
Ferien 

Die Gemeinde Dossenheim organisiert jedes Jahr ein Ferienprogramm. Dabei wird sie 
traditionell von Dossenheimer Vereinen und Betrieben unterstützt. Auch wir überlegen uns 
in jedem Jahr Programmpunkte, die den zuhause gebliebenen Kindern über die lange 
schulfreie Zeit hinweg helfen soll.  

Das Programm 2007 

Der Sommer 2007 war zumindest über die Ferienzeit nicht immer das, was man sich von 
einem Sommer verspricht.  
Entsprechend musste auch dieses die Fledermausexkursion zum Heidelberger Schloss 
entfallen. Es war einfach zu nass und viel zu kalt. Fledermäuse lassen sich vor allem an lauen 
Sommerabenden und -nächten antreffen, da nur dann Insekten als Jagdbeute in größeren 
Mengen unterwegs sind.  

Wanderung in den Kreuzgrund 

Nachdem leider unsere Fledermaus-Exkursion ins Wasser gefallen war, machte sich einen 
Tag später eine kleine Schar tapferer Dossenheimer Kinder auf zur Wanderung in den 
Kreuzgrund. Ziel waren die dortigen Waldwiesen und die Schafe der Nebenerwerbsschäferei 
Kowalsky aus dem Schwabenheimer Hof. Angepasst an das jeweilige Futterangebot d.h. die 
Größe der Wiesen sind verschiedene kleinere und größere Gruppen auf verschiedenen 
Waldwiesen auf Heidelberger Gemarkung oder auch auf den Wiesen unterhalb der Scheffel-
Terrassen des Heidelberger Schlosses verteilt.  
Mit OEG und Bus ab Schriesheim fuhren wir zunächst nach Wilhelmsfeld, um von dort aus 
durch Wald über den Langen Kirschbaum in den Kreuzgrund hinabzusteigen. Und dort gab es 
einiges zu erfahren. Dass Schafe auch bei so einem Wetter nicht bis auf die Haut durchnässt 
werden, ist Aufgabe ihrer Wolle. Sie ist in verschiedenen Schichten aufgebaut und enthält 
Fett, um das Wasser abperlen zu lassen. Die Wolle der Schafe war ursprünglich einheitlich 
braun. Nur den Züchtungen ist es zu verdanken, dass die meisten Schafrassen und Schafe 
weiße Wolle haben. 
  

 
 



Wie verschieden die Schafrassen sind, ließ sich gut beobachten. Da gibt es die Texel-Schafe 
aus Holland, die zur Beweidung der Deiche an der Nordsee gezüchtet wurden. Ihnen wurde 
der Herdentrieb genommen, so dass sie sich immer möglichst gleichmäßig über den Deich 
verteilen.  
Ansonsten bleiben Schafe immer möglichst in der Herde zusammen, da sie sich gemeinsam 
viel besser gegenüber Feinden verteidigen können. Außerdem konnten noch Gebirgsschafe 
beobachtet werden. Sie sind alles andere als schreckhaft. Ansonsten bestünde bei den 
steilen Hängen der Alpen immer die Gefahr, dass sich Tiere zu Tode stürzen. 
Mit dem Coburger Fuchsschaf ließ sich auch noch eine sehr alte und mit den braunen Köpfen 
sehr schöne Schafrasse beobachten, die heute sehr selten geworden ist. Viele 
Haustierrassen nicht nur bei den Schafen drohen auszusterben, da sie den modernen 
Leistungsanforderungen nicht mehr gerecht werden und bspw. zu wenig Fleisch liefern. 
bspw. bei Fleischleistung nicht mehr entsprechen.  
Die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. macht sich hier sehr 
verdient.  
 

 
 
 
 

 
 
Auch die Schäferei Kowalsky kann sich dieser Aufgabe widmen, da das wirtschaftliche 
Überleben weniger vom Fleischverkauf abhängt, sondern für die Pflege und dem Erhalt der 
Landschaft auch Gelder zu Verfügung gestellt werden. Viele Städte und Gemeinden bezahlen 

http://www.g-e-h.de/


die Schafhalter für die Pflege der Waldwiesen, die ansonsten aufwändig und teuer gemäht 
werden müssten. Dossenheim haben wir dies kostenlos angeboten.  
Wie wichtig die Wiesen als Lebensraum sind, konnte die Kinder eindrücklich erleben. Nicht 
nur dass Salamander angetroffen und in die Hand genommen werden konnten. Bei einem 
Vergleich einer Waldfläche mit einer Wiesenfläche zeigte sich eindrücklich die deutlich 
größere Artenvielfalt und vor allem auch die Vielzahl an Individuen. Amphibien sind im 
Sommer auf Wiesen angewiesen.  

Felsenmeer in Reichenbach 

Eine weitere Ferienaktion ging zum Felsenmeer in Reichenbach. Auch dieser Ausflug 
erfolgte natürlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, für viele Kinder neu und ein Erlebnis an 
sich. Innerhalb kürzester Zeit nach Reichenbach zu kommen, indem man in Dossenheim in 
die OEG steigt, in Weinheim in die Bahn und abschließend in Bensheim abschließend in den 
Bus und das immer nur mit wenigen Minuten Wartezeit - kaum zu glauben.  
 

 
 
Am Felsenmeer wurden natürlich vor allem die kleinen und großen Felsenmeere erklommen 
sowie kleine und große Abenteuer bestanden. Einen ganzen Blockstrom innerhalb des 
Felsenmeers zu erklimmen wurde nicht von allen geschafft, war aber natürlich umso mehr 
ein absoluter Hit.  
Informationen über das Felsenmeer hat die Bürgerstiftung Lautertal zusammen getragen.  
Wie ist denn nun das Felsenmeer entstanden? Ein Kind war etwas enttäuscht und erwartete 
bei einem Felsenmeer Felsen am Rand eines Meers. Auch wenn der Odenwald 
bekanntermaßen durchaus Beziehungen zum Meer und zur Seefahrt kennt (Shantychor), das 
Meer haben wir nicht gefunden. Auch ist das Felsenmeer nicht unbedingt Ausdruck oder 
Ergebnis vor Wutausbrüchen Steine werfender Riesen. Jeder, der einmal vor den 
gigantischen Blockströmen steht, gerät wohl in Staunen und Fantasieren. Die Geologen 
haben eine andere Erklärung.  
Als sich die Mittelgebirge im Karbon auffalteten und von glutflüssiger Magma durchzogen 
und angeschmolzen wurden, entstanden kompakte Gesteinsmassen von vielen 
Kubikkilometern Größe. In diesen Blöcken, die in einer Tiefe von mehreren Tausend Metern 
lagen, hatte sich unter dem Druck der auf ihnen lastenden Gesteine verschiedene Kristalle 
gebildet. Denn jedes der darin enthaltenen Mineralien bevorzugt seine eigene Formbildung, 
die dem Block eine Struktur gibt. Und dies Struktur ist später noch von großer Bedeutung.  

http://www.felsenmeer.org/
http://www.shantychor.de/


 

Denn auf die heiße Vulkan-Zeit des Karbon folgten Jahrmillionen ,in denen Wind und Wasser 
auf die gigantischen Steinblöcke einwirkten. Schließlich wurde so auch unser Odenwald zu 
einer sanften Hügellandschaft - vorher muss man sich die Gegend eher so vorstellen, wie die 
Alpen heute aussehen. Hinzu kamen Kräfte im Innern der Erde, die immer wieder 
abgetragene Gebirgsreste an die Oberfläche hoben, so dass sie von Wind und Wetter weiter 
bearbeitet werden konnten.  
Schließlich war das schützende Oberflächengestein zerstört, und die Riesenblöcke aus der 
Tiefe lagen bloß. Hier kommt die Kristallstruktur der darin enthaltenen Mineralien zum 
Einsatz. Die verschiedenen Kristalle ordnen sich nämlich in bestimmten Richtungen, so dass 
Fugen und Risse die scheinbar kompakte Gesteinsmasse durchziehen. Wasser und Frost 
haben hier eine gute Angriffsfläche: das Wasser dringt in die Fugen ein, und bei klirrendem 
Frost konnte es den Stein zersprengen. Der Felsberg-Granit - so hart und fest er auch dem 
Sprichwort nach ist - blieb von dieser Jahrmillionen andauernden Zerstörung nicht 
verschont. Auch heute noch dauert dieser Vorgang an.  
Zuerst witterte aus dem Felsberggranit der Glimmer heraus und ließ einen groben Verbund 
zurück, der hauptsächlich aus Quarz bestand. Dieser konnte leicht vom Wasser 
ausgewaschen werden. Die übrigbleibenden harten Gesteinsbrocken rundeten sich mit der 
Zeit, alle scharfen Kanten wurden von Wind und Wasser abgetragen, bis ein Fels zurückblieb, 
der einem prall gefüllten Sack ähnelt. Deshalb nennen Geologen diese Form der 
Verwitterung auch "Wollsackverwitterung". Sie setzt sich von oben nach unten fort, indem 
durch die oben immer breiter werdenden Zwischenräume mehr Wasser in die Tiefe 
vordringen und auch dort den Quarzgrus fortwaschen kann. Schließlich sacken die nun 
einzeln aufeinander liegenden Blöcke zusammen, rutschen noch ein bisschen in die Rinne 
hinein und die Entstehung des Felsenmeeres ist fertig.  

 

 

 

 

 



Wiederansiedlungsprogramm für den Steinkauz 

 
 

Der Steinkauz ist ein kleiner Eulenvogel. Er ist aber nur in etwa so groß wie eine Amsel. Der 
Steinkauz bevorzugt offenes und ebenes Gelände. Der ideale Lebensraum sind daher 
Kopfweidenbestände, Parkanlagen, Feldgehölze und Obstgärten mit alten Baumbeständen in 
offener Kulturlandschaft.  
Der Bestand des Steinkauzes ist durch Rodung alter Obstbäume und Kopfweiden sowie 
durch Flurbereinigung, Intensivierung der Landwirtschaft und großflächige Umwandlung von 
Dauergrünland in Ackerland gefährdet. Durch den Verlust der Brutplätze und Tageseinstände 
und auch der Nahrungsgrundlage geht der Steinkauzbestand drastisch zurück.  
Alte große Obstbäume, die mit ihren Asthöhlen dem Steinkauz Brutgelegenheit bieten 
könnten, sind schon lange verschwunden. Angeregt durch eine Initiative des Nabu 
Heidelberg haben wir daher zusammen mit der Gemeinde Dossenheim ein kleines  
 

Wiederansiedlungsprogramm für den Steinkauz gestartet. 
 
 
 

 
 
Daneben muss natürlich genügend Nahrung vorhanden sein. Neben Feldmäusen, anderen 
kleinen Säugern und Vögeln erbeuten Steinkäuze vor allem Käfer, Regenwürmer und 
größere Insekten. Strenge Winter machen dieser kleinen Eulenart sehr zu schaffen, ein 
Grund dafür, dass Steinkäuze vor allem in wintermilden Gegenden zu finden sind. Aufgrund 
seiner nächtlichen Lebensweise kommt es zu Begegnungen zwischen verschiedenen 

http://www.nabu-heidelberg.de/
http://www.nabu-heidelberg.de/


Eulenarten. Mögliche Fressfeinde für den Steinkauz sind hier alle größeren Eulen. 
Insbesondere Uhu und Waldkauz sind zu nennen, seltener Schleier- und Waldohreule. Eine 
weitere Gefahr, in erster Linie für Nestlinge und noch nicht flugfähige Jungvögel, geht von 
Mardern und Hauskatzen aus.  
 
 

 
 
 
Das Wideransiedlungsprogramm konzentrierte sich daher auf die Feldflur westlich der 
Bergstraße (B3), da die Hangbereiche zu nahe am Revier des Waldkauzes liegen. Um die 
fehlenden Asthöhlen der Bäume zu kompensieren, müssen künstliche Brutröhren 
aufgehängt werden. Diese sind so aufgebaut, dass Marder oder Katzen nicht zur Brut 
vordringen können.  
Und so sind wir losgezogen und haben Bäume zwischen den Aussiedlerhöfen im Dosenwald 
und Dossenheim mit den Brutröhren versorgt. Mit Leitern hoch in die alten Bäume hinein 
barg einigen Nervenkitzel. Alles ging gut. Es wäre schön, wenn wir das kiwitt auch wieder in 
Dossenheim zu hören bekommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Das Angebot im Jahr 2006 

In diesem Jahr waren es mit einer Fledermaus-Exkursion und einer Fahrrad-Tour schon zwei 
Angebote.  

Fledermausexkursion 

Zu Beginn der Sommerferien ging es mit den Kindern abends in den Schlosspark nach 
Heidelberg zur Fledermausbeobachtung. Mit Brigitte Heinz vom BUND Heidelberg konnten 
wir eine ausgewiesene Expertin gewinnen. Spannend war es einen Überblick über die 
verschiedenen Arten und ihre Ansprüche an den Lebensraum zu erhalten.  
 

 
 
 
 

 
 
 
Fledermäuse sind die in Deutschland am stärksten bedrohte Tiergruppe. Ausgeräumte und 
zu betonierte Landschaften bieten nur wenig Insektennahrung. Viel problematischer sind 
jedoch die sehr eingeschränkten Quartiermöglichkeiten. Diese sind teilweise durch giftige 
Holzschutzmittel belastet. Noch häufiger verschwinden diese Quartiere jedoch ganz. Alte 
hohle Bäume werden gerodet, alte Türme, Dachstühle und Scheunen werden renoviert oder 
ganz abgerissen, Stollen aus Gründen der Sicherheit nicht fachgerecht zugemauert.  



Fledermäuse sind faszinierende Tiere. Sie können sich mit Hilfe ihres Echolotsystems in 
absoluter Dunkelheit orientieren. Sie sehen praktisch mit den Ohren. Dazu senden sie Töne 
aus, deren Frequenz im Ultraschallbereich liegt â€“ für uns Menschen unhörbar. Mit ihren im 
Verhältnis zur Körpergröße großen Ohren fangen die Tiere das Echo der Ultraschallrufe auf 
und können so Hindernisse, aber auch ihre Beute wahrnehmen.  
Ausgerüstet mit Geräten, die die Stimmen der Fledermäuse für unsere Ohren hörbar 
machten, haben wir uns dann im Schlosspark und den angrenzen Bereichen auf Fledermaus-
Jagd begeben. Das Umfeld des ehrwürdigen Gemäuers bietet vor allem dem Abendsegler in 
großer Anzahl Quartier. Aber nicht nur diese konnten wir entdecken. In der 
Abenddämmerung zog eine Breitflügelfledermaus ein paar Mal träge über uns hinweg und 
neben den anderen war die Bechsteinfledermaus nach Anbruch der Dunkelheit an ihrem 
charakteristischen Ruf zu erkennen. Der Rückweg war eine kleine Nachtwanderung entlang 
des Neckars. Laufspiele auf der nächtlichen Neckarwiese verkürzten die Wartezeit bis zur 
Abfahrt der OEG.  

Radtour nach Speyer 

Am Ende der Sommerferien sind wir mit einer Fahrradtour nach Speyer aufgebrochen. Ziel 
war dort das Sealife-Center. Spannend war der Einblick in die Lebensräume beginnend an 
der Quelle mit den Bach- und Regenbogenforellen bis hin zum offenen Meer mit Haien und 
Rochen oder aber auch den Seepferdchen. Auch die Radtour selbst sollte viel Spaß und  
Abwechslung bringen.  
 
 
 

 
 
 



 
 

Bei wunderschönem Fahrradwetter ging es über Neubotzheim nach Ladenburg. Vorbei an 
dem Neckarhäuser Schloss, durch die Felder zwischen Edingen und Friedrichsfeld wurde am 
Grenzhof ausgiebig Rast gemacht. Dann ging es über Schwetzingen und Ketsch weiter, wo an 
einem Baggersee ein Sprung ins kühle Nass gewagt wurde.  
 
 
 
 
 
 

 

 



Das Angebot im Jahr 2005 

Im diesem ersten Jahr sind wir mit den Kindern in den Wald aufgebrochen und haben uns 
zum Thema Wald und Wasser ausgetobt. Mit 15 Kindern haben wir am Brenkenbach uns 
einen ganzen Tag über Spiel und Experimente der Bedeutung des Waldes für den 
Wasserhaushalt gewidmet. Natürlich wurde auch hier zunächst ein Waldsofa gebaut und mit 
Hilfe einer Barfußraupe der angrenzende Wald erkundet. Und dann ging es los: 
Die Kinder sitzen im Kreis, schließen die Augen und sind ganz ruhig. Jedes Kind, das von 
einem Betreuer berührt wird, beginnt mit 2 Kieselsteinen zu klopfen. Alle lauschen auf diese 
ersten vereinzelten Tropfgeräusche. Danach werden weitere Kinder ohne feste Reihenfolge 
berührt und ein richtig heftiger Regen prasselt nieder.  
 

 
 

Dann starteten kleine Forschergruppen, um über verschiedene Experimente die Funktion 
des Waldes im Wasserkreislauf zu erfahren. Was waren die Aufgaben?  
Eine erste Gruppe widmete sich der Frage, wie viel der Boden wohl von dem Regenwasser 
aufnehmen und damit auch wieder Pflanzen zur Verfügung stellen kann. Mit präparierten 
Dosen wurde an verschiedenen Böden überprüft, innerhalb welcher Zeit eine immer gleiche 
Menge im Boden versickern kann. Und siehe da, es gab deutliche Unterschiede, was das 
Problem der Bodenverdichtung augenscheinlich machte.  
 

 
 
Eine zweite Gruppe widmete sich der Frage der Bodenerosion. Ist ein Boden verdichtet und 
nur spärlich bewachsen, führt starker Regen zur Bodenerosion. Auch dies zeigte sich schön 



über ein Experiment. In einem Vergleich wurde die Humusauflage eines Waldbodens und ein 
blanker Ackerboden über eine Gießkanne beregnet. In beiden Fällen waren die Flächen 
geneigt d.h. am Hang gelegen. Im Falle des Ackerbodens führt der Regen zu starker Erosion, 
durch das oberflächlich abfließende Wasser wurden kleine Gräben gerissen und viel 
Bodenmaterial abgeschwemmt. Bei Waldboden dagegen versickerte das meiste 
Regenwasser und Bodenerosion trat nicht auf.  
Eine dritte Gruppe widmete sich der Frage, inwieweit Waldboden im Vergleich einen 
besonders guten Wasserspeicher darstellt. Zwei kleine Eimer, deren Böden durchlöchert 
waren, wurden zu diesem Zweck einmal mit Waldoberboden gefüllt, zum anderen mit recht 
vielen Kieseln mit Lehmbodenauflage. Schön zu verfolgen war, wie im Falle des Waldbodens 
nur relativ wenig und klares Wasser aus dem Eimer austrat. Im Vergleichfall war es nahezu 
die gesamte Regenmenge von den Bodenpartikeln braun gefärbt.  
 

 
 
 

So ins Grundwasser gelangt war die Frage des letzten Experiments, wie und warum Wasser 
in Form einer Quelle wieder an die Oberfläche gelangt. In einem größeren transparenten 
Gefäß wurde hierzu auf einem lehmigen Boden eine durchlässige Bodenschicht aufgebaut 
und ein Anschneiden des Lehmbodens an einem Hang simuliert. Die Beregnung des Hang 
ließ das Wasser in dem durchlässigen Boden versickern um anschließend wie von 
Zauberhand am Hang am lehmigen Stauhorizont als Quelle aufzutreten.  
In dieser Form vorbereitet konnten wir uns abschließend eingehend dem Brenkenbach 
selbst widmen. In drei Gruppen aufgeteilt wurden wiederum verschiedene Experimente 
durchgeführt und unter anderem die Gewässergüte bestimmt. Bestimmt wurde die 
Temperatur des Gewässers, die Fließgeschwindigkeit und der pH-Wert. Spannend war vor 
allem natürlich die Suche nach Lebewesen im Bach und ihre Bestimmung.  
 


