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Ich grüße Sie, ich grüße Dich,

Schönes Wochenende
Die Ausflüge an den Wochenenden waren in letzter Zeit an den Sonntagen wieder von bestem 
Wetter und damit von besten Fernsichten begleitet. Das miese Wochenende ist ein Mythos.
Auf die Frage, was auf zwei Tage Regen folgt, weiß der Volksmund eine sarkastische Antwort: 
Montag. Vor einem Jahr behaupteten zwei Meteorologen, das beliebte Vorurteil wissenschaftlich 
bestätigt zu haben: Das Wetter in Deutschland sei am Wochenende tatsächlich schlechter als 
werktags. 
Am Samstag und Sonntag scheine die Sonne weniger und es regne mehr, berichteten die Karlsruher 
Wetterkundler. Sie hatten Wetterdaten von 1991 bis 2005 aus zwölf deutschen Orten ausgewertet. 
Sicher ein Grund für viele bei der Auswahl sich einer Exkursion anzuschließen.
Ob es nun in Baiersbronn-Schwarzenberg (28.09.) oder auf dem Jakobsweg vom Sauhag nach 
Neckarhausen (05.10.) war, das Ergebnis der Karlsruher Wetterfrösche hält meiner statistischen 
Kontrolle nicht stand. 
Das Wetter in Südwestdeutschland unterscheidet sich oftmals sehr wohl von Ort zu Ort. Dass es in 
Stuttgart regnete und auf einer Bädertour nach Bad Wimpfen besser war, sei ein Beispiel.
Für das verbreitete Gefühl, am Wochenende sei das Wetter oft schlecht, bleibt somit vielleicht nur 
eine psychologische Erklärung. Am Wochenende fällt das schlechte Wetter eher auf und bleibt 
stärker im Gedächtnis, weil es unsere Freizeitpläne stört.

Naturschutz aktuell
Auf dem Weltnaturschutzkongress in der katalanischen Metropole Barcelona nehmen rund 7.000 
Regierungsvertreter und Experten aus etwa 160 Staaten teil. Auf dem zehntägigen Treffen beraten 
sie, wie der Artenschutz verbessert werden kann und welche Auswirkungen der Klimawandel für 
die Artenvielfalt hat.
Wie viele Tier- und Pflanzenarten es auf der Welt gibt, weiß niemand genau. Die jüngste 
Zusammenstellung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) kam auf rund 1,75 
Millionen beschriebene Arten. Doch längst sind nicht alle Arten bekannt, gerade in unzugänglichen 
Gegenden wie dem Amazonasgebiet werden noch unbekannte Tiere und Pflanzen vermutet. Manche 
Wissenschaftler schätzen, dass es auf der Erde sogar über 13 Millionen Arten gibt. Doch auch wenn 
der Mensch von Zeit zu Zeit auf eine neue Art stößt - die Artenvielfalt auf der Erde ist gefährdet. 
Regelmäßig veröffentlicht die Weltnaturschutzunion (IUCN) ihre "Rote Liste" der bedrohten Arten. 
Die aktuelle Liste (Oktober 2008) enthält 44.838 Arten. Etwa 16.900 davon sind vom Aussterben 
bedroht. Bei der geschätzten Gesamtmenge scheint das keine große Zahl zu sein. Doch das 
ökologische Gleichgewicht ist empfindlich. Stirbt beispielsweise eine Pflanze aus, von der sich eine 
bestimmte Insektenart vorwiegend ernährt, ist auch diese in ihrem Bestand gefährdet. Die Gründe 
für das Artensterben sind vielfältig. Aber fast immer ist der Mensch der Auslöser. Was einmal vom 
Erdboden verschwunden ist, ist für alle Zeiten verloren. 
Die Meere bedecken 71 Prozent der Erdoberfläche. Angefangen von Bakterien und Plankton über 
Garnelen, Krabben und Krebse bis hin zu gigantischen Kraken vermutet man über zehn Millionen 
Arten von Meeresbewohnern. Auch hier droht durch Überfischung und Verschmutzung der Garaus.

Unsere Wiesen
Für viele Wander- und Heimatfreunde ist die bunte Vielfalt einer blühenden Blumenwiese ein Stück 
herrlicher Natur. Und aus dem Blickwinkel eines Insektes erscheint eine Wiese fast wie ein 
tropischer Regenwald. Tatsächlich findet man auf Streuobst- und Weidewiesen die meisten Tier- 
und Pflanzenarten in unserem Raum. Dabei ist diese Welt aus Gräsern und Kräutern ein Werk aus 
Menschenhand. Denn eine Wiese muss immer wieder gemäht, ausgeholzt oder beweidet werden, 
sonst verschwindet sie bald unter Busch und Wald. 



Zu den natürlichen Grasländern gehören bei uns etwa die Salzwiesen an den Küsten oder die 
alpinen Regionen oberhalb der Baumgrenze. Alles andere Grünland (auch "Kulturgrünland"), wie 
die zahlreichen Wiesen und Weiden, entstand durch die landwirtschaftliche Nutzung ehemals 
bewaldeter Flächen. Ohne das Wirken und Schaffen des Menschen und den beständigen Hunger 
seiner Haustiere könnte sich das Grünland nicht behaupten. Regelmäßige Heide- und Wiesenpflege 
wie auf dem Schafbuckel am Randecker Maar und mehrfaches Beweiden durch die Albschafe im 
Jahr sind das Minimum, das für ihren Erhalt notwendig ist. 
Mit dem Beginn der Warmzeit vor rund 11.000 Jahren schmelzen die ausgedehnten Eismassen über 
Mitteleuropa langsam ab. Wo das Eis verschwindet, beginnt sich die Tundra auszubreiten. 
Moschusochsen und Rentiere fanden reichlich Nahrung. Mit den steigenden Temperaturen wird die 
Tundra zum Grasland, in der immer mehr Büsche und Bäume aufkommen, bis schließlich fast ganz 
Mitteleuropa bewaldet ist. Das Urgrasland ist verschwunden ? und mit ihm die farbenfrohe 
Blütenpracht seiner Blumen. Doch es gab auch noch Grasinseln im Wald, die ihre Existenz dem 
großen Hunger von Wisent und Auerochse verdanken. Zusammen mit anderen Pflanzenfressern wie 
Elchen, Hirschen und Rehen fressen sie junge Bäume und Sträucher und schaffen so waldfreie 
Bereiche, auf denen Gräser und Kräuter gedeihen. Doch sie sind nicht die einzigen Lebewesen, die 
den Wald verdrängen. 
Rund 4.500 vor Christus werden die Menschen zunehmend sesshafter. Ackerbau und Viehzucht sind 
nun die Grundlage ihrer Versorgung. Für die Felder wird der Wald gerodet und Wildtiere, wie etwa 
der Auerochse, der Urahn unseres Hausrindes, werden domestiziert. In den Alpen ist die 
Viehhaltung und Weidewirtschaft bereits 4.000 vor Christus bekannt.
Mit dem Auftauchen der Römer beginnt eine Siedlungsperiode, in der die ersten größeren Städte in 
Deutschland entstehen. Im Mittelalter folgt eine zweite, weitaus größere Besiedelung. Zahlreiche 
neue Städte entstehen, die Zahl der Menschen wächst sprunghaft. Für ihre Versorgung werden große 
Waldflächen zu Äckern, Wiesen und Weiden. Das Grünland gehört nun zunehmend zum 
Landschaftsbild.
Wie Wisent und Auerochse weiden auch die ersten Haustiere der Menschen frei in den Wäldern. Sie 
fressen Jungbäume, Sträucher und Keimlinge, und lockern so über Generationen den Wald auf und 
schaffen Lebensraum für Gräser und Kräuter. Diese Form der Waldweide war bis vor 200 Jahren 
noch weit verbreitet. Die Hutewälder der Schwäbischen Alb oder im Schönbuch wurden sogar erst 
im letzten Jahrhundert aufgegeben. Als Futtervorrat für den Winter "schneiteln" die Menschen 
belaubte Zweige, die man in der sogenannten "Laube" unter dem Dach aufbewahrt. 
Erst allmählich entwickelt sich aus diesen ersten Weiden eine intensivere Nutzungsform, die 
sogenannte Standweide, bei der die Tiere von April bis Oktober auf der Weide grasen. Die Grinden 
des Nordschwarzwalds, wie man die waldfreien Heideflächen auf den Bergkuppen nennt, zeugen 
noch von dieser Weideform. 
Heute ist die sogenannte Rotationsweide verbreitet, bei der die Tiere immer nur wenige Tage eine 
Parzelle beweiden, die sich danach wieder für einige Wochen erholen kann.
Die "Mähwiese", bei der das Gras gemäht und als Heu im Winter dem Vieh verfüttert wird, entstand 
erst relativ spät. Bis weit in das 20. Jahrhundert werden die Wiesen maximal nur zweimal im Jahr 
gemäht. Bei der ersten Mahd spricht man vom Heu, das mit seinem hohen Grasanteil besonders für 
Pferde geeignet ist. Der zweite Schnitt wird als Öhmd bezeichnet. Der Anteil der Kräuter ist beim 
Öhmd deutlich größer. Das Futter ist entsprechend nährstoff- und eiweißreicher und bestens für das 
Milchvieh geeignet.
Über viele Jahrhunderte erschuf und bewahrte die Landwirtschaft unsere Wiesen und Weiden. Jetzt 
ist sie allerdings dabei, diese vielfältigen und artenreichen Lebensräume zu zerstören. Dabei 
handeln die Landwirte einfach nur nach den Regeln, die ihnen der Markt aufzwingt. Und die sind 
immer gleich: Immer mehr zu immer geringeren Preisen produzieren. 
Grünland auf ungünstigen und unrentablen Standorten, wie etwa Schafweiden oder auch 
Streuobstwiesen wird zunehmend aufgegeben. Ohne Pflege verbuschen und bewalden die Flächen 
innerhalb weniger Jahre und die artenreiche Pflanzen- und Tierwelt der Wiesen, aber auch das 
typische Landschaftsbild verschwinden



Außerdem verschwinden gerade in Ballungsräumen immer mehr Wiesen und Weiden durch 
Bebauung. In Zahlen sieht das Dilemma beispielsweise bei uns in Baden-Württemberg 
folgendermaßen aus. In der Oberrheinebene sind in den letzten 50 Jahren rund 80 Prozent des 
einstigen Grünlandes verschwunden. Die Fläche der als Schafweide genutzten Wacholderheide der 
Schwäbischen Alb ist um die Hälfte zurückgegangen. 
Sind artenreiche Blumenwiesen heute noch realistisch? Oder sind sie ein Relikt aus vergangenen 
Zeiten, in denen wir im Schweiße unseres Angesichts und unter großer Mühsal unser täglich Brot 
erarbeiteten? Fragen, die ein naturbewusster Mensch für sich recht schnell beantworten wird. 
Landschaftspflegemaßnahmen wie wir vom Schwäbischen Albverein e.V. in Zusammenarbeit mit 
dem Landratsamt sie zum 25.mal am Schafbuckel am Samstag, den 11. Oktober durchführen helfen 
Schönheit und Vielfalt ihrer Geschöpfe zu bewahren. 
Es gehört viel Erfahrung und Wissen dazu, eine Wiese so zu bewirtschaften, dass sie eine 
ausreichend Futterleistung für die Schafe und gleichzeitig eine große Artenvielfalt aufweist. Es ist 
eigentlich eine wahre Meisterleistung. ?Wer mehr weiß, sieht mehr, schont mehr und schützt mehr?. 
Dank allen, die dazu beitragen.

Jakobsweg / Zweites Projekt 
1987 wurde der Jakobsweg, damals schon fast vergessen und verfallen, schlagartig durch das Buch 
"Der Jakobsweg" von Paolo Coelho berühmt. Durch Erscheinen des Buches "Ich bin dann mal weg" 
von Hape Kerkeling 2006 wurde erneut ein Boom auf dem Jakobsweg ausgelöst. Seitdem sind zehn 
Tausende von Pilgern seinem Beispiel gefolgt und sind Tausende von Kilometer gepilgert, meistens 
auf dem bekannteren Teil des Camino in Nordspanien. 
Was weniger bekannt ist, dass es im Mittelalter aus Gründen mangelnder Transportmittel üblich war 
zuhause zu beginnen und es daher in ganz Europa "den Jakobsweg" gibt, viele Wege die alle nach 
Santiago zum Grab des heiligen Apostels führen. Dieser Tradition sind wir Teilnehmer von der 
Volkshochschule Esslingen gefolgt und haben im Jahr 2006 unseren Weg in Winnenden im Rems-
Murr-Kreis begonnen. Vor dort sind es rund 2.000 km (!!!) bis Santiago de Compostela. 
Unser Ziel ist Rottenburg am Neckar, als Inspiration und Motivation. Davon haben wir 4 Abschnitte 
mit etwa 50 km geschafft. Santiago lässt sich in etwa 3 bis 3, 5 Monaten konsequenten Pilgerns 
erreichen. 
Durch den engagierten Einsatz von Kirchen, Pilgern und der Tourismusverbände ist der Weg bei 
uns seit 2005ausgezeichnet markiert und für den Wanderer hergerichtet worden. Es gibt für 
zahlreiche Wegabschnitte Wanderkarten und einen Pilgerführer.
Ich lade Sie / Dich zu einer weiteren Entdeckungstour ein. Ab Samstag, 6. Juni 2009 biete ich in 
neun Etappen an den Jakobsweg bei uns im Rahmen der Volkshochschule Ostfildern in den 
nächsten Jahren von Gelbingen am Kocher zum Kloster Denkendorf, als Teil des Abschnitts 
Rothenburg ? Rottenburg zu begehen. Samstags. Die Anfahrten erfolgen mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Parallel dazu wird der Abschnitt Winnenden ? Rottenburg sonntags fortgesetzt.
Ein Quiz zwischendurch? 
Wo steht das höchste Haus der Welt? Antwort am Ende dieses Briefes 
Welcher Monat ist der längste im Jahr?
Da die längste Zeit maximal 31 Tage für einen Monat sind, sind die Monate Januar, März, Mai, Juli, 
August, Oktober und Dezember die längsten Monate im Jahr. Die Anzahl der Tage für jeden Monat 
bleiben jedes Jahr für jeden Monat gleich. 
Rechnet man die Sommerzeit aber mit ein, ist es der Oktober, weil der eine Stunde (am letzten 
Sonntag um 3:00 h) dazu bekommt. Sieht man von ihr ab, der Dezember, zumindest in manchen 
Jahren. Durch die Schaltsekunde ist er eine Sekunde länger sein als andere Monate mit 31 Tagen.

Das Bildungs- und Veranstaltungsangebot 2009
Überraschend, spannend und anders - von einem Neugierigen für Neugierige. Zur Zeit sind die 
Planungen für 2009 ein wesentliches Betätigungsfeld. Das neue Jahr im Blickfeld, bevor die 
Herbstferien-Touris abreisen und ab 14.Dezember die übliche Saisonübergangsleere einkehrt, 



versichere ich an dieser Stelle das uns auch 2009 wieder reichliche Exkursionen erwarten werden. 
Wie so oft gilt auch bei mir - ohne einen Hauch von Gewähr?
Das Programm für das erste Halbjahr 2009 wird sich in Kürze auf meiner Homepage befinden. 26 
Angebote für alle und zwei / drei für Privatgruppen sind ausgetüftelt in der Zeit bis Ende Juli 2009.
Besten Dank für Ihre / Deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe auf Reaktionen, Anmerkungen oder 
Wünsche, es wäre schon interessant, ob der Newsletter überhaupt so gefällt ?? Die Auflösung noch:
Noch ist es in Taiwan das Taipei Financial Center aka Taipei 101 - ein Hochhaus mit 508 m Im 
kommenden Jahr wird es ein Turmhochhaus in Dubai sein, mit mehr als 800 m Höhe. 
Ihr/Euer Jürgen Gruß

Sie erhalten diesen Newsletter weil Sie sich/Du Dich, oder jemand der Ihnen/Dir eine Freude 
bereiten möchte, unter http://www.2000-orte.de zum Newsletter eingetragen haben/hast. Möchten 
Sie sich/Du Dich austragen können Sie das jederzeit unter: 
http://www.2000-orte.de/newsletter.htm
Dieser Service ist kostenlos. Emailadressen werden nur zum Zweck dieses Newsletters gespeichert 
und niemals weitergegeben. Diesbezüglich verweisen wir auf unseren Disclaimer.


