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Abb. 60: In der thüringischen Rhön in Heim-
arbeit handgeschnitzte Tierfiguren 
(Foto: K.-F. abe)

Ab etwa 1815 nahm die holzverarbeitende 
Heimarbeit weiter zu. Auch die Sägewerke 
bauten, wie die Möbelindustrie, ihre Stand-
orte weiter aus. Die gesamte Holzindustrie 
im heutigen Thüringer Teil des UNESCO-
Biosphärenreservats Rhön mit ihren wesent-
lichen Standorten und Beschäftigten im Jahr 
1939 geht aus der Abb. 59 hervor. Im Bereich 
der Rhön dürften nach dieser Darstellung die 
meisten Menschen mit der Herstellung von 
Holzwaren beschäftigt gewesen sein. Insge-
samt arbeiteten zu jener Zeit über 1.000 Be-
schäftige in der Holzindustrie.
Inzwischen sind Holzmöbel aus der Rhön ein 
Begriff. Vielfältige Holzschnitzereien werden 
auch heute noch in Heimarbeit hergestellt 
(Abb. 60).
Im thüringischen Teil des Biosphärenre-
servats Rhön stocken Laub-, Nadel- und 
Mischwälder in unterschiedlicher Flächen-
ausdehnung. Nach Anhang I der Fauna-Flo-
ra-Habitat-Richtlinie kommen ebenda fol-
gende Lebensraumtypen des Waldes vor:

• Hainsimsen-Buchenwald

• Waldmeister-Buchenwald
• Orchideen-Kalk-Buchenwälder

• Sternmieren-Stieleichen-
 Hainbuchenwälder

• Labkraut-Traubeneichen-
 Hainbuchenwälder

• Schlucht- und Hangmischwälder

• Auenwälder mit Erlen, Eschen und Weiden

Natürlich sind ihr Flächenanteil und die 
Waldstruktur sehr verschieden.
Für mehrere Waldgebiete wurde jegliche Be-
wirtschaftung innerhalb der Kernzonen ein-
gestellt. Dies gilt besonders für ausgewählte 
Flächen der Waldtypen: 

• Waldmeister-Buchenwald

• Orchideen-Buchenwald

• Waldgersten-Buchenwald

Insgesamt handelt es sich um etwa 725 ha 
Kernzone.
Generell gilt es, reine Fichtenbestände in-
nerhalb und auch außerhalb des Biosphären-
reservats Rhön, Teil Thüringen, umzubau-
en. Dies erfolgt schrittweise. Dabei sind die 
standörtlichen Bedingungen zu berücksich-
tigen sowie die geeigneten Baumarten unter 
forstlichen Gesichtspunkten auszuwählen. 
Auch sollte bei diesen Prozessen der Natur die 
nötige Zeit gegeben werden.
Die Pflege der Waldbestände, also das bewuss-
te forstliche Eingreifen in die unterschiedli-
chen Altersbestände des Wirtschaftswaldes, 
kann aus wirtschaftlichen (Holzgewinnung) 
und / oder artenschutzökologischen Anforde-
rungen (Habitatgestaltung) erfolgen. Früher 
wurden diese forstlichen Arbeiten (Entnahme 
von Baumstämmen) meistens mit Rückepfer-
den durchgeführt, um eine Bodenverdichtung 
im Wald weitgehend auszuschließen.
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Abb. 61: Forstliche Arbeiten mit Einsatz eines Rückepferdes (Foto: K.-F. abe)

Auch heute gibt es diese Form des Holztrans-
ports glücklicherweise noch (vgl. Abb. 61).
Allerdings kommen immer mehr moderne 
Holzerntemaschinen zum Einsatz, die die 
Waldstrukturen verändern können. 
Die Bodenverdichtung durch schwere Ma-
schinen auf feuchten Böden ist ein zentrales 
Problem. Dies kann technisch gelöst werden 
oder dadurch, dass die Arbeiten im Wald nur 
zu bestimmten Jahreszeiten stattfinden.
Die einstigen Waldflächen, die ausschließ-
lich aus Laubholz bestanden, wurden im Be-
reich der thüringischen Hochrhön mit Neu-
aufforstungen von Fichten erweitert. Auf der 
Grundlage von Gottlob KöniG erfolgte ebenda 
die Anlage von Windschutzstreifen.
Somit wird nicht nur für die Waldflächen eine 
erhebliche Einwirkung der Landnutzung be-
legt. Selbst die Fließgewässer, die Weideflä-

chen und Hutungen sowie die Umgebungen 
der Dorflagen mit ihren Feldflächen wurden 
in den letzten Jahrhunderten erheblich vom 
Menschen beeinflusst. Das nachfolgende Zitat 
dokumentiert und belegt diese Situation.

„Wären alle Bachufer und Sumpfstellen mit 
Erlen und Eschen, in den milden Lagen auch 
mit Weiden und Pappeln, wären die Gemein-
deräsen und breiten Wege, besonders die 
Umgebungen der Dörfer, mit Fruchtbäumen 
und, wo diese nicht gedeihen, mit Linden, Bu-
chen, Eschen, Ahornen, Ulmen, in den Niede-
rungen auf sandigerem, wärmerem Boden 
auch wohl mit Eichen, kanadischen Pappeln 
und anderen Bäumen bepflanzt: So wäre 
schon ein großer Schritt geschehen zur Ver-
besserung des Landes und seiner Bewohner. 
Die Bepflanzung der Hutungen würde dann 
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Abb. 62: Aufkommende Buchenverjüngung in der thüringischen Rhön. Das Bild zeigt deut-
lich, wie „Freiflächen“ recht schnell wieder geschlossen werden (Foto: K.-F. abe).

viel weniger Schwierigkeiten finden. Es ist zu 
hoffen, daß des Rhöners Sinn für die Hecken-
pflanzung auf seinem eigenen Grund und Bo-
den am ersten geweckt werde“ (2, Bl. 64-67) 
(KöniG 1836, zit. in Schwartz 1962, S. 1237)

KronFeld (1879) schreibt: „An den Abhängen 
und Seiten des Plateaus der hohen Rhön fin-
det man meistens schöne Buchenwaldungen, 
welche schon in der Vorzeit diesem Land-
striche den Namen Buchonia erwarben; die 
Oberfläche ist eine stille, mehrere Meilen weit 
sich erstreckende Gebirgswiese, welche zwar 
von Viehherden abgeweidet, aber von Wan-
derern nur selten betreten wird. Im Winter 
thürmt sich der Schnee oft 9 m (30‘) hoch auf 
und im Frühjahr und Herbst bedeckt häufig 
undurchdringlicher Nebel die ganze Fläche. 
Nur im Sommer herrscht mehrere Wochen 

lang ein munteres Leben auf jenen Wiesen-
flächen, wenn nämlich mit dem 8. Juli die 
Heuernte beginnt.“ Diese Schilderungen ge-
ben einen guten Einblick in die jahreszeitli-
chen Abläufe jener Zeit. 
Ohne die menschliche Tätigkeit und die Nut-
zung von Naturprodukten wären Mitteleuro-
pa und auch die gesamt Rhön ein Waldland. 
Lediglich einzelne und großflächige Basalt-
blockhänge würden waldfrei sein. Es gibt aber 
auch gerade in der Rhön zahlreiche Beispiele, 
wo mehr eben geneigte Basaltblockfelder vom 
Buchenwald eingenommen werden. 
Die Besonderheiten der Buchenwälder zeich-
nen sich durch den ausgeprägten Bestands-
schatten sowie durch ein feuchtschattiges In-
nenklima aus. Das Buchenlaub zersetzt sich 
zudem sehr langsam. Viele licht- und wärme-
liebende Arten finden im Buchenwald eher 
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Abb. 63: Unterschiedlich strukturierter Buchenbestand um 1900 in der thüringischen Rhön 
(Foto: eckert, Eisenach um 1910, Archiv AAT)

Abb. 64: Altbuchen an einem Wanderweg in der thüringischen Rhön, die jahrzehntelang von 
jeglicher Bewirtschaftung ausgeschlossen wurden (Foto: K.-F. abe).
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Abb. 65: Typische Blockhalde in der thüringischen Rhön. Man beachte die geringe Flä-
chenausdehnung und die vom Rand her einwandernden Gehölze; vgl. auch Abb. 78 und 79 
(Foto: K.-F. abe).

ungeeignete Lebensbedingungen. Für zahl-
reiche Tier- und Pflanzenarten sowie für Pil-
ze sind die mehr oder weniger geschlossenen 
jüngeren und älteren Buchenwälder nicht der 
bevorzugte Lebensraum. Anders ausgedrückt, 
in Deutschland gibt es kaum Arten, die reine 
Buchenspezialisten sind.
Es muss immer wieder betont werden, dass 
die Artenvielfalt in Wäldern durch die ge-
zielte forstliche Tätigkeit des Menschen zu-
genommen hat. Totes Buchenholz zersetzt 
sich, wenn es Kontakt zum Boden hat, relativ 
schnell.
Das tatsächliche Leistungspotential der un-
terschiedlichen Waldstandorte bedarf einer 
fachlich fundierten Abschätzung. 
Die dort stattfindenden Renaturierungspro-
zesse, Wechselwirkungen mit der Tier- und 
Pflanzenwelt sowie der Bodenbildung sind für 

die Öffentlichkeit verständlich darzustellen, 
wenn wir über die Wälder reden. Die moder-
ne Waldökologie muss einen ganzheitlichen 
Ansatz, der auch die forstgeschichtliche Ent-
wicklung des Waldes berücksichtigt, in den 
Blick nehmen. Der Wald als Ökosystem ist ein 
selbstregulierender Organismus.
Die für jeden feststellbare extreme Trocken-
heit im Jahr 2018 und der niederschlagsar-
me Herbst und Winter 2018/19 haben eine 
besorgniserregende Situation in den Thürin-
ger Wäldern bewirkt. Der Borkenkäfer hat in 
den Fichtenbeständen erhebliche Schäden 
verursacht. Auf Kahlflächen ist die natürliche 
Waldentwicklung (Sukzession) zuzulassen.
Die aktuellen Erkenntnisse, die sich im Zusam-
menhang mit dem Klimawandel ergeben, sind 
eindeutige Herausforderungen an den Wald, 
seine Funktionen und an die Biodiversität.
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6. daS gEBIET ZwISCHEN 1961 UNd 1990

Mit dem Ausbau und der Sicherung der Grenz-
anlagen ab 1961 waren auch Flächen des heu-
tigen Biosphärenreservats Rhön auf Thü-
ringer Gebiet betroffen. Auf hessischer und 
bayerischer Seite der Rhön gab es das „Zo-
nenrandgebiet“, was aber betreten werden 
durfte. Die flächenhafte Ausdehnung der von 
1972 bis 1989 ausgewiesenen Sperrzone ist 
aus Abb. 66 ersichtlich. 
Das Thüringer Grenzgebiet konnte von 1961 
bis 1989 nur von Personen betreten werden, 
die über einen entsprechenden Passierschein 
(Bewohner, im Gebiet zeitweise arbeitende 
Menschen, Besucher von dortigen Bewoh-
nern) verfügten. 
In der Sperrzone fanden auch landwirtschaft-
liche (auf Feldern und Wiesen) sowie gele-
gentlich forstwirtschaftliche Arbeiten statt. 
Somit kann festgehalten werden, dass sich 
etwa 30 Jahre lang die Natur in der Sperrzone 
mehr oder weniger ungehindert entwickeln 
konnte. 
Ein Foto von 1984 zeigt den Blick vom Fließ-
gewässer Leubach auf bayerischer Seite nach 
Thüringen auf den Ort Frankenheim (vgl. 
Abb. 67, oben). Hinter dem Grenzzaun sieht 
man deutlich Wiesenflächen, die einer Nut-
zung unterlagen. Ein Bild von diesem Land-
schaftsausschnitt aus dem Jahr 2007 bezeugt 
die enormen gesellschaftlichen und land-
schaftsökologischen Veränderungen (vgl. 
Abb. 67, unten). Der dort im Verlaufe der Jah-
re entstandene Gehölzgürtel dokumentiert 
ein Landschaftsbild, welches das von 1984 
regelrecht verblassen lässt. Die sichtbaren 
Veränderungen (Verteilung von Landschafts-
elementen) bedeuten auch Verschiebungen 

in der Artenzusammensetzung. Das Bild von 
1984 wird im menschlichen Bewusstsein im-
mer mehr verblassen.
Die menschlichen Störungen in diesen ehe-
maligen Grenzgebieten müssen als sehr gering 
bezeichnet werden. Eine Ausnahme bildeten 
lediglich die militärischen Aktivitäten, wie 
z.  B. Kontrollen am unmittelbaren Grenzzaun.
Das ständige Offenhalten des Kolonnenwe-
ges, dessen Umgebung und der angrenzenden 
Sperranlagen seitens der Grenztruppen hat 
dazu beigetragen, dass sich Biotoptypen ent-
wickeln konnten, die für viele Offenlandarten 
von höchster Bedeutung waren. Als weiterer 
Fakt ist in der Regel die Ruhe und Ungestört-
heit in diesem Bereich zu nennen. Die muss 
auch beispielsweise mit der Neuansiedlung 
des scheuen Waldvogels Schwarzstorch (Cico-
nia nigra) gesehen werden. Nachdem die ört-
lichen Bestände des Schwarzstorches infolge 
konsequenten Schutzes stabiler wurden, brei-
tete sich die Art weiter in westlicher Richtung 
aus. Er wurde um 1980 in der thüringischen 
Rhön (Grenzgebiet) erstmals wieder nachge-
wiesen. Im Jahr 1987 brüteten in völlig unge-
störten größeren Waldgebieten in unmittel-
barer Grenznähe auf Rotbuchen mindestens 
2 Paare (vgl. Görner et al. 1996). In den hessi-
schen Rhönwäldern brütete die Vogelart 1988 
erstmals. 1989 erreichte der Schwarzstorch 
im thüringischen und hessischen Bereich der 
Rhön mit 9 Brutpaaren einen Höchststand 
(vgl. Abb. 68). Ab 1990 ging die Anzahl der 
Brutpaare wieder deutlich zurück, was wohl 
auf die vielen menschlichen Störungen zu-
rückzuführen ist, da auch nach diesen Vögeln 
und ihren Horstplätzen regelrecht gesucht 
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Abb. 66: Die Tiefe des Grenzgebietes (Sperrgebiet) innerhalb des thüringischen Teils des 
UNESCO-Biosphärenreservats Rhön

wurde und forstliche Maßnahmen stattfan-
den. Derzeit umfasst der Brutbestand in der 
thüringischen Rhön 8 bis 10 Paare.
Ein weiteres Beispiel für eine störungsemp-
findliche Art ist das Birkhuhn (Tetrao tetrix). 

Spätestens nach 1990 wurden die Vögel auf 
Thüringer Gebiet immer seltener beobachtet. 
Als Ursachen für den Rückgang der Art sind 
auch klimatische Faktoren, neben denen der 
Feld- und Weidewirtschaft, zu nennen. Eben-
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Abb. 67: Blick auf 
Frankenheim in Thü-
ringen von Bayern 
aus gesehen 1984 und 
2007 (Fotos: ullstein 
bild – J. ritter)

so waren die Ebereschenbestände in diesen 
Landschaftsräumen rückläufig, so dass das 
Nahrungsangebot für die Vögel eine weitere 
Einengung erfuhr.
In dem ehemaligen Grenzgebiet befanden 
sich 4 vor 1970 gesetzlich ausgewiesene Na-
turschutzgebiete, weitere 11 folgten nach dem 
Jahr 1990. Somit handelt es sich um Pflegezo-

nen / Naturschutzgebiete mit derzeit 15 Ob-
jekten und einer Fläche von ca. 4.124,2 Hek-
tar.
Mit Ausnahme der thüringischen Ulster (Er-
haltung eines weitgehend naturnahen Fließ-
gewässerabschnitts mit seiner Fauna und 
Flora) konnten sich in den anderen 14 Gebie-
ten strukturreiche Laubmischwälder, Biotop-
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Abb. 68: Entwicklung des Brutbestandes des 
Schwarzstorches in der Rhön von 1983 bis 
1995. Schwarze Linie: Thüringischer und 
Hessischer Brutbestand, rote Linie: Hessi-
scher Brutbestand (aus: görner et al. 1996)

Abb. 69: Auch im Winter benötigen die Birk-
hühner ausgedehnte Ruhezonen (Foto: F. ro-
biller).

komplexe, Schlucht- und Hangmischwälder 
sowie Offenlandkomplexe im Schutze des 
Grenzgebiets entwickeln.
Die Bergwiesen oder Halbtrockenrasen in den 
heutigen Schutzgebieten innerhalb und au-
ßerhalb des Grenzgebiets wurden auch durch 
Beweidung und Mahd bewirtschaftet.
Außerhalb des Grenzgebietes (vgl. Abb. 66), 
wo es keinerlei Einschränkungen der Land-
nutzung gab, wurden im Thüringer Teil des 
UNESCO-Biosphärenreservats weitere 15 
Pflegezonen / Naturschutzgebiete gesetzlich 
ausgewiesen. Dies lässt auch erkennen, dass 
in diesem Bereich noch sehr wertvolle Lebens-
räume mit ihren typischen Artengarnituren 
bestanden. Sie unter gesetzlichen Schutz zu 
stellen, war aus der Gesamtsicht des Biosphä-
renreservats nur folgerichtig und zielführend. 
Die heute bestehenden 30 Naturschutzge-
biete / Pflegezonen dokumentieren die auf 
Thüringer Seite typischen Lebensräume in 
ihrer unterschiedlich großen Naturausstat-
tung.
Die Thüringer Landschaften im UNESCO-
Biosphärenreservat Rhön haben seit 1961 mit 
der Schließung der Grenze zwischen Ost und 
West eine wechselvolle geschichtliche, öko-
nomische und gesellschaftliche Entwicklung 
genommen.
Die Menschen, die in diesem Grenzgebiet ge-
wohnt und gearbeitet haben, wissen um die 
ehemaligen Schwierigkeiten, die kaum einer, 
der außerhalb dieser Gebiete wohnte, nach-
empfinden kann. Gerade deshalb muss aber 
auch auf die dortigen Naturschätze hingewie-
sen werden, die als ein wesentlicher Bestand-
teil zur Ausweisung des Biosphärenreservats 
Rhön geführt haben. Auch diese Tatsache 
sollte und muss der dortigen Bevölkerung 
hoch angerechnet werden.

Zu den aussagestärksten Bildern zählen die 
Abb. 67 und Abb. 70, die als Zeitdokumente 
auch im Sinne des Natur- und Artenschutzes 
hohe Symbolkraft haben.
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7. ENTwICkLUNg dES UNESCO-BIOSPHäRENRESERVaTS RHöN 
 IN THüRINgEN

Mit der Öffnung der Grenze 1989 zur Bundes-
republik Deutschland gab es bereits im Jahr 
1990 begründete Vorstellungen, die gesamte 
Rhön als Biosphärenreservat auszuweisen. 
(Weitere Fakten dazu siehe 6. Monografie 
(2016) ab Seite 10 bis Seite 17). 
Bereits am 6. März 1991 bestätigte die 
UNESCO in Paris die Rhön als länderübergrei-
fendes Biosphärenreservat in Deutschland. 
Neben diesem wichtigen Schritt für den in-
ternationalen Naturschutz spielten sich im 
thüringischen, hessischen und bayerischen 
Bereich erhebliche, oft widerstreitende, Dis-
kussionen ab. Natürlich gab es in Thüringen 
auch eine „Goldgräberstimmung“ und zu-
nächst nach der Grenzöffnung einen „rechts-
freien Raum“, der von Behörden und Bürgern 
gleichermaßen empfunden wurde (vgl. Frank-
furter Rundschau vom 16.9.1992). Dort wird 
weiter ausgeführt: „Bei uns werden Natur-
schutzbelange als Einschränkung zu Lasten 
der Menschen gesehen“.
An anderer Stelle der Frankfurter Rundschau 
ist zu diesem Thema zu lesen: „So wurden 
etwa in der thüringischen Ulsteraue unge-
setzlich 100 Hektar Wiesen umgepflügt; un-
nötige Straßen- und Wegebauprojekte zer-
störten Landschaftsteile und Lebensraum 
von Tieren und Pflanzen, ein wertvolles 
Feuchtbiotop bei Kleinfischbach sei im Zuge 
der Grenzübergangs-Euphorie zuasphaltiert 
worden, in Thüringen fällten Privatwaldbe-
sitzer wichtige Altholzbestände […] die den 
Zielen des Reservates schaden“.
In der Fuldaer Zeitung vom 6.5.1993 ist zu le-
sen: „Die Europäische Gemeinschaft will in 
diesem Jahr mit drei Millionen Mark die Er-

haltung bedrohter Tierarten in der Rhön un-
terstützen“. Von diesem Geld sollen nach An-
gaben des Thüringer Europaministeriums vor 
allem die Birkhuhn- und Schwarzstorch-Po-
pulationen im ehemaligen Grenzstreifen pro-
fitieren, der seit Ende 1989 in seiner ökologi-
schen Funktion als Rückzugsgebiet für viele 
Arten gefährdet ist.
Bereits im Herbst 1993 wurde von Natur-
schützern, die die Kartierung von Biotopen 
und Arten vorgenommen hatten, einge-
schätzt. „Es sieht keine Stelle mehr so aus wie 
1989/90.“ (Südthüringer Zeitung 29.11.1993). 
Es muss auch bedacht werden, dass der Ab-
bau der Grenzsperren und die Minensuchak-
tionen in die Strukturen des unmittelbaren 
Grenzgebiets eingegriffen haben. Nicht sel-
ten haben Bauern, noch bevor die Besitzver-
hältnisse eindeutig geklärt waren, Teile des 
Grenzstreifens in Äcker umgewandelt. Schon 
2009 gibt es die Aussage „Etwas schwieriger 
dürfte es sein, die entstandenen Lücken im 
„Band“ wieder zu schließen“.
Kuna (2011) beurteilt aus der Sicht der Tag-
falter: „Heute stellt sich der Grenzverlauf als 
„Grüner Flickenteppich“ aus landwirtschaft-
licher Nutzfläche, Intensivweiden, Wald- und 
Vorwaldstadien, aber auch kleinflächig durch 
Vertragsnaturschutz hervorragend gepfleg-
te Flächen dar. Seine ökologische Bedeutung 
für Thüringen wird aber immer geringer 
[…]“. Wirkliche Kenner des „Grünen Bandes“ 
vor und nach 1989 geben ähnlichen Einschät-
zungen, wenn es um die dort ehemals vorkom-
menden Arten und Biotope geht (vgl. Abb. 70).
Die angebliche Bodenverseuchung mit Herbi-
ziden im Grenzstreifen haben entsprechende 
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Abb. 70: Am Beispiel 
einer Grenzschneise 
bei Görsdorf (Thür.) 
wird deutlich, welche 
Flächen jahrzehnte-
lang derart offen ge-
halten wurden. Das 
obere Foto stammt 
aus dem Jahr 1984. 
Die untere Abbildung 
zeigt den gleichen 
Geländeabschnitt im 
Jahr 2010. Seit 1990 
fand eine strukturelle 
Habitatveränderung 
statt, so dass die einst 
freien Flächen nun 
völlig zugewachsen 
sind und von Offen-
landarten nicht mehr 
genutzt werden kön-
nen (Fotos: ullstein 
bild – J. ritter).

Untersuchungen nicht belegen können. Viele 
Anregungen von Seiten der Wirtschaft und 
der Politik wurden diskutiert. Hierzu zählten 
die Konzepte eines sanften Tourismus, Aus-
bau der Gastronomie, Infrastrukturausbau, 
Etablierung von Gewerbegebieten, Umgestal-

tung der landwirtschaftlichen und forstlichen 
Produktion, Umweltmaßnahmen. 
Mit der Ausarbeitung eines Rahmenkonzep-
tes zu Schutz, Pflege und Entwicklung durch 
das Planungsbüro Grebe für das Biosphären-
reservat Rhön wurde ein ganzheitlicher An-
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Abb. 71: Gebäude der Propstei Zella mit Sitz der Biosphärenreservatsverwaltung Thüringen 
(Foto: K.-F. abe)

satz im Hinblick auf die ökonomischen und 
ökologischen Gegebenheiten und zukünftigen 
Zielstellungen angestrebt. Lösungsstrategien 
sowie die Vernetzung von Spannungsfeldern 
wurden aufgezeigt. Unter Einbeziehung ver-
schiedenster Verbände, Betriebe, der Bevöl-
kerung, gesellschaftlicher und wissenschaft-
licher Einrichtungen wurden der Inhalt und 
die Aussagen des Rahmenkonzeptes disku-
tiert und um Stellungnahmen gebeten. Dieser 
Prozess war eine gewaltige planerische und 
lenkende staatliche Aufgabe, in die hunderte 
von ehrenamtlich arbeitenden Menschen ein-
gebunden waren.
Aus heutiger Sicht muss das Rahmenkonzept, 
das nach breiter Diskussion im Jahr 1995 
auch veröffentlicht wurde, als eine wesentli-
che Grundlage der Arbeit im Biosphärenre-
servat Rhön gesehen werden.
Mit der Aufnahme der Arbeit des Aufbausta-
bes für Maßnahmen des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege, der später zur Verwal-
tungsstelle Thüringen des UNESCO-Biosphä-
renreservats Rhön ausgebaut wurde (eine 
solche Stelle gibt es auch in Hessen und Bay-
ern), verbesserte sich sicht- und spürbar die 
Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber dem 
Biosphärenreservat. In diesem Zusammen-
hang müssen auch die zahlreichen ehrenamt-
lichen Mitarbeiter des Naturschutzes und jene 
in den verschiedenen Verbänden genannt 
werden. 
Erwähnenswert sind auch die internationalen 
Veranstaltungen, die von unterschiedlichen 
Vertretern besucht werden, um die Belange 
der UNESCO-Biosphärenreservate zu erläu-
tern und darzulegen. Es finden Weltkongres-
se statt, bei denen sich die verantwortlichen 
Mitarbeiter aus allen Biosphärenreservaten 
der Welt zum Erfahrungsaustausch treffen, 
die aktuellen Probleme beraten und abstim-
men. 
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Abb. 72: Zahlreiche von der Biosphärenreservatsverwaltung organisierte Fachexkursionen 
vermitteln einen breiten Wissenstand über die Rhön (Foto: K.-F. abe).

Das UNESCO-Programm „Der Mensch und 
die Biosphäre“ umreißt die Erhaltung und 
nachhaltige Entwicklung der Kulturland-
schaften und stellt den Mensch in den Mit-
telpunkt der Betrachtungen. Das UNESCO-
Biosphärenreservat Rhön verbindet nicht nur 
die Anteile der Länder Thüringen, Hessen 
und Bayern, sondern sichert den Fortbestand 
dieser gesamten durch Jahrhunderte geform-
ten Kulturlandschaft mit ihrem bemerkens-
werten biologischen Potential.
Der weitere staatliche Ausbau der Thüringer 
Verwaltung mit Sitz in der Propstei in der 
Goethestraße in Zella mit derzeit 12 Mitarbei-
tern belegt das nationale und internationale 
Handeln im Sinne der Biosphärenreservate. 
Inzwischen hat die Thüringer Verwaltung un-
ter Leitung von Karl-Friedrich Abe eine Reihe 
von Publikationen, die dem Biosphärenreser-
vat Rhön gewidmet sind, veröffentlicht. Hier-
zu zählen 10 Monografien, 11 Beihefte und 24 

Jahreshefte. Mit diesen Publikationen wurde 
nicht nur die Öffentlichkeit über das Gebiet 
mit seinen Zielstellungen informiert, sondern 
viel Interessantes über Landschaft, Leute, 
Tiere und Pflanzen vermittelt sowie der Ver-
gangenheit viele Details entrissen. 
Von der ersten Stunde an (ab 1. September 
1990) bis zu seiner Pensionierung (31. Oktober
2019) war Karl-Friedrich Abe in der Verwal-
tung des Biosphärenreservats Rhön / Thürin-
ger Teil als Leiter tätig. Aus der Region stam-
mend und die Rhön kennend, hat sich sein 
Arbeitsstil für das „Land der offenen Ferne“ 
ausgezahlt. Dafür Dank und Anerkennung.
Insgesamt kann heute eingeschätzt werden, 
dass die Einwohner der Rhön in Verbindung 
mit ihren drei Verwaltungsstellen in Zella, auf 
der Wasserkuppe und in Oberelsbach diese 
Region zu einem erfolgreichen Biosphärenre-
servat entwickelt haben.
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8. VERäNdERUNgEN IN dER TIER- UNd PfLaNZENwELT 
 dER THüRINgER RHöN

Werden Lebensräume von Pflanzen und Tie-
ren durch den Menschen geschädigt oder ne-
gativ beeinflusst, geht die Populationsgröße 
der meisten Arten deutlich oder schleichend 
zurück und es kann zum Verschwinden oder 
gar Aussterben von Arten kommen.
Wir haben bei den betreffenden Tierarten zu 
unterscheiden:

• Arten mit kleinem Verbreitungsgebiet

• Arten mit einer oder wenigen Populationen

• Arten mit kleinen Populationen

• Arten mit geringer Populationsdichte

• Arten mit großen Aktionsräumen

• Arten mit langsamem Populationswachs-
tum

• Arten, die wandern

• Arten mit speziellen Lebensraumansprü-
chen

• Arten, die ständig oder zeitweilig in der Ge-
meinschaft leben

• Arten, die vom Menschen mehr oder weni-
ger regelmäßig bejagt werden 

• Arten, die vom Menschen ausgesetzt wer-
den oder eingebürgert werden sollen

Aus Gründen des Artenschutzes ist stets sau-
ber darzustellen, ob eine Tier- oder Pflanzen-
art in der Welt, in einem Erdteil, in einem 
Land oder in einer bestimmten geographi-
schen Region bzw. in einer oder mehreren 
Landschaftseinheiten ausgestorben ist oder 
auszusterben droht. 
Die hier dargestellten Aussagen beziehen sich 
auf das Territorium des Thüringer Teils des 

UNESCO-Biosphärenreservats Rhön (vgl. 
Tab. 2 und 3). Für die benannten Arten liegen 
Erkenntnisse vor, dass sie verschwunden oder 
nicht mehr reproduzierend nachgewiesen 
wurden. Das bedeutet aber nicht, dass sie im 
hessischen oder bayrischen Teil des Biosphä-
renreservats Rhön fehlen oder verschwunden 
sind. 
Systematische und großflächige sowie mehr-
jährige Inventaruntersuchungen hat es im 
Grenzgebiet des thüringischen Teils des heu-
tigen Biosphärenreservats in der Zeit von 1961 
bis 1990 kaum gegeben. Insofern ist der zeit-
liche Bezug vom Verschwinden oder Einwan-
dern von Arten nicht immer exakt belegbar. 
Die Inventarforschung hat jedoch ab 1990 in 
diesem Gebiet einen gewissen Aufschwung 
bekommen, was auch durch vielfältige, oft 
nicht publizierte Gutachten aus diesem Be-
reich belegt werden kann.
Andererseits gibt es seit Jahrzehnten vom 
Menschen ausgesetzte oder eingebrach-
te Tier- und Pflanzenarten, die sich in ihren 
Beständen positiv entwickelt haben und mit 
zunehmender Populationsstärke wieder zu 
Gefahren für die heimischen Arten werden. 
Hierfür sind zahlreiche Beispiele bekannt, wie 
in Tab. 5 dargestellt.
Zusätzlich gibt es neben diesen Arten auch 
weitere, die verstärkt in neue Gebiete vor-
dringen und das betreffende Territorium be-
wohnen. In der Regel breiten sich diese Arten 
ohne bewusstes menschliches Handeln aus. 
Sie kommen meistens recht gut mit den vor-
herrschenden Verhältnissen zurecht, so dass 
ihrer weiteren Verbreitung kaum nennens-
werte Grenzen gesetzt sind (vgl. Tab 4). 
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Tab. 2: Beispiele von Tierarten, die bereits verschwunden oder stark gefährdet sind.

Tiere

Vögel

Auerhuhn 
(Tetrao urogallus)

Einst Brutvogel, letzter bekannter Nachweis Mitte der 1990er 
Jahre (Rupfung)

Birkhuhn 
(Tetrao tetrix)

Einst Brutvogel, seit Jahren in der thüringischen Rhön ver-
schwunden; trotz Auswilderungen in der hessischen Rhön 
abnehmender Bestand in der gesamten Rhön

Rebhuhn 
(Perdix perdix)

Einst Brutvogel, keine aktuellen Brutnachweise

Steinkauz 
(Athene noctua)

Ehemals Brutvogel, seit Jahren verschwunden

fische

Schneider 
(Alburnoides bipunctatus)

In der thüringischen Ulster seit 1985 nicht mehr nachgewiesen. 
Trotz einer Aussetzung von Schneidern im hessischen Teil der 
Ulster im Jahr 2012 gelang in den darauffolgenden Jahren kein 
Nachweis der Fischart in diesem Gewässer. Möglicherweise 
waren die ausgesetzten Fische noch zu klein, so dass der Präda-
torendruck auf sie (z. B. durch Forellen) zu groß war.

flusskrebse

Edelkrebs 
(Astacus astacus)

Ehemals in den Fließgewässern vorhanden, ihr völliges Ver-
schwinden kann zeitlich nicht genau benannt werden. Krebsbe-
satz erstmals 2010 in die Geisa und Öchse vorgenommen, Weib-
chen mit Eiern nachgewiesen, weitere Entwicklung abwarten.

Muscheln und Schnecken

Bachmuschel 
(Unio crassus)

Möglicherweise hat es bis um 1980 noch lebende Bachmuscheln 
in der Ulster und Felda gegeben. Aktuell gibt es keine Nach-
weise von lebenden Tieren, so dass die Art in der thüringischen 
Rhön nicht mehr vorkommt.

Große Erbsenmuschel 
(Pisidium amnicum)

Sie ist aktuell in der thüringischen Rhön als Fließgewässerart 
verschwunden.

Rhön-Quellschnecke 
(Bythinella compressa)

Diese kleine Art lebt als Endemit in Quellen und Quellbächen 
der Rhön. Neben den allgemeinen Beeinträchtigungen der 
Quellen kommt ab 2018 die für jedermann spürbare Trocken-
heit hinzu, so dass Quellen und Quellaustritte völlig vertrock-
nen (vgl. Abb. 73). Dies hat möglicherweise für das Vorkommen 
der Art Konsequenzen. Weitere Forschung notwendig.

Tagfalter

Schwarzer Apollo 
(Parnassius mnemosyne)

Ob sich dieser attraktive Schmetterling in der thüringischen 
Rhön noch reproduziert, ist nicht aktuell belegt. Einzelnach-
weise von Faltern gelingen gelegentlich. Vorkommen in Hessen 
und Bayern sind bekannt.
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Abb. 73: Links – Quelle mit Wasseraustritt 2017: Lebensraum der Rhön-Quellschnecke. 
Rechts – Gleiche Stelle 2019 infolge fehlender Niederschläge völlig ausgetrocknet. Inwieweit 
derartige Habitatveränderungen Einfluss auf die Tiere selbst haben, ist noch unbekannt 
(Foto: K.-F. abe).

Tab. 3: Beispiele von Pflanzenarten, die verschwunden oder stark gefährdet sind.

Pflanzen

Herbst-Wendelorchis
(Spiranthes spiralis)

Ohne spezielle Schafbeweidung ist Art kaum zu erhalten; 
wenige Vorkommen in der bayerischen Südrhön.

Kleines Knabenkraut 
(Anacamptis morio /
Orchis morio)

Die konkurrenzschwache Art ist auf die regelmäßige Bio-
masseentnahme durch Mahd angewiesen.

Kleines Zweiblatt 
(Neottia cordata /
Listera cordata)

Seit etwa 1900 im Gebiet verschwunden.

Mondraute 
(Botrychium lunaria)

Nur noch an einer Stelle; weitere Offenhaltung des Standortes 
ist erforderlich.
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Tab. 4: Beispiele für Tierarten, die infolge ihrer positiven Bestandsentwicklung in der thürin-
gischen Rhön wieder oder zeitweise neu vorkommen.

Abb. 74: Junger Schwarzstorch bei der Futtersuche auf einer Feuchtwiese in der Rhön 
(Foto: k.-f. abe)

Tiere

Säugetiere

Biber 
(Castor fiber)

Mehrere Nachweise der Art im Gebiet. Erstmals 2012 
festgestellt.

Fischotter
(Lutra lutra)

Einzelne Tiere bestätigt. Reproduktionsnachweise 
fehlen.

Luchs 
(Lynx lynx)

Einzelne Nachweise ohne Reproduktion liegen vor.

Vögel

Kormoran 
(Phalacrocorax carbo)

Kein Brutvogel, aber monatelang als Prädator in unter-
schiedlicher Anzahl anwesend.

Schwarzstorch 
(Ciconia nigra)

Ist seit 1982 wieder Brutvogel (wenige Paare).

Uhu 
(Bubo bubo)

Ist seit 1982 Brutvogel mit wenigen Paaren im Gebiet.
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Tab. 5: Beispiele für gebietsfremde Tier- und Pflanzenarten, die in jüngster Zeit in der thürin-
gischen Rhön vorkommen.

Tiere

Säugetiere

Marderhund 
(Nyctereutes procyonoides)

Prädator für heimische Arten; effektive Reduzierung ist 
erforderlich.

Mink 
(Mustela vison)

Invasive Art, Prädator auf Wasservogelbestände; effek-
tive Reduzierung ist erforderlich.

Waschbär 
(Procyon lotor)

Invasive Art, konsequente Reduzierung ständig not-
wendig. Starker Prädator auf Vogeleier, Jungvögel, 
Lurche, Kriechtiere, Fische.

fische

Bachsaibling 
(Salvelinus fontinalis)

Entnahme aller Tiere notwendig; Ausbreitung nicht 
zulassen.

Blaubandbärbling 
(Pseudorasbora parva)

Nahrungskonkurrent heimischer Fischarten Prädator 
(Fischlaich)

Giebel 
(Carassius gibelio)

Sehr anpassungsfähige Art; ist aus allen Gewässern zu 
entnehmen.

Regenbogenforelle 
(Oncorhynchus mykiss)

Um 1852 in Thüringen eingeführt. Besatz von Regen-
bogenforellen in Bäche oder Flüsse strikt unterlassen, 
da Prädator.

Pflanzen

Drüsiges Springkraut 
(Impatiens glandulifera)

Besonders entlang von Fließgewässern oft bestandsbil-
dend; verändert die Strukturen heimischer Lebensräu-
me. Entnahme ist notwendig.

Lupine 
(Lupinus spec.)

Die Bergwiesen und Borstgrasrasen im Gebiet sind be-
sonders gefährdet. Mehrmalige Mahd ist notwendig.

Orientalisches Zackenschötchen 
(Bunias orientalis)

Die Art breitet sich intensiv aus und gefährdet die 
vielfältigen heimischen Lebensräume. Bekämpfung ist 
notwendig.

Riesenbärenklau 
(Heracleum mantegazzianum)

Die Art breitet sich intensiv aus und gefährdet die 
vielfältigen heimischen Lebensräume. Bekämpfung ist 
notwendig.

Natürlich muss der Aspekt „Klimaverände-
rungen“ für alle Arten geprüft und berück-
sichtigt werden. Die sich daraus ergebenden 
Konsequenzen gilt es rechtzeitig aufzuzeigen.
Neben den verschiedensten menschlichen 

Störfaktoren, die mehr oder weniger in den 
Landschaften nicht nur tagsüber, sondern 
auch zunehmend in den Abend- und Nacht-
stunden (z. B. Joggen, Reiten, Radfahren) 
stattfinden, kommen weitere Aspekte hinzu. 
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Abb. 76: Drüsiges Springkraut, Lupine (Foto: K.-F. abe) und Orientalisches Zackenschötchen 
(Foto: G. Seibt)

Abb. 75: Regenbogenforellen dürfen aus Gründen des Artenschutzes in Fließgewässer nicht 
mehr eingesetzt bzw. müssen aus diesen entfernt werden (Foto: S. Heidler).
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Abb. 77: Der Waschbär ist in Deutschland etabliert. Lebendfang mit Fallen sowie Abschuss 
sind Maßnahmen der Reduzierung (Foto: F. robiller).

Beispielsweise sei auch in diesem Zusammen-
hang nochmals auf den Klimawandel, der der-
zeit in seiner künftigen Tragweite noch nicht 
exakt und vollständig bezüglich von Arten 
(Pflanzen, Tiere, Pilze) beurteilt werden kann, 
verwiesen. Die Stichworte sind „Steigerung 
der Lufttemperaturen“, „Entwicklung der 
Niederschläge“ und „Steigerung der Wasser-
temperaturen in Stand- und Fließgewässern“. 
Diese Fakten haben Einfluss auf die Arten 
und Biotope. 
Ein besonders wertvoller Relikt-Lebensraum 
sind die Blockhalden in der Rhön. Ihre Entste-
hung verdanken sie den Eiszeiten. Die meisten 
Relikte dieser Perioden haben bis heute nahe-
zu unverändert die Zeit überdauert (vgl. auch 
Müller & Molenda 1999). Hierbei handelt es 
sich in der Rhön meistens um kleinflächige 
Basalt-Blockhalden an Hängen mit Waldbe-
stand (vgl. Abb. 78 und Abb. 79). Entschei-
dend ist, auch dies gilt als Merkmal für diese 

hochwertigen Biotoptypen, dass die Luft zwi-
schen den Blöcken zirkulieren kann. In den 
Hohlräumen entstehen durch die winterliche 
Kälte unterschiedlich große Eismassen (Bo-
deneis), die selbst im Sommer an bestimm-
ten Stellen noch kalte Luft an die Oberfläche 
der Blockhalden führen. Die Fauna, die sich 
dort entwickelt hat, ist bemerkenswert, da sie 
die Hohlräume im Gestein (Basalt) und das in 
diesem Bereich herrschende spezielle Mikro-
klima benötigt. Das außergewöhnliche Arten-
spektrum, welches von der Alpenspitzmaus 
über Laufkäfer bis zu den Spinnen reicht, ist 
hochgradig gefährdet, wenn die Lufttempera-
turen ansteigen. Die Auswirkungen können 
gravierend sein, zumal sich diese Vorgänge 
schleichend vollziehen.
Eine weitere Besonderheit, weil in der Dichte, 
Struktur und Verteilung bemerkenswert, sind 
die Halbtrocken- und kalkmagerrasen 
der Rhön.
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Abb. 78: Schematischer Schnitt durch eine teilweise mit Buchen bewachsene Blockhalde in 
der Rhön (nach knaPP 1971 und gude & molenda 2003)

Abb. 79: Blick auf den Oberhang einer Blockhalde in der thüringischen Rhön. Diese Biotopty-
pen bedürfen eines konsequenten Schutzes (Foto: K.-F. abe).



76

Abb. 80: Bestände an Schafen und Ziegen 1938 im Bereich des UNESCO-Biosphärenreservats 
Rhön Thüringer Teil (Quelle: Thüringen-Atlas Gotha (1942), Karte 35)
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Mit Nachdruck hat lanGe (2004) völlig zu 
Recht hervorgehoben, dass angesichts der viel-
fältigen historisch entstandenen Kalkmager-
rasen in der Rhön eine besondere ökologische 
Wertigkeit für diese Landschaft entstanden ist.
Gelingt es nicht, diese Vielzahl der Trocken-
rasen ohne wesentliche Einschränkungen auf 
Jahrzehnte durch differenzierte Pflegemaß-
nahmen zu erhalten, wozu vor allem Weide-
tiere gehören, dann geben wir ein kulturhisto-
risches Kleinod auf mit fatalen Folgen für den 
Artenschutz. 
Bezogen auf die heutige Fläche des UNESCO-
Biosphärenreservats Rhön Thüringer Teil soll 
eine Karte aus dem Jahr 1938 mit den Örtlich-
keiten, an denen je 50 Stück Schafe und Zie-
gen gehalten wurden, verdeutlichen, welches 
Weidetierpotential zu jener Zeit räumlich 
vorhanden war (vgl. Abb. 80). Die Karte zeigt 
auch eindrucksvoll den hohen Anteil und die 
Verteilung der zur damaligen Zeit privat ge-
haltenen Ziegen. 
Diese Tiere zur Landschaftspflege fehlen heu-
te in bestimmten Gebieten, so dass die Bewei-
dung vieler kleiner und abseits liegender Flä-
chen kaum noch möglich ist. 
Rechnet man die auf Abb. 80 dargestellten 
Punkte mit je 50 Stück Schafen hoch, dann 
standen der bäuerlichen Landwirtschaft in 
diesem Landschaftsausschnitt im Jahr 1938 
etwa 8.800 Schafe zur Verfügung. Unter Be-
rücksichtigung der gleichen Fläche hatte sich 
der Schafbestand vor 1990 auf etwa 18.000 
Schafe erhöht, im Jahr 2019 liegt er formal 
nach erheblichen Bestandseinbrüchen wieder 
ca. bei 12.000 Tieren (abe mdl. Mitt.).
Auch die Wiesengesellschaften der Rhön un-
terlagen einer jahrhundertelangen menschli-
chen Beeinflussung. Eine historische Aussage 
von Gottlob KöniG, einem der bedeutendsten 

Förster der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts, belegt diesen Tatbestand. „Die von kö-
nig bereits vorgeschlagene Entwässerung der 
Wiesen und der natürlichen Hutungen (1906 
in Frankenheim 69,5 % und in Birx 79,4 % 
von der Gesamtfläche) konnte in Franken-
heim erst in den Jahren 1881 bis 1883 mit 
Unterstützung von Staats- und Hilfskassen-
mitteln begonnen werden. Die Entwässerung 
einiger Privatwiesen scheiterte von vornher-
ein, und auch die der Gemeindewiesen wur-
de bald danach wieder ganz vernachlässigt 
(27, S. 17, 100, 119-121, 139, 153). Da, wie es 
könig bereits andeutete und Simoneit 1909 
nachwies, wegen der klimatischen Verhält-
nisse dem Ackerbau nur eine sehr geringe 
Bedeutung zukommt (1906 in Frankenheim 
nur 13,5 % von der Gesamtfläche), die großen 
Futterflächen dagegen eine große Ertragssi-
cherheit bieten, wurde schließlich seit dem 1. 
Weltkrieg in großem Maßstab durch immer 
wieder ergänzte Entwässerungen, ferner 
durch Abräumen der weiten Hutflächen von 
Basaltblöcken und durch Düngungen ein Zu-
stand geschaffen, „der den Ertragswert der 
Ländereien vollständig verwandelt hat, ohne 
den Charakter der Landschaft wesentlich zu 
beeinflussen“ (8, S. 119-121). Es sei noch am 
Rande vermerkt, daß königs Anregung, von 
der Flach- zur Tiefkultur überzugehen, sich 
Anfang dieses Jahrhunderts immer noch 
nicht durchgesetzt hatte. Auch wurde bestä-
tigt, daß der Boden kleefähig sei, jedoch we-
gen des geringen Umfanges an Ackerland, 
letzteres für den Futteranbau nur sehr be-
schränkt benutzt werden könnte (27, S. 100, 
117, 147, 150)“ (Schwartz 1962, S. 1241). Diese 
Maßnahmen hatten mit ihrer zeitversetzten 
Realisierung mit Sicherheit einen Einfluss auf 
die Tier- und Pflanzenwelt dieser Gebiete.
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