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                               Von draußen vom Walde komm ich her     
   (Quelle abgewandelt: http://frankfurt-interaktiv.de/weihnachten/nikolaus/gedichte_2.html) 

Naturgeist 

    

Von draußen, vom Walde komm ich her 

   Ich muss euch sagen, es erschreckt mich sehr 

   Überall auf den Tannenspitzen 

   Sah ich keine goldenen Lichtlein blitzen 

   Und oben aus dem Himmelstor 

   Sah ich mit großen Augen den Naturgeist hervor 

 

   Und wie ich strolch durch den finstern Tann 

   Da rief mich mit heller Stimme er an 

   „Alter Wandergesell, rief er 

   Heb deine Beine und spute dich schnell 

   Die Kerzen der Natur brennen nicht mehr  

   Die Natur ist schwer beschädigt 

   Alt und jung, sollen nun 

   In der Jagdt des Lebens einmal erwachen 

   Und morgen fliegt ich hinab 

   Denn es soll endlich wieder Frieden werden 

   Zwischen Mensch und Mensch und der Natur  

 

   Ich sprach: „oh lieber Naturgeist“ 

   Meine Wanderung fast zu Ende ist 

   Ich soll nur noch ins Tal 

   Wo’s eitele gute Menschen hat 

   „Hast denn das Säcklein auch bei dir?“ 

   Ich sprach: das Säcklein das ist hier  

   Mit Äpfel, Nuß und Mandelnkern 

   Für die Menschen nur  

   Die, die Menschen und Natur noch lieben  

http://frankfurt-interaktiv.de/weihnachten/nikolaus/gedichte_2.html
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Hast denn die Rute auch bei dir 

Ich sprach: „ die Rute, die ist hier, 

Doch für die Menschen nur, die schlechten 

Die trifft sie auf den richtigen Teil“ 

 

Naturgeist sprach: „so ist es recht, 

So geh mit der Natur, mein treuer Wanderergesell„ 

Von draußen, vom Walde komm ich her 

   Ich muss euch sagen, es erschreckt mich sehr 

   Nun sprecht, wie ich hier finde 

Geschützte oder zerstörte Natur 

Krieg – tote Menschen oder lebebende Menschen 
   (Jürgen Zwilling) 

(http://juergen-und-ursula-zwilling.de) 

Veröffentlicht am 06.12.2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juergen-und-ursula-zwilling.de/
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Naturgeist – Katze Mimi – ausgesetzte Tiere 

 

Sie und Er  - standen im Garten. Die Sonne schien heiß. Sie sprachen über die 

Dürre 2015 in Rheinhessen. 

Er – ist das Klimaänderung oder nur ein besonderes Jahr. Sie – die Erde hat sich 

in Millionen von Jahren stark geändert. Bildlich gesprochen, wo heute Berge 

stehen, waren früher Meere.  Er – aber sicherlich hat der Mensch auf die jetzige 

schnelle Entwicklung Einfluss. 

Sie und Er – wenn diese Trockenheit in den nächsten Jahren so fortschreitet, 

müssen wir im Garten einige Änderungen vornehmen, von der Bepflanzung bis 

zur Bewässerung. 

 

Sie – denkst du eigentlich noch an Katze Mimi. (http://juergen-und-ursula-

zwilling.de/gallery.php?action=show&nid=481&category=4&active=53608) 

 

Er – du und deine Katzen zerstören den ganzen Garten. Wir müssen nicht wegen 

der Trockenheit eine Änderung vornehmen, sondern wegen der Katzen. Sie – 

was ist alles zerstört. Er – alles. Sie – also machst du die Katzen für die 

Trockenheit verantwortlich. Er – ja, erst mit den Katzen kam die Trockenheit. 

Sie – blickte ihn nur an. Er – kommentierte zur Sicherung des Friedens nicht 

weiter.  

 

Sie – kommt unser Naturgeist nur zu unseren Philosophischen Bildwanderungen 

oder auch in unseren Garten. Ich würde ihm gerne die Geschichte von unserer 

Katze Mimi erzählen.  

Der Fluglärm in Mainz war wieder sehr hoch. Eine Boeing überflog  den Garten. 

Er – dass die Politik den Überflug nicht endlich geregelt bekommt. Statt den An- 

und Abflug über die Wohngebiete zu leiten, könnte man dies über das freie Land 

führen und leisere Motorentechnik einsetzen.  

 

Sie – hast du gehört. Das ist kein Fluglärm. Ein leises Rauschen in den Bäumen 

im Garten. Kein Wind, aber die Bäume bewegen sich.  

 

Er – das ist unser Naturgeist.  

 

Sie und Er – Naturgeist bist du das? 

 

Naturgeist – ja ich bin immer bei Euch, ohne Euch zu belauschen oder 

abzuhören. Da könnt Ihr unbesorgt sein, die Natur kennt solche Heimtücke 

nicht. Ich höre, wenn ihr mich ruft. 

 

 

 

http://juergen-und-ursula-zwilling.de/gallery.php?action=show&nid=481&category=4&active=53608
http://juergen-und-ursula-zwilling.de/gallery.php?action=show&nid=481&category=4&active=53608
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Sie – Naturgeist, heute wollen wir dir eine Geschichte erzählen. Kannst du auch 

zuhören.  

 

Naturgeist – die Natur kennt den Laut und Schall, aber auch die Stille. Erzählt! 

 

Sie und Er – erzählten. 

 

 

                            katze mimi 

    ausgesetzte katze  

    im winter – im kalten januar  

    vom raubtier mensch 

    nächte lang geschrieen 

    keiner kümmerte sich um sie 

    sie kam in unseren garten 

    wir fütterten sie  

    wir haben vertrauen gewonnen 

    mimi nannten wir sie  

    überrascht waren wir  

    fünf junge katzen im garten 

    heranwachsen ließen wir sie  

    mimi unterstützten wir  

    dann kam für mimi die notwendigkeit 

    wir haben sie gefangen 

    zur kastration zum tierarzt gebracht 

    musste eingeschläfert werden 

    ein verwachsener tumor  

    beim abschied sah sie uns noch an 

    ja – mimi, kannst uns vertrauen 

    die kleinen können bei uns im garten leben 

    wir sorgen für sie 

    das warum deines schicksals 

    können wir uns nicht beantworten 

    mimi – tschüß  
    (Jürgen Zwilling) 

(http://juergen-und-ursula-zwilling.de) 

(Veröffentlicht 12.08.2015) 

  

 

 

http://juergen-und-ursula-zwilling.de/
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Naturgeist – sprachlos. 

 

Sie und Er - wir haben den Jungen ein Häuschen gebaut mit einem Katzenbaum. 

Zur Kastration haben wir alle fünf zum Tierarzt gebracht. Die Katzenhilfe 

Mainz e.V. half uns dabei. Die Stadt Mainz und die Politiker waren für das 

Thema taub. Wir füttern alle täglich. Sie leben bei uns.  Sie vertrauen uns auch 

immer mehr.  

 

Naturgeist – Eine sehr traurige Geschichte. Der Mensch das größte Raubtier in 

der Natur. Gier, Neid, Egoismus und Hass bestimmen die Taten. 

 

Sie und Er – wir wollten keine Katzen, da wir unseren Hund Xenia haben. 

Durch einen verantwortungslosen Menschen, einen Straftäter, der Katze Mimi 

ausgesetzt hat, haben wir nun fünf Katzen. 
(http://juergen-und-ursula-zwilling.de/gallery.php?action=show&nid=497&category=4&active=58444)  

Wir konnten diese doch nicht einfach auf der Straße leben lassen, zumal die 

Population in mehreren Monaten zu einer Katzenplagge ausgeartet wäre. 

Beispiel: Bei einem Katzenpaar überleben pro Wurf 2,8 Kätzchen. Ergibt in 

einem Jahr 12 Katzen – in 5 Jahren 12 680 Katzen und in 10 Jahren mehr als 80 

Millionen Katzen, gleich der circa Einwohnerzahl in Deutschland. Wir mussten 

helfen. Was hätte die Stadt Mainz bei einer solchen Entwicklung veranlasst? 

 

Naturgeist – ich bewundere den Einsatz vieler Menschen für die Tiere. Es gibt 

nicht nur ausgesetzt Tiere, denkt auch an Tierquälerei, das unnötige Quälen, 

Misshandeln und Töten von Tieren. In Deutschland gibt es hierzu ein 

Tierschutzgesetz, was in § 17 den Straftatbestand regelt. Danach wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer ein Wirbeltier 

ohne vernünftigen Grund tötet oder einem Wirbeltier entweder aus Rohheit 

erhebliche Schmerzen oder Leiden oder länger anhaltende oder sich 

wiederholende Schmerzen oder Leiden zufügt.  

 

Er und Sie – aber warum wird dieser Straftatbestand so wenig angewendet.  

 

Naturgeist – das hat viele Gründe. Kommerzielle Gründe die Gier der Menschen 

für Profit spielt da eine wesentliche Rolle. Gründe liegen aber auch im 

Egoismus der Menschen. Erst wird sich ohne zu überlegen ein Tier angeschafft. 

Die ersten Monate macht es diesen Verantwortungslosen Spaß, dann wird es wie 

eine Sache ausgesetzt, getötet, weggeworfen. Es hat für den Menschen seinen 

Sinn erfüllt. Der Täter kann nicht ermittelt werden, weil das Tier nicht registriert 

ist.  

 

Sie und Er – aber das ist doch Irrsinn. 

 

 

http://juergen-und-ursula-zwilling.de/gallery.php?action=show&nid=497&category=4&active=58444
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Naturgeist – denkt nur allein in Deutschland werden 500 000 Haustiere pro Jahr 

ausgesetzt. Die Zahl steigt ständig. Die häufigste Zeit des Aussetzens der Tiere 

ist die Ferienzeit. Im Urlaub kann man das Tier nicht gebrauchen. Man sieht 

immer wieder ausgesetzte Tiere auf den Autobahnparkplätzen usw.  

 

Er und Sie – das sind erschreckende Zahlen. Was passiert mit einem Fund Tier.  

 

Naturgeist – die werden den Tierheimen übergeben. Diese sind aber an ihre 

Kapazitätsgrenze angelangt. Die Spende Bereitschaft in der Bevölkerung geht 

zurück, die Kommune unterstützen die Vereine nur sehr gering oder überhaupt 

nicht.  

 

Sie und Er – Naturgeist wie muss ich mich verhalten, wenn ich ein Tier finde. 

 

Naturgeist – Ruhe bewahren. Wie bei einem Unfall gilt, keine Gefahr eingehen. 

Auch ein harmlos aussehender Hund kann durch die für ihn unverständliche 

Situation unerwartet und aggressiv reagieren. Oftmals sind ausgesetzte Tiere 

völlig dehydriert und ausgehungert. Nur nähern, wenn man sich völlig sicher ist, 

die Situation im Griff zu haben. Tiere nicht einfach mitnehmen, sondern die 

Polizei oder Feuerwehr rufen. Wenn man weiß, wem das Tier gehört, 

Strafanzeige erstatten.  

 

Sie und Er – Naturgeist wir sind erschüttert. Das Thema Tierquälerei durch nicht 

artgerechte Haltung, durch Pharmaversuche …. – haben wir noch nicht 

angesprochen. Das sollten wir bei einem nächsten Besuch von dir besprechen. 

Wir sind schon jetzt überfordert. Da ist unsere Katze Mimi nur ein ganz kleiner 

Fall, bei dieser Menge. 

 

Naturgeist – ihr wiest, ich respektiere immer, wenn ich euch mit einem Thema 

überfordert habe. Aber heute müsst ihr mir zum Schluss noch einmal zuhören. 

 

Er und Sie  – Naturgeist wir lauschen. 

 

Naturgeist – ihr müsst euren Menschen sagen, wenn sie sich ein Tier anschaffen, 

muss das sorgfältig überlegt sein. Sie müssen für das Wohlergehen des Tieres 

sorgen. Die regelmäßige tierärztliche Betreuung zahlen. Kommunale Steuern für 

das Tier fallen evtl. an, z.B. Hundesteuer. Ein Hund oder eine Katze kostet im 

Monat 50 - 60 €. Operationen oder Behandlungen können teuer sein. Die 

Kastration einer Katze kostet 100 -150 €. Wer kümmert sich um das Tier, wenn 

der Halter in Urlaub fährt. Heute ist auch die Frage der Allergien bei einigen 

Familienmitbewohnern oder auch in einem Mietshaus zu beachten. Die 

Anschaffung eines Tieres sollte keine Spontan-Tat sein und kein Geschenk. 
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Sie und Er – Naturgeist wir geben diese Botschaft gerne den Menschen weiter. 

 

Naturgeist – das freut mich, ich danke euch und verabschiede mich. 

 

Mit einem leisen Rauschen ist er verschwunden. 

 

Sie und Er schauten sich an. 

Sie – die Natur beantwortet die Fragen der Menschheit. 

Er – der Mensch versucht mit Eingriffen in die Natur, Fragen in seinem Sinne zu 

regeln und beantworten. Manipuliert sich durch Sitten und Glauben selbst.  

 

Sie und Er – setzen sich auf die Terrasse und tranken frisch gebrühten Kaffee.  

 

Er – gedanklich zu ihr, dann war unsere Entscheidung auch richtig die 

Katzenbabys in der Natur zu lassen, ihnen ein Häuschen zu bauen und sie nicht 

durch Zähmung im Sinne des Menschen quälen. Sie kamen in freier Natur zur 

Welt und sollen dort auch leben, wie sie es gewohnt sind.  

 

Sie – das sehe ich gleich.  

 

Sie – ging in die Küche, füllte die Katzentöpfe mit Futter, frische Laktose freie 

Milch  in die Schale und stellte sie ins Katzen-Häuschen. 

 

Er – saß gemütlich auf der Terrasse. Ein Blick von ihr traf ihn.  

Sie – ich bin zweimal gelaufen, hättest du nicht auch ein Töpfchen nehmen 

können?  

 

Er – wer wollte die Kätzchen haben. Ich schreibe dafür eine Geschichte über 

Katze Mimi.  

 

Sie – blickte ihn an – Schreiberling, nur deine Tastatur im Kopf.  

 

Sie – setzte sich auch auf die Terrasse. Vergieß nicht zu schreiben, wie der 

Mensch mit Tieren umgeht, so geht er auch mit Menschen um. 

 

Er – überlegt kurz. Ein wunderbarer Vergleich. Unser Naturgeist würde sich 

darüber freuen. 
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Sie und Er – verbrachten den ganzen Abend auf der Terrasse, beobachteten die 

Katzen Kinder, von Mimi und Xenia, wie sie friedlich neben ihrem Körbchen 

lag. Sie – sagte, unser Naturgeist ist ein toller Typ. 

 

Sie und Er – sagen „Danke Naturgeist, dass du uns deine Weisheit gibst“. 
 
 
Ergänzende Quelle: http://www.tierschutzbuero.de/aussetzen-ist-keine-loesung ; http://www.tier-refugium.de/index.php/streunerkatzen ; http://www.gesetze-im-
internet.de/tierschg/BJNR012770972.html ;  Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite – 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tierschutzbuero.de/aussetzen-ist-keine-loesung
http://www.tier-refugium.de/index.php/streunerkatzen
http://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html
http://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite
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Naturgeist - Totholz 

 

Sie und Er  - tourten in Polen durch die Berge  Karkonosze. 

 

Sie – zu ihm, heute starten wir unsere Philosophische Bildwanderung zur 

Śnieżka (http://juergen-und-ursula-zwilling.de/article.php?action=show&nid=502&category=7).  Er – mürrisch, 

launisch, rau – dachte wir wären in Urlaub. Sie – zu ihm, lass die Rübezahl 

Laune. Den Typ mit seinen großen Füssen und der dicken Nase,  konnte ist von 

Kindesbeinen nicht ausstehen. Pack endlich den  Rucksack, ändere deine Laune. 

Ein letzter Versuch. Er – zu ihr, für was brauche ich einen Rucksack, von der 

tschechischen Seite gibt es eine Seilbahn bis auf den Gipfel. Da können wir mit 

dem Auto vorfahren, ich komme nicht ins Schwitzen und oben können wir dann 

essen und trinken, in der Hütte.  

Sie – antworte, nur mit einem Blick. Er packte den Rucksack ohne Worte.  

 

Sie – wir starten am Hotel Biały Jar in Karpacz. Das liegt unterhalb der 

Skischanze und ist Ausgangspunkt für viele Touren. Die Tour hat 902 

Höhenmeter und ist 17,7 km lang. Am Gipfel der Śnieżka kannst du auch die 

Seilbahn von der tschechischen Seite sehn. Der Unterschied zum selbst 

erarbeiteten Anblick der Bahn von oben, liegt in deiner Gesundheit. Du sparst 

viel Zeit mit dem Besuch von Ärzten, denn Sport und körperliche Ertüchtigung, 

schützt dich vor dem Sitzen in den Wartezimmern.  

Er – zu ihr, dann ist die Seilbahn doch eigentlich überflüssig, nur aus 

ökonomischen Gründen und eine Belastung für die Umwelt. Sie – zu ihm, du 

siehst wir sind uns mal wieder einig.  

 

Rucksäcke waren gepackt, Wanderkarten eingesteckt und Wanderschuhe zum 

Auto mitgenommen. Sie fuhren durch Karpacz zum Hotel Biały Jar. Ein Mann 

kam ihnen entgegen. Er machte das Fenster auf. Der Mann sprach ihn an. Er – 

zu ihr, der spricht nur polnisch, wir fahren doch lieber auf die tschechische Seite 

zur Seilbahn. Sie – zu ihm, boah, jetzt sind wir über 30 Jahre verheiratet und nur 

wegen deiner Faulheit vergießt du, dass ich polnisch spreche. Sie klärte mit dem 

Parkplatzwärter kurz ab, wo gepackt werden sollte und zahlte die Parkgebühr. 

Ein sehr netter Mann, er erklärte noch sehr ausführlich die Wanderoute, mit 

Besuch der Skischanze.  

 

Sie und Er – schnürten die Wanderschuhe, die Hosen wurden noch sommerlich 

gekürzt und die Rucksäcke aufgesetzt. Los ging es.  

 

 

 

http://juergen-und-ursula-zwilling.de/article.php?action=show&nid=502&category=7
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Von der heute noch genutzten Orlinek-Schanze hat man einen herrlichen 

Ausblick. 

 

Sie und Er – gingen weiter, bis sie von einer Rübezahl Gestalt an einem 

Häuschen empfangen wurden. Groß stand darüber, Karkonoski Park Narodowy, 

Sie – übersetzte ihm, National Park Riesengebirge, Eintritt 6 zl.  

 

Er – zu ihr, Eintritt in die Natur, unsere Herkunft,  das haben wir noch nie erlebt. 

Da hätten wir auch gleich mit der Seilbahn fahren können. Mit großem 

Unverständnis zahlten sie den Eintritt, zusammen 12 zl. Sie fragten sich, was 

würde unser Naturgeist dazu sagen? Los ging es, in das kostenpflichtige Station 

der Natur, zur Śnieżka. 

 

Sie – zu ihm, siehst du links die Totholzgebiete. Er – ja!. 

Sie – ich zweifele an der Natur. Was ist das für eine Natur, die solche Schäden 

anrichtet.  

 

Ein leiser Wind rauschte durch die Bäume, da hörten sie eine Stimme. Hallo ihr 

Beiden, seid ihr wieder auf Tour. 

Er und Sie – sahen sich freudig an, unser Naturgeist ist wieder da – bist, du es 

Naturgeist?  

Ja – ich habe euch doch versprochen euch zu begleiten.  

Er – aber Naturgeist wir sind in Polen im Ausland, du sprichst doch die Sprache 

nicht. Naturgeist – bist du naiv, ich spreche alle Sprachen dieser Welt. Sprachlos 

bin ich nur außerhalb der Natur, beim Glauben und dem heiligen Geist. Dies 

verstehe ich nicht, es gibt nur die Natur. 

Er und Sie – sahen sich verblüfft an – du bist schon ein toller Typ Naturgeist.  

 

Wir haben eine Frage an dich. Hast du Zeit.  

Naturgeist – aus diesem Grund besuche ich euch, dass wir über die Natur 

sprechen.  

Er – Naturgeist wir lieben die Natur nicht mehr. Schau dir an, was diese 

angerichtet hat, mit den Totholzgebieten. 

 

Naturgeist – ihr seid Menschenträumer. Wozu hat die Natur euch Menschen den 

Verstand gegeben. Überlegt mal genau. „Was für den Menschen wie eine 

Katastrophe wirkt, ist für die Natur lediglich ein Ereignis. Verbunden mit 

Veränderungen, nicht mit Zerstörung. Viele Tierarten, wie Reh, Schwarzspecht 

und Habichtskauz, profitieren von diesen Veränderungen des Lebensraumes 

Wald. Die toten Bäume sind nicht nutzlos, sie bieten dem jungen Wald 

Nährstoffe und Schutz vor dem Gefressen werden.“*  
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Sie und Er – Naturgeist so haben wir das noch nie gesehen.  

 

Naturgeist – aus Zerstörtem wird wieder Leben. Laubbäume bleiben liegen und 

verrotten erst nach vielen Jahren. Sie sind in dieser Zeit Lebensraum für 

zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Vom Totholz der Laubbäume profitieren 

rund 4 500 Arten. Ohne Totholz gibt es keinen Wald. Insekten, Vögel und vor 

allem unzählige Pilze profitieren davon und ohne Pilze ist das Ökosystem Wald 

nicht lebensfähig. Auch größere Tiere wie Fledermaus, Wildkatze finden darin 

Nahrungsquelle und Schutz. Natürlich gibt es auch hier Unterschiede. Fichten 

bereiten oft Probleme, weil die Borkenkäfer sich darin stark vermehren. Deshalb 

werden sie oft von den Forstämtern als Holz verkauft. 

 

Er und Sie - dann fragen wir uns, wenn die Natur den Borkenkäfer will, warum 

greifen die Menschen ein. Sind wir Menschen an der Vermehrung Schuld? – 

durch unsere ständigen Eingriffe in die Natur? 

Naturgeist, was du sagst, klingt logisch. Wir verstehen das. Aber so gesehen, 

haben wir das noch nie. 

 

Naturgeist – denkt auch darüber nach, dass auch durch die großflächig 

aufkommende neue Vegetation zahlreichen Tieren, durch Kräuter und Gräser 

usw. ein erhöhtes Nahrungsangebot haben. Auch für Eulen, Greifvögel und 

Wildkatzen ist durch die Vermehrung der Maus, mehr Nahrung geboten. 

  

Er und Sie – Naturgeist wenn wir das richtig verstehen, müssen wir auch froh 

sein, dass die Menschen die Gebiete nicht großflächig räumen. 

Naturgeist – das seht ihr richtig. Denkt nur wie viele Tiere, auch Jungtiere durch 

eine großflächige Räumung getötet werden und auch Pflanzen zerstört.  

Sie und Er – Naturgeist, dann stimmt das russische Sprichwort „Kein Unglück 

ist so groß, dass es nicht was Gutes trägt im Schoß“. 

Naturgeist – das stimmt, gerade für die Natur. Die Natur regelt sich für die 

eigene Erhaltung 

 

Sie und Er – Naturgeist dann sind auch Waldbrände nicht so schlimm.  

 

Naturgeist – Ruhe! Kein Wort! 

 

Sie und Er – Naturgeist warum redest du nicht. Bist du nicht mehr da. Du 

verabschiedest dich doch immer, wenn du gehst.  
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Naturgeist –ich bin sprachlos über eure Schlussfolgerung. Diese entspricht 

keiner ratio legis. Waldbrände sind vom Raubtier Mensch, gegen die Natur 

gemacht. Ausgenommen die Naturdynamik, hierzu zählen aber nur 5 % der 

Brände, meist durch Blitzschlag. Der Wald schützt sich selbst vor Brand. In 

Mitteleuropa halten die Laubmischwälder die Feuchtigkeit in Biomasse, Boden 

und Luft und trocknen weniger schnell als Nadelforst. Deshalb sind die 

Mischwälder ein guter Schutz.  

 

Er und Sie – Naturgeist, aber wo liegt der Unterschied zum Totholz.  

 

Naturgeist – Waldbrand ist eine Störung des Ökosystems Wald, wenn er nicht 

von der Natur selbst angezündet wurde. Regelt sich die Natur durch Waldbrand,  

wie ich euch bereits erklärte, was sehr selten ist, so will die Natur eine natürliche 

Sukzession. Sie will Totholz verhindern und dadurch auch die allzu häufige 

Wiederkehr, des ursprünglichen Lebensraumes. Entzündet der Mensch den 

Waldbrand z.B. durch Zigarette, Streichhölzer, wilde Lagerfeuer oder auch 

Katalysatoren von Autos, abgestellt auf Waldboden, so greift er ins natürliche 

System ein und zerstört einen natürlichen Lebensraum. Oft wachsen dann nur 

noch Pionierpflanzen. Der vom Mensch entzündete Waldbrand war von der 

Natur nicht gewollt, er ist gegen die Natur.  

 

Er und Sie – Naturgeist – dann ist der Mensch nicht nur das größte Raubtier in 

der Natur, nein er ist der Täter in der Natur.  

 

Naturgeist – schaut euch hier mal um, wo wir stehen. Wir stehen auf der 

ehemaligen Grenze zwischen Polen und Tschechien. Hier seht ihr noch die 

Grenzeisen im Boden. Der Mensch hat die Natur geteilt, wo die Natur 

zusammen sich entfalten will. Er hat Eisen in die Natur gehauen und Zäune 

aufgestellt, dass auch keine Tiere mehr die Ländergrenze am Boden überqueren 

konnten oder sich schwer verletzten, durch den Draht. Das gleiche Thema hatten 

wir bei unserem letzten Treffen im Ober Olmer Wald, bei der Apfelvernichtung 
(http://juergen-und-ursula-zwilling.de/article.php?action=show&nid=544&category=10). 
 

Er und Sie – sahen sich an. Der Mensch das größte Raubtier in der Natur, der 

Mensch der Täter der Natur, der Mensch der Feind der Natur.  

 

Naturgeist – langsam begreift ihr. Macht die anderen Menschen darauf 

aufmerksam. Wir haben nur eine Natur. Die Kraft der Natur, um die 

Menschenschäden zu beseitigen, ist nicht unbegrenzt. Ist die Natur zerstört, hat 

der Mensch sich selbst zerstört.  

 

Sie und Er – Naturgeist, du hast uns wie bei jedem Treffen überfordert. Jetzt 

müssen wir darüber nachdenken.  
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Naturgeist – ich respektiere das und verabschiede mich, mit einem Zitat des 

Astrophysikers Hubert Reeves „Der Mensch ist die dümmste Spezies! Er verehrt 

einen unsichtbaren Gott und tötet eine sichtbare Natur, ohne zu wissen, dass 

diese Natur, die er vernichtet, dieser unsichtbare Gott ist, den verehrt.“ 

 

Sie und Er - gingen tief in Gedanken  weiter zur  Śnieżka, immer am 

Grenzstreifen entlang. Auf der futuristischen Hütte aßen sie eine 

Landesspezialität Bigos (http://juergen-und-ursula-zwilling.de/article.php?action=show&nid=90&category=6) , 
tranken Piwko und zum Nachtisch gab noch Naleśniki.  

 

Er – zu ihr,  jetzt könnten wir zur Stärkung noch einen Wodka trinken.  

Sie – ein kurzer Blick, kein polnisch sprechen aber an Wodka denken. Wir 

haben noch den Abstieg vor uns und sind nicht mit der Seilbahn hier. 

Er – siehst du, wären wir mit der Seilbahn gefahren, hätten wir wenigstens in 

Ruhe noch einen Wodka trinken können. 

Sie – zu ihm und wer hätte dann im Tal das Auto von Tschechien nach Polen 

gefahren, wenn wir Beide einen Wodka getrunken hätten.  

Er – Gegenargumente fielen ihm nicht ein, nur Rübezahl, er wurde innerlich 

mürrisch. Er schwieg.  

 

Sie zahlte und er folgte ohne Wort ihr, zum Abstieg. Sie stiegen auf der anderen 

Seite zum Biały Jar ab.  

An einem Felssprung blieben sie stehen. Viele Namen und Kreuze. Es ist ein 

Friedhof für Menschen die im Riesengebirge und in den Bergen starben. 

Still gedachten Sie und Er – der vielen Unbekannten. 

 

Sie und Er – gleichzeitig das Gedenken beendet, stellten sich die Frage 

„Greifen wir Menschen nicht zu stark in die Natur ein“ 

 

Sie stiegen ab zum Biały Jar und fuhren zu ihrer Herberge. 

 

Sie – zu ihm, du wolltest doch noch einen Wodka trinken.  

Er – zu ihr, launisch, auf der Hütte nicht im Tal. Im Tal schmeckt kein Wodka.  

 

Sie – zu ihm, weise Entscheidung für deine Gesundheit, Rübezahl Laune kannst 

du lassen. 

Er – kommentierte dies nicht mehr, diese Logik überforderte sein 

Kommentarvermögen und Rübezahl war sein Freund geworden. Er versteht jetzt 

diesen Typ viel besser.  

 

 

 

 

 

http://juergen-und-ursula-zwilling.de/article.php?action=show&nid=90&category=6
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Abends im Zimmer haben Sie und Er – das Thema Totholzgebiete im Internet 

noch recherchiert.  

 

Er – zu ihr, ich bin froh, dass wir unseren Naturgeist kennen gelernt haben und 

das er ein ständiger Begleiter wird. 

 

Sie und Er – sagen „Danke Naturgeist, dass du uns deine Weisheit gibst“. 
 
 
      
 
 
Ergänzende Quelle: *Erklärung Schild Erlebnisweg im Nationalpark Bayerischer Wald am Hochwiesriegel – Die positiven Seite von Stum „Niklas‘“ NDR.de – Nachrichten 
– Niedersachen –Braunschweig/Harz/Göttingen https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/Die-positive-Seite-von-Sturm-Niklas  
– Zeus Medienwelten http://www.derwesten.de/wp/zeusmedienwelten/zeus/fuer-schueler/zeus -WWF Studie D - 2012 Wälder in Flamen 
http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/120809_WWF_Waldbrandstudie.pdf -  Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite 
– 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/Die-positive-Seite-von-Sturm-Niklas
http://www.derwesten.de/wp/zeusmedienwelten/zeus/fuer-schueler/zeus
http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/120809_WWF_Waldbrandstudie.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite
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Naturgeist - Apfelvernichtung 

 

Sie und Er –wanderten mit ihrem  Hund Xenia an einem sonnigen Märztag ihre 

Heimatrunde. Er – zu ihr, wir haben unsere Runde bei unseren Philosophischen 

Bildwanderungen noch nicht beschrieben. Sie – das ist unsere individuelle 

Runde, die beschreiben wir nicht. Diese bleibt nur in unseren Herzen. Sie starten 

in Mainz Lerchenberg und gingen in die Felder von Mainz Finthen.  

 

Die ersten Knospen der Obstbäume entwickelten sich kräftig. Die Sonne schien, 

es war angenehm warm. 

 

Xenia sprang fröhlich durch die Felder. Sie suchte nach dem Obst des vergangen 

Jahres. Die Weidenkätzen blühten in voller Pracht. Er – zu ihr, schon blöd, dass 

ich davon Heuschnupfen bekomme. Es ist jedes Jahr nach dem langen Winter 

immer wieder schön, die ersten Kätzchen Blüten zu sehen.  

 

Sie gingen weiter durch die Felder in Richtung Finther Flugplatz. Der Finther 

Flugplatz ist ein Verkehrslandeplatz für die General Aviation im Rhein-Main-

Gebiet, mit rheinhessischem Flair. Er liegt mitten in den Feldern, angrenzend an 

den Ober-Olmer Wald.   

  

Sie und er – sprachen über die Planung für die Osterfeiertage. Plötzlich blieb sie 

stehen. Sie – zu ihm, siehst du die Berge rechts oben in den Feldern. 

Er – nein, sehe ich nicht. Sie deutet in die Richtung und konnte sich die 

Bemerkung nicht verkneifen,-  ich dachte du wärst nur kurzsichtig.  

Er – zu ihr, du meist die farbigen Berge auf der kleine Anhöhe. Sie – ja, die zwei 

größeren und ein kleiner. Er – zu ihr, es sieht aus wie Obst. Sie – zu ihm, wer 

sollte so viel Obst vernichten. Da gehen wir hin.  

 

Er und Sie – leinten aus Vorsicht Xenia an. Sie gingen quer durch die Felder auf 

die kleine Anhöhe. Ein herrlicher klarer Blick, bei strahlender Sonne, auf die 

Höhen des Taunus. Sie – zu ihm, man sieht nicht, dass zwischen dem 

Mittelgebirge und uns, noch der Rhein fließt. So nahe ist dieses.  

 

Sie kamen an den bunten Bergen an. Sie und Er – staunten. Das waren Berge 

von frischen noch brauchbaren Äpfeln. Sie - zu ihm, davon müssen wir Bilder 

mit dem iPhone machen. Das müssen wir veröffentlichen. Unglaublich bei 

diesem Hunger in der Welt, ein solche Vernichtung. Abwechselnd fotografierten 

sie die Äpfel.  
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Sie und er – hörten eine Stimme. Diesmal waren sie nicht erstaunt, sondern 

erfreut. Sie und er – lange von dir nichts gehört, lieber Freund. 

Naturgeist – ich habe euch Zeit zur Erholung und zur Aufarbeitung gelassen. Es 

freut mich, dass ihr das Thema für eure Mitmenschen – Plastik – Müll im Meer 

– vom Brodtener Steilufer aufgearbeitet habt und veröffentlicht (http://juergen-und-ursula-

zwilling.de/article.php?action=show&nid=521&category=10).  Ein kleiner Schritt für die Natur.  

 

Sie und Er – Naturgeist was ist das hier. Werden die Äpfel als  Dünnung 

genutzt.  

Naturgeist – nein, das ist Umwelt- und Naturbelastung pur. Er und Sie – 

Naturgeist das verstehen wir nicht, die Äpfel sind doch Natur. 

 

Naturgeist – ihr seid wieder einmal sehr naiv.  

„Denkt mal an die Herstellung der Äpfel. Für die Herstellung ist ein hoher 

Verbrauch an Energie, Wasser und anderen Rohstoffen in der Kette vom Anbau 

bis zum Handeln verbunden. Beispielweise werden für die Menge der 

wegegeworfenen Lebensmittel knapp 30 Prozent der weltweit verfügbaren 

Anbauflächen unnötig genutzt. Lebensmittelmüll verursacht klimaschädliche 

Gase. Die CO2- Menge der klimaschädlichen Gase in der EU insgesamt, ist 

genauso hoch wie in den Niederlanden. Ein Drittel alle Produzierten 

Lebensmittel landet nutzlos in der Tonne, insgesamt etwa 1,3 Milliarden Tonnen 

im Jahr. In vielen armen Ländern der Erde ist dagegen die Versorgung mit 

Nahrungsmittel schwierig, auch weil Ackerfläche für den Lebensmittelexport 

und unsere Ernährungsgewohnheiten belegt werden. Vermeidbare 

Lebensmittelverluste erhöhen die Nachfrage nach Rohstoffen wie Getreide. 

Dadurch steigen die Preise für wichtige Grundnahrungsmitteln, von dem arme 

Länder die besonders betroffen sind.“* 

 

Sie und Er – Naturgeist und dass Alles wo so viel Hunger in der Welt herrscht.  

 

Naturgeist – das sind aber nicht die einzigen Gründe, die Wegwerfgesellschaft. 

Es gibt auch politische Hintergründe. 

Sie und Er – Naturgeist –was hat die Politik mit der Vernichtung von Äpfel, 

Obst, Gemüse usw. zu tun.  

Naturgeist – Russland hat auf die Wirtschaft Sanktionen des Westens im 

Ukraine-Konflikt reagiert. Ab August 2014 dürfen keine Obst, Gemüse, 

Milchprodukte, Fleischprodukte usw. eingeführt werden. Deutschland war eines 

der stärksten Exportländer für Äpfel nach Russland. Die Landwirte konnte nicht 

mehr reagieren. Die Antwort liegt vor euch.  

Sie und Er – Naturgeist das heißt, politische Konflikte, haben Auswirkungen auf 

unsere Lebensmittel mit schrecklichen Folgen der Vernichtung. Nicht nur das 

im Krieg Mensch getötet werden, Häuser zerstört, Kinder Waisen werden, nein, 

auch die Umwelt wird durch Vernichtung dringend benötigter Lebensmittel, 

belastet. Der Krieg belastet dann die ganze Welt. Nur weil Ideologien regieren.  

http://juergen-und-ursula-zwilling.de/article.php?action=show&nid=521&category=10
http://juergen-und-ursula-zwilling.de/article.php?action=show&nid=521&category=10
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Naturgeist – Der Krieg ist nicht nur Mörder am Mensch, er ist Mörder auch an 

der Natur, durch Tötung und unnötige Belastung. Der Krieg ist eine 

weltzerstörende Gefahr. Ideologien werden über Vernunft gestellt.  

Sie und Er – Naturgeist wir sind sprachlos. So nüchtern haben wir das noch nie 

gesehen.  

Naturgeist – ich will euch nicht überstrapazieren. Aber es gibt noch weitere 

politische Gründe für die Lebensmittelvernichtung, den Schönheitswahn. 

 

Sie und Er – Naturgeist es ist noch nicht erster April. Führe uns nicht heute 

schon in den April.  

 

Naturgeist – nein. Denk mal an die EU und die unnützen Vorschriften. Die EU 

hat genau Vermarktungsnormen, wie Äpfel, Birnen, Gurken usw. aussehen 

müssen. Entsprechen diese nicht den Normen, werden sie vernichtet. So sollen 

nach einer Studie allein 98 000 Tonnen Tafeläpfel vernichtet worden sein, das 

sind 11 % der jährlichen Ernte. Auch sie liegen vor euch.  

 

Er und Sie – Naturgeist, das heißt, wenn wir Menschen mehr anbauen, als wir 

benötigen, belasten wir die Umwelt und Natur extrem. Wir sind sprachlos, über 

die Unverantwortlichkeit von uns Menschen.  

 

Er und Sie – schauten sich an. Naturgeist du hast uns bei unserer Wanderung 

wieder einmal überstrapaziert. Darüber müssen wir erst nachdenken.  

 

Naturgeist – das respektiere ich und bedanke mich für eure Ehrlichkeit. Für 

heute verabschiede ich mich. Auf einer der nächsten Philosophischen 

Bildwanderungen werde ich euch wieder besuchen. Danke für eure Freundschaft 

und eure Freundschaft auch mit der Natur. 

 

Er und Sie – jetzt ist er wieder verschwunden. Xenia lag die ganze Zeit auf dem 

Boden und hat dem Gespräch gelauscht. Sie bellte nicht. Gemütlich bewegten Er 

und Sie – sich zum Weitergehen. Xenia blieb liegen. Auch ziehen an der Leine 

half nichts. 

 

Er – zu ihr, was ist mit Xenia los. Hat sie Angst vor dem Naturgeist und will 

nicht weitergehen. Sie – zu ihm, schau doch mal die Blicke von Xenia an. Sie 

will ein Apfel. Ihr Lieblingsobst. Sie nahmen einen Apfel, teilten diesen. Der 

Apfel war unversehrt. Das Obst Herz lachte. Sie gaben Xenia den Apfel. Xenia 

genoss diesen. Dann ging sie gestärkt weiter mit. 
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Langsam und in Gedanken der Worte vom Naturgeist, gingen Sie und Er – am 

Finther Flugplatz vorbei. Ein Segelflieger wurde in die Lüfte gezogen.  

An einem Schild blieb er stehen. Er – zu ihr, der Text passt eigentlich zu dem, 

was unser Naturgeist sagte. 

 
„GRENZE DES ÜBUNGSPLATZES DER AMERIKANISCHEN STREIKÄFTE –WARNUNG – 
BETRETEN AUF EIGENE GEFAHR – DER STANDORT KOMMANDANT – BONDARY OF 
TRAINING AREA OF THE U.S.FORCES – WARNING – ENTRY AT OWN RISK THE 
COMMUNITY COMMANDER „  

 

Sie – zu ihm, sind wir jetzt ein freies Deutschland oder ein besetztes? Er – zu 

ihr, das ist ein anderes Thema. Sollten wir heute bei der Vielzahl der neuen 

Themen nicht diskutieren.  

Sie – zu ihm, aber Streitkräfte trainieren für den Krieg. Denke daran, was unser 

Naturgeist dazu sagte. 

 

Sie und Er – gingen weiter. Sill genossen sie die Blicke in die Rheinhessische 

Toskana und das Rheingau. Auf der Anhöhe von Stadecken-Elsheim konnte 

man bis nach Rüdesheim sehen. 

Er –zu ihr, siehst du das Niederwalddenkmal mit Germania. 

Sie – zu ihm und da wären wir wieder beim Krieg, bei Zerstörung der Natur und 

Mensch. Dafür baut sich der Mensch noch ein Denkmal. Was würde unser 

Naturgeist dazu sagen? 

Sie und Er – wir bleiben bei unserer Vereinbarung das Thema Krieg und 

Besatzung, lassen wir für heute aus. 

 

Sie – zu ihm, wenn ich mir überlege, was in unserem schönen Rheinhessen alles 

angebaut wird. So viel im Überfluss. Könnten unser Rheinhessen nicht noch 

schöner sein, bei Mäßigung.  

 

Sie und Er – gingen weiter in Richtung Ober-Olmer Wald. Es ist ein Waldgebiet 

zwischen Mainz-Finthen, Mainz-Lerchenberg, Wackernheim und Ober-Olm. 

Nach dem Ersten Weltkrieg gab es starke Einschläge zur Brennholzgewinnung. 

Bis 1991 wurde das Gebiet militärisch von der United States Army genutzt. 

Heute ist Naherholungsgebiet mit seltener Fauna und Flora.  

 

An der Waldgrenze wurde Xenia angeleint. Der Wald gehört den Waldtieren 

und nicht den Hunden. Durch den Ober-Olmer Wald gingen Sie und Er – 

zurück, Richtung Mainz Lerchenberg. Die ersten Buschwindröschen (Anemone 

nemorosa) blühten am Wege.  
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Sie – zu ihm, sieh dir mal all die Papiertaschentücher am Waldrand an. Nicht 

nur, dass diese mit ihrem Chemiezusatz die Umwelt belasten. Die Tiere fressen 

diese auch und haben dann Probleme. Wir Menschen belasten die Natur und 

Umwelt ohne Verstand. 

 

Zu Hause angekommen, bekam Xenia ihre obligatorische Dusche. 

Stubenreinheit war wieder hergestellt. 

 

Sie und Er – setzen sich vor dem Computer und veröffentlichten im Netz die 

Bilder der Apfelvernichtung  (http://juergen-und-ursula-zwilling.de/article.php?action=show&nid=462&category=3). 

Die Reaktion im Netz war großes Entsetzen. Das Thema wurde diskutiert. 

Aufmerksamkeit war erreicht.  

 

Er – ging in den Keller. Holte eine Flasche Riesling aus Rheinhessen.  

Sie –zu ihm, diese Flasche Wein ist keine unnötige Produktion. Die genießen 

wir jetzt und diskutieren unsere neuen Erfahrungen dabei. Wir haben einen 

guten Freund. Naturgeist wenn du uns jetzt hörst, begleite uns öfter auf unseren 

Wegen. 

 

Sie und Er – sagen „Danke Naturgeist, dass du uns deine Weisheit gibst“. 
 
 
 
Ergänzende Quelle: *Zitiert aus Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen  http://www.vz-nrw.de/lebensmittelverschwendung 
http://www.handelsblatt.com/politik/international/russlands-reaktion-auf-eu-sanktionen-jetzt-mussten-wir-antworten/10302932.html  
http://www.3sat.de/page/?source=/nano/astuecke/135437/index.html - http://www.n-tv.de/panorama/Millionen-Tonnen-landen-im-Muell-article4305981.html 
http://www.lfv-mainz.com - http://de.wikipedia.org/wiki/Ober-Olmer_Wald - Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite – 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juergen-und-ursula-zwilling.de/article.php?action=show&nid=462&category=3
http://www.vz-nrw.de/lebensmittelverschwendung
http://www.handelsblatt.com/politik/international/russlands-reaktion-auf-eu-sanktionen-jetzt-mussten-wir-antworten/10302932.html
http://www.3sat.de/page/?source=/nano/astuecke/135437/index.html
http://www.n-tv.de/panorama/Millionen-Tonnen-landen-im-Muell-article4305981.html
http://www.lfv-mainz.com/
http://de.wikipedia.org/wiki/Ober-Olmer_Wald
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite
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Naturgeist - Plastik 

 

Sie und Er –starten in Timmendorfer Strand, zur Philosophischen 

Bildwanderung Brodtener Steilufer. Entlang der Ostsee geht es Richtung 

Niendorf. Direkt am Hafen, neben den Fischerhäusern gibt es einen schönen 

Imbiss. Dort stärken Sie und Er – sich mit einem frischen Heringsbrötchen. Mit 

neuer Kraft ging es weiter bis zum Brodtener Steilufer. Sie standen an den 

Stufen zum Aufstieg über die Felsen des Steilufers, ein leichter Wind wehte 

vom Meer.  

 

Er zu ihr – wir gehen oben, wegen Ebbe und Flut. Sie – zu ihm, an der Ostsee 

gibt es kaum Ebbe und Flut, weil die Ostsee nur mit einer kleinen Meerenge  mit 

der Nordsee verbunden ist. Die Nordsee sich aber zum Atlantik weit öffnet, 

freier Wasserfluss.  

Er – zweifelte still ihr geographisches Wissen an, mutig stimmte Er - ihr zu, 

direkt am Ufer entlang zu gehen. Das Wetter war schön, kaum Wellen.  Links 

das Meer, rechts die Steilwände und ein schmaler Weg, meist mit Bäumen und 

Felsen belagert. So ging es am Ufer entlang, Richtung Travemünde. An einer 

Stelle wo das Steilufer teilweise abgestürzt ist, blieben Sie und Er – stehen. Die 

Stelle war sehr eng und schwierig begehbar. Sie und Er – atmeten den Duft des 

Meerwassers und waren glücklich. Eine schöne Welt ein traumhaftes Fleckchen 

unserer Erde. 

 

Eine Welle landet direkt auf seinen Füssen. Er – zu ihr, die Flucht kommt. Ich 

bekomme schon nasse Füße. Sie – kommentierte das nicht, sondern blickte ihn 

nur an.  

 

Plötzlich hörten sie eine Stimme. Sie und Er – blickten sich um, niemand zu 

sehen. Er – zu ihr, hast du die Stimme gehört. Sie – ja, aber ich sehe keinen 

Menschen. Die Stimme sagte leise, ich will euer Freund sein. Nehmt ihr die 

Freundschaftsanfrage an. Sie – zu ihm, vorwurfsvoll, kannst du dein iPhone und 

Facebook nicht ausmachen, wenn wir auf Tour sind. Er – wir sind in 

Deutschland, das kann ich anlassen. Funkverbindung besteht sowieso nicht, 

auch nicht GPS. 

Sie – zu ihm, woher kommt dann die Stimme. 

Er – ganz mutig – nimmt die Freundschaftsanfrage für Beide an. Direkt ohne 

zeitliche Verzögerung legte Sie – Widerspruch ein. Sie – zu ihm, ich treffe 

meine Entscheidungen alleine. Sie – zur Stimme – ich nehme die 

Freundschaftsanfrage ebenfalls an. Er – dachte, den Unterschied muss man jetzt 

nicht verstehen. Seine männliche Einsicht folgend, verzichtet er nach diesem zu 

fragen.  
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Die Stimme bedankte sich und stellte sich vor. Ich bin euer Naturgeist. Solange 

wir Freunde sind, bin ich jetzt ein stetiger Begleiter. Ich will euch wieder 

wecken. Lange war es still um euch. 2013 habt ihr Alle mit der 

Umweltverschmutzung bei euren Touren aufmerksam gemacht. 2014 bis heute, 

wurde es ruhig. Liebt ihr die Natur und Umwelt nicht mehr? 

 

 

Sie und Er – gleichzeitig, doch es ist unsere große Liebe. Naturgeist schau hier 

übers Meer. Sauberes klares Wasser. Toller Naturstrand. Weite Blicke bis zum 

klaren Horizont. Ein Meer mit so viel Leben unter der Wasseroberfläche.  

 

Naturgeist – boah seit ihr Träumer. Das ist Naturverschmutzung pur. Ihr schaut 

in eine Müllkippe.  

 

Sie und Er – Naturgeist du willst uns ärgern. Was bist du für ein Freund. Willst 

uns die Freude der schönen Natur an der Ostsee trüben. 

Naturgeist – ich bin ein ehrlicher, ein wahrer Freund. Den findet ihr unter den 

Menschen selten. Ich sage euch die Wahrheit, offen, direkt und ohne 

Verzierung. 

 

Er und Sie – blicken sich an und sagten spontan, wir sind gespannt lieber 

Freund. 

 

Naturgeist – ihr meine Freunde lebt in der Welt der Wegwerfgesellschaft. Jeder 

Einzelne produziert circa 500 kg Müll pro Jahr. Ihr Beide zusammen also 1 000 

kg. 

6,4 Millionen Tonnen Müll gelangen jährlich in die Meere. 100 bis 140 

Millionen befinden sich in den Ozeanen. Ihr steht vor einem solchen Meer. 

 

Sie und Er –entsetzte Blicke. Naturgeist das verstehen wir nicht. Wieso gelangt 

der Müll in die Meere. Wir entsorgen immer sortiert und umweltgerecht, wie 

von unserem Müllsystem vorgegeben.  

 

Naturgeist – ihr meine lieben Freunde. In den Städten, auf dem Land und überall 

wo Menschen leben, gibt es illegale Müllentsorgung. In der für den Menschen 

schönsten Jahreszeit des Jahres, entsorgt dieser, wenn er sich am Strand erholt 

direkt ins Meer. Gerne wirft der Mensch auch seinen Müll in die Flüsse. Er freut 

sich, wenn er sieht wie er davon schwimmt. Der Mensch ist den Ballast los. Der 

Fluss entsorgt ihn dann im Meer. Die Meeresschifffahrt und Fischerei tragen zu 

Belastungen der Meere, durch illegale Entsorgung ebenfalls bei.  

 

Sie und Er – Naturgeist, aber der Müll zersetzt sich doch im Meer. Er löst sich 

auf und ist verschwunden. 
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Naturgeist – selbstverständlich löst sich der Müll im Meer auf, nachdem er 

genug Schaden angerichtet hat. Eine Tüte vom Discounter, weltweit gibt es 

davon 1 Billion, landet im Meer. Laut dem Umweltbundesamt verbraucht jeder 

Bürger im Schnitt pro Jahr 65 Tüten, ergibt eine Nutzung von 5,6 Milliarden 

Plastiktüten im Jahr oder 10 000 pro Minute. Das Meer benötigt  10-20 Jahre bis 

die Tüte zersetzt ist. Eine Bierdose, die vom Menschen cool mit Schwung ins 

Meer geworfen wird, 200 Jahre und Plastikflaschen usw. 450 Jahre. 

 

 

 

Sie und Er – Naturgeist warum wissen das die Menschen nicht? 

 

Naturgeist – die Menschen wollen es nicht wissen. Die viele Lebewesen im und 

am Meer wissen es nicht, können es nicht wissen. Sie nehmen diese Stoffe als 

Nahrung auf und sterben daran quälend. Der Mensch will es nicht wissen und 

nicht sehen. Schwemmt das Meer die Toten Tiere ans Ufer, schaut der Mensch 

schnell weg.  

 

Sie und Er – dann sind wir Menschen Mörder an der Umwelt, der Natur und den 

Lebewesen. Mörder die der Mensch durch Gesetze bestraft. Wieso bestraft der 

Mensch sich hier nicht selbst. 

 

Naturgeist – der Mensch bestraft sich selbst. Er ist durch seine Taten Suizident.  

 

Sie und Er – das verstehen wir nicht. Wieso bringt sich der Mensch selbst um. 

Das sind doch nur Ausnahmen einzelner Menschen. 

 

Naturgeist – Die Natur ist ein Kreislauf. Was in das Meer geht, geht in die 

Nahrungskette des Menschen. Das Plastik zersetzt sich langsam. Je kleiner das 

Plastikfragment wird, umso leichter gelangt es in die Organismen bis in die 

Nahrung des Menschen. 

 

Sie und Er – dann bringen wir uns selbst um. 

 

Naturgeist – ja und ihr gestaltet auch die Meere um.  

 

Sie und Er – Naturgeist du verwirrst uns, mit deiner Weisheit. Wieso gestalten 

wir die Meere um.  

 

Naturgeist – der Plastikmüll sammelt sich zu neuen Inseln in Meeren. Im 

Nordpazifik gibt es eine Insel aus Plastik von 700 000 bis 15 000 000² km. Der 

Boden der Meere ist teilweise aus Plastik.  
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Sie und Er – in Schockstarre. Naturgeist danke für deine Aufklärung. Wir sind 

derart entsetzt, dass unsere Aufnahmefähigkeit für neue Fakten erschöpft ist.  

 

Naturgeist – danke für eure Offenheit. Darauf nehme ich Rücksicht und 

verabschiede mich, bis zur nächsten Tour mit euch. Wie er gekommen ist, 

verschwand er wieder. Der Himmel über dem Meer war strahlend blau, die 

Sonne schien und wärmte frühlingshaft, an diesem Februartag.  

 

Sie und Er – ohne ein Wort zu sagen, einfach nur mit Blicken übers weite klare 

grünblaue Meer, wanderten weiter, bis Travemünde. Auf eine Stärkung in einem 

Gasthaus haben sie verzichtet, der Appetit war vergangen. Sie setzen sich an der 

Trave auf eine Bank und beobachteten die Schwäne, Enten, Möwen und 

vorbeifahrende Schiffe. 

 

Er zu ihr – bevor wir heute Abend in Timmendorfer Strand einkaufen gehen, 

holen wir aus unserer Wohnung eine Einkaufstasche und Glasbehälter, damit 

wir keine Verpackung benötigen.  

 

Sie zu ihm – wir sollten in Zukunft beim Einkauf auf die Verpackung achten, es 

ist doch unsere Umwelt unsere Natur. Mit unserem Eigentum gehen wir doch 

auch bedachtet, pfleglich und sorgsam um. Warum sind wir hier so grausam. 

 

Sie und Er – gingen über die Steilfelsen zurück nach Timmendorfer Strand, zu 

Ihrer Wohnung, nicht zum Einkauf direkt. Sie holten eine Einkaufstasche und 

Glasbehälter für die Verpackung.  

 

Er und Sie – gingen nun stolz zum Discounter, dachten an ihren neuen Freund, 

den Naturgeist. Sie wählten an der Theke die Produkte aus. Als der Mitarbeiter 

diese verpacken wollte, reichten sie ihm die Glasbehälter, damit er keine 

Verpackung benötigt. Entsetzt sah der Mitarbeit sie und ihn an. - Bitte nicht über 

die Theke, sonst muss ich alles vernichten -. 

Sie und Er – fragten erstaunt, wieso, wir wollen die Umwelt schonen, vor 

überflüssigem Müll.  

Der Mitarbeiter klärte sie auf. - Dies ist aus hygienischen Gründen gesetzlich 

untersagt. Über die Theke darf nichts gereicht werden. Bei Verstoß muss die 

Ware hinter der Theke vernichtet werden -.  

 

Sie zu ihm – was sind das für Gesetze. Wer hat diese Gesetze zu Lasten der 

Umwelt erlassen. Die Hygiene kann auch mit Umweltschutz beachtet werden.  

Da sie die Waren schon ausgewählt hatten, diese zugeschnitten war, mussten sie 

diese nehmen. Die Wurst und der Käse wurden schön mit Papier und Plastik 

verpackt.  
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Als sie das Geschäft verließen, sagte Sie zu ihm – aber eine Plastiktüte wurde 

weniger verbraucht. Unser neuer Freund, der Naturgeist, wäre sicherlich stolz 

auf uns.  

 

Sie und Er – diskutierten fast die ganze Nacht das Thema. Als sie am Morgen 

erwachten, sagten Sie und Er – gleichzeitig – der Lösungsansatz liegt im 

Anfang. Der Anfang liegt im Kleinen, in der einer Tüte, der einer Flasche usw. 

Aus einem Anfang wird immer mehr, bis der Erfolg im Großen eintritt. Fangen 

wir nicht an, kommt der Erfolg nicht, denn ein Haus wird auch vom Fundament 

gebaut, nicht vom Dach abwärts.  

 

Sie und Er – sagen „Danke Naturgeist, dass du uns deine Weisheit gibst“. 
 
 
Ergänzende Quelle: DFG Deutsche Förderungsgemeinschaft, Aleke Stöfen, Institut für Umwelt und Technikrecht der Universität Trier – Vortrag bei Nautischen Verein 
Brunsbüttel e.V. vom 02.09.2013 - http://www.nautischerverein.de/Seiten/Praesentation_Stoefen_NV_02092013.pdf ; Plastic Ocean - 
http://reset.org/knowledge/plastic-ocean-plastikinseln-im-meer - , Zahlen und Fakten zu Plastiktüten – Deutsche Umwelthilfe - http://www.duh.de/3711.html - ; 
Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite – 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nautischerverein.de/Seiten/Praesentation_Stoefen_NV_02092013.pdf
http://reset.org/knowledge/plastic-ocean-plastikinseln-im-meer
http://www.duh.de/3711.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite


 
 

                                                                 28 

 
 

 

 

2015 bin ich Euch erschienen 

Viel geredet haben wir 

Ein schönes Jahr mit Euch 

Neigt sich dem Ende 

Nicht das, was in der Schrift  

Geschrieben steht 

Was die Natur Dir bietet 

Ist Lebensweisheit 

2016 sehen wir uns wieder 

In unserer Mutter Natur 

 

Naturgeist 2015 
   (Jürgen Zwilling) 

(http://juergen-und-ursula-zwilling.de) 
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