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Mein Naturkalender 2023 
Autor: Christopher Schmidt 

Kalender gefallen dem Rezensenten besonders gut. Helfen sie uns doch immer wieder, aus der oA 
verhängnisvollen Spirale des permanenten Zeitdrucks auszusteigen, innezuhalten und den Fokus auf 
die schönen Dinge im eigenen Leben zu richten. „Mein Naturkalender 2023“ ist ein besonderer 
Begleiter durchs Jahr. Der neue Wochenkalender von Naturmaler Christopher Schmidt ist durchgängig 
farbig illustriert und begleitet kunsQnteressierte ebenso wie naturbegeisterte Menschen durch die 
Jahreszeiten. Faszinierende IllustraQonen von Tieren und Pflanzen sQmmen jede Woche auf die 
kommenden Tage ein. 

Der Kalender hat eine robuste Spiralbindung und einen festen Einband. Mit einer Doppelseite pro 
Kalenderwoche (sie umfasst eine Seite mit den IllustraQonen und eine Seite mit dem Wochenraster) 
und Monatsübersichten bietet er ausreichend Platz für Termine und NoQzen. Die Wochenenden und 
Feiertage sind farblich hervorgehoben. Naturbegegnungen im Garten, auf Spaziergängen oder auf 
Reisen lassen sich darin ebenso noQeren wie besondere Momente im Jahr: „Mein Naturkalender 
2023“ wird so zum persönlichen Naturtagebuch. Er weckt die Freude am Entdecken des Schönen und 
Besonderen, am Erkennen von Zusammenhängen und der Bedeutung von Vielfalt. 

Der Autor empfiehlt, den Kalender immer wieder zur Hand zu nehmen, um ihn mit Beobachtungen 
und NoQzen zu füllen. Besonders interessant ist der Vorschlag, außergewöhnliche Erstbeobachtungen 
des Jahres 2023 einzutragen. Zu diesem Zweck gibt es am Ende des Kalenders Tabellen zu Pflanzen, 
Insekten und Vögeln. „Sie werden sich wundern, wie Sie sich am Ende des Jahres an die ersten 
Beobachtungen erinnern, zum Beispiel auch daran, welche Weaerbedingungen zum 
Beobachtungszeitpunkt herrschten.“ 

Christopher Schmidt malt seit seiner frühesten Kindheit nahezu täglich all das, was ihm in der Natur 
begegnet. Auf diese Weise hat er unzählige Skizzenbücher gefüllt, die seine Reisen in verschiedene 
Regionen der Erde dokumenQeren. Neben seiner TäQgkeit als Lehrer arbeitet er für 
NaturschutzorganisaQonen, als naturkundlicher Reiseleiter, hat BesQmmungsbücher illustriert und 
Buchprojekte verwirklicht. Für seine Arbeiten hat er internaQonale Preise gewonnen. 

Wer sich also für naturgetreue Abbildungen heimischer Vogelarten, für Pflanzen und persönliche 
Naturimpressionen begeistern kann, ist mit dem neuen Wochenkalender von Christopher Schmidt 
ganz sicher richQg beraten. „Mein Naturkalender 2023“ können Sie entweder in jeder Buchhandlung 
oder auf www.naturillustraQonen de bestellen. Dort finden Sie auch weitere Arbeiten von 
Christopher Schmidt, wie Postkarten, Kunstdrucke, Originale und Bücher, von denen einige im pala-
verlag erschienen sind: etwa „Schräge Vögel“ (2015), „Mehr Platz für den Spatz“ (2016), „Das große 
Buch der Gartenvögel“ (2018) oder „Die Kraniche der Welt“ (2021). 
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