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Keine Ruhe: der Feldhamster
Den Feldhamster hat die Schutzgemeinschaft Deutsches
Wild zum Wildtier des Jahres gekürt. Einst galt er als Ernte-
schädling und Plage, jetzt gehört er zu einer vom Aussterben
bedrohten heimischen Tierart. Schon 1996 wurde das Nagetier
ausgewählt, um auf seine Gefährdung hinzuweisen – vor allem
durch die intensive Landwirtschaft. „Es bleibt zu hoffen, dass
die erneute Wahl zum Tier des Jahres einen weiteren Beitrag
zum Schutz dieser nach wie vor äußerst gefährdeten Tierart
leisten kann“, erklärte die Schutzgemeinschaft. Die Sorge,
dass die Nagetiere aussterben, ist groß. Zuletzt warnte der
Nabu, dass das immer frühere Abernten der Äcker Feldhams-
tern besonders zu schaffen mache. Ihnen fehle der Rückzugs-

raum. Im Herbst hätten die Tiere zudem keine Chance
mehr, genug Nahrung zu sammeln, um es über den Win-
ter zu schaffen. Dazu kommt, dass die verbliebenen
Lebensräume der kleinen Nager für Neubaugebiete und

den Straßenbau erschlossen und die
Ackerflächen so weiter reduziert

werden. dpa

Kleiner Hüpfer: der Kugelspringer
Um das Insekt des Jahres im Wald zu entdecken, muss
man schon genau hinsehen. Dabei ist der winzige Dunkel-
braune Kugelspringer gar nicht so selten. Das häufig auf-
tretende Tier symbolisiere das Zusammenwirken von Bö-
den und Insekten bei der Gestaltung und Erhaltung der
Umwelt, erklärt Thomas Scholten, Präsident der Deut-
schen Bodenkundlichen Gesellschaft. Böden
würden weltweit über Gebühr bean-
sprucht. Der Kugelspringer ist rund vier
Millimeter groß und katapultiert sich,
wenn er gestört wird, mit einer spe-
ziellen Technik nach vorne. Das zu
den Springschwänzen zählende
Tier ernährt sich unter anderem
von Algen, die es von Rinden leben-
der Bäume abgrast. dpa

Das blüht:
die Schlüsselblume

Die Auszeichnung zur Blume des Jahres
soll nun ihren Schutz fördern: Ihre gelben Blüten
begeistern im Frühjahr viele Gartenfreunde. In der Na-
tur ist die Wiesen-Schlüsselblume aber gefährdet. Das
teilte die Loki-Schmidt-Stiftung mit. Die Pflanze stehe in
mehreren Bundesländern auf der Roten Liste. Vor allem
in Norddeutschland ist die Wiesen-Schlüsselblume, die
zu Ostern gelb an Wegesrändern und Böschungen blüht,
gefährdet. Ihr lateinischer Name Primula veris bedeutet
„Erste des Frühlings“.

Die Pflanze wächst auf sonnigen, eher trockenen Wie-
sen und in lichten Wäldern auf kalkhaltigen Böden. Dün-
gung und der Umbruch von Grünland zu Ackerland, aber
auch der starke Wuchs von Büschen und Bäumen führen
zum Verschwinden der Wiesen-Schlüsselblume. Denn sie
brauche sowohl magere Landschaften als auch Sonne.
„Unsere letzten ungedüngten Wiesen auf trockeneren Bö-
den müssen unbedingt erhalten werden“, sagte der Ge-
schäftsführer der Stiftung, Axel Jahn.

Die Pflanze ist bundesweit geschützt und darf nicht
ausgegraben werden. Als Gartenpflanze ist sie
gleichwohl beliebt. Bei der Loki-Schmidt-Stif-
tung können kostenlos Postkarten mit Sa-
mentütchen bestellt werden. dpa

Scharfe Sache
Heilpflanze des Jahres ist der in
Indonesien beheimatete Kubeben-
pfeffer (Piper cubeba). Mit der
Auslobung will der Naturheilverein
NHV Theophrastus auf die Heilwir-
kung der vorwiegend als seltenes
Gewürz bekannten ungewöhnli-
chen Pfeffersorte hinweisen. „Die
Globalisierung macht nicht vor
Heilkunde und Nahrungsmitteln
Halt“, erklärte Vereinsvorsitzender
Konrad Jungnickel.

Die kugeligen Früchte des meh-
rere Meter hohen Strauches wur-
den lange als Hausmittel bei Kopf-
schmerzen, Atemwegs- oder Harn-
wegserkrankungen empfohlen, sie
sollen entzündungshemmend wir-
ken. Laut der Universalgelehrten
Hildegard von Bingen (1098 bis
1179) führe der Kubebenpfeffer
„zu einem fröhlichen Geist, einem
scharfsinnigen Verstand und zu
reinem Wissen“, heißt es in der
Mitteilung des Vereins.

Das in der indonesischen und
nordafrikanischen Küche traditio-
nelle Gewürz wird etwa der marok-
kanischen Gewürzmischung Ras
el-Hanout beigemischt. In der hie-
sigen Küche würzt der Kubeben-
pfeffer Reis, Gemüse und Meeres-
früchte, gibt aber auch Lamm
oder Schmorgerichten eine bit-
ter-scharfe Note. Der NHV be-
nennt die Heilpflanze des Jahres
mit dem Ziel, naturkundliches Wis-
sen zu bewahren. dpa

Vegetarier: der Stieglitz
Der farbenfrohe Stieglitz ist auch ein Symbol für blühende
Landschaften: Naturschützer haben ihn zum Vogel des Jahres ge-
kürt. Sie wollen darauf aufmerksam machen, dass seine Bestände
zurückgehen. Der Singvogel, der sich hauptsächlich von Körnern
und Samen ernährt, leide unter immer weniger werdenden Wild-
blumenflächen, wie der Naturschutzbund (Nabu) in Berlin mitteil-
te. „Der Stieglitz überlebt nur dann, wenn wir bewusst einmal ein
Stück Land unbewirtschaftet und ungespritzt lassen“, heißt es in
der Broschüre zum Jahresvogel vom Nabu und dem bayerischen
Landesbund für Vogelschutz (LBV). Nabu-Vizepräsident Helmut
Opitz erklärte: „Der Stieglitz steht mit seiner Farbe symbolisch
für Farbe in der Landschaft.“ Mit seiner Wahl zum Jahresvogel wolle

man auch darauf aufmerksam machen, dass seine Bestände zu-
rückgingen. Die europäische Brutpopulation des Stieglit-

zes liegt Fachleuten zufolge bei etwa 34 Millionen
Paaren. Ein bis zwei Prozent des europäischen Be-

stands leben in Deutschland, und zwar am häu-
figsten in den Obst- und Weinbaugebieten
Rheinhessens, der Vorderpfalz und des Neckar-
tales sowie am Rand der Schwäbischen Alb so-
wie im Alpenvorland.  dpa

Ein toller Hecht
Der Hecht (Esox lucius) ist der Fisch des
Jahres 2016. Mit der Wahl soll der Zusam-
menhang zwischen Natur- und Artenschutz
verdeutlicht werden, wie mehrere Organisati-
onen am Freitag in Berlin mitteilten. „Der Hecht
ist beispielgebend für die vielen Fischarten, die zur
Fortpflanzung auf intakte Ufer und Auenbereiche entlang der
Gewässer angewiesen sind“, betonte die Präsidentin des Bun-
desamtes für Naturschutz (BfN), Beate Jessel. Auf den Raub-
fisch haben sich das BfN, der Deutsche Angelfischerverband,
der Verband Deutscher Sporttaucher sowie das Österreichi-
sche Kuratorium für Fischerei und Gewässerschutz geeinigt.
Der bei Anglern beliebte Hecht besiedelt stehende Gewässer
vom kleinen Tümpel bis zum großen See – aber auch fließende
Gewässer vom Oberlauf bis in die küstennahe Brackwasserregi-
on. Auf seinem Speiseplan stehen außer Fröschen, kleinen
Wasservögeln, Mäusen und anderen Fischen sogar die eigenen
Artgenossen. Im Schnitt ist der Raubfisch zwischen 50 und 100
Zentimeter groß. dpa

Schützenswerte
Stars

der Natur

Der Wanderfalke ist Vorreiter. 1971 ist er vom Naturschutzbund (Nabu)
zum Vogel des Jahres gekürt worden. Seitdem bestimmen Stiftungen,
Arbeitskreise und Umweltvereine nahezu alles, was kreucht, fleucht und
wächst: vom Pilz bis zur Alge, vom Moos bis zum Waldgebiet. Damit verfolgen
sie ein hehres Ziel, nämlich auf die Gefahren für Flora und Fauna hinzuweisen.
Denn Tatsache ist: Das Artensterben in Deutschland geht weiter.
Vorhang auf für die wichtigsten Wesen des Jahres 2016.
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