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Geparden in Indien
Welche Herausforderungen die 
Rückkehr der Großkatzen für 
Mensch und Tier mit sich bringt

Schutz vor Allergien
Erdnüsse, Milch und Muscheln   – 
wie die aktuelle Forschung die 
Prävention revolutioniert

Südtiroler Idylle
Berge, Brauchtum und Dolce 
 Vita beim naturnahen Urlaub   
in der norditalienischen Provinz

  Wo kommt 
der Regen her?
Und was tun wir, wenn er ausbleibt
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Das neue Infografi k-Wunder aus der beliebten Atlas-Serie von 
Le Monde diplomatique ist da. In sechs Kapiteln – über die 
Klima krise, ungelöste Konfl ikte, Finanzen, Ressourcenverbrauch, 
Gesundheitspolitiken und Ernährung – schaut der neue Atlas 
der Globalisierung auf unsere ungleiche Welt. 

Mit über 300 neuen Karten und Infografi ken von Adolf Buitenhuis. 
Und Digital-Fans können sich über eine Neuerung freuen: 
Jede Karte und jede Infografi k lässt sich einzeln herunterladen. 

22 Euro, broschiert, mit mehr als
300 neuen Karten und Infografi ken
shop@taz.de • T. (030) 25 90 21 38
monde-diplomatique.de/atlas
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„Ein Kompass – und was für einer – 
für kritische Köpfe.“ 

Luisa Neubauer, Geografi n und Klimaaktivistin

„Fantastische Grafi ken und starke Texte. 
Ein Top-Leitfaden zum Verständnis 

unserer komplexen Welt.“ 
Neven Subotić, Exfußballprofi  und 

Vorsitzender der fair:well foundation
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Editorial Sie waren gefragt

 Schon als die Menschen vor etwa 6000 
Jahren in Mitteleuropa sesshaft wurden, 
 haben sie die Natur genutzt, benutzt, aus-
gebeutet – je nach Interpretation. Sie 
 haben Wälder gerodet, um Ackerflächen 
und Weideland zu gewinnen, und mit dem 
Holz ihre Häuser gebaut. Tiere wurden zu 
Nutzvieh erklärt und ein gesperrt – die 
Weiterentwicklung ist die heutige Mas sen -
tier haltung. Der Mensch beanspruchte 
 immer mehr von der Natur und nahm 
dabei  ihre Zerstörung billigend in Kauf.
Doch nun ist die Grenze überschritten: 
Wir sind die erste und – wie die Klimaak-
tivisten eindringlich mahnen – die letzte 
Generation, die die fatalen Auswirkungen 
unseres Handelns auf diesen Planeten  
erkennt und noch eine Chance hat, das 
Blatt zu wenden. Doch die Veränderung 
ist mühsam und die Aufgabe erscheint 
oft zu groß. Als Einzelner steht man zwi-
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schen der Forderung nach einem nach-
haltigen Leben und dem Wissen, die 
Welt damit nicht retten zu können. 

Einige Hinweise, wie wir in 
natur mit diesem Dilemma 
umgehen sollen, haben Sie, 
liebe  Leser, uns in unserer 
 Leserbefragung gegeben – 
hier ein Dank an alle, die 
mitgemacht haben. 
 Sie möchten, dass wir als 

Naturmagazin die Natur in den Mittel-
punkt stellen. Sie wollen mehr über Tiere 
und Pflanzen erfahren und das, was in 
der Natur  gerade geschieht. Neben die 
Berichte über die bedrohte Natur sollen 
wir Informa tionen über Schutzprojekte 
stellen. Statt Pessimismus ist  Engagement 
gefragt. Zum Bereich Klima und Umwelt 
schrieb jemand: „Mehr Podium für erfolg-
reiche Projekte, weniger für die, die etwas 
verhindern.“ Aber Sie wollen auch, dass 
die Redaktion die Entwicklungen in Poli-
tik und Wirtschaft  kritisch verfolgt und 
einordnet. Für sich selbst hätten Sie ger-
ne Tipps, wie Sie die Natur unterstützen 
und nachhaltiger leben können. 
In den nächsten Ausgaben werden wir 
ein paar Veränderungen vornehmen, um 
unser Heft noch zu verbessern. Wenn 
 Ihnen dazu etwas auf dem Herzen liegt, 
schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an 
redaktion-natur@konradin.de.

Ihre Andrea Stegemann, Chefredakteurin

Aus der Redaktion
+++Während der Arbeit am Text über Selbstversorger und ihre Biogär-
ten bekam Autorin Stephanie Eichler große Lust auf Selbstgeerntetes 
(S. 64). Sie inspizierte ihren Balkon, fand Salbei sowie Minze vom Vor-
jahr und streute die Kräuter übers Abendbrot. Herrlich.

+++ Als Reporter in Südtirol entdeckte Frank Brunner seine Liebe für 
die Region. Um auch natur-Leser für die Gegend zu begeistern, traf er 
sich mit dem Bozener Fotografen Ludwig Thalheimer (S. 90).

Magazin 
für die Welt 
von heute

www.kreidezeit.de

. für ein gesundes Raumklima

. schadstofffrei

. überwiegend vegan

. 100 % nachhaltig

. besonders gut für Allergiker 
geeignet

Wandfarben, 
Putze, Holz  öle
aus natürlichen Rohstoffen

Kreidezeit
Sumpfkalkfarbe

Ausgabe 5/2022

sehr gut
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Für viele Gärtner ist der Eigenanbau politisches Empowerment
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14 Hoch und Tief
Wer das Wetter verstehen will, muss auf den 
 Atlantik und zwei mächtige Akteure blicken: das 
Azorenhoch und das Islandtief. Über die europäi-
sche Wetterküche und ihre mögliche Entwicklung

20 Dürre Zeiten
Lassen sich Trockenperioden aus der Vergangen-
heit mit heutigen vergleichen? Wie die Wissen-
schaft nach Antworten sucht

24 Zu wenig Niederschlag
 Grundwasserstände sinken, Flüsse und Seen 
kämpfen mit niedrigen Pegeln. Doch die künstli-
che Anreicherung der unterirdischen Reserven hilft 

29  Regen in Zahlen
Von schnellen Tropfen und vergossenen Tränen

Inhalt natur 6/23

32 »Ich kann die Welt neu darstellen«
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Hochzeitskleid

Der Mai ist gekommen, Frühlingsgefühle 
brechen aus. Die Ansichten dieser Ausga-
be – allesamt in den vergangenen drei 
Jahren beim Wettbewerb „Close-up Pho-
tographer of the Year“ ausgezeichnet – 
wollen wir deshalb der Fortpflanzung 
widmen.  Beginnen wir mit einer der dra-
matischsten Formen, die die Natur zu 
diesem Behufe ersonnen hat: dem Hoch-
zeitsschwarm der Eintagsfliegen.

Die Tiere zählen zu den Fluginsekten, 
obwohl sie den allergrößten Teil ihres Le-
bens als Larven im Wasser zubringen. Erst 
an ihrem Lebensabend verlassen sie ihr 
nasses Zuhause, häuten sich – und legen 
das Hochzeitskleid an, das ihnen Flügel 
verleiht. Das kann durchaus hübsch anzu-
sehen sein, wie bei dieser weiblichen Ein-
tagsfliege, die Fotograf Ferenc Kocsis über 
der Donau in Ungarn vor die Linse flog.

Doch allzu viel Zeit, die Schönheit des 
flatternden Gegenübers zu würdigen, 
bleibt Eintagsfliegen naturgemäß nicht. 
Selbst die Nahrungsaufnahme lassen sie 
lieber sein, jetzt zählen andere Dinge. 
Denn ein paar Stunden, ein paar Tage 
höchstens bleiben ihnen nur: Ihre Flitter-
wochen vergehen wie im Flug. Und en-
den tödlich.

Fototechnik: Nikon Z6II, 20 mm, f/16, 
 ISO 1000, 1/5 Sek.

Foto: Ferenc Kocsis / Close-up Photographer of the Year (www.cupoty.com)


