
Herbstwanderung durch unsere heimatliche Natur 
Wir gehen durch die Natur um die Stille zu genießen, mal vom Alltagsstress los und auf andere 
Gedanken zu kommen. „ Der Wald steht stumm und schweiget“ heißt es in einem alten Lied. So kann 
uns auf unserem Weg eigentlich nichts ablenken. Gut da stehen noch einige wenige Herbstpilze. Von 
den Großeltern wissen wir noch dass man mit diesen Früchten vom Weißdorn, hier „Mehlfässle“ 
genannt, etwas anfangen kann. Was? Und die Hagebutten hier am Strauch ergeben einen guten Tee. 
Ja, wenn man sich tatsächlich die Mühen des Sammelns, Saubermachens und Trocknens antun will. 
Pflanzen können haushalten helfen. Aber dafür muss man etwas tun. Also genießen wir die 
harmonische Stille, genießen die Farben des Herbstes und wünschten unser Leben könnte doch auch 
einmal so frei von Auseinandersetzung wie hier sein. Doch wenn man den neuesten biologischen 
Spitzfindigkeiten glaubt ist um uns herum einiges los. Da gibt es fast den gleichen Ärger wie in 
unserem Leben. Nur ist alles ganz sehr verlangsamt im Vergleich zu uns. Klar Bäume können sich bei 
ihrer Lebenserwartung für alles halt mehr Zeit nehmen. Doch können wir davon auf unserer 
Wanderung überhaupt etwas bemerken? Es heißt, dass Eichen und Buchen sich im wahrsten Sinne 
des Wortes nicht grün sind. Sie konkurrieren um das Licht und was wir nicht sehen können um die 
Mineral- und Wasserreserven im Boden. Buchen sind in der Lage ihr ganzes Leben wachsen. 
Irgendwann, sagt der Forstexperte und genaue Beobachter Peter Wohlleben, holt der 
Buchensprössling die alte Eiche ein und überragt deren Krone. Dann geht es erst richtig los. 
Sonnenblätter werden gebildet, Schattenblätter kommen hinzu. Letztendlich nutzt die Buche fast 
97% des vorhandenen Lichtes für sich. Da der Boden auch schon von den Buchenwurzeln 
durchdrungen ist beginnt die Eiche langsam zu verhungern. 
Im Herbst macht das Gebiet der „Gelben Birke“ ihrem Namen alle Ehre. Die großen Fichten wiegen 
sich von der Jahreszeit unbeirrt in ihrem dunkelgrünen Nadelkleid. Aber in der unteren Etage 
leuchtet das gelbe Laub wie Sonnenlicht, das kurz im Wald verweilt. Meist handelt es sich um 
Buchen, die so eine durchdringende Lichtintensität durch ihre Blätter hervorzubringen vermögen. 
Eichenlaub im Herbst sieht anders aus. So ist es gerade in dieser Jahreszeit recht leicht selbst zu 
beobachten, was es mit dieser Geschichte von der Buchen- Eichenfehde auf sich hat. Schnell findet 
sich so ein Prachtexemplar einer alten Eiche. Die Blätter sind schon braun. Das heißt alle Farbstoffe 
wurden abgebaut und tief im Inneren für das neue Jahr eingelagert. Aber um den Baum herum, noch 
keine zehn Zentimeter hoch leuchten gelb, Dutzende kleiner Pflanzengebilde. Genauer hingeschaut 
entpuppen sich diese Gebilde als Babybuchen. Das heißt aber die Eiche ist von kleinen Buchen wie 
eingekreist. Also ist hier die Auseinandersetzung um diesen Standort nach unten in die Erde und nach 
oben zum Licht schon in vollem Gange. Wenn wir das in zweihundert Jahren wieder ansehen…. Nun 
da geraten unsere menschlichen Zeitdimensionen doch an ihre Grenzen. Mit unserer Moral sollten 
wir an dieser Stelle aber auch ganz vorsichtig sein, besonders unsere beliebte Einordnung in gut und 
böse außen vor lassen. 
 Übrigens steht eine Eiche für sich alleine und ist Wind und Gebirgswettern ausgesetzt, dann kann so 
leicht kein anderer Baum mithalten. Wer das anzweifelt sollte seine Schritte unbedingt zur „Alten 
Kirche“ in Beierfeld wenden und den Blick dort heben. 
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