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Profil

Herzlich willkommen! 

Jutta Sailer-Paysan, diplomierte Grafik-Designerin und leidenschaftliche Illustratorin, 
erstellt seit 1990 Informationstafeln für Naturschutzbehörden und -organisationen,  
für Denkmalämter, Gemeinden und zoologisch-botanische Gärten.

Die Illustrationen, Texte, Erfahrungen und Kontakte aus dieser Zeit führten zur
Entstehung einer eigenen Lehrpfadserie: "NaTur&PfaD" © grafikstudio Sailer

mit zahlreichen Motiven zu Naturräumen und Tier- und Pflanzengruppen.
Die druckfertig gestalteten Tafeln können preiswert und zeitnah auf verschiedenen  
Materialien für Sie angefertigt oder nach Ihren individuellen Wünschen gegen aufwands- 
honorar angepasst werden. Vielleicht haben Sie aber die Idee zu einer neuen Tafel?

Die günstigen Zeichnungen aus dem über 1500 Tier- und Pflanzenarten umfassenden Bildarchiv 
stehen dafür zur Verfügung. Gerne senden wir Ihnen aktuelle archivlisten zu.

                Blättern Sie sich            durch unseren Naturpfad. Wir hoffen, Sie machen  
      spannende Entdeckungen            im Wald, im Schnee oder unter Wasser.
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Die naturPfaD-reihe: Druckfertige thementafeln
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Unsere tafeln sind in 10 tagen bei ihnen!

   

Verfügbare themen Der naturPfaD-reihe

- ameisenstaat, Entstehung eines neuen Volkes
- bach, Leben am ... , Insektenlarven in der Strömung, Kleinlebewesen und Pflanzen entdecken
- bienenstaat, Zusammenleben im ..., arbeitsteilung, Entwicklung einer Biene
- biotopvernetzung, lebenswichtige Trittsteine zur arterhaltung
- eulen, leise Jäger, Verhalten und Körperbau
- feldtiere, Überlebenskünstler ohne Deckung, artenrückgang
- fledermäuse, heimlich aber nicht unheimlich
- grashüpferkonzert, Lauterzeugung bei Schrecken
- haarwild, reh, fuchs &co., scheu und selten gesehen
- hecken, wichtige rückzugsgebiete für viele Tiere
- hornissen, tolerante riesen
- nagetiere im Wald, Überwinterungsstrategien, Ernährung
- nisthilfen, Wohnraum schaffen im eigenen Garten
- Photosynthese, Kein Leben ohne...
- Pilze, Erstaunliches und Vorsichtsregeln rund um...
- Schnecken, arten, Körperbau und Verteidigungsstrategien
- Spechte, arten und ihre Nahrungsvorlieben
- Spinnen und ihre Jagdmethoden
- Steinbruch, spezieller Lebensraum für reptilien und Nischenbrüter
- Sumpfbeet, Sumpfpflanzen als Überlebenskünstler
- teiche, Natur- und amphibienschutz
- trittspuren im Wald, Natur entdecken im Winter
- trockenmauer, Heißtrockene Wohnlage
- Waldwirtschaft, nachhaltige, moderne Bewirtschaftungsmethoden
- Wildbienen, unbekannte Nützlinge, arten, fortpflanzungsstrategien

für die hier genannten Themen halten wir druckfertige Daten bereit. Gerne schicken wir Ihnen unverbindlich ein größeres 
pdf zur ansicht. Nach auftragserteilung gehen die Druckdaten sofort an die Druckerei, so dass die Tafeln spätestens nach 
10 Werktagen (innerhalb Deutschland) bei Ihnen sind. Sie möchten andere Materialien oder die Ständer gleich mitbestel-
len? rufen Sie mich an, wir stellen eine passende alternative zusammen.

Natur&pfad

 ©Jutta Sailer-Paysan

naturPfaDtafel gedruckt auf 4mm aludibond

Preis pro tafel Din a2 (420 x 600 mm):  180,00 €   
Preis pro tafel Din a1 (600 x 840 mm):  210,00 € 
Preise zuzüglich gesetzl. Mwst., ohne Montage und Ständer

Die Thementafeln können jederzeit Ihren Wünschen angepasst, z.B. arten oder Text 
ausgetauscht werden. Mehrkosten nach Zeitaufwand 40 €/Stunde.

Der Druck auf andere Materialien ist natürlich genauso möglich. Preise auf anfrage.
Passende Ständer vermitteln wir Ihnen gerne von bewährten Partnerunternehmen.

grashüpferkonzert



thementafeln für lehrPfaDe – reaDy to go
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Spinnen und ihre Jagdmethoden

alle Spinnen spinnen, aber nicht alle 
bauen mit ihren fäden Netze.  
unterschiedliche Jagdmethoden in 
der allgegenwärtigen und trotzdem 
unbekannten Spinnenwelt.

nagetiere

Wie kommen Nagetiere durch den 
langen Winter? unterschiedliche 
Überlebensstrategien im mittel-
europäischen Klima.
und wer hat an der Nuss genagt? 
fraßspuren an Haselnüssen. 

überleben im Sumpf

Wie überleben Pflanzen die Wasser-
standsschwankungen und Staunässe 
im Sumpf. Sumpfpflanzen als Über-
lebenskünstler.

Schnecken

ursprünglich ein Wasserbewohner, 
unbeliebt im Salatbeet, aber wichtig 
im Naturstoff-Kreislauf: Ihr sehr 
spezieller Körperbau und ihre Über-
lebenstricks ergeben eine neue Sicht 
auf die Plagegeister im Garten.

lebensraum flacher teich

Wie ergänzen sich Pflanzen und 
Tiere im flachen (Garten-)Teich?  
Welche Beziehungen sind glücklich, 
welche enden tödlich?

entstehung eines neuen ameisen-
staates

Ein "königliches" Tagebuch verrät 
Einzelheiten aus dem wechselvollen 
Leben der ameisen. 

   die artenauswahl passt nicht zu ihrem Projekt? dann ersetzen wir tier- und 
Pflanzenarten einfach durch andere Abbildungen aus dem Zeichnungsarchiv!

Natur&pfad © Jutta Sailer-Paysan



Druckfertige thementafeln für ihren lehrPfaD
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Der bienenstaat

Die arbeitsteilung im Bienenstaat, 
die Entwicklung einer Biene vom Ei 
bis zur Sammlerin und vieles mehr, 
was rund um den Stock zu beobach-
ten ist – die ideale Ergänzung zu 
einem Bienenstock mit Sichtscheibe. 

tierspuren

Spaziergänge im Winterwald und 
bei regenwetter sind nie langweilig.
Bei genauem Hinsehen finden sich 
im Schnee und in weicher Erde 
unzählige Spuren. Welches Tier 
dazugehört, verrät diese Tafel.

hornissen

aufklärung tut not. Die Vorurteile 
und Ängste gegenüber diesen faszi-
nierenden Tieren sind groß aber die 
meisten davon unbegründet.

leben im bach

Welches Kind spielt nicht gern am 
Bach und entdeckt so die Natur! 
unter Steinen und im nassen Laub 
lassen sich spannende kleine Tiere 
entdecken, die hier ihren  
Lebensraum haben. 

lebensraum trockenmauer

Weinbergmauern, Gartenbe-
grenzungen oder auch schon ein 
Steinhaufen im eigenen Garten sind 
begehrte "Wohnlagen" für  
wärmeliebende Tiere und Pflanzen.

Pilze

"Das größte Lebewesen der Erde ist 
ein Pilz!" – und andere erstaunliche 
Eigenschaften dieser spannenden 
Lebensform. 

  Auf den Tafeln sind weit verbreitete Pflanzen und Tiere abgebildet -   
so hat der Besucher die größte Chance, sie selbst beobachten zu können.

Natur&pfad © Jutta Sailer-Paysan
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Tiere zu beobachten macht einfach Spaß. Die mei-
sten größeren Waldbewohner leben aber versteckt 
oder werden erst nachts aktiv. Ein guter Fährtenleser 
kann jedoch in feuchter Erde, an schlammigen Weg-
rändern, Bachufern oder im frischen Schnee Spuren 
entdecken, die viel aus dem „Nachtleben“ der 
Tiere erzählen!  

Wer 
ist hier dem 

Fuchs entkommen?

EichhörnchenMausHaseFuchsWildschwein   Reh

Für Spurendetektive: Fuchstritte sind schmaler als 
Hundetritte und in der Mitte bleibt ein Leerraum. 
Katzen laufen mit eingezogenen Krallen!

In langsamem Tempo 
setzt der Fuchs die Pfoten 
in einer Linie direkt unter 
dem Körpermittelpunkt. 
Er „schnürt“.

Der Schwanz 
der Maus hinterlässt 
im Neuschnee 
eine dünne 
Linie.

Beim Hoppeln von 
Eichhörnchen und Hase 
kommen die Hinterpfoten 
vor den Vorderpfoten auf. 

Reh und Wildschwein 
treten beim langsamen 
Gehen mit dem Hinterhuf 
fast genau in den Vorder-
laufabdruck. 

 Fuchs  Hund  Katze

die Taube



Druckfertige thementafeln für ihren lehrPfaD
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nachhaltige Waldwirtschaft

Nachhaltig soll sie sein, ertragreich 
und doch naturnah und dabei noch 
allen Nutzern gerecht werden. Ein 
kurzes Portrait der vielfältigen, 
manchmal gefährlichen und an-
spruchsvollen arbeit der forstleute.

Wildbienen

alle Spinnen spinnen, aber nicht alle 
bauen mit ihren fäden Netze.  
unterschiedliche Jagdmethoden in 
der allgegenwärtigen und trotzdem 
unbekannten Spinnenwelt.

biotopvernetzung

Ohne naturbelassene "Trittsteine" 
in der Kulturlandschaft haben viele 
Tiere keine Chance auf genetischen 
austausch und den fortbestand 
ihrer art. Ein appell für gezieltes  
Engagement im Naturschutz.

haarwild

Beim Gang durch den Wald sieht 
man kaum einmal einen der scheu-
en Bewohner. Doch Spuren verraten 
wo sie in der Nacht oder in der 
Dämmerung unterwegs waren.

kein leben ohne Sonne

für uns Menschen ist auf Dauer 
kein Leben ohne die Photosynthese 
der Pflanzen möglich.
Eine kurze Beschreibung dieser 
existenziellen Energieumwandlung.

nisthilfen

alte Baumbestände und damit na-
türliche Baumhöhlen werden immer 
seltener. Nisthilfen für Vögel, Insek-
ten und fledermäuse sind begehrte 
Kinderstuben.

  Die roten Ellipsen sind Hingucker für große und kleine Kinder! 
Sie enthalten Erstaunliches, Kurioses oder Anleitungen zu eigenen  
Experimenten zuhause.

Natur&pfad © Jutta Sailer-Paysan
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Kein Leben ohne Sonne

Energie aus Sonnenlicht
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Bei Licht öffnen sich an den 
Blattunterseiten winzige 
Spaltöffnungen, durch die 
Kohlendioxid aufgenommen 
und Sauerstoff und ein Teil 
Wasser abgegeben werden 
kann.

Mikroskopisch feine Wurzel-
härchen nehmen Wasser aus 
dem Boden auf.

Querschnitt durch einen 
Taubnesselstängel. Der bei 
der Photosynthese gebildete  
Zucker wird durch einen 
Phloem genannten Bereich 
in alle Teile der Pflanze trans-
portiert. Das Wasser fließt  
im Xylem von den Wurzeln 
in die Blätter.

Alle grünen Pflanzen strecken ihre Blätter dem Son-
nenlicht entgegen. Welche Bedeutung hat es denn 
für die Pflanzen und für uns?

Anders als Tiere und Menschen können Pflanzen mit 
Hilfe ihres grünen Farbstoffes (Chlorophyll) unter 
Sonnenlicht aus dem Kohlenstoffdioxid der Luft und 
Wasser selbstständig energiereiche Stoffe aufbauen. 
Dieser Vorgang heißt Photosynthese = Zusammenfü-
gen durch Licht. Die so gewonnenen Kohlenhydrate 
nutzen die Pflanzen zum Aufbau ihres Körpers, zum 
Umbau in Stärke, Fette und Proteine und zur Anlage 
von Vorräten in Wurzeln und Knollen.
Die Produkte aus der Photosynthese sind die Nah-
rungsgrundlage aller Lebewesen! Außerdem wird 
der Sauerstoff freigesetzt, den Tiere, Menschen und 
Pflanzen zur Atmung benötigen. 

Die Photosynthese ist der entscheidende Vorgang, 
von dem letztlich das Leben auf der Erde abhängt.

Als die 
Blaualgen im Meer vor 

Millionen von Jahren die Photosyn-
these „erfanden“, lag der Sauerstoff-

gehalt der Luft erst bei 2%. Heute 
liegt er bei fast 21%!
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Verantwortung für die Zukunft
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Gleichaltrige Nadelholz-
Monokulturen hatten nach 

Stürmen wie Lothar 1999  –  
vor allem auf sauren Böden  – 
die verheerendste Schadens- 
bilanz. Deshalb strebt man  
heute standortgerechte  

Mischbestände mit 
mehreren Alters-

stufen an.

In wildreichen Wald-
stücken und Wildgehegen 
werden junge Bäume durch 
Drahthosen, Wuchshüllen 
oder Teeraufstrich vor  

dem Verbiss geschützt.

Der Eichenprozessionsspinner tritt in 
den letzten warmen Jahren immer häu-

figer auf. Befallene Eichen verlieren im 
Frühsommer fast ihr gesamtes Laub. 
Die Haare der Raupen verursachen 
starken Juckreiz bei Mensch und 
Tier. Gegenmaßnahmen sind das  
Absaugen der Nester oder das Be-

sprühen mit wachstums-
hemmenden Bakterien.

Vollerntemaschinen fällen, ent-
asten, entrinden und lagern 
schwere Stämme heutzutage 
mit einer Mannkraft. 

Für den Holzverkauf nummerierte 
Stämme warten am Wegrand auf 
ihren Abtransport. Ein gesunder 
Eichenstamm ist kostbar.  
Er kann pro Festmeter 
über 1000 € einbringen.
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Wer Wald bewirtschaftet, muss für kom-
mende Generationen planen: Ein Baum braucht 
je nach Art zwischen 90 (Fichte) und 200 (Eiche) 
Jahre, bis er geerntet werden kann. Nichts für  
Ungeduldige! Viel Umsicht ist auch nötig, um die 
Interessen der Waldbesitzer, Jagdpächter und der Er-
holungssuchenden mit den Bedürfnissen der Pflanzen 
und Tiere des Waldes unter einen Hut zu bringen.

Die Forstämter haben sich eine naturnahe, nach-
haltige Waldwirtschaft zum Ziel gesetzt. Durch 
natürliche Verjüngung entsteht dabei ein mehrstu-
figer, stabiler Waldaufbau. Nur größere Lücken 
werden nachbepflanzt. Die für den Standort ge-
eigneten Arten können sich durchsetzen. In regel-
mäßigen Intervallen wird durchforstet: Die besten 
Stämme –“Zukunftsbäume“– werden markiert und 
ihre „Bedränger“ entfernt. Vor der Entnahme der 
einzelnen hiebreifen Bäume achtet der Förster 
darauf, dass genug Jungpflanzen nachgewach-
sen sind. Die Ernte geschieht von festgelegten 
„Rückegassen“ aus. Dadurch werden die  
Waldböden und übrigen Pflanzen  
weitgehend geschont.

Pro Hektar wachsen 
durch Naturverjüngung bis zu 

30.000 Jungpflanzen nach. Vor der Ernte 
sind davon – nach vielen Durchforstungen 

– nur noch 200 - 400 größere 
Bäume übrig!

Buchenkeimling
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feldtiere 

als ehemalige Steppentiere fanden 
Lerche, rebhuhn, feldhamster & 
Co. in unserer offenen Kulturland-
schaft neuen Lebensraum. Dieser ist 
durch moderne Wirtschaftsmetho-
den jedoch immer mehr bedroht.

hecken

Hecken sind nicht nur Lebens-
raum, futterquelle und Versteck 
für zahlreiche Tiere, sondern auch 
Wind- und Kälteschutz für die 
angrenzenden felder. Ihre Pflege 
ist aufwändig, deshalb geht der 
Bestand immer mehr zurück.

eulen

Die Schreie eines Käuzchens in 
der Dämmerung kennt fast jeder, 
doch kaum einer hat je eine Eule 
gesehen. Grund genug, mehr über 
diese faszinierenden nachtaktiven 
Geschöpfe zu erfahren.

Spechte

Was genau sucht der Specht, der 
auf tote Bäume hämmert oder in 
der Wiese den Boden absucht? 
Bekommt er vom Klopfen denn 
kein Kopfweh?

fledermäuse

Weder Maus noch Vogel, aber 
schnell und sicher im stockdunklen 
Luftraum unterwegs: unsere hei-
mischen flugakrobaten, die fleder-
mäuse.

Steinbruch

aufgelassene oder ruhige Teile von 
Steinbrüchen bieten im Tiefland 
seltene Brutplätze für Nischenbrüter 
und Lebensraum für sonnenhungrige 
reptilien. Dabei hat jeder Steinbruch 
auch seine eigene Kulturgeschichte. 

 Das Thema für Ihr Projekt fehlt? Wir erstellen eine passende Tafel nach 
Ihren Wünschen in Zusammenarbeit mit Biologen aus unserem Netzwerk.

Natur&pfad © Jutta Sailer-Paysan
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Im Zeichnungsarchiv warten über 1500 Tier- und Pflanzenarten darauf, von Ihnen 
verwendet zu werden. Stöbern Sie doch einmal in den artenlisten! Ihre art ist nicht 
dabei? Neue Motive fertige ich jederzeit nach Ihren Wünschen an!

zweitnutzung aus dem zeichnungs-archiv 80,– € 
zweitnutzung aus dem zeichnungs-archiv, ab 5 Stück 64,– €
neu angefertigte gouachezeichnung (wie unten) 160,– € 
Preise zzgl. 7% Mwst.



lebenSraum – zum bestücken mit ihrer artenwahl
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Nutzen Sie fertige Lebensraumzeichnungen als Hintergrund für Ihre Lebensraumtafel. Nach Ihren Wünschen platzierte 
Tier- und Pflanzenarten machen daraus eine zentrale Infostation für Besucher! Gerne unterstützen wir die finanzierung 
durch die akquise platzierter firmensignets des regionalen Gewerbes.

Bachaue anwendungsbeispiel

Buchenmischwald

Seequerschnitt Streuobstwiese Eichbaum



+

+ Text

 ... könnten so für Sie bestückt werden.landschaftshintergründe aus dem archiv...

lebenSraumtafeln

landschaftszeichnung 100,–€   
platzierte tier- oder Pflanzenart aus dem archiv für lebensraumtafeln  je 40,–€   
neuzeichnung tier- oder Pflanzenart (ab 5 Stück je 128,-€) je 160,– €   
textarbeiten nach aufwand  40,- €/h
bildbearbeitung nach aufwand  40,- €/h
Preise zuzüglich gesetzl. Mwst., ohne Druck, Ständer und Montage
Passende Ständer vermitteln wir Ihnen gerne von bewährten Partnerunternehmen.
Die Druckkosten variieren je nach Material und Größe. Bitte fragen Sie sie bei mir an.



lebenSraum – zum bestücken mit ihrer artenwahl

landschaftshintergründe aus dem archiv

Lebenszyklus im Buchenwald

WacholderheideSandrasen

flussaue

Wiese

Jutta Sailer-Paysan, Thüringer-Wald-Str.47, 70469 Stuttgart, Tel:0711-8892524, www.grafik-sailer-paysan.de 11

Buchenmischwald mit Lichtung



lebenSraum – zum bestücken mit ihrer artenwahl

Beispiele passender arten

landschaftshintergründe aus dem archiv
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Buchenmischwald

Magerwiese

feuchtwiese



lebenSraum – zum bestücken mit ihrer artenwahl

13Jutta Sailer-Paysan, Thüringer-Wald-Str.47, 70469 Stuttgart, Tel:0711-8892524, www.grafik-sailer-paysan.de

Landschaftshintergründe aus dem Archiv Lupenausschnitte Gewässerboden
fertig bestückt

flussquerschnitt

Wiesenquerschnitt

Lupe Schwimmblattbereich

flusstal mit Steinbruch

Moor

Lupe Totholz

Lupe Kies/Sandx

Lupe Kiesboden

Eisvogel

Schwalben-
schwanz

Eichblatt-
radspinne

Hohler  
Lerchensporn
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Die Gelbe Schwertlilie 
(Iris pseudacorus) zeigt ihre 
prächtigen Blüten im Früh- 
sommer. Sie liebt nährstoff-
reiche, nasse Standorte. Im 
Herbst reifen die flachen Sa-
men in einer langen Kapsel 
heran. Wenn die Kapsel platzt, 
werden die Samen auf dem 
Wasser schwimmend weit 
verbreitet.

Das dichte Laichkraut (Groen-
landia densa) kann in langsam 
fließenden, sauberen Gewäs-
sern und kleinen Seen ganze 
Unterwasserwälder bilden.  
Wie der Name sagt, bietet es 
Fischen, Amphibien und 
Insekten Laichplätze und  
Unterschlupf für die Larven. 

Der seltene Flussuferläufer (Actitis 
hypoleucos) überwintert in warmen 
Gebieten, z.B. in Afrika und Südasien, 
aber auch an Europas Westküste. Auf 
seinem Zug im Frühjahr oder Herbst 
kann man ihn bei der Rast am Pflaster-
bergle beobachten. Typisches Erken-
nungsmerkmal ist sein wippender 
Schwanz. Mit dem langen spitzen 
Schnabel pickt er kleine Krebs- und 
Weichtiere aus dem flachen Wasser.  
Außerdem stehen Spinnen und  
Insekten auf seinem Speiseplan.

Die einst weit verbreitete Pflanze 
ist in den letzten Jahren stark zu-
rückgegangen. Sie gilt bei Teich-
besitzern als besonders guter Sau-
erstoffspender. Im Herbst ziehen 
Enten und Blässhühner auf der 
Suche nach Schnecken und  
Pflanzenteilen ihre Spuren  
durch den Laichkrautteppich.

Konzept, Gestaltung und Illustration: Jutta Sailer-Paysan, www.grafik-sailer-paysan.de

  

DaS Jahr am StauweIher

Die tiefen Fußabdrücke 
des Graureihers (Ardea 
cinerea) können bis zu 
17cm lang sein.

Blässhühner (Fulica atra) bilden 
außerhalb der Brutzeit oft große 
Gruppen auf offenen Seen.  
Die Schwimmlappen an  
den Zehen helfen ihnen beim  
Tauchen und machen ihre  
Spur unverwechselbar.

Zwergtaucher (Tachybaptus 
ruficollis) brüten im Sommer am 
Pflasterbergle im dichten Schilf 
versteckt. Im Winter kann man 
sie, dick aufgeplustert gegen die 
Kälte, auf dem offenen Wasser 
schwimmen sehen.

Viele unserer wohlbekannten  
Stockenten (Anas platyrhyn-
chos) bleiben den Winter über 
hier. An den Spuren im Schnee 
oder im weichen Schlamm  
erkennt man deutlich die  
Abdrücke der Schwimmhäute.

Heckenfrüchte wie die roten Beeren 
des Weißdorns (Craetagus spec.) 
bieten bis weit in den Winter  
Nahrung  für unsere Standvögel.

   Winter – die Chance für Spurenleser   Frühling – Hochzeit bei Frosch und Co.   Sommer – das Fest der Insekten   Herbst – Vorbereitung  für die kalte Zeit 

Die Posthornschnecke 
(Planorbarius corneus) 

übersteht die kalte Jahres-
zeit am Gewässergrund, in-

dem sie ihr Gehäuse mit einer 
Schleimlamelle verschließt und 
von ihren Reserven zehrt. Dabei 
kann sie bis zum Frühjahr fast die 
Hälfte ihres Gewichtes verlieren.

Eisvögel (Alcedo atthis) brüten an 
klaren Bächen und Flüssen mit 
steilen Uferabbrüchen, die sie zum 
Anlegen der Bruthöhle benötigen. 
Im Winter findet man sie auch an 
offenen Gewässern in der Umge-
bung. Auch am Ufer dieses Weihers 
kann man manchmal einen Eis-
vogel unbeweglich auf der Lauer 
nach kleinen Fischen und Larven 
ansitzen sehen. Sein Brutrevier 
liegt eventuell am Neckar.

Der Bisam 
(Ondratha zibethica) 
 wurde 1905 von 

Pelztierhändlern 
aus Nordameri-
ka nach Europa 

 gebracht. Als 
größter Vertreter  

der Wühlmäuse macht  
 er seinem Namen alle Ehre  

 – er legt ein ausgedehntes 
          Höhlensystem in Uferbö-
     schungen an. Er ist ein aus-
gezeichneter Schwimmer und  
Taucher und besitzt wasserdicht 
verschließbare Ohren.  
Bisams sind das ganze Jahr über in 
der Dämmerung und nachts aktiv 
und ernähren sich hauptsächlich 
von Wasserpflanzen, aber auch von 
Getreide, Gemüse und Obst. In der 
vegetationsarmen Zeit wird der 
Speisezettel mit Muscheln, Wasser-
schnecken und Insektenlarven 
ergänzt. Im Schilf kann man dann 
nach einer ausgiebigen Mahlzeit 
Haufen von Muschelschalen finden.

algen sind ein natürlicher Bestandteil des teichbiotops. 
Nach der winterpflanzenruhe beginnen sie bei wesent-
lich niedrigeren temperaturen als andere wasserpflan-
zen mit dem wachstum. Dieser Vorsprung und der 
Nährstoffeintrag aus umliegenden Feldern begünstigt 
ihre oft explosionsartige Vermehrung 
im späten Frühjahr, die „algen-
blüte“. In einem biologisch 
intakten teich verschwindet 
diese erscheinung nach 
vier bis sechs wochen 
wieder. Dann haben die 
anderen wasserpflanzen 
mit dem wachstum  
begonnen und machen 
den algen die Nährstoffe 
streitig.
 

Die bis 2 m hohen Staude  
des Blutweiderichs (Lythrum 
salicaria) ist im Sommer eine 
ergiebige Nektarquelle für Tag-
schmetterlinge, Bienen und 
Schwebfliegen. Die Samen  
werden von Wasser und Wind 
verbreitet oder von Vögeln,  
in deren Gefieder sie haften 
bleiben.  
Blutweiderich enthält reichlich 
Gerbstoffe und wirkt zusammen-
ziehend, harntreibend und blut- 
stillend (Name!). In Notzeiten  
aß man Sprosse und Laub- 
blätter als Gemüse. 

Die Wasserminze (Mentha aquatica) 
überrascht mit dem milden Pfeffer-
minzgeruch ihrer Blätter und Blüten. 
Aus einer Kreuzung mit der Grünen 
Minze entstand 1696 in einem eng-
lischen Arzneigarten die Echte Pfeffer-
minze, die hauptsächlich für Tees  
verwendet wird. Die Wasserminze  
wurde schon von keltischen  
Druiden genutzt.

Grasfrösche 
(Rana temporaria) 
erwachen besonders früh aus ihrer 
Winterstarre: Schon bei einer 
Wassertemperatur zwischen 1- 4° C 
und noch teilweise vereistem Wasser 
finden sich die ersten Paare Ende 
Februar in den sonnigen Ecken 
ihrer Laichgewässer.  
Die Männchen besitzen zwei innere 
Schallblasen, mit denen sie in die-
ser Zeit knurrende Laute erzeugen. 
Sie umklammern die Weibchen und 
helfen mit, die Laichballen mit bis 
zu 4000 Eiern herauszupressen. 

Erdkröten (Bufo bufo) überwin-
tern oft kilometerweit von ihren 
Laichgewässern entfernt unter 
Steinen oder lockerer Erde. 
Über 10° C Außentemperatur 
und Regen lösen die lange und 
gefährliche Laichwanderung  
im März/April aus. 
Manchmal klammert sich das 
kleinere Männchen schon un-
terwegs an ein Weibchen und 
lässt sich huckepack zum See 
tragen. Dort befruchtet es die 
meterlangen Eischnüre, die das 
Weibchen um Wasserpflanzen 
schlingt. Im warmen sauerstoff-
reichen Oberflächenwasser kön-
nen sich die Eier gut entwickeln. 
Die schwarzen Kaulquappen 
ernähren sich von mikrosko-
pisch kleinen Algen oder toten 
Fischen. Ende Juni verlassen die 
Jungkröten das Wasser.

Die rotbäuchigen Bergmolche 
(Triturus alpestris) kann man am 
Pflasterbergle von Mitte Februar 
bis in den Juni hinein finden. Das 
Männchen im blau getönten Hoch-
zeitskleid umwirbt das etwas größere 
Weibchen, fächelt ihm Duftstoffe zu 
und legt ihm schließlich ein Sperma-
paket „zu Füßen“, mit dem das 
Weibchen seine Eier befruchtet. 

Federlibellen (Platycnemis 
pennipes) klammern sich zur 
Paarung aneinander. Die Weib-
chen legen ihre Eier am lieb-
sten in die Stängel der Gelben 
Teichrose (rechts an der Blüte). 
Schon kurze Zeit später jagen 
die Libellenlarven unter Wasser 
andere Insektenlarven, Kaul-
quappen und kleine Fische. 

Der etwa 2 cm große Wasser-
skorpion (Nepa rubra) verdankt 
seinen Namen den zu Fang-
armen umgebildeten Vorderbei-
nen und seinem „Schnorchel“, 
dem langen spitzen Atemrohr 
am Hinterteil. Luftbläschen un-
ter den Flügeln halten ihn an der 
Wasseroberfläche. Dort ergreift 
er vorbeischwimmende Wasser-
flöhe, Insektenlarven und sogar 
kleine Fische. 

Wasserläufer (Gerris lacustris) 
nutzen die Oberflächenspan-
nung des Wassers aus: Sie 
bewegen sich mit ihren wasser-
abstoßend behaarten Beinen 
ruckartig über die Wasserhaut 
und erbeuten Tiere, die in den 
Teich gefallen sind.

Der Kaisermantel (Argynnis 
paphia) oder Silberstreif ist 
ein prächtig orangefarbener 
Tagfalter. Man kann ihn von 
Juni bis September an Waldrän-
dern beobachten. Die silbernen 
Streifen auf der dunklen Unterseite 
gaben ihm seinen zweiten Namen. Die  
Raupe frisst Veilchen und Himbeerblätter.

Der Schwalbenschwanz 
(Papilio machao), unser 
größter heimischer Tag-
falter, fliegt von April 

bis September durch 
sonnige Wiesen. Er 
besucht gerne die 

weißen Blüten-
schirme von Dol-

dengewächsen und 
legt dort seine Eier ab.  
 Es entwickeln sich je 
nach Witterung bis zu 
drei Generationen im 
Jahr. Die Puppen der 
letzten Generation  
überwintern an ge-
schützten Stellen im 
Pflanzengewirr. 

Hallo Naturdetektiv!
Hier am Teich kannst Du das  

ganze Jahr über interessante Pflanzen, 
Tiere oder ihre Spuren finden! 

Alte Forscherregel: Wer leise und geduldig ist, 
sieht mehr und kann mehr erzählen!

 Viel Glück!

Die 
kalte Zeit im Winter 

 verschlafe ich im Schlamm. An 
warmen Tagen klettere ich manchmal an 

Wasserpflanzen nach oben und schau nach, 
ob ich was zu fressen finde.

Ich 
sonne mich gerne 

auf den warmen Steinen 
am Teichufer. Oha, jetzt muss 

ich aufpassen, die Ringelnatter 
kommt aus dem Wasser! 

Libellenlarve 

Zauneidechse

Im herbst suchen amphibien und reptilien nach frostsicheren winterquartieren. 
Zugvögel nutzen auf ihrer langen reise in wärmere Gebiete wasserstellen wie 
diesen weiher zur rast und zur Nahrungsuche. 

wasservögel, die bei uns überwintern, sammeln sich in der „eisigen Zeit“ an den 
offenen wasserfläche n. auch scheue arten, die man während der Brutsaison nicht 
sieht, kann man hier jetzt gut beobachten oder ihre Spuren im Schnee finden. 

Schon an warmen Vorfrühlingstagen wandern die ersten Frösche, molche und Kröten 
zu ihrem Laichgewässer, um sich dort zu paaren und ihre eier abzulegen. Kurze Zeit 
später wimmelt das wasser vor Kaulquappen.    

Im Sommer erfüllt das Sirren und Brummen von Libellen, mücken und Käfern die 
Luft am weiher. an den wasserpflanzen und auch unter der wasseroberfläche kann 
man zahlreiche Insekten bei der Paarung und beim Beutefang beobachten.

Die dunkle Färbung in den  
Eiern speichert Sonnenstrahlung  
und führt zu einer bis 10° C  
höheren Temperatur als im  
umgebenden Wasser. 
Die Entwicklung des Laichs 
dauert meist 3 - 4 Wochen, die  
der Kaulquappen etwa weitere  
10 Wochen. Im Frühsommer  
gehen die kleinen Fröschchen  
an Land. 

Jedes einzelne Ei wird sorgfältig 
in ein Wasserpflanzenblatt einge-
wickelt. Nach 2 Wochen schlüpfen 
8 mm lange Larven, die sich von 
Kleinkrebsen und Wasserinsekten-
larven ernähren – bis sie im Som-
mer als 80 - 100 mm lange Molche 
das Wasser wieder verlassen.

Die ungiftige, bis zu 1,8 m lange 
Ringelnatter (Natrix natrix) lebt 
immer in Gewässernähe und sonnt 
sich gerne am Ufer. Sie kann sehr gut 
schwimmen und jagt im Teich Amphi-
bien und Fische. Ihre Grundfärbung 
variiert, deutliches Erkennungsmerk-
mal sind die hellen Halbmonde an 
den Kopfseiten.

Spuren im  
         Schnee

Neues Leben im Teich –
                   Amphibienlaich Sommerleben in der

       Schwimmblattzone

Auf den Schwimmblättern 
der Teichrose ruhen sich 
Gebänderte Prachtlibellen 
(Calopteryx splendens) aus.

Schlüpfende Libelle

Prachtlibellenlarve

Die eiförmige Schlammschnecke 
(Radix ovata) ist sehr anpassungs-
fähig und kommt in den verschie-
densten Feuchtbiotopen vor. Sie 
legt ab März ihre gallertigen Ei-
schnüre an Steinen oder Wasser-
pflanzen ab.

Großlibellen wie die 
Blaugrüne Mosaikjungfer 
(Aeshna cyanea) sausen auf der Jagd nach 
Insekten mit über 50 km/h durch die Luft, 
können in der Luft stehenbleiben und sogar 
rückwärts fliegen! Ihre Larven leben mehre-
re Jahre lang räuberisch im Wasser.

Schau 
genau hin! Ent-

deckst Du an Pflanzen 
im Uferbereich meine tro-

ckene Larvenhaut (Exuvie)? 
Du kannst sie vorsichtig – sie 

ist zerbrechlich – mit nach Hause 
nehmen und in Deiner Natur-
objektesammlung ausstellen.

Viele wasserinsekten, weichtiere und  
manche Frösche und molche überwintern in 
der wärmeren, unteren Gewässerschicht des  
weihers oder im Bodenschlamm. 

Der Rückenschwimmer 
(Notonecta glauca) hängt mit 
dem Bauch nach oben direkt 
unter dem Wasserspiegel – der 
Luftvorrat am Hinterleib hält 
ihn wie eine Schwimmweste 
bequem in Stellung. 
Er lauert auf Insekten, die ins 
Wasser fallen, sticht die Beute 
mit dem Rüssel an, spritzt ein 
zersetzendes Gift und saugt 
sie aus.

Auf ihrem langen Zug zwischen 
dem deutschen Tiefland und  
Afrika benötigen die Löffelenten
(Anas clypeata) Rastplätze wie 
diesen Stauweiher zum „Kraft-
tanken“. Mit ihrem auffällig 
verbreiterten Schnabel durch-
sieben sie das Wasser nach 
Plankton, Wasserflöhen, Insek-
tenlarven und Würmern, Kaul-
quappen und Laich. Sie sind 
geschickte Flieger, können senk-
recht vom Wasser hochfliegen 
und plötzliche Wendungen und 
Sturzflüge ausführen. 

Weibchen

Männchen

Überwinterungstricks
                    der Insekten

Das gleichmäßig gebaute Radnetz 
der Wespenspinne (Argiope bruen-
nichi) ist im Herbst besonders gut 
zu sehen. Man erkennt es an zwei 
Zickzackmustern, die oberhalb und 
unterhalb der Netzmitte eingewebt 
sind. Nach der Paarung legt die 
Wespenspinne Ende August ihre 
Eier in ballonförmige Seidenkokons, 
die sie rund um ihr Netz aufhängt. 
Die winzigen Jungspinnen 
schlüpfen schon bald aus ihren  
Eiern, bleiben aber im Winter  
gut geschützt und getarnt  
im Kokon. Im nächsten Früh- 
jahr verlassen sie ihn und  
beginnen sofort damit,  
perfekte Miniatur-
Radnetze zu bauen.

Puh, 
der Flug war ganz 

schön weit heute. Fast wär 
mir die Kraft ausgegangen. Jetzt 

erst mal eine Portion Würmer und 
Schnecken aus dem Teich hier !

an ihrem Weiher gibt es viel zu erzählen und zu entdecken?
für eine attraktive Schautafel fehlt nur noch das foto Ihres Gewässers für den Hintergrund! Zusammen mit den ab-
bildungen und Texten haben Sie in wenigen Tagen eine Infostation, die Lust darauf macht, in allen vier Jahreszeiten 
die Natur am Weiher zu beobachten! 

lebenSraumtafel "Weiher"
Digitaler Direktdruck auf 4mm aludibond

tafel im format 150 x112 cm incl. aller hier gezeigten arten und texte
und incl. bearbeitung und Platzierung ihres hintergrundfotos  360,- € 

zusätzliche tier- oder Pflanzenart aus dem archiv 40,- €   
zusätzliche tier- oder Pflanzenart neu gezeichnet   160,- € 
textarbeiten nach aufwand 40,- €/h
bildbearbeitung nach aufwand 40,- €/h

Preise zuzüglich gesetzl. Mwst., ohne Ständer und Montage. 
Ständer verschiedenster Bauart vermitteln wir gerne über unser Partnerunternehmen Wegweiser in Sinzheim. 
Wie wäre es mit einer Jahreszeitentafel zu einem anderen Lebensraum? rufen Sie mich an.
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artentäfelchen für bäume unD Sträucher
Digitaler Direktdruck auf 4mm aludibond

tafelset 6 motive freier Wahl aus dem archiv (format 12  x 16 cm):  150,- €
neue tafeln: neuzeichnung und textbearbeitung  je  120,- €

zuzüglich gesetzl. MwSt., ohne Ständer und Montage

Bergahorn
(Acer pseudoplatanus)

Rote Heckenkirsche
(Lonicera xylosteum)

Schlehe 
(Prunus spinosa)

Gemeiner Schneeball 
(Viburnum opulus)

Wildapfel 
(Malus sylvestris)

Lärche 

bisher verfügbare arten:

- ahorn, Berg- 
- ahorn, feld-
- Berberitze
- Buche, Hain-
- Buche, rot-
- Eberesche
- Eiche, Stiel-
- Eiche, Trauben-
- Elsbeere
- Esche, Eber-
- faulbaum
- Hartriegel, roter
- Haselnuss
- Heckenkirsche, rote
- Holunder, Schwarzer
- Holunder, Trauben
- Hundsrose
- Kirsche, Vogel-
- Kreuzdorn
- Liguster
- Linde, Sommer-
- Linde, Winter-
- Mehlbeere
- Mispel
- Pfaffenhütchen
- rose, Hunds-
- rose, Wein-
- Schlehe
- Schneeball, Gemeiner
- Schneeball, Wolliger
- Speierling
- ulme, Berg-
- Weide, Sal-
- Weißdorn, eingriffeliger
- Weißdorn, zweigriffeliger
- Wildapfel
- Wildbirne

Bildbeispiele
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obStSortentafeln mit zeichnungen
Digitaler Direktdruck auf 4mm aludibond

tafelset 6 tafeln freier Wahl aus dem archiv (format 12  x 16 cm) 150,- € 
einzelne tafel mit neu gezeichnetem motiv je  90,- €

zuzüglich gesetzl. MwSt., ohne Ständer und Montage
(andere Materialien wie resoplan oder folie auf anfrage)

Schwarzer Holunder 
(Sambucus nigra)

Kirschpfl aume 
(Myrobalane)

Öhringer Blutstreifl ing 
(Apfelsorte)

IV

Hauszwetschge 
(Zwetschgensorte)

X

Oberösterreichische
Weinbirne 

XII

bisher verfügbare Sorten:
- Boskoop, roter   apfel 
- Birnenquitte Quitte
- Brettacher apfel
- Dacapo Zier-apfel
- Elstar apfel
- fleiner apfel
- Gewürzluike apfel
- Gloster apfel
- Gute Luise Birne
- „Hanita“ Zwetschge
- Jakob fischer apfel
- Japanische apfelbirne Birne
- Kirsche, Süß- Kirsche
- Kirschpflaume  Pflaume
- Konstantinopeler apfelquitte Quitte
- Morellenfeuer Kirsche
- Nancy Mirabelle
- Öhringer Blutstreifling apfel
- Pinova apfel
- „ revita“ Pfirsich
- rheinischer Bohnapfel apfel
- rubinette apfel
- rubinola apfel
- Schweizer Orangenapfel apfel
- Temperao aprikose
- Topaz apfel
- „ungarische Beste“ aprikose
- Vereinsdecantbirne Birne
- Weinbirne Birne
- Wilde Eierbirne Birne
- Williams Christ Birne
- Zwetschge Haus- ZwetschgeBrettacher

(Apfelsorte)

V

Süßkirsche 
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obStSortentafeln mit alten Stichen oDer ihren fotoS 
Digitaler Direktdruck auf 4mm aludibond

tafelset 6 tafeln freier Wahl aus dem archiv (format 12  x 16 cm) 150,- € 
einzelne tafel mit neuer Sorte (Stich oder foto) 35,- €

zuzüglich gesetzl. MwSt., ohne Ständer und Montage
(andere Materialien wie resoplan oder folie auf anfrage)
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auftragsablauf und lieferung
Ein auftrag gilt erst mit unserer schriftlichen auftragsbestätigung als angenommen. Telefonische Verein-
barungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Die Lieferung erfolgt auf Kosten des auftraggebers.  

gewährleistung:
reklamationen werden nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb von 2 Wochen nach Lieferung schriftlich 
geltend gemacht werden. für eindeutige fehler oder Mängel leisten wir nach rücksendung der Ware ko-
stenlosen Ersatz. rücksendungen beanstandeter Waren können nur mit unserem Einverständnis erfolgen.
Geringe abweichungen unserer Materialien und farben vom Prospekt berechtigen nicht zu Beanstan-
dungen. Diese können sich aus geänderten fertigungstechniken ergeben.

unsere Tafeln werden mit lichtechten Tinten nach neuestem Stand der Technik hergestellt um eine mög-
lichst lange Haltbarkeit der farben zu gewährleisten. Da die Sonneneinstrahlung der schädlichste faktor 
ist, ist die anbringung in sonnenabgewandter Lage ausschlaggebend für eine lange Haltbarkeitsdauer.

nutzungsrechte
falls keine anderen schriftlichen Vereinbarungen getroffen werden, ist im Preis das einfache Nutzungs-
recht enthalten, zeitlich begrenzt entsprechend der Materialbeständigkeit (mind. 5 Jahre) gemäß  
Tarifvertrag aGD allianz Deutscher Designer. Der auftragnehmer darf einen urhebervermerk  
(Logo, anschrift) auf das Druckerzeugnis anbringen.

Preise
unsere Preise sind netto angegeben und verstehen sich zuzüglich der gesetz-
lichen Mehrwertsteuer. Sie werden nach der gültigen Vereinbarung errechnet. 
Durch Lohn und Materialkosten bedingte Preisänderungen bleiben vorbehalten.

zahlungsbedingungen
Zahlbar innerhalb 14 Tagen nach rechnungsdatum ohne abzug. abschlagszahlungen nach 
Vereinbarung. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 2% über dem jewei-
ligen Diskontsatz in rechnung zu stellen. Bei Summen über 4000,– € wird die Hälfte der Summe 
bei auftragsbestätigung fällig.
Tritt der auftraggeber aus Gründen, die vom auftragnehmer nicht zu verantworten sind, vom 
Vertrag zurück, sind die bis dahin entstandenen auslagen und arbeitsaufwendungen fällig.

Prospekt  Stand 2021

 

Natur&pfad © Jutta Sailer-Paysan

Natur&pfad © Jutta Sailer-Paysan
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Bewegliche Elemente laden zum Mitmachen ein, 
sprechen die Sinne an und bleiben in Erinnerung.
Sich spielerisch Wissen aneignen macht einfach Spaß!

aus der Vielfalt der Möglichkeiten entwickeln wir 
gerne ein für Sie passendes Konzept. Weitere Beispiele 
finden Sie auf www.sailer-paysan.de

klaPPen, rollen, Scheiben, Walzen & co.
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Gerne lassen wir Ihnen passende Tafelständer über unser bewährtes 
Partnerunternehmen Wegweiser in Sinzheim fertigen oder bei be-
sonderem Bedarf dort auch neu konstruieren.  

Preis je nach Material und format auf anfrage.

Verschiedene Holzständer mit witterungsbeständiger Verankerung im Boden

Edelstahlständer rundrohr        Edelstahlständer rundrohr, Pult    Edelstahlständer pulverbeschichtet   

Holzpfosten angeschrägt

tafelStänDer


