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Nicht zu nasser Boden und kein Regenschauer, das erlaubte uns diesmal jenseits der Wege tief in 
den Wald vorzudringen. Doch zunächst einmal trafen wir uns am 
Startpunkt Südeweg-Parkplatz und Karin ereiferte sich zu recht 
über ein EDEKA-Blättchen, in dem für Kinder die Wichtigkeit des
Waldes erklärt wurde. Verlogener geht es nicht mehr, da die selbe 
Firma EDEKA für ihren Marktbau in den Wald hinein just die 
Bäume fällen ließ. Die Heuchelei und das "Green-Washing" 
– d.h. das schmücken mit dem Öko-Engagement, obwohl es
Öko-Verächter sind – kennt keine Grenze.

Dann wanderten wir los. Unser Ziel war das dunkelrot umrahmte Gebiet unten im Bild. Wie man 
sieht, liegt es direkt an der (rot gepunktet dargestellten) "Wald-Ehe".



Das obige Bild zeigt die "Grüne
Brücke" (10). Dahinter links
fließt das "Insekten-Bächlein"
(3). Hinter dem Bächlein sind die  
"Moos-Farn-Hügel" (5). 
Das Gebiet wird im Norden und Westen begrenzt durch das "Schaumbächlein" (4) im Süden von 
der "Wald-Ehe" (rot gepunktet) und im Osten vom Neustücksweg (6). 7-8-9 sind "Graspfad", 
"Matsch-Pfad" und der "Jagdsitz".

Woher hat nun das "Insekten-Bächlein" seinen Namen?  Durch die "Insekten-Hotels" (unten).

  



Hinter dem "Insekten-Bächlein" 
erwartete uns dann eine ganz 
besondere Landschaft. 

Hohes Gras, Farne und Moose 
bedeckten den Boden. Die "Moos-
Farn-Hügel" sind etwa 1,5-2,0 
Meter hoch und erstrecken sich 
zwischen "Schaumbächlein" und 
"Wald-Ehe". Mehrfach sahen wir 
Tierhöhlen (Fuchs? Dachs?) und 
alle paar Meter großes Hallo der 
Waldfreund*innen wegen der 
nächsten Entdeckung.



Nun wollten wir eigentlich westwärts der "Wald-Ehe"
folgen, doch dann stießen wir auf einen Zufluss, der zu 
breit zum Überqueren ist – das "Schaum-Bächlein".
Im Gegensatz zu allen anderen Wald-Bächen und 
-Bächlein scheinen hier ungeklärte Abwässer hinein-
geraten zu sein, wie wir leicht olfaktorisch (=durch 
Riechen) feststellen konnten. Da das Bächlein mitten im 
Wald ist und die umliegenden Bäche und Gräben nicht 
riechen, bleibt nur noch ein Zufluss durch irgendein Rohr.
Die nächsten Häuser sind nicht weit entfernt östlich von 
dem Bächlein. Wir vermuten, dass durch die Regenfälle 
der vergangenen Tage das dortige Abwassersystem 

übergelaufen ist, oder jemand einen illegalen Zufluss gelegt hat.

So gelangten wir dem Bächlein nach Osten folgend wieder zu
einem Waldweg, den wir bereits kennen – den "Gras-Pfad" (Bild
rechts).

Oft waren uns schon die vielen
"Stechpalmen" (auch "Ilex"
genannt) im Wald aufgefallen.
Und mit denen hat es eine
besondere Bewandnis.

Zitat Wikipedia: 

"Da die EU ihre Verantwortung zum Schutz der Buchen-
wälder erkannt hat, wurden in der europäischen FFH-
Richtlinie mehrere Lebensraumtypen unter Schutz gestellt, welche den Buchenwald ent-
halten. Darunter [...] der atlantische, saure Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme [...]" 

Das ist ja fast so lustig, wie:  Edeka engagiert sich zum Schutz der Wälder.   Gelächter!

Zurück am Startpunkt ließen wir dann den Waldspaziergang wie immer bei Kaffee-Kakao-Kuchen 
voller Genuss ausklingen.
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