Sie eine Weile vor den Informationstafeln
stehen und prägen Sie sich Aussehen und Namen der Naturphänomene ein: vielen von
ihnen werden Sie unterwegs wieder begegnen. Lassen Sie sich überraschen von Brennnesseln, die weder Schmerz noch Schwellungen noch Rötungen hervorrufen, wenn man
sie auf die richtige Weise berührt. Lassen Sie sich einladen von einer der vielen Bänke,
schließen Sie die Augen und konzentrieren Sie sich ganz auf die Geräusche um sich herum: das leise Rascheln der Blätter im zarten Windhauch, der auch Ihre Haut umschmeichelt, der Singsang der Vogelstimmen,  die atemlose Stille ... Atmen Sie dann wieder tief
durch und saugen Sie die Düfte Ihrer Umgebung ein, den erdigen Geruch des feuchten
Waldbodens, das würzige Aroma des trocknenden Heus von der nahen Wiese ...
Lassen Sie sich ganz ausfüllen von Ihren Eindrücken, nehmen Sie sie tief in sich auf. Die
innige Begegnung mit der Natur hat Sie verändert, ruhig gemacht und ausgeglichen. Sie
haben Maß und Zeit vergessen. Sie merken deutlich, wie Ihnen das gut tut. Sie werden
schon bald wiederkommen, da sind wir uns ganz sicher.
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Peter Weis
Optik Heimbach und Weis

Ferngläser
Ein Fernglas erhöht den Erlebniswert bei einer Wanderung, Bergtour oder Reise, denn es
ermöglicht die vergrösserte Betrachtung entfernter Objekte, faszinierende Landschaftsüberblicke oder auch das bequeme Verfolgen von Sportveranstaltungen. Viele Menschen
orientieren sich bei der Auswahl eines Fernglases lediglich an der Vergrößerungsleistung dieses Merkmal allein sagt jedoch nur wenig über die Qualität des Bildes, welches letztendlich auf das Auge des Beobachters trifft. Wichtige Eigenschaften daneben sind beispielsweise die Lichtstärke, die Größe des Sehfeldes oder die Vergütung der Optik.

Vergrösserung
Die am häufigsten genannte Eigenschaft bei einem Fernglas ist die Bezeichnung 8 x 32
oder 10 x 40. Der Wert „8x“ (die jeweils erste Ziffer, z.B. in der Angabe) nennt die Vergrößerung eines Objektes mit dem Fernglas. Eine 8-fache Vergrößerung bedeutet, dass ein
Objekt in 800 m Entfernung erscheint, als wäre es nur 100 m entfernt. Bewährt sind bei
Ferngläsern Vergrößerungen von 8x bis 10x. Größere Werte sind oftmals nicht sinnvoll,
denn die Linsen müssen dann mehr Licht einfangen, was u.a. größere (und schwerere)
Objektive erfordert. Bei einer hohen Vergrößerung wird auch das Sehfeld (der sichtbare
Bildausschnitt in 1000 m Entfernung) kleiner. Folglich müssen Sie ein 10x Fernglas bereits
etwas mehr schwenken (nachführen), wenn Sie z.B. ein bewegtes Objekt beobachten.
Ausserdem gilt zu beachten, dass man das Fernglas, je höher die Vergrösserung ist, umso
ruhiger halten und unter Umständen auch mit einem Stativ benutzen muss. Eine zu hohe
Vergrösserung führt also leicht zum “Verwackeln“ und somit zu einem unruhigen Bild.
Die beispielhafte Angabe „32“ hinter der Vergrößerungsangabe (die jeweils zweite Ziffer,
z.B. in 8x32) nennt den Objektivdurchmesser des Fernglases in mm. Dieser ist ein besonders wichtiges Leistungsmerkmal. Je größer der Objektivdurchmesser, desto mehr Lichteinfall und desto heller das Bild (es ist aber auch hier zu bedenken, dass ein grosses Objektiv ein höheres Gewicht und entsprechende Abmessungen des Fernglases zur Folge hat).
Möchte man das Fernglas in der Regel tagsüber benutzen, so ist ein grosser Objektivdurchmesser nicht nötig. Wenn man das Fernglas jedoch auch in der Dämmerung benutzen
will, so sollte dieser nicht zu klein gewählt werden.
Je kleiner die erste Zahl im Verhältnis zur zweiten Zahl ist, umso lichtstärker ist das
Fernglas und umso heller erscheint das Bild.

Dämmerungszahl
Eine weitere Kennzahl ist die sog. Dämmerungszahl. Sie ist ein rein mathematischer
Wert, der die Leistung eines Fernglases unter schlechten Lichtverhältnissen beschreibt.
Je größer sie ist, umso lichtstärker ist das Fernglas. Die Dämmerungszahl ist die Wurzel
aus dem Produkt von Vergrößerung und Objektivdurchmesser. Für einen 7 x 50-Feldstecher erhalten wir also beispielsweise eine Dämmerungszahl von 18,7. ( 7 x 50 = 350; die
Wurzel ist gleich 18,7 ) Das bedeutet, dass in der Dämmerung ein Objekt bis in 187 Meter
Entfernung theoretisch noch gut zu erkennen ist. In dieser Definition besteht auch gleich
das Problem, da die Frage nach einer „guten“ Sichtbarkeit in erheblichem Maße von den
individuellen Ansprüchen abhängt.

42

Sehfeld
Auf fast allen Feldstechern findet man eine Angabe wie zum Beispiel 96m/1000m oder
ähnlich. Das ist das sogenannte “Sehfeld“. Es ist bei Ferngläsern auf 1000 Meter bezogen
und gibt an, wie viele Meter beim Blick durch das Fernglas in 1000 Meter Distanz überblickt werden können. In unserem Beispiel bedeutet das, dass die Strecke, die wir beim
Blick durch das Fernglas überblicken können, in 1000 Meter Distanz 96 Metern in der
Breite entspricht. Ein 96 Meter hoher Aussichtsturm würde beispielsweise aus 1000 Meter
Entfernung betrachtet exakt ins Bildfeld passen.

Vergütung beim Fernglas
Eine Vergütung hat im Wesentlichen zwei Aufgaben: Sie soll störende Reflexe reduzieren
und die Transmission (Lichtdurchlässigkeit) erhöhen, indem die Rückstreuung von einfallendem Licht unterdrückt wird. Das ist im Prinzip ähnlich wie bei einer Brille, jedoch
besteht ein Fernglas aus mehreren Linsen bzw Prismen, so dass durch die vielen sich
addierenden Oberflächenreflexe das Bild ohne Vergütung sehr milchig und verwaschen
wäre.

Dioptrienausgleich
Durch die Benutzung des Dioptrienausgleichs können Brillenträger ohne Brille (insofern
ohne Verluste bei der Bildschärfe) in das Fernglas einblicken. In der Regel handelt es sich
um einen Einstellring am Okular, der das Abbildungsergebnis für beide Augen gleichstellt
(negative oder positive Korrektur der Brechkraft) – das Fernglas vermittelt beiden Augen
ein optisch gleichwertiges Ergebnis.
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Gaukler der Lüfte
Wenn die Schmetterlinge durch die Lüfte gaukeln, haben sie bereits das Ei-, Raupenund Puppenstadium überlebt. Das Falterleben dient ausschließlich der Fortpflanzung
und damit der Arterhaltung.
Der Admiral, der Kleine Fuchs, das Tagpfauenauge und das Landkärtchen legen ihre Eier
einzeln, in Gruppen oder kleinen Türmchen an Brennnesseln ab. Wenn diese Eier ungestört reifen können, dann schlüpfen nach 14 Tagen die kleinen Raupen. Das Raupenleben besteht bis zur Verpuppung aus fressen, wachsen und häuten. Während der Puppenphase entwickelt sich der Falter. In der Natur ist die Entwicklung der Schmetterlinge
einmalig. Die Puppenzeit kann 7 Tage oder im Extremfall mehrere Jahre dauern. Das
Schlüpfen erfolgt innerhalb weniger Sekunden. Erst wenn die Flügel gestrafft, getrocknet und ausgehärtet sind, erhebt der Schmetterling sich in die Lüfte. Zeigen sich im
Frühjahr die ersten dieser Tagfalter, dann erfreut sich jedermann an der Farbenpracht
und an den Bewegungen der geschickten Flieger.
Ihre Namen - Zitronenfalter, Kleiner Fuchs, Tagpfauenauge ... – sind oft noch gut bekannt. Nur wenige aber wissen, dass das kurze Leben des Schmetterlings am Ende einer
langen, komplexen Entwicklung vom Ei über die Raupe zur Puppe steht und ausschließlich der Arterhaltung über die Fortpflanzung dient. Ein wahres Wunder offenbart sich
hier und lehrt uns, Ehrfurcht vor der wunderbaren Natur zu haben und alles zu tun,
um sie zu schützen und zu erhalten.                                                          
In der heutigen Zeit wird es immer schwieriger, den Nachwuchs an die Schönheit der
Natur heranzuführen. Wir wissen, dass der „Funke überspringen muss“, wenn wir viele
neue Freunde für die Schmetterlingsfauna gewinnen wollen. Die schönen Falter auf den
Blüten der Balkone, in den Gärten oder auch überall entlang der Wege unseres Naturlehrpfads bieten beste Voraussetzungen, die erforderliche Neugierde zu wecken und
mehr zu diesem Thema erfahren zu wollen. Bleiben Sie doch einfach eine Zeit lang vor
der Schautafel „Schmetterlinge“ am Rande unseres Naturlehrpfades stehen und versuchen Sie in Ruhe, sich gerade auch gemeinsam mit Ihren Kindern einige Kenntnisse
über das Aussehen und die Namen der „Gaukler der Lüfte“ einzuprägen – ein paar Meter
weiter werden Sie ihnen vielleicht schon begegnen – farbenfroh und torkelnd vor Glück!
Schmetterlinge auf blumenbunten Wiesen sind der Inbegriff des Sommers. Sie strahlen
Leichtigkeit und Ruhe aus und begeistern durch unzählige Farben und Muster. Doch
Kaisermantel & Co sind bedroht! Um sie zu schützen, brauchen wir spezielle Artenschutzprojekte, aber auch viel mehr blühende Wiesen, Ackerraine, Hecken, gestufte
Waldränder und naturnahe Bach- und Grabenränder. Auch artenreiche Gärten und Balkonkästen helfen Kindern hautnah zu bestaunen, wie ein Falter aus der Puppe schlüpft.
Sind Neugier und Interesse geweckt, werden sie schnell begreifen, dass die schönen
Gaukler der Lüfte nur dort fliegen, wo sie geeignete Pflanzen und Blüten  für ihre Raupen und für ihre eigene Nahrung finden.
Bringen doch auch Sie die Falter ganz einfach mal wieder ins Gespräch!
Wer mehr über Schmetterlinge erfahren möchte, dem sei das Buch „Gaukler der Lüfte“
empfohlen, erhältlich über:   rolf.prohmann@web.de      
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Kreijägerschaft Dortmund

Gedanken zum Niederwild
in Dortmund und Umgebung
Der Bitte von Anton Goldkuhle, ein paar Zeilen aus Sicht der Jägerschaft zur Situation
des Niederwildes zu schreiben, komme ich gerne nach. Vor ungefähr 25 Jahren durfte
ich als Treiber mit zu den Treibjagden gehen. Als Zehnjähriger war ich von der Vielzahl
der erlegten Tiere beeindruckt. Jeder Jäger konnte nach der Jagd mit einem oder zwei
Stück Niederwild, es waren meistens Hasen, Kaninchen, Enten und Fasane, nach Hause
gehen und die Beute für die Küche verwerten. Bei den Treibjagden beteiligten sich meist
20-25 Personen, und bei den entsprechenden Strecken kam niemandem der Gedanke
über den Sinn des eigenen Handelns auf.
Im vergangenen Jahr wurden in einigen Revieren keine Treibjagden mehr durchgeführt,
da die Strecken fast gegen Null liefen. Wenn am Ende eines Jagdtages eine Vielzahl von
Jägern an einer Strecke von kaum einer Handvoll Stück Wild stehen, kommt die Frage
nach der Rechtfertigung des eigenen Handelns auf. Ist das richtig?
Auch in den vergangenen Jahrzehnten gab es immer wieder große Schwankungen der
Streckenergebnisse beim Niederwild. Viele Gründe werden für die aktuelle Entwicklung des Niederwildes gesucht. Sind es die Beutegreifer, das Wetter, ist es die veränderte
Landwirtschaft, neue Dünge -, Spritz - und Beizmittel, die ausgeräumte Feldflur, die
immer größer werdenden Monokulturen oder sind es doch die Jäger? Es gibt eine große
Anzahl von Vermutungen, aber ein Patentrezept gibt es nicht. Viele Faktoren, die unser
hoch komplexes Ökosystem beeinflussen, können für den Rückgang des Niederwildes
verantwortlich sein.
Wie soll mit der Situation umgegangen werden?
Trübsal blasen ist an dieser Stelle bestimmt nicht die richtige Vorgehensweise. Es gibt
eine Vielzahl von Projekten, die sich durch kleinteilige Maßnahmen, wie die Anlage von
Wildäckern, Ackerrandstreifen etc. darstellen.
Deckung, Äsungsvielfalt, Ruhe- und Schutzzonen zu jeder Jahreszeit müssen dem
Niederwild zur Verfügung stehen. Daran kann jeder Mensch, der mit der Gestaltung
unserer Kulturlandschaft betraut wurde, mitwirken.
Auch eine Vielzahl von Jagdhunden, welche bei der Jagd auf Niederwild unerlässlich
sind, könnten Ihren Einsatz verlieren. Die anspruchsvolle Ausbildung dieser Hunde würde nicht mehr stattfinden. Ein Stück jagdliches Kulturgut könnte verschwinden.
Eine nachhaltige und maßvolle Bejagung ist notwendig und auch im stadtnahen Lebensraum sinnvoll. Dies ist mit der Hoffnung verbunden, auch für die kommenden Generationen diesen Wildarten den Lebensraum zu geben und auch die Jagd auf das Niederwild,
mit all ihren Mühen und Aufwendungen, zu erhalten.
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Willi Kate					
Initiativkreis Naturlehrpfad Alte Körne

Geht Naturschutz im
Schrebergarten? Ich glaube ja!
Schon bei der Planung und ersten Gestaltung des Gartens sollten wir uns Gedanken machen, wie wir der Natur helfen können:
Brauche ich eine große Rasenfläche, oder bleibt etwas Platz für eine Wildblumenwiese?
Lege ich am Zaun eine Vogelschutzhecke an? Die Singvögel würden sie sofort annehmen.
Ein großes Blumenbeet sollte auch im Garten sein. Heute gibt es ein großes Angebot an
Blumenstauden, so dass vom zeitigen Frühjahr bis in den späten Herbst immer etwas
blüht. Besonders beliebt bei Insekten und Schmetterlingen ist ein Sommerflieder. Auch
Obstbäume sollten im Garten nicht fehlen. Sie erfreuen mit ihrer reichhaltigen Blüte uns
Menschen und die Wildbienen. Durch die Bestäubung bedanken sich die Wildbienen mit
einer reichhaltigen Obsternte im Herbst.
Gift sollten wir nach Möglichkeit nicht einsetzen, die Natur regelt vieles von selbst. Kommen die Blattläuse, Raupen und andere Schädlinge, dann folgen auch sofort ihre Jäger in
Form von Marienkäfern, Ohrenkneifern, Kleinvögeln und anderen Nützlingen. Fressen
und gefressen werden, so lautet hier das Grundprinzip, nach dem die Natur arbeitet.
Ebenso ist eine Wasserstelle in jedem Garten nützlich. Schon ein kleiner Teich genügt.
Schnell siedeln sich Frösche, Kröten, Molche und Libellen an.
Im Herbst muss der Garten nicht so gründlich aufgeräumt werden. So sollte man Stauden nicht unbedingt zurückschneiden, denn sie dienen den Vögeln im Winter als Nahrung. Nistkästen sollten auf jeden Fall gereinigt werden, denn sie dienen den Vögeln als
Unterschlupf. Ein Reisighaufen in einer Gartenecke wird auch gern als Winterquartier
angenommen, besonders von Igeln. Die kalte Jahreszeit verbringen wir mehr daheim und
könnten die Zeit nutzen, ein Insektenhotel für wärmere Tage zu basteln. Das geht leicht,
macht Spaß und weckt schon die Vorfreude auf den kommenden Frühling.
Man sieht: Auch ein kleiner Gärtner kann vieles für die Natur tun und der Zerstörung der
Artenvielfalt durch stetig wachsende Monokulturen entgegenwirken.     

Etwas zum Schmunzeln: Lustige Bauernregeln für das ganze Jahr
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gibt’s Schnee und Eis im Januar, so fängt mit Kälte an das Jahr.
Auf das kannst du zählen jederzeit, dass es am 30. Februar nicht schneit.
Stellt sich im März schon Donner ein, so muss das ein Gewitter sein.
Stellt sich im April der Regen ein, dann hat man keinen Sonnenschein.
So der Storch dir im Maien ein Kind beschert, die Familie wird um ein Haupt vermehrt.
Fällt Juniregen in den Roggen, so bleibt der Weizen auch nicht trocken.
Schmerzt dir im Juli mal das Bein, dann wird’s das rechte oder linke sein.
Macht der August die Menschen heiß, geraten sie leicht in großen Schweiß.
Geraten im September die Reben, so wird es manchen Rausch dann geben.
Prügelt im Oktober der Jäger seinen Hund, so tut er es mit oder ohne Grund.
Wenn im November der Schornstein raucht, wird in der Küche viel Holz verbraucht.
Gefriert’s an Silvester in Berg und Tal, geschieht es dies Jahr zum letzten Mal.
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Andrea Hirsch
Naturschutzwartin

Lichterreise durch den Zauberwald
Es war eine ganz besondere Nacht im November. Der Zauberwald, den so viele Menschen
als ganz normalen Wald kannten, erwachte zum Leben. Hunderte von kleinen Kerzen
erleuchteten den Weg. Ihr Licht warf bizarre Schatten auf die Stämme der alten Bäume.
Eine geheimnisvolle Stille lag über dem Wald, als wartete er auf ein besonderes Ereignis.
Plötzlich kam eine Gruppe von vielen kleinen bunten Menschenkindern, die mehr oder
weniger ängstlich die Hände der Erwachsenen umklammerten. Erwartungsvoll blickten sie mit großen Augen zu den knisternden Kerzen, die wie glühende Augen aus der
Dunkelheit hervor blickten. Eine Hexe, eingehüllt in einen glänzenden grünen Umhang,
stand plötzlich vor ihnen. Auf dem Kopf trug sie einen alten schwarzen Hexenhut, der
voller Spinnenweben hing. Es war Waldburga, die alte Kräuterhexe. Sie war vom Hexenrat geschickt worden, die Menschen durch den Zauberwald zu begleiten, damit ihnen
kein Leid geschah. „ Aber,“ so sprach sie,“ wer eine Hexe überholt, bekommt morgen
eine dicke Warze an der Nase!“ Von dieser Warnung etwas eingeschüchtert, aber auch
beruhigt über die kompetente Begleitung durch den nächtlichen Wald, reihten sich alle
Großen und Kleinen folgsam hinter ihr ein und los ging es in das Abenteuer im Zauberwald.
Rechts und links am Wegesrand erblickten die nächtlichen Besucher kleine Waldwesen, die unter ihrem Blick zu leblosen Gegenständen erstarrt waren: eine kleine Hexe,
die in ihre Zauberkugel schaute, Trolle, die gerade in Flipflops vom Baden kamen, Hase
und Igel, die sich Gute Nacht sagten und viele weitere. Diese kleinen Wesen waren nicht
stark genug, dem menschlichen Blick standzuhalten und sie durften auch nicht von
einem menschlichen Wesen in Bewegung erblickt werden. Deshalb waren sie erstarrt.
Aber es gab auch andere große und starke Waldwesen, deren Zauberkraft so groß war,
dass sie keine Furcht vor den Menschen hatten. Überall hörten die Kinder wispernde
Stimmen und das Rascheln von vielen kleinen Füssen. Sie trafen einen großen Troll,
eine Prinzessin in einem wunderschönen rosafarbenen Kleid und andere Waldwesen. Waldburga erzählte die Märchen dazu. Zum Schluss tranken alle den stärkenden
Wunschpunsch, den die Hexe für sie gebraut hatte.
Es war ein unvergesslicher Abend im Zauberwald!
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Dr. Wilhelm Grote
ehem. Leiter des Umweltamtes der Stadt Dortmund

Landschaftspark Scharnhorst?
Aus dem Initiativkreis „Naturlehrpfad Alte Körne“, der in diesem Jahr auf erfolgreiche
10jährige Tätigkeit zurückblickt – dazu ganz herzlichen Glückwunsch – wird die Frage
gestellt, ob die Landschaft im Stadtbezirk Scharnhorst nicht den Titel Landschaftspark
verdient habe und anstreben solle. Um was geht es da?
Im Dortmunder Osten hat sich die industrielle Entwicklung, die das Ruhrgebiet - vor
etwa 150 Jahren beginnend - mit ungeheurer Wucht erfasst und umgewälzt hat, offensichtlich etwas verlangsamt. Hier ist mehr „ursprüngliche“, vorindustrielle Landschaft
erhalten als in anderen Teilen des Ruhrgebietes.
Gleichwohl ist dieser Raum von dieser Entwicklung nicht unberührt geblieben:
die Zechen Scharnhorst und Gneisenau, die Bergehalden und die Deponie Dortmund
Nordost, die Bahnlinien nach Münster und Hamm, die Autobahn im Norden des Stadtbezirks, eine intensive Siedlungstätigkeit im Stadtgebiet Scharnhorst und die industrielle
Benutzung der Gewässerlandschaft zeugen von den Auswirkungen der Industrialisierung.
Auf der anderen Seite sind jedoch große, zusammenhängende Landschaftsräume vorhanden (das gilt im Übrigen auch für die Stadtbezirke Eving und Mengede). In Scharnhorst sind das der Kurler Busch, das Tal der Körne, der Buscheiwald, der Lanstroper See
und der Hienbergwald, sowie große zusammenhängende, landwirtschaftlich genutzte
Acker- und Wiesenflächen. All das befindet sich in einem - für die Erholung des Menschen, für die Produktion von Nahrungsmitteln und für die natürliche Entwicklung
von Flora und Fauna - ausgewogenen Verhältnis.
Die Stadt Dortmund hat auf diese Situation reagiert und in ihren Landschaftplänen
fast den gesamten Freiraum als Landschaftsschutzgebiet geschützt. Das Körnetal, der
Kurler Busch, der Buscheiwald und der Lanstroper See und der Hienbergwald sind als
Naturschutzgebiete ausgewiesen worden. Große Teile dieser Landschaft sind im Besitz
der Stadt Dortmund und die Stadt hat in den letzten Jahrzehnten diesen Raum durch
landschaftsplanerische Mittel erheblich weiterentwickelt. Dieser Bereich wird von der
Bevölkerung als Lebens- und Erholungsraum angenommen, das starke bürgerschaftliche
Engagement, das sich - nicht nur - aber besonders im Wirken des Initiativkreises „Naturlehrpfad Alte Körne“ zeigt, ist Beleg dafür.
In anderen Bereichen wird die Landschaft im Stadtbezirk Scharnhorst repariert, es
laufen die Arbeiten zur Rekultivierung der Gewässersysteme, die alten Zechen sind mit
Freiraumzugewinnen zurückentwickelt worden, die Deponie Dortmund Nordost wird
ebenfalls wieder mehr und mehr zu einem Naturraum.
Zusammengefasst: der Stadtbezirk Scharnhorst nimmt in Dortmund - bezogen auf seine
„StadtLandschaft“ - eine ganz besondere und qualitativ hochwertige Stellung ein.
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Also muss doch auf jeden Fall dieser Raum ein Landschaftspark werden?
Betrachten wir den Begriff Landschaftspark an dieser Stelle. Vormals war der Landschaftspark eine gestaltete Grünfläche, die sich häufig an historischen (Gestaltungs-)
Vorbildern orientierte. Heute hat sich dieser Begriff gewandelt, das hat in dieser Region
viel mit dem Strukturwandel nach dem Rückgang der Montanindustrie zu tun. Landschaftpark in einem neueren Sinne bedeutet nunmehr eine Landschaft, die Wohnen,
Erholung, Wirtschaft, Kulturdenkmale und Natur in einem zusammenfasst.
Landschaftsparks gibt es im Ruhrgebiet und in Deutschland viele. Flaggschiff dieser
„neuen“ Landschaftsparks ist sicherlich der Landschaftspark Duisburg.
In Dortmund gibt es aktuell zwei neue Landschaftsparks: der Landschaftpark A40/B1
und der Landschaftpark Schönau. Auch verrät uns das allgegenwärtige Internet, dass
der Raum um die alte Körne bereits von der Stadt Dortmund als Landschaftpark „Alte
Körne“ bezeichnet wird.
Wenn das so ist, ist der Wunsch und die Forderung nach einem Landschaftspark
Scharnhorst berechtigt. Aber ist das auch gut so?
Der Freiraum in und um Scharnhorst ist in seinen vielfältigen Funktionen für die Stadtökologie und die Erholung des Menschen im Raum Dortmund inzwischen so sehr bedeutend, dass diese Bedeutung und dieser Wert bereits in einem neuen Namen deutlich
werden sollte. Ich meine, dieser Raum hat ein besseres Etikett als den doch inzwischen
sehr breit und ohne genaue Inhaltsdefinition verwendeten Begriff Landschaftspark
verdient.
Daher gebe ich die Eingangsfrage an den Initiativkreis zurück und rege an, den Prozess
der Namensgebung - unter Einbeziehung der Nutzer und Schützer dieses Raums - neu zu
beginnen.

.
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Hans Georg Bragrock / Peter Morgenthal
Chris Müller / Rolf Sobottka
Initiativkreis Naturschutzgebiet Alte Körne

Man muss nicht Scharnhorster sein,
um Mitglied zu werden
Uns vier eint ein gemeinsamer Makel: wir sind weder aus Scharnhorst gebürtig noch
wohnen wir dort. Hans Georg wohnt in Brackel, Rolf ist seit Jahrzehnten ein Körner,
Peter seit langem Aplerbecker und Chris lebt seit kurzem in der südlichen Innenstadt.
Dennoch dürfen wir gemeinsam und gleichberechtigt mit den Eingeborenen und
Ortsansässigen im Initiativkreis Naturlehrpfad „Alte Körne“ mitwirken, denn mit den
Scharnhorstern  eint uns die Verbundenheit zur Natur, besonders zum Naturschutzgebiet an der „Alten Körne“.
Hans Georg saß vor Jahren in einer Kurler Gaststätte, wo ihm zufällig der mit viel Arbeit
und großem Aufwand gestaltete Flyer unseres Initiativkreises in die Hände fiel. Er war
so angetan, dass er spontan beschloss, hier mitzuwirken. Seitdem ist er engagiert bei der
Sache, sehr hilfsbereit und überhaupt nicht mehr wegzudenken, wenn es darum geht,
Veranstaltungen zu organisieren und mit seinen Ideen zu beleben.
Chris geriet über einen Zeitungsartikel in den Bannkreis unseres Zirkels. Sie ist gern bei
Gruppenführungen über den Lehrpfad dabei und seit kurzem zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.
Rolf ist wie Hans Georg und Chris schon ein paar Jahre lang Mitglied. Er ist über seine
umweltbezogene Stadtteilarbeit mit Kindern in Körne auf die Lehrpfadbetreuer aus
Scharnhorst aufmerksam geworden. Er hat vielfach Kindergruppen oder in ihrer Mobilität eingeschränkte und hilfsbedürftige Menschen auf dem Lehrpfad begleitet. Viele
Ideen hat er aus Scharnhorst mitgenommen und auch in Körne umgesetzt, zum andern
hat er mit seinen vielfältigen Kontakten dem Initiativkreis z.B. bei der Beschaffung von
Arbeitsmaterialien oder Pflanzgut sehr helfen können.
Peter ist erst seit eineinhalb Jahren im Boot. Sein Kontakt entstand über Rolf, den er
kurz zuvor auf der Suche nach einer sinnvollen ehrenamtlichen Tätigkeit im Umweltund Naturschutz kennen gelernt hatte. Mit Redaktionsarbeit für die Festschrift ist er
zurzeit voll ausgelastet.
Uns vier eint eine gemeinsame Freude: wir sind gern bei unsern Gesinnungskameraden
in Scharnhorst, wir teilen alle unsere Einstellung zur Natur und unser Engagement für
sie.
Kommen doch auch Sie bei uns vorbei! Lernen Sie uns kennen! Vielleicht bleiben Sie ja?!
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Anton Goldkuhle
Initiativkreis Naturlehrpfad „Alte Körne“

Mit Pia auf den Lehrpfad oder ein
abgebrochener Artikel
Die Mitarbeiter des Initiativkreises Naturlehrpfad Alte Körne haben einstimmig beschlossen, mit möglichst vielen eigenen naturnahen Textbeiträgen zum Gelingen der
Festschrift beizutragen. Artikel zu schreiben muss ich erst noch lernen und nun habe
ich dabei festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist. Aber versprochen ist versprochen.
Heute fange ich damit an. Wie aber fange ich damit an?
Am besten ganz früh am Morgen. Draußen auf dem Naturlehrpfad. Für mich ist der
schönste Teil des Tages dann, wenn die Nacht noch nicht ganz vorbei ist und der neue
Tag noch nicht ganz begonnen hat. Genau dann, wenn sich die Sonne den Schlafsand
aus den Augen reibt und ganz freundlich aus unendlicher Ferne des Weltalls auf unsere
ach so wundervolle Erde blinzelt. Dann, wenn sie beginnt, der Erde und allem Dasein
auf ihr Wärme zu geben und dadurch neues Leben zu schenken.
Hast du schon einmal erlebt, wie in diesen Momenten die Erde atmet, wie man sie sogar
riechen kann?  Und wenn Dunst und Nebelschleier ganz sachte nach oben zu den Wolken aufsteigen? Es ist eine ganz friedliche, ruhige Zeit. Eine Zeit, wo dir die Welt gehört
und du voller Freude und Dankbarkeit bist.
Es sind Ferien. Pia, ein achtjähriges Mädchen, ist bei uns zu Besuch und hat sich von mir
gewünscht, gemeinsam den Naturlehrpfad zu erkunden.
Wir sind schon vor dem Hellwerden unterwegs. Das ist die Zeit, wo sich Elfen, Trolle,
Wichtel und viele Wald- und Naturbewohner treffen, um danach, wenn die Menschen in
die Natur kommen, ganz schnell unsichtbar zu werden. Es gibt nur einige wenige Menschen, die diese Naturgeister je gesehen haben, aber es soll sie wirklich geben. Ich sage
Pia, dass nur solche Menschen die Naturgeister sehen können, die auch an sie glauben;
und Pia glaubt fest an die Naturgeister.
Wir sehen auf einem Ast einen kleinen Vogel sitzen, der sein Köpfchen unter einem
seiner Flügel versteckt hat. Er schläft wohl noch. Wir bleiben stehen und warten ab.
Nach einer ganzen Weile kommt das Köpfchen aus seinem kuscheligen Gefieder. Das
Vögelchen ist wach. Erst werden ein Bein und ein Flügel gestreckt, dann das andere Bein
und der andere Flügel. Nach dieser Gymnastik wird der Schnabel zweimal auf und zu
gemacht – und schon ist er weg, der kleine Vogel – schade!
Wir wandern weiter. Auf der großen Wiese, ganz nahe am Weg, steht ein Rehbock, der
gerade sein Frühstück einnimmt. Er schaut kurz hoch und wir meinen, dass er sagt:
„Ach ihr seid es!“ Dann frühstückt er ruhig weiter.
Plötzlich gibt es einen kurzen Regenschauer. Pia meint, dass dies ein Sonnenregen sei,
weil ja beim Regnen die Sonne scheine. Der sich sofort bildende Regenbogen fasziniert
Pia sehr, und ich erkläre ihr, wie ein Regenbogen entsteht.
Inzwischen sind wir auf dem Lehrpfadrastplatz in Kurl angekommen. Hier genießen wir
beide nun unser Frühstück. Es ist jetzt 7 Uhr und die Glocken der Kurler Kirche heißen
uns herzlich willkommen. Eine wunderbare Stimmung.
Es gäbe noch vieles von Pia, dem Lehrpfad und dem wunderschönen Tag zu berichten,
aber die vorgegebene Seite ist voll. Vielleicht ein anderes Mal mehr.
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Dr. Hans-Dieter Otterbein
AGARD e.V. / LNU

Nur was wir kennen,
können wir schützen
Wenn es um Naturschutzgebiete geht, werden die Naturschützer der Verbände aufmerksam, denn das erste Ziel sollte immer sein, Pflanzen, Tiere und Biotope zu schützen.
Es gibt jedoch noch ein weiteres Ziel. Dies ist, den Menschen die Natur nahe zu bringen.
Naturschönheiten müssen und sollen erlebbar sein. Naturschutzgebiete können Ruhe
und Naherholung bieten. Nach 10 Jahren können wir sagen, dass der Initiativkreis Naturlehrpfad „Alte Körne“ beide Ziele realisiert hat.
Der von der Initiative gestaltete Lehrpfad führt durch das Naturschutzgebiet „Alte Körne“, das eine Größe von 126 Hektar hat. Ein weitreichender Erlebnisraum, der unterschiedliche Sinne anspricht. Durch die zahlreichen Infotafeln steht für Wissensdurstige
reichhaltiges Material zur Verfügung. Auf den Wegen kann der Besucher die Natur
erleben, ohne sie zu stören.
Der Weg führt an der Streuobstwiese und vielen unterschiedlichen Lebensräumen vorbei. Spannend ist der Wechsel zwischen Wald und Offenland. Plötzlich öffnet sich die
Sicht. Nach dem Eintauchen in einen totholzreichen Waldabschnitt, der vor allem durch
alte Stiel-Eichen geprägt ist, erstreckt sich der Pfad im Süden entlang der Bahnlinie vorbei an einem alten, bewachsenen Haus.
Die Benjeshecke bietet sowohl den Amphibien aus dem nahe gelegenen Teich, als auch
den Vögeln Schutz bzw. Nistmöglichkeiten.
Das neue Dendrophon lädt zum Experimentieren mit Klängen ein. Am Insektenhotel
können emsige Wildbienen beobachtet werden. Und auch sonst gibt es jede Menge zu
entdecken.
Hier haben sich naturverbundene Menschen wirklich viele Gedanken gemacht und diese
in besonders gelungener Weise umgesetzt. Danke an den Initiativkreis Naturpfad „Alte
Körne“, an die Dr. Gustav-Bauckloh-Stiftung und alle, die den Initiativkreis mit Rat und
Tat unterstützt haben.
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Mechthild Veith
Betreuerin der Garten AG der Westholz-Grundschule
Herbert Bellgardt
Initiativkreis Naturlehrpfad „Alte Körne“

Unsere kleine Streuobstwiese

„Ich schütze, was ich liebe.
Ich liebe, was ich kenne.
Ich kenne nur, was ich wahrnehme.
Ich nehme nur wahr, was für mich von Bedeutung ist.“

aus: Raingard Knauer und Petra Brandt:
Ich schütze nur, was ich liebe – Konzept
einer ganzheitlichen Umweltpädagogik, S. 36
Herder-Verlag, Freiburg 1995

Wir möchten den Kindern eine  positive und vielfältige Naturerfahrung mit allen Sinnen  ermöglichen. Denn nur dann werden sie später als Erwachsene mit der Natur, der
Umwelt und den natürlichen Ressourcen verantwortungsbewusst umgehen. Deshalb
sind wir den Mitgliedern des Naturlehrpfades sehr dankbar für ihr Engagement und
versuchen unseren Schülerinnen und Schülern diese Liebe zur Natur und ihren Erscheinungen nahe zu bringen. Es ist geplant, die für eine Streuobstwiese relevanten Themen
zukünftig verstärkt im
Sachunterricht aufzugreifen.
Ein Schwerpunkt dabei ist,
zu verdeutlichen, wie wichtig
Streuobstwiesen auch heute
noch für die Lebensgemeinschaft von Pflanzen und Tieren und für das ökologische
Gleichgewicht sind.

Die Garten AG der Westholz-Grundschule vor dem
Plakat der Streuobstwiese

Iss einen Apfel am Tag und du bleibst gesund.
		
One apple a day keeps the doctor away.
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Chris Müller / Peter Morgenthal 		
Initiativkreis Naturlehrpfad „Alte Körne“

Prämierte Bäume, Blumen
und Vögel der letzten 10 Jahre
Seit Urgedenken gibt es unter uns Menschen die Neigung, besondere Taten, Leistungen,
aber auch Aussehen, Geschmack und viele andere Besonderheiten anzuerkennen, hervorzuheben und zu würdigen. Bedeutsamen Personen errichtet man Denkmäler, ehrt sie
in Wort und Bild in den traditionellen wie auch in den modernen Medien, zeichnet sie
aus mit Orden, Titeln und Preisen. Es gibt immer mehr Dinge, die in irgendeiner Form
einer Bewertung unterliegen – die besten setzt man auf Platz 1 und erhebt sie zu „Testsiegern“.  Wettbewerbe sind „in“, Preise und Titel werden wie am Fließband verliehen.
Auch in Sachen Natur ist man von je her um Denkmalspflege bemüht: so werden z.B.
besonders alte und seltene Bäume in den Rang von Naturdenkmälern erhoben. Relativ
neu ist die Verleihung von Jahrestiteln z.B. an bestimmte Baum-, Blumen oder auch
Vogelarten. Manchem Naturfreund könnte es fragwürdig erscheinen, ob es denn angemessen sei, die Natur in ihrer unermesslichen Vielfalt und Schönheit an diesem Trend
der Preisverleihungshysterie zu beteiligen. Spricht die Natur nicht für sich selbst? Ist es
wirklich nötig, sie werbewirksam auf den Präsentierteller zu stellen?
Wir beantworten beide Fragen mit einem eindeutigen Ja! Selbstverständlich zeigt sich
die Natur dem intensiven und geübten Betrachter, Lauscher, Fühler, Riecher und Schmecker nach wie vor als ein großes Wunderwerk, der Kenner braucht keine Werbung, um
sie immer wieder und auch in neuen Zusammenhängen zu entdecken.
Aber wie viele wirkliche Naturliebhaber gibt es noch unter uns? Zu wenige jedenfalls,
sonst würde man nicht in Befragungen weit verbreitetes Desinteresse und wachsende
Unkenntnis feststellen. Folge ist ein stetig sorgloserer und rücksichtsloserer Umgang mit
der Natur. Geht es so weiter, nehmen die Schäden immer drastischere Ausmaße an. Will
man dem entgegenwirken, müssen Neugier und Interesse geweckt werden. Und dabei
ist gezielte Werbung in unserer heutigen Zeit unerlässlich. Sie begegnet uns ständig und
überall. Wir sind gewohnt sie wahrzunehmen. Wir verstehen ihre Sprache. Sie nimmt
Einfluss – und sei es unbewusst - auf unser Denken und Handeln.  
Die Prämierung von Bäumen, Blumen und Vögeln des Jahres ist in unseren Augen eine
solch werbewirksame Aktion. Doch hier geht es weder um Wettbewerb noch um Geschäftsinteressen. Es geht darum, an überschaubaren Einzelbeispielen die Natur wieder
in den Mittelpunkt der Wahrnehmung zu rücken, gezielt und zeitgemäß auf ihre Schönheit und Gefährdung aufmerksam zu machen, eine breite Öffentlichkeit anzusprechen.
Darüber hinaus gilt es, die durchaus vorhandene Medienpräsenz von Natur und Naturschutz publikumswirksam zu verstärken (z.B. über Internet und Computerspiele) und
vor allem, der Natur und dem Naturschutz eine weit größere Bedeutung in Kinderbetreuung und Schulausbildung beizumessen als bisher.
Wir freuen uns sehr darüber, dass Jahr für Jahr ein Baum, eine Blume, ein Vogel ausgewählt und ausgezeichnet wird. Für die Zeit des Bestehens unseres Initiativkreises haben
wir die „Wahlsieger“ in chronologischer Form aufgelistet und dabei diejenigen, denen
aufmerksame Besucher unseres Lehrpfads begegnen können, im Schriftbild grün
kenntlich gemacht.
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Baum des Jahres

Blume des Jahres 		

Vogel des Jahres

2004 Weiß-Tanne 		

Alpenglöckchen 		

Zaunkönig

2005 Rosskastanie 		

Großer Klappertopf 		

Uhu

2006 Schwarzpappel

Wiesen-Schaumkraut

Kleiber

2007 Waldkiefer 		

Bach-Nelkenwurz 		

Turmfalke

2008 Walnuss 		

Nickende Distel 		

Kuckuck

2009 Bergahorn 		Wegwarte 			Eisvogel
2010 Vogelkirsche 		

Sibirische Schwertlilie

Kormoran

2011 Elsbeere 		Moorlilie 			Gartenrotschwanz
2012 Europäische Lärche Heidenelke 			

Dohle

2013 Wild-Apfel 		Leberblümchen 		Bekassine
2014 Traubeneiche 		

Schwanenblume 		
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Grünspecht

Schwester Ursula Bittner
Vinzentinerin Kloster Paderborn

Nehmen Sie doch Platz
Nehmen Sie doch Platz! Diese Aufforderung kennen wir aus dem täglichen Leben. Im
Sitzen kann der Mensch gelassener und ruhiger Dinge anschauen, darüber nachdenken
und reden.
Der beginnende Sommer schenkt sicher warme Tage, die in die Natur locken und zu
Wanderungen einladen. Dieses Bild
stimmt dazu ein. Der lange Weg mitten
durchs Grüne, an Büschen und Wiesen
vorbei führt an diese Bank. Sie ist wie
eine Einladung zum Sitzen und Rasten.
Dass sich schon mancher dort niedergelassen hat, zeigt der abgetretene Rasen
vor der Bank.
Bänke in der Natur ... helfen den Weg
zu unterbrechen, still zu sitzen, um
sich herum zu schauen, auf Geräusche
zu achten oder den Blick in die Weite
ziehen zu lassen.Bänke sind keine Zeit-Diebe!
Im Gegenteil; sie setzen eine Zäsur zum Auftanken.
Bänke in einer Kirche ... laden ein zur Begegnung mit Gott: Stille, Altar, Tabernakel,
Ambo, Kerzenlicht, Bibel, Heiligenfiguren, Kreuze ... stützen die Gedanken. Hier kann
ich mein Leben vor Gott und mit Gott zusammen ansehen, Bitte oder Dank aussprechen
oder einfach nur schweigen, um Gott Raum zu lassen für das, was er in mir bewegen
möchte. Lassen Sie sich von Bänken einladen, wo immer sie auch stehen mögen. Sie
schenken selbst bei kurzer Rast Erholung für Leib und Seele. Dann kann leicht ein Dank
an Gott auf die Lippen kommen, denn er schenkt doch Tag für Tag das Leben.
Sr. Ursula Bittner war 18 Jahre lang in der Franziskus Gemeinde Scharnhorst tätig und ist ein großer Fan
des Naturlehrpfads.

Blumenwünsche
Ich wünsche dir
die Unverwüstlichkeit, Tatkraft und 		
Lebensfreude, die im Löwenzahn steckt.
Ich wünsche dir 				
die tiefe Verwurzelung einer Ringelblume.
Ich wünsche dir
die Geselligkeit des Huflattichs,
der nie alleine wächst.
Ich wünsche dir
die Lebensfreude und die Kraft der Sonne,
die das Johanniskraut in dir wecken kann.

Ich wünsche dir
die Hartnäckigkeit der Brennnessel,
die als Unkraut gilt und sich zu wehren weiß.
Ich wünsche dir
die Beruhigung und Entspannung,
die die Melisse und der Baldrian schenken.
Ich wünsche dir
Wachstum, Gesundheit und Freude an allem,
was wächst und blüht.
Julia Schnitzler-Forster in: Bausteine Aktion Familientag
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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.
Was treibt Sie an? Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt. Wir hören Ihnen zu und was es auch ist,
das Sie antreibt, wir helfen Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen. Wir sorgen dafür, dass Ihre Träume
und Wünsche wahr werden. Denn es ist unser Antrieb, Ihnen versprechen zu können:
Wir machen den Weg frei.
www.dovoba.de
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