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Blickt man auf das letzte Jahr im Biosphärenre-
servat Rhön zurück, kann man sehr viele Rich-
tung weisende Ereignisse Revue passieren las-
sen. Es war das erste Jahr, in dem die Thüringer
Verwaltung des Biosphärenreservats Rhön die
Aufgabe der federführenden Verwaltungsstelle 
für das gesamte Biosphärenreservat auszufüllen
hatte. Neben der Überprüfung des Biosphären-
reservats Rhön durch die UNESCO galt es, viele
länderübergreifende Projekte zu koordinieren
und umzusetzen. 

Es gab also eine Vielzahl neuer Aufgaben, de-
nen sich die Biosphärenreservatsverwaltung im
letzten Jahr stellen musste. Ich freue mich, sa-
gen zu können, dass sie diese mit Bravour ge-
meistert hat. Besonders gefreut hat es mich,
dass es ihr auch gelungen ist, eine interessante
und informative neue Ausgabe der „Mitteilungen
aus dem Biosphärenreservat Rhön“ zu erstellen. 

Der Abschluss des Verwaltungsabkommens zwi-
schen Hessen, Bayern und Thüringen über die
Einrichtung, Entwicklung und Verwaltung des
Biosphärenreservats Rhön hat also schon Spu-
ren hinterlassen. Er hat dazu geführt, dass sich
das länderübergreifende Biosphärenreservat
Rhön weiterentwickelt hat. 

Der Beirat des Biosphärenreservats Rhön, der
im Oktober 2003 gegründet wurde, ist ein Bei-
spiel für diesen Fortschritt. Er ist ein länderüber-
greifendes Gremium mit insgesamt 24 Mitglie-
dern, das die Verwaltungsstellen des Biosphä-
renreservats und die Ministerien der beteiligten
Länder berät. Über seine Aktivitäten wird sicher-

lich noch häufiger in den „Mitteilungen aus dem
Biosphärenreservat Rhön“ etwas zu lesen sein.
Die Weiterentwicklung des Biosphärenreservats
ist auch an dem neuen Äußeren dieser Schrif-
tenreihe erkennbar. Mit Heft Nr. 9 liegt die erste
Thüringer Veröffentlichung vor, die im neuen ge-
meinsamen Erscheinungsbild des Biosphären-
reservats Rhön gestaltet wurde, mit dem das
von der Arbeitsgemeinschaft Rhön entwickelte
Identitätszeichen Rhön Anwendung findet.

Es ist wichtig, dass sich dieser Entwicklungspro-
zess auch in Zukunft fortsetzt. Insbesondere die
Förderung der nachhaltigen Regionalentwick-
lung muss zusammen mit der Sicherung und 
Erhaltung dieser einzigartigen Kulturlandschaft
oben anstehen. Dabei wird der Förderung des
nachhaltigen Tourismus und der nachhaltigen
Siedlungsentwicklung eine wichtige Funktion 
zukommen. 

Welche Erfolge wir bei der Realisierung dieser
Aufgaben erzielen werden, hängt in großem
Maße davon ab, ob die Menschen in der Rhön
diesen Entwicklungsprozess weiterhin so enga-
giert unterstützen wie bisher. Ich möchte daher
die Gelegenheit nutzen, Ihnen allen meinen 
Dank für Ihr großes Engagement bei der Ver-
wirklichung der Zielsetzungen des Biosphären-
reservats Rhön auszusprechen und möchte 
Sie dazu einladen, auch weiterhin gemeinsam
mit den Verwaltungsstellen die Zukunft dieser
UNESCO- Modellregion zu gestalten.

Stefan Baldus
Staatssekretär
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Vorwort

Das vergangene Jahr war vor allem durch die
Berichterstattung an die UNESCO als Ergebnis
einer zehnjährigen Arbeit im Sinne des Pro-
gramms „Der Mensch und die Biosphäre“ ge-
prägt. 
Dabei spielte auch das gerade abgeschlossene
Verwaltungsabkommen zwischen Bayern, Hes-
sen und Thüringen zur weiteren Entwicklung des
Biosphärenreservats Rhön eine große Rolle. Mit
der Übernahme der Arbeit als federführende
Verwaltungsstelle für drei Jahre, oblag uns auch
die Koordination der bereits genannten Bericht-
erstattung.
Höhepunkt dabei war die Bereisung der Rhön
durch eine Arbeitsgruppe unter Leitung von 
Alfred Walter, Vorsitzender des MAB-National-
komitees, im Juli vergangenen Jahres. Wir hat-
ten dabei die schwierige Aufgabe, in nur einem
Tag die Arbeit des vergangenen Jahrzehnts vor-
zustellen und geeignete Projekte und Partner
des so vielseitigen Bemühens um die Entwick-
lung der Region vorzustellen. 
Die Kurhessische Fleisch- und Wurstwaren
GmbH „Rhöngut“ in Frankenheim war der erste
Besuchspunkt. Die Firma wirbt für ihre Bio-Pro-
dukte mit dem Slogan: „Aus ökologischer Erzeu-
gung“ und „... Reifung in der klaren Höhenluft
des Biosphärenreservat Rhön“. Genau das trifft
die Philosophie des Biosphärenreservats und 
damit war die Firma ein idealer Partner für das
Besuchsprogramm.
In den Landschaftspflege-Agrarhöfen in Kalten-
sundheim (einem nach Umweltmanagementnor-
men ISO 14001 zertifizierten Betrieb) wurde an-
schließend eine Betriebsbesichtigung angebo-
ten. Die Gäste konnten sich von der artgerech-

ten Milchviehhaltung, der Gewinnung von Ener-
gie aus Gülle und Holzhackschnitzeln und der
umweltschonenden Bewirtschaftung der Felder
auf einer Betriebsfläche von ca. 3.000 ha über-
zeugen. Eine Verkostung von Bioprodukten aus 
dem Hofladen und Bier – gebraut im Biosphä-
renreservat Rhön – von der Rhönbrauerei aus
Kaltennordheim (ein nach EMAS validierter Be-
trieb), rundeten die Besichtigung ab. 
Da die Umweltbildung ein Aufgabenschwerpunkt
für uns ist, war das mehrfach mit dem Titel „Um-
weltschule in Europa“ ausgezeichnete Rhön-
gymnasium in Kaltensundheim ein weiterer Vor-
zeigepartner bei der Bereisung. 
Die Verbindung von Biosphärenreservat und
Entwicklung/Schaffung innovativer und zukunfts-
fähiger Arbeitsplätze ist seit Jahren ein wichtiges
Aufgabenfeld. Dazu stellte sich unser Partner,
das Technologie- und Gründerförderzentrum
(TGF) in Dermbach, vor. 

Allen Betrieben und Institutionen, die zum Ge-
lingen das Tages beigetragen haben, sei noch-
mals ganz herzlich gedankt. Sie bleiben wichtige
und wertvolle Verbündete bei der Umsetzung
des Gedankens der nachhaltigen Entwicklung
im Biosphärenreservat Rhön.

Das Nachmittagsprogramm wurde anschließend
von Bayern und Hessen bestritten. Auch hier
wurden viele Projekte und Ideen, die den beson-
deren Entwicklungscharakter verdeutlichen, vor-
gestellt. 

Karl-Friedrich Abe
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Blockhalden und Blockmeere sind von ihrer Ent-
stehung her gleichartig, jedoch in ihrer flächen-
haften Erstreckung  sehr unterschiedlich groß.
Der Name „Halde“ taucht in verschiedenen Vari-
anten auf, sodass eine Erklärung der gebrauch-
ten Ausdrücke zweckmäßig erscheint.
In Südthüringen haben die „gemeinen Leute“
ihren Hausmüll, einschließlich Asche, immer auf
den „Schutt“ der jeweiligen Gemeinde gebracht.
Dabei sind teilweise, wenn nicht Erdlöcher oder
Vertiefungen verfüllt wurden, auch „Schutthal-
den“ entstanden.
Später kam die Zeit der „Geordneten Deponie“
und der örtliche „Schutt“ war plötzlich eine 
„Wilde Mülldeponie“ oder „Wilde Müllhalde“.
Nach der „Wende“ hieß die „Geordnete Depo-
nie“ im landkreislichen Bereich „Kreismüll-
deponie“. Das war nur ein Teil der „Halden“.
Im Werratal erheben sich aus der Zeit des Kali-
bergbaues die „Kalihalden“, die aber so gut 
wie kein Kali (Kaliumoxid) enthalten. Man sollte

diese Halden besser als Abraumhalden des Kali-
bergbaues bezeichnen, da sie alle Nebengestei-
ne enthalten, die beseitigt werden mussten, um
zu den Kalisalzen zu gelangen. Dort liegen also
überwiegend Anhydrit, Kalkstein, Schluff-/Ton-
stein und viel Steinsalz.
Ein weiterer Typ „Halden“ sind die „Geröllschutt-
halden“, die sich durch Verwitterung am Fuße
von Felsen, Hanganschnitten und Felsstürzen 
bilden. Typische „Geröllschutthalden“ kennt man
von den Breitensteinen in Asbach (Ortsteil von
Schmalkalden), vom Neuberg bei Stedtlingen
oder von den Katzenlöchern bei Bauerbach.
Auf eine besondere geologische Erscheinung in
unserer Heimat soll aber auch noch hingewie-
sen werden. Am Großen Hermannsberg bei
Oberschönau liegen, weit bergab, im Dörm-
bachtal und im Haseltal, riesige Gesteinsblöcke,
die vom Felsen des Großen Hermannsberges
stammen. Sie gehören aber nicht zur „Geröll-
schutthalde“ am Fuße des Felsens, sondern lie-

I. UNSERE NATURSCHUTZGEBIETE
Geschützte Geotope im Biosphärenreservat Rhön, 

Teil III: Blockhalden und Blockmeere

Volker MORGENROTH, Schmalkalden

Abb. 1: 

Basaltblockmeer 

am Gotteskopf bei 

Hümpfershausen

(Foto: V. MORGEN-

ROTH)
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gen weit entfernt von dieser. Die Gesteinsblöcke
sind kantig und wenig abgerundet. Es ist schwer
vorstellbar, dass sie vom Berg an ihren jetzigen
Standort gerollt sind. Man muss sich zur Er-
klärung die klimatischen Verhältnisse der letzten
Eiszeit vorstellen. Nachts war es bitter kalt, und
am Tag ist durch die starke Sonneneinstrahlung
(Vegetation war nicht vorhanden) die ober-
flächennahe Schicht aufgetaut. Es entstand
„gleitfähiger Matsch“, und die großen Gesteins-
blöcke sind auf Grund der Hangneigung und des
Eigengewichts langsam, aber sicher, auf dem
„gleitfähigen Matsch“ talwärts gerutscht.
In der Rhön sind gleichartige Vorgänge denkbar.
Möglicherweise trifteten die großen Basaltblöcke
– die nach ihrer „Entkernung“ für die Herstellung
landwirtschaftlich nutzbarer Flächen zur Zeit des
Dritten Reiches fein säuberlich als Begrenzung
der ehemaligen Felder dienten – zu eiszeitlichen
Bedingungen dorthin auf „gleitfähigem Matsch“.
Diese einführenden Bemerkungen sollten nur
der Abgrenzung der Begriffe dienen und sind
keinesfalls als „oberlehrerhafte Aufklärung“ zu
verstehen. Nun zu den eigentlich angekündigten
„Blockhalden und Blockmeeren“:
Beide entstehen unter eiszeitlichen Bedingun-
gen, wie das bereits schon einmal geschildert
wurde. Eine pflanzliche Bedeckung fehlte.
Nachts herrschte eine eisige Kälte, und am Tag
prallte die Sonne mit voller Energie auf das
schwarze Gestein. Die Temperaturunterschiede
zwischen Tag und Nacht waren extrem. Das
führte zu einem Zerspringen des Gesteins (ähn-
liche Erscheinungen kennt man heute noch aus
Wüsten, wo es unter vergleichbaren Bedingun-
gen zu „Kernsprüngen“ an großen Gesteins-
blöcken kommt). Dabei ist das Gesteinsmaterial
offensichtlich von untergeordneter Bedeutung. 
Blockhalden und Blockmeere sind dem Verfas-
ser als Produkte der Verwitterung aus Vorkom-
men von Basalt (z.B Gotteskopf und Stoffelskup-
pe), Phonolith (Milseburg), Porphyr (Stiller Stein
bei Asbach) und aus Sedimenten des Rotliegen-
den (Arnsberg bei Steinbach-Hallenberg) be-
kannt. Blockhalden und Blockmeere liegen über-
wiegend auch heute noch am Standort ihrer
„Zersprengung“. Der durch die Verwitterung ent-
standene Feinanteil ist durch Regen ausgespült
worden, und die Basaltblöcke blieben zurück. 
Sicherlich können auch Blockhalden oder Block-
meere bei steiler Hanglage zusätzlich in Rich-
tung Tal abrutschen. Nach einer freundlichen
Mitteilung von Herrn Prof. Dr. OPP, Geographi-
sches Institut der Universität Marburg, werden
neue Erkenntnisse nach geophysikalischen
Messungen einer Studentin am Schafstein er-
wartet.
In der thüringischen Rhön sind bewachsene und
unbewachsene Blockhalden bzw. Blockmeere

bekannt. Ein Beispiel für ein bewachsenes
Blockmeer soll das Blockmeer am Gotteskopf
zwischen Roßdorf und Sinnershausen (Ortsteil
von Hümpfershausen) sein (Bild 1). Weitestge-
hend unbewachsen ist das Blockmeer an der
Stoffelskuppe zwischen Roßdorf, Bernshausen
und Breitungen. 

Herrn Prof. Dr. Bernt SCHRÖDER, Ruhruniver-
sität Bochum, danke ich an dieser Stelle für die
Gespräche zu allgemein geologischen und no-
menklatorischen Fragen.
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II. IN EIGENER SACHE
1.   Unser Biosphärenreservat auf dem Prüfstand

der UNESCO und im Spiegel der Regionalpresse

Pressespiegel: Meininger Tageblatt vom 06.08.2003

Interview von Harald Meiß mit Professor Dr.
Michael Succow, Träger des Alternativen Nobel-
preises, über die Entwicklung der Rhön.

„Wir waren damals der Zeit voraus“
„Was die Menschen in der Rhön seit dem Fall
des Eisernen Vorhangs geleistet haben, verdient
höchste Anerkennung“, dieses Lob kommt von
keinem Geringeren als vom Träger des Alternati-
ven Nobelpreises, Professor Dr. Michael Suc-
cow. Im Rahmen der derzeitigen periodischen
Überprüfung des Biosphärenreservats Rhön
weilte er als Mitglied des Deutschen Nationalko-
mitees des UNESCO-Programms in der Region.
Zum Abschluss gewährte er Harald Meiss ein In-
terview.

Herr Professor Succow, Sie sind der Vater des
Nationalparkprogramms und haben einen we-
sentlichen Anteil daran, dass die Rhön 1991 von
der UNESCO als Biosphärenreservat anerkannt
wurde. Schon in der Wendezeit hatten Sie sich
persönlich dafür stark gemacht. Wieso gerade
die Rhön?

Dr. Michael Succow: 1983 hatte ich die Rhön
das erste Mal kennen gelernt. Damals war ich in
Breitenbach mit meiner Familie im Urlaub und
machte einen Abstecher hierher. Ich war begei-
stert von der uralten Kulturlandschaft mit ihren
Basalthügeln und der Lieblichkeit, die sie aus-
strahlte. Als ich in der Wende stellvertretender
Umweltminister der damaligen DDR-Regierung
wurde, war es eines meiner Ziele, in jedem der
künftigen neuen Bundesländer des vereinten
Deutschlands eine dieser alten Kulturlandschaf-
ten zu sichern.

Viele Rhöner waren damals erst gar nicht von
dem Gedanken begeistert, künftig in einem
Biospärenreservat zu leben. Wussten Sie das in
jener turbulenten Zeit?

Dr. Michael Succow: Ja, und ich konnte die Re-
aktionen der Leute sehr gut verstehen. Gerade
war das leidige Sperrgebiet verschwunden, in
dem sie jahrzehntelang leben mussten, und nun
sollten sie erneut eingegrenzt werden. Mit dem
jetzigem Abstand muss ich sagen: Wir waren da-
mals vielleicht etwas der Zeit voraus.

Dafür wurden doch aber nicht nur in Berlin die
Weichen gestellt?

Dr. Michael Succow: Das ist richtig. Eine Gruppe
engagierter Rhöner um Karl-Friedrich Abe, heu-
te Leiter der Thüringer Verwaltung des Bios-
phärenreservates Rhön, hatte damals die Chan-
cen erkannt, die ein Biosphärenreservat bringen
würde. In einer Zeit, wo die Masse der DDR-Bür-
ger erstarrt war, gab es hier Pioniere der ersten
Stunde, die sich mit ganzer Kraft der Umsetzung
einer großartigen Idee widmeten. Und das ver-
dient höchste Anerkennung. Ohne das Engage-
ment der Menschen vor Ort, die ihre Heimat
kennen und hier aufgewachsen sind, wäre das
nicht zu machen gewesen.

Inzwischen sind zwölf Jahre vergangen. Sie
selbst waren seit 1990 erstmals wieder in der
Rhön und können die Entwicklung somit aus 
interessanter Perspektive betrachten. Welchen
Eindruck haben Sie während der Gespräche
hier erhalten?

Dr. Michael Succow: Die Entwicklung der Rhön
bestätigt meine These, dass alte Kulturland-
schaften für mich Hoffnungslandschaften sind.
Ich habe hier sehr viel Hoffnung und sehr viel
Identifikation mit dem Anliegen des Biosphären-
reservats Rhön erlebt. Vieles von dem, was
ländliche Kultur auszeichnet, wird wiederbelebt
und die Rhöner gehen dabei beispielhaft neue
Wege.

Was konkret hat Sie denn während Ihrer Rhön-
Visite beeindruckt?

Dr. Michael Succow: Ich kann natürlich nur ein
paar wenige Beispiele nennen: Die Bratwurst,
die ich in den Landschaftspflege-Agrarhöfen ge-
gessen habe, hat so geschmeckt, wie ich sie
aus Kinderzeiten kannte. Überhaupt, wie dieser
Betrieb den Sprung von der DDR-LPG zu einem
ökologischen Vorzeigeobjekt schaffte, ist beein-
druckend. Auch die nagelneuen Produktionsan-
lagen für luftgetrocknete Wurst und Schinken in
Frankenheim zeigen, wie man die Idee eines
Biosphärenreservats mit Leben füllen kann.
Ganz persönlich angetan bin ich davon, dass in
der Rhön viele regionale Biere gebraut werden,
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die schmecken. In meiner Heimat Mecklenburg
hatte früher jede Stadt eine Brauerei. Von denen
sind gerade mal drei oder vier übrig geblieben –
und das auch noch fremdgesteuert.

Eigenheiten sind keine Fehler. Sie weilten wäh-
rend Ihres Aufenthaltes in der bayerischen, hes-
sischen und thüringischen Rhön. Haben Sie als
Außenstehender Unterschiede festgestellt oder
ist die Rhön wirklich zu einer geworden?

Dr. Michael Succow: Mein Eindruck: Durch das
Biosphärenreservat hat die Rhön ein Zusam-
mengehörigkeitsgefühl gefunden. Dass sich die
Menschen inzwischen mit einer Region identi-
fizieren, ist gut. Wir brauchen wieder Regionen,
die erzeugen, veredeln, vermarkten und aus
sich heraus leben. Bei allem Zusammenwach-
sen, was in der Rhön offenbar schneller geht als
anderswo, sollten aber die drei Rhönteile ihre 
Eigenheiten nicht über Bord werfen.
Das waren leider sehr lange getrennte Räume
gewesen mit einer ganz anderen Eigenentwick-
lung. Die kann man nun mal nicht von heute auf
morgen einfach wegradieren.

Pressespiegel: 
Meininger Tageblatt vom 11.07.2003

Der Rhön wird auf den Zahn gefühlt 
Weitere Anerkennung als Biosphärenreservat
auf dem Prüfstand – Zweitägige Visite in der Re-
gion

Rhöngebiet(hm). Das 1991 von der UNESCO
anerkannte Biosphärenreservat Rhön steht der-
zeit auf dem Prüfstand. Ein 40-köpfiges Team
weilte gestern und vorgestern in der Region, um
den „Land der offenen Fernen“ auf den Zahn zu
fühlen.
Eine Arbeitsgruppe, die sich neben der periodi-
schen Überprüfung der Rhön noch zwei weite-
ren deutschen Biosphärenreservaten, nämlich
Südost-Rügen und dem Pfälzerwald, widmete
sowie das Deutsche Nationalkomitee des UNE-
SCO-Programms „Der Mensch und die Biosphä-
re“ (MAB) waren gekommen, um sich Eindrücke
vor Ort und aus erster Hand zu verschaffen.

Die Anerkennung als Biosphärenreservat ist 
kein Geschenk für die Ewigkeit. Vielmehr hat die
UNESCO festgelegt, in längeren Abständen zu
checken, ob die Kriterien für diesen Status noch
erfüllt sind. Zwölf Jahre nach Verleihung der Ur-
kunde klopft die Überprüfungsmannschaft nun-

mehr die Rhön ab. Zwar liegt dem Team in-
zwischen ein dicker Bericht vor, den die Bios-
phärenreservats-Verwaltungen der drei zur
Rhön gehörenden Bundesländer Bayern, Hes-
sen und Thüringen erarbeitet haben, jedoch 
wollen die Fachleute nicht vom Schreibtisch aus
entscheiden, ob die Region auch in den näch-
sten etwa zehn Jahren Biosphärenreservat blei-
ben darf.

Auch Impulse verleihen 
Vielmehr galt es während des zweitägigen Auf-
enthalts, wie Karl-Friedrich Abe, der Leiter der
Thüringer Verwaltung des Biosphärenreservates
gestern bemerkte, die Rhön mit den Augen, den
Ohren und dem Gaumen kennen zu lernen. 
Der Besuch der Kenner der Materie aus ganz
Deutschland sollte jedoch nicht nur eine Über-
prüfung im engeren Sinne sein, sondern der wei-
teren Entwicklung der Rhön auch möglichst viele
Impulse verleihen, wies Alfred Walter, der Vorsit-
zende des MAB-Nationalkomitees, hin.
Nachdem der Mittwoch als Besprechungstag an-
gesetzt war, ging es am gestrigen Donnerstag
quer durchs Biosphärenreservat. Start war im
„Rhöngut“-Betrieb Frankenheim der Kurhessi-
schen Fleischwaren, wo der Landrat des Land-
kreises Schmalkalden-Meiningen, Ralf Luther,
die Gäste begrüßte. Als Vorsitzender der Ar-
beitsgemeinschaft (ARGE) Rhön konnte er dar-
über berichten, wie die Landkreise und Natur-
schutzvereine an einem Strang ziehen, um die
Region in ihrer Gesamtheit voranzubringen.
Die Wurstfabrik in Frankenheim, in der 19 Ar-
beitsplätze und vier Ausbildungsplätze geschaf-
fen wurden, sei ein lebendiges Beispiel dafür,
wie das Grundanliegen der Biosphärenreservate
wirkungsvoll umgesetzt werden kann, betonte
der Landrat (siehe dazu auch den Beitrag auf
unserer Rhönseite). 
In den Landschaftspflege-Agrarhöfen in Kalten-
sundheim empfing Thüringens Landwirtschafts-
und Umweltminister Dr. Volker Sklenar die Gäs-
te. Er erinnerte daran, dass im vergangenen
Jahr der Abschluss eines Verwaltungsabkom-
mens über die Einrichtung, Entwicklung und Ver-
waltung des Biosphärenreservats Rhön gelun-
gen war. „Damit haben wir einen gemeinsamen
Rahmen für die länderübergreifende Zusam-
menarbeit zwischen Bayern, Hessen und
Thüringen geschaffen“, so der Minister.

Gemeinsame Projekte 
Als Beispiel für geplante gemeinsame Projekte
nannte  er die vorgesehene Außenbeschilderung
des Biosphärenreservats, die Erarbeitung eines
gemeinsamen Erscheinungsbildes und das Er-
stellen eines umfassenden Umweltberichts. 
Unverzichtbar für ein lebendiges Biosphären-
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reservat sei ein Engagement der Kommunen,
Landkreise und Vereine. Positiv stellte der Mini-
ster dabei unter anderem das Engagement der
ARGE Rhön zur Schaffung der „Dachmarke
Rhön“ – eines Qualitäts- und Herkunftszeichens
– heraus. Hierbei wolle das MAB-Nationalkomi-
tee ebenfalls hilfreich zur Seite stehen, kündigte
dessen Vorsitzender Alfred Walter gestern an.
Seinen auf ökologischer Basis arbeitenden
Agrarbetrieb stellte Dr. Aribert Bach, Geschäfts-
führer der Kaltensundheimer Landschaftspflege-
Agrarhöfe den Gästen vor, verbunden mit einem
Betriebsrundgang. Während des Aufenthalts in
Kaltensundheim gab Bürgermeister Edgar Gott-
behüt Einblicke in das Projekt „Ökodorf“. Außer-
dem stellte Geschäftsführerin Christel Reukauf
die Kaltennordheimer Rhönbrauerei und deren
Verbundenheit zur Heimat vor, und Roswitha
Lincke, Geschäftsführerin des Technologie- und
Gründerförderzentrums Dermbach,  berichtete
über ihre Einrichtung. Fortgesetzt wurde die 
Visite am Nachmittag im bayerischen und hessi-
schen Rhönteil (siehe dazu den nebenstehen-
den Beitrag).

Entscheidung am Jahresende 
Rhöngebiet (hm). Einen Besuch stattete das
Team zur Überprüfung der Rhön als Biosphären-
reservat (siehe Beitrag nebenan) gestern auch
dem bayerischen und hessischen Teil der Regi-
on ab.
In Bayern war zunächst die Gemeinde Hausen
das Ziel. Dort besuchten die Gäste den  weit
über die Region bekannten Streuobstlehrpfad.
Danach ging es weiter zum Infozentrum „Haus
der Langen Rhön“.
Besichtigungen der Gemeinschaftshutungen in
der Hochrhön vor dem Hintergrund eines For-
schungsprojektes sowie des Werkes „Menz-
Holz“ in Reulbach standen im hessischen Teil
des Biosphärenreservates auf dem Programm.
Am Abend gab es eine abschließende Presse-
konferenz, über die wir noch berichten. Die ent-
gültige Entscheidung darüber, ob die Rhön auch
in den nächsten Jahren Biosphärenreservat blei-
ben darf, fällt erst gegen Ende des Jahres.

Pressespiegel: 
Südthüringer Zeitung vom 12.07.2003

Als Chance begriffen 
Berthold Dücker, Chefredakteur der Südthürin-
ger Zeitung:
Es gibt nicht sehr viele Biosphärenreservate auf
der Erde. Schon gar nicht zu viele. Wäre die
Menschheit sorgsamer mit der Schöpfung um-

gegangen, insbesondere in den letzten hundert
Jahren, gäbe es mehr. Umso wichtiger ist es, die
bestehenden zu hegen und zu pflegen, wie die
eigenen Augäpfel zu hüten. Die Rhön, diese
wunderschöne Kulturlandschaft im Herzen Euro-
pas, ist ein Biosphärenreservat. Seit elf Jahren
nun schon, hochoffiziell dazu ernannt von der 
UNESCO, der UNO-Organisation für Erziehung,
Wissenschaft und Kultur immerhin. Dieser Tage
ist dieses einzigartige Stückchen Natur darauf-
hin überprüft worden, ob es hinreichend be-
wahrt, gepflegt und entwickelt worden ist – und
also weiterhin Biosphärenreservat der Vereinten
Nationen bleiben darf. Es darf! Die Verantwortli-
chen der drei Reservatsverwaltungen im thürin-
gischen, im bayerischen und im hessischen Teil
der Rhön und mithin die Rhöner haben nach der
Prüfung viel Lob bekommen:
Das Biosphärenreservat Rhön sei eines der be-
sten Deutschlands und weltweit. Das darf stolz
machen. Gerade auch mit Blick zurück. Die
Menschen im „Land der offenen Fernen“ haben
sich am Anfang schwer getan mit ihrem Bios-
phärenreservat. Es war halt etwas Unbekanntes.
Das leicht gestelzt klingende Prädikat erinnerte
zunächst mehr an Kalahariwüste und Ngoron-
gorokrater, machte also auch Angst, als dass es
Jubel ausgelöst und Chance sichtbar gemacht
hätte. Käseglocke war die Befürchtung. Die Zeit
des Fremdelns war eine kurze. Heute überwiegt
das Positive in der landläufigen Meinung über
das Biosphärenreservat, es wird überwiegend 
als etwas Gutes und Wertvolles empfunden. 
Viele nutzen es längst auch als Aushängeschild
der besonderen Güte und Klasse, nicht nur in
der Werbung. Das ist es ja auch. Die nächsten
zehn Jahre sollten nun genutzt werden, das be-
gehrte 
UNESCO-Prädikat mit mehr Leben zu erfüllen,
es begreifbarer zu machen. Und: Endlich die
Grenzen fallen zu lassen in dieser dreigeteilten
Rhön, die leider immer Grenzland war. Die aber
am tiefsten, schrecklichsten und nachhaltigsten
geprägt worden ist von der 1989 gefallenen inn-
erdeutschen Grenze. Deshalb auch ist das Bios-
phärenreservat Rhön in der Gedenkstätte Point
Alpha herausgehobener Bestandteil der Kon-
zeption. Sie macht sich, unsere Rhön. Sie hat 
ihre Chance begriffen.
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2.   Die Rolle der biologischen Vielfalt bei der 

Bewirtschaftung des Biosphärenreservates Rhön
Gekürzte Fassung eines Vortrages anlässlich des Gegenbesuches von 

Vertretern des Deutschen MAB-Nationalkomitees und Leitern von 

deutschen Biosphärenreservaten 2002 an der Akademie der 

Wissenschaften in Peking/China

Karl-Friedrich ABE, Biosphärenreservat Rhön/Verwaltung Thüringen

Bevor das Thema an Hand von zwei Beispielen
dargestellt wird, sollen die wesentlichen Habitat-
typen mit großer Bedeutung für den Erhalt der
biologischen Diversität und die Vielfalt an Pflan-
zen und Tieren im Biosphärenreservat (BR)
Rhön vorgestellt werden:
Zu diesen wertvollen Habitattypen zählen:
- Laub-, Misch- und Nadelwälder, 
- Extensiv genutzte Grünland- und Ackergebiete,
- Agrarisch geprägte Dorfgebiete und Kleinstädte,
- Hoch- und Flachmoore, Kalktuffniedermoore, 
- Bachläufe und Stillgewässer, 
- kleinflächige Steinbrüche zur Basalt- und Kalk-

steingewinnung. 

Die reichhaltige Pflanzen- und Tierwelt wider-
spiegelt sich im Vorkommen von ca. 1.200 Arten
von Pflanzen (höhere), davon mehr als 100 Ar-
ten der Roten Liste Deutschland (RLD) ange-
hörend, und von ca. 550 Arten der Moose. 
Bei den Tieren können wir über 200 Vogelarten,
davon mehr als 40 Arten RLD, 50 Arten (und Un-
terarten) von Säugetieren, davon 11 der RLD, 14
Fischarten, davon 11 der RLD, sowie 10 Arten
Amphibien/Kriechtiere, alle auf der RLD, vorwei-
sen. Bei den Insekten gibt es noch keine umfas-
senden Angaben, jedoch werden mindestens
100 Arten der RLD zusammenkommen. 

Zur biologischen Vielfalt
Die Erde ist der einzige Planet im Sonnensys-
tem (im Universum?), der das größte Wunder
der Natur – das Leben – hervorgebracht hat.
Erst die Leistungen der uns umgebenden biolo-
gischen Vielfalt und die Vielzahl an Pflanzen, 
Tieren und Mikroorganismen machen es mög-
lich, dass wir Menschen eine Lebensgrundlage
haben. Wir werden durch sie mit Sauerstoff ver-
sorgt, das Trinkwasser verdanken wir ihnen, und
auch der Boden wird fruchtbar durch ihre uner-
müdliche Arbeit- und alles ohne unser Zutun. 
Die biologische Vielfalt beschert uns weiterhin
nachwachsende Rohstoffe für unsere Energie-
gewinnung und ist vielfach die Grundlage für
Medikamente (die Wirkstoffe in rund 50% aller in
Deutschland verwendeten Medikamente haben

ihren Ursprung in den Heilpflanzen!). 
Die biologische Vielfalt ist überlebenswichtig für
uns und unseren blauen Planeten. Zunehmend
erkennen wir in den Bauplänen der Lebensviel-
falt auch Anregungen zur Konstruktion neuer,
technischer Stoffe, und sie sind Vorbild für viele
innovative Technologien und Bauwerke. 
Nicht zuletzt lädt uns die Vielfalt des Lebens
auch zu immer neuen Entdeckungen und Erleb-
nissen ein- Erholung und Entspannung werden
immer wichtiger in der Industriegesellschaft. 
Artenvielfalt bedeutet auch Lebensqualität. 

Experten schätzen, dass es auf der Erde 8-10
Millionen (manche Wissenschaftler nennen so-
gar bis zu 30 Millionen) verschiedene Arten von
Lebewesen gibt. Erst etwa 1,75 Millionen Arten
aus diesem Katalog des Lebens haben bisher
einen Namen bekommen und sind systemati-
siert worden. 
Durch die Tätigkeit des Menschen wurde aber
das Gleichgewicht in der Natur verändert und z.T.
schwer gestört. Drei Arten sterben pro Stunde
aus. Das sind 26.000 Arten im Jahr. Noch bevor
wir die verschiedenen Lebensformen erforschen
können, sind viele dieser Lebewesen schon ver-
schwunden – für immer – und mit ihnen die ein-
malige genetische Grundausstattung. 
Um u.a. diesen fatalen Artenschwund zu stoppen,
fand 1992 in Rio de Janeiro der sogenannte Um-
weltgipfel statt. Über 180 Staaten der Erde haben
das Übereinkommen über die biologische Vielfalt,
die Biodiversitäts-Konvention, bisher ratifiziert.

Jeder von uns ist von der Lebensvielfalt abhän-
gig, und jeder von uns kann zu deren Erhaltung
etwas beitragen. 
Die Inventur in der Rhön hat gezeigt, dass etwa
ein Achtel der in Deutschland gefährdeten
Pflanzenarten (Rote-Liste-Arten) in der Rhön
vorkommen. 
Von den in der Bundesrepublik vorkommenden
ca. 45.000 Tierarten sind etwa die Hälfte in der
Rhön zu finden. Mehr als 150 Tierarten der 
Roten Liste Deutschlands sind in der Rhön
nachgewiesen.



Wenn man der Aufgabe und Verpflichtung (Rio,
1992) zum Arten- und damit zum Lebensraum-
schutz nachgeht, muss die Frage nach dem Vor-
kommen bedrohter Arten gestellt werden. 
Eine besonders hohe Dichte an Lebensvielfalt
findet man in den extensiv genutzten Grünland-
bereichen des Biosphärenreservates Rhön 
(ca. 50.000 ha, das sind mehr als 30 % der
Fläche des BR). Hier kommen fast die Hälfte al-
ler Pflanzenarten der Rhön vor. Zwei Drittel aller
Pflanzen der gefährdeten Arten Deutschlands
haben auf solchen Flächen ihren Hauptverbrei-
tungsschwerpunkt. Daher gelten diese Lebens-
räume zurecht als Landschaftsteile von bundes-
weiter Bedeutung. Ihnen gilt deshalb besondere
Aufmerksamkeit beim Schutz und bei der Pflege
durch angepasste und zielorientierte Nutzung
mit den hiesigen Landwirten.

Eine wesentliche Aufgabe des UNESCO Pro-
gramms „Der Mensch und die Biosphäre“ ist die
Erhaltung des genetischen Potentials. Es geht
darum, Antworten auf eine der wichtigsten Fra-
gen der Menschheit für die Zukunft zu finden: 
Wie können wir den Schutz der biologischen
Vielfalt, das Streben nach wirtschaftlicher und
sozialer Entwicklung mit der Erhaltung kultureller
Werte miteinander versöhnen? (Sevilla, 1995) 

Das internationale Netzwerk der Biosphären-
reservate kann dazu einen wichtigen Beitrag 
leisten. Die Biosphärenreservate stellen Modell-
landschaften zur Lösung dieser globalen Aufga-
be dar.

Dass die Lösung dieser Frage ganz sicher kein
konfliktarmer Prozess ist bzw. sein wird, ist uns
allen klar. Denn niemand kann und darf überse-
hen, dass sehr unterschiedliche Interessen, die
oftmals auch als gegensätzliche erscheinen, in
Einklang gebracht werden müssen.
Gemeinsam mit den hier lebenden und wirt-
schaftenden Menschen werden im Biosphären-
reservat beispielhafte Konzepte für Schutz, Pfle-
ge und Entwicklung erarbeitet und umgesetzt.
Anhand der Modelllandschaft Rhön soll an zwei
Beispielen gezeigt werden, wie die Bemühungen
zur Erhaltung der biologische Vielfalt der Arten
und ihrer Lebensräume mit dem Streben nach
wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung der 
Region in Einklang gebracht werden können. 

Beispiel 1 
Zur Bedeutung der Kalkmagerrasen für die
biologische Vielfalt:

Erhaltung durch zielorientierte Nutzung
Kalkmagerrasen zählen zu den gefährdeten 
Lebensräumen und sind daher in Thüringen 
gesetzlich geschützte Biotope. Sie sind ein sehr
altes Kulturgut der bäuerlichen Nutzung in der
Rhön.
Die Magerrasen sind durch Waldrodungen im
12./13. und 16./17. Jh. und anschließende Jahr-
hunderte lange Beweidung mit Schafen und Zie-
gen entstanden. So verfügen wir heute über ei-
nen einzigartigen Biotoptyp, der sich in der Rhön
durch seinen Pflegezustand und Vernetzung in
der Kulturlandschaft Deutschlands und Mitteleu-
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Abb. 2:

Kalkmagerrasen mit

reichem Bestand der

Silberdistel

(Foto: K.-Fr. ABE)



Abb. 3:

Die Wolle wird zum

Spinnen vorbereitet

(Foto: K.-Fr. ABE)
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ropas ganz besonders auszeichnet. In kaum 
einem anderen Lebensraum ist die Anzahl der
charakteristischen Pflanzen- und Kleintierarten
so hoch wie auf den Kalkmagerrasen: 
Allein bei den höheren Pflanzen haben hier
mehr als 477 Arten (KORNECK & SUKOPP,
1988) ihr Hauptvorkommen. 
Durch diesen enormen Artenreichtum, darunter
etwa 30 % Arten der Roten Liste, gehören die
Magerrasen für uns zu den wertvollsten Vegeta-
tionstypen der Rhön. 
Durch ihre Großflächigkeit (150 ha am Stück),
durch die charakteristischen Wacholderbestän-
de und durch einzelstehende majestätische 
Hutebäume prägen sie ganz entscheidend das
Landschaftsbild der Region (vor allem in Thürin-
gen mit 1.100 ha) und sind damit auch Anzie-
hungspunkte für zahlreiche Gäste und Wissen-
schaftler. 

Mit dem Verschwinden solcher Lebensräume
durch Nutzungsaufgabe würde sich nicht nur
das Landschaftsbild ändern, sondern auch der
große Artenreichtum reduzieren. 
Aus dem „Land der offenen Ferne“ – wodurch
sich die Rhön von anderen Mittelgebirgen unter-
scheidet und wie sie gerne in der Tourismus-
branche genannt wird- würde dann eine eintöni-
ge, langweilige Landschaft entstehen. 
Der Schutz, die Pflege und die Erhaltung dieser
Lebensräume sind also wichtige Bausteine bei
den Bemühungen, die Kulturlandschaft zu erhal-
ten und der Verarmung der biologischen Vielfalt
vorzubeugen.

Trotz des enormen Bestandsrückganges seit
1990 bei den Weidetieren, den Schafen, weist
Thüringen den drittgrößten Schafbestand inner-

halb der Bundsrepublik auf. Mit einem Durch-
schnittsbesatz von 30 Tieren pro 100 ha land-
wirtschaftlicher Nutzfläche sind das fast doppelt
so viele Schafe wie im übrigen Deutschland. Nur
durch die Schafbeweidung sind die Magerrasen-
standorte in ihrer Qualität zu erhalten.

Durch Jahrzehnte lange gute Kontakte zu den
Landwirten und Schäfern, die unsere Partner bei
der Landschaftspflege sind, ist es bisher gelun-
gen, diesen Lebensraumtyp mit all seiner floristi-
schen und faunistischen Ausstattung zu erhal-
ten. Zu diesen Maßnahmen zählen z.B.: 

• Beweidungspläne für den Schäfer, damit wert-
volle Pflanzen- und Tierbestände zeitweilig
von der Beweidung ausgeschlossen werden,
sich entwickeln und ausbreiten können (pflan-
zen- und tierangepasste Weideführung),

• Hilfestellung bei der Vermarktung von Fleisch
und Wolle 
- Gründungen von Vermarktungsinitiativen bei

Gaststätten (z.B.: „Aus der Rhön – Für die
Rhön“, „Rhöner Charme“), 

- Werbung in Gaststätten, damit wieder mehr
regionaltypische Gerichte mit heimischen
Produkten, z.B. Lammgerichte, auf die Spei-
sekarte kommen,

- Entwicklung der bäuerlichen Direktvermark-
tung (auch als Beitrag zur Regionalentwick-
lung) von Lebensmitteln (Wurst, Milch, Kä-
se, Säfte, Eier) in Hofläden, 

- Unterstützung bei der Veredlung von Wolle,
um damit eine höhere Wertschöpfung zu er-
reichen (z.B. eine transportable Wollwasch-
maschine), 

- Entwicklung neuer Ideen zur Nutzung von
Wolle z.B. als Dämmstoff für die Bauwirt-
schaft, 

Abb. 4: 

Das Rhönschaf ist

wieder vermehrt in

der Landschaft zu 

finden

(Foto: K.-Fr. ABE)
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Abb. 6:

Er ist stolz auf seine

Herde – Kreisschäfer-

meister R. Barthel-

mes

(Foto: H. K.-Fr. ABE)

Abb. 5:

Erhaltung und Pflege

durch Beweidung

(Foto: K.-Fr. ABE)

• Erstpflege von Weideflächen als Maßnahme
zur Wiederherstellung verbuschter oder ver-
filzter Bereiche, Offenhaltung oder Wiederher-
stellung von Triebwegen und Einrichten von
Tränken für die Schafherden,

• Erhaltung oder Schaffung von Nachtpferch-
flächen für die Schafherden, damit die Nähr-
stoffanreicherung auf den Magerrasen verhin-
dert wird, 

• Unterstützung des Schäfers durch staatliche
Förderprogramme der Landwirtschaft und des
Naturschutzes (bis zu 395 Euro/ha bei sach-
gerechter Beweidung),

• Sensibilisierung und Einbindung der Bevölke-
rung in die Bemühungen zum Arten- und Bio-
topschutz mit verschiedenen öffentlichen Ver-
anstaltungen (Tag der Biodiversität, Exkursio-
nen, Vorträge, Ausstellungen, Kinderprogram-
me, Öffentlichkeitsarbeit durch Presse,
Rundfunk, Fernsehen).

All diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass
durch angepasste und auch traditionelle Nut-
zung die Trockenrasen durch die Hüteschafhal-
tung gepflegt und erhalten bleiben und mit ihr
die Lebensvielfalt an Pflanzen und Tieren. 
Durch spezielle Hütetechniken kann dabei den
unterschiedlichen Anforderungen zur Erhaltung
gefährdeter Pflanzen am besten entsprochen
werden. 
Zur Nutzung dieser Standorte ist auch zukünftig
der Einsatz der Schafe aus naturschutzfachli-

cher Sicht unverzichtbar. Die Tritt- und Verbiss-
wirkung der Tiere sichert auf den Magerrasen
die spezifische Artenvielfalt der Flora und 
Fauna.

Beispiel 2
Zur Bedeutung der Streuobstbestände für
die biologische Vielfalt; Erhaltung durch 
zielorientierte Nutzung:

Ein anderes Beispiel für die Bemühungen zur
Erhaltung von Elementen der Kulturlandschaft-
und der damit verbundenen Lebensvielfalt – sind
die Grünflächen mit den ökologisch sehr wert-
vollen Streuobstbeständen der Rhön. Sie zählen
zu den gefährdeten Lebensräumen und stehen
daher in Thüringen unter Naturschutz. 
Sie sind uns deshalb so wertvoll, weil neben der
Bewahrung alter, rhöntypischer Obstbaumsorten
(das sind immerhin 170 Apfel-, 38 Birnen- und
12 Pflaumensorten) auch eine außerordentlich
große Vielfalt an Tieren und Pflanzen, nämlich
bis zu 3.000 Arten, dort ihren Lebensraum ha-
ben. 

Damit diese vielgestaltigen Lebensräume auch
weiterhin das Landschaftsbild, vor allem um die
Dörfer herum, prägen, wurde 1995 die „Rhöner
Apfelinitiative“, ein privatwirtschaftlicher Verein,
gegründet. 
Obstbaumbesitzer, Kelterer, Gastronomen und
Naturschützer haben sich zusammengeschlos-
sen, der Bevölkerung Wege zur Nutzung und
Vermarktung des Obstes aufzuzeigen. 
Zur Erhaltung und Förderung des heimischen
Obstes werden regelmäßig in der Region Apfel-
messen veranstaltet. In diesem Jahr findet nun-
mehr die sechste Rhöner Apfelmesse statt, die
von Vereinen, Naturschutzverbänden, Kommu-
nen und den Landkreisen jeweils ausgerichtet
und unterstützt wird. 
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Abb. 7:

Streuobstwiesen 

beleben das Dorf

(Foto: K.-Fr. ABE)

Abb. 8:

Die Erhaltung alter 

Apfelsorten ist eine

wichtige Aufgabe im

Biosphärenreservat

(Foto: K.-Fr. ABE)

Zu diesem Markttreiben geben Fachleute Infor-
mationen und Tipps zum Anbau und zur Nut-
zung von Streuobst; es findet eine Sortenbera-
tung und -bestimmung statt; man kann Obst 
und verschiedene Obstprodukte verkosten, und
es werden Geräte und Werkzeuge zur Pflege
der Bäume angeboten. Mit solchen Veranstal-
tungen soll auf die Bedeutung des heimischen
Obstes hingewiesen und für die Nutzung auch in
Gaststätten und Pensionen geworben werden.
Es soll damit auch verhindert werden, dass auf
Grund des relativ hohen Pflegeaufwandes die
Streuobstwiesen aus der Landschaft verschwin-
den. Denn neben dem Sortenverlust an Obst-
bäumen würde es auch an wertvollen Land-
schaftselementen und Lebensräumen für selte-
ne Tierarten und Pflanzengemeinschaften man-
geln.

Einen besonderen Verdienst bei der Erhaltung
der Streuobstbestände hat auch der Verein
„Landschaftspflegeverband Biosphärenreservat
Thüringische Rhön e.V.“ Durch seine Initiative
konnten in 38 Gemeinden die Anpflanzung von
mehr als 5.500 Apfelbäumen unterstützt, eine
Apfelaufkaufstelle eingerichtet, zwei Sortengär-
ten mit 112 Apfelsorten eingerichtet bzw. ge-
pflegt und Baumschnittlehrgänge organisiert
werden.

Inzwischen gibt es auch Möglichkeiten, dass
Gäste der Rhön selbst Obst ernten, es pressen
und den abgefüllten Saft mit nach Hause neh-
men können. Das Erlebnis „Obstbaum“ und das
kreative Handeln dabei spielen eine nicht zu un-
terschätzende Rolle. Menschen, die ihr Obst
sonst nur aus den Regalen des Supermarktes
kennen, finden so wieder zur Natur zurück.

Neue Freunde und Partner bei der Erhaltung der
Streuobstbestände der Rhön werden damit ge-
worben. 
Wichtig ist auch hier die Sensibilisierung und
Einbindung der Bevölkerung in die Bemühungen
zum Erhalt der Streuobstwiesen in der Rhön. Mit
verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen, wie
der Apfelmesse, Exkursionen, Vorträgen, Aus-
stellungen, Öffentlichkeitsarbeit durch Presse,
Rundfunk und Fernsehen wird auch ein wichti-
ger Beitrag zur Umweltbildung, zum Verständnis
und der Akzeptanz von Naturschutzmaßnahmen
erreicht. 
Ein weiteres vorzeigbares Projekt, dass in enger
Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, Obstken-
nern, Ämtern und Behörden erarbeitet wurde, ist
die Errichtung eines Streuobstlehrpfades und ei-
nes Sortenerhaltungsgartens in der bayerischen
Gemeinde Hausen, die sich nun sogar Streu-
obstdorf nennt.

Sollten Sie in die Rhön kommen, besuchen Sie
die Bioshärenreservats-Verwaltung. Die Rhöner
Bevölkerung ist gastfreundlich und hilft Ihnen
gerne bei der Entdeckung dieser einzigartigen
Landschaft. Viele Begegnungen mit Traditionen,
mit Bräuchen und bei Festen in den Dörfern,
aber auch seltene Naturerlebnisse warten auf
Sie. 
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Pilotprojekt für naturnahe Fließgewässer von 
internationaler Bedeutung in der Modellregion
UNESCO-Biosphärenreservat Rhön.

Offizieller Auftakt in Wüstensachsen im Ulster-
grund am 19. September 2003

Ehrenberg-Wüstensachsen. Es geht um den Edel-
krebs, die Rhöner Bachforelle, die seltene Rhöner
Quellschnecke und naturnahe Flussufer. Die drei
Flüsschen Ulster, Streu, Brend im UNESCO-

Biosphärenreservat Rhön sind Objekt eines Bun-
desländer übergreifenden Modellprojekts von Eu-
ropa weiter Bedeutung. Mit „Rhön im Fluss“ sollen
diese Gewässer und ihr Uferbereich einem mög-
lichst naturnahen Zustand angenähert werden –
zugunsten des Biotop-, Arten- und Hochwasser-
schutzes (Abb. 3 Umschlagseite). Dafür wollen
Wissenschaftler, beteiligte Behörden mit Anlie-
gern, Landeigentümern und Nutzern zusammen-
arbeiten. Absicht ist, in der Praxis durch Transpa-
renz Vertrauen herzustellen und so zur Mitarbeit

3.   Identitätszeichen Dachmarke Rhön

Susanne GRIES-ENGEL, Komma. Die Agentur, 
Mediendienst des Biosphärenreservates Rhön 

4.   Neues länderübergreifendes Naturschutzgroßobjekt 

„Rhön im Fluss“

Susanne GRIES-ENGEL, Komma. Die Agentur, 
Mediendienst des Biosphärenreservates Rhön 

Identitätszeichen Dachmarke Rhön für alle Ak-
teure und Anbieter in der Rhön frei verwendbar.
Gesamt-Nutzungspaket inclusive Logo-Vorlage
gegen eine einmalige Gebühr von 25 Euro beim
Dachmarken-Management zu bestellen.

Im Titel des Medien-Dienstes von UNESCO-
Biosphärenreservat Rhön und Region der Zu-
kunft taucht mit dieser aktuellen Ausgabe erst-
mals auch das Identitätszeichen Dachmarke
Rhön (IZR) auf. Wie bereits berichtet, wurde 
es Anfang September 2003 bei einem Treffen
der Landräte der fünf Rhön-Landkreise, die 
der Arbeitsgemeinschaft Rhön (ARGE Rhön)
angehören sowie den Leitern der Verwaltungs-
stellen des Biosphärenreservats Rhön in Bay-
ern, Hessen und Thüringen zur Nutzung frei-
gegeben. 

Dachmarken-Manager Timo Neumann weist im
Nachgang dieses Treffens jetzt noch einmal dar-
auf hin, dass das IZR gegen eine einmalige Ge-
bühr von 25 Euro zu bestellen ist und allen Ak-
teuren und Anbietern der Rhön zur freien Nut-
zung zur Verfügung steht. Neumann erwartet ein
breites Interesse an der IZR-Nutzung, ganz
gemäß dem Slogan: „Wo andere nur herumsto-
chern, trommeln wir jetzt gemeinsam“.

Das Identitätszeichen Rhön (IZR) ist ein frei ver-
wendbares Zeichen, das die Rhön durchgängig
in allen Medien bewerben soll. Der Einsatz des

Logos ist aber z.B. auch für Geschäftspapiere,
Informationsmaterialien, Prospekte und andere
Werbeträger wie T-Shirts, Aufkleber und Luftbal-
lons geplant. Im Vorfeld der öffentlichen Präsen-
tation in Meiningen haben nach Angaben von 
Timo Neumann bereits 50 Gemeinden, Verbän-
de und Unternehmen aus allen Teilen der Rhön
ihr Interesse an der Nutzung des neuen Rhön-
Signets bekundet. 
Zum IZR-Werbemittel-Paket gehören neben fünf
Poster-Motiven eine Image-Broschüre, ein Falt-
blatt und Aufkleber. 

Vergeben wird das Identitätszeichen gegen eine
einmalige Bearbeitungsgebühr von 25 Euro. Der
Marken-Nutzer erhält dafür eine CD-Rom und
ein Design-Handbuch für die Verwendung des
Logos in den verschiedensten Medien sowie ein
kostenloses Abonnement des Informationsdien-
stes „Zukunftsticker Rhön“, der fortlaufend über
die Aktivitäten der ARGE Rhön informiert.

Identitätszeichen ist kein Qualitätssiegel!

„Der Verwendung des Logos sind fast keine
Grenzen gesetzt“, sagt Timo Neumann. Aber:
Produkte und Dienstleistungen dürfen nicht der-
art mit dem Identitätszeichen versehen werden,
dass der Eindruck entstehen könnte, es handele
sich dabei um geprüfte Qualität. Das bleibt dem
noch durchzusetzenden Qualitätssiegel Rhön
vorbehalten.
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zu motivieren. Beteiligt sind neben den drei Bun-
desländern Bayern, Hessen und Thüringen die
Deutsche Bundesstiftung Umwelt und die Zoologi-
sche Gesellschaft Frankfurt (ZGF). Letztere tritt in
Kooperation mit dem Biosphärenreservat Rhön
als Projektträger auf. In den kommenden drei Jah-
ren sollen dafür 850.000 Euro eingesetzt werden.
Hierfür bringt das Land Thüringen mit 357.000 Eu-
ro einen erheblichen Teil auf, hat doch das Land
zunächst die Federführung in dem Vorhaben, und
die in Hessen entspringende und nach Thüringen
hinein fließende Ulster gilt als Pilot-Objekt. 

„Rhön im Fluss“ vereint beispielhaft Natur-, 
Gewässer- und Hochwasserschutz 
Die Bedeutung, die „Rhön im Fluss“ beigemessen
wird, zeigte sich in der Teilnehmerliste der feierli-
chen Auftaktveranstaltung, die jetzt in Ehrenberg-
Wüstensachsen an der Ulster stattfand. In den
Redebeiträgen wurde das Projekt durchgängig in
den Zusammenhang des Biosphärenreservats
Rhön gestellt, wo über Ländergrenzen hinweg in
nachhaltiger Weise integrierter Naturschutz betrie-
ben wird, dabei aber der Schutz mit angemesse-
ner Nutzung vereinbart werden soll.

Karl-Friedrich Abe, Leiter der thüringischen Ver-
waltungsstelle des Biosphärenreservats Rhön,
hatte in Wüstensachsen die Begrüßung übernom-
men und verwies auf die Bedeutung des grenzü-
bergreifenden Naturschutzes auch für die Über-
prüfung des Biosphärenreservats, die jetzt durch
das Bundes-Komitee von „Man and Biosphere“
stattgefunden hat. Dies habe auch einen Anteil an
einer weiteren positiven Entwicklung der Rhön.
Abe: „Mit dem Projekt ‚Rhön im Fluss’ wird ein
weiteres Naturschutzprojekt in das Biosphären-
reservat Rhön gelenkt. Damit werden Mittel des
Naturschutzes in die Rhön fließen, die einen wich-
tigen Beitrag zur Erhaltung und Pflege leisten und
gleichzeitig einen Anteil an der Entwicklung der
Region haben.“ Die Umsetzung des Projektes
wird neue Impulse des Naturschutzes, zur Zusam-
mengehörigkeit von Mensch und Natur sowie
auch Aktivitäten zur Entwicklung der Region aus-
senden. Durch die Revitalisierung der Ulster in
ihrem Einzugsgebiet würden bessere Bedingun-
gen für das Leben im und am Gewässer geschaf-
fen. Damit werde auch ein Beitrag geleistet, den
unverwechselbaren Charakter der Rhönlandschaft
zu erhalten, so der Verwaltungsstellenleiter des
thüringischen Biosphärenreservats Rhön.
Peter Kessler, Ministerialdirigent im hessischen
Umweltministerium, stellte den Zusammenhang
der Flusslandschaften mit anderen Biotop-Typen
wie den Bergwiesen her, die nur durch Beweidung
in ihrem reichhaltigen Pflanzenbild zu erhalten sei-
en: moderner Landschaftsschutz verlange Integra-
tionsmodelle. In einem von der FFH-Richtlinie der

EU verlangten Biotopnetz seien die Fließgewäs-
ser-Landschaften ein wichtiger Faktor. Hier nannte
Kessler konkret die Verbesserung der Durchgän-
gigkeit der Flüsse durch „Fischaufstiegsanlagen“,
von denen es in der hessischen Ulster bereits elf
gebe.

Stefan Baldus, Staatsekretär im Thüringer Mini-
sterium für Landwirtschaft, Naturschutz und Um-
welt, nahm sich in seinem Beitrag des gleichen
Themas an, sprach die Notwendigkeit des Rück-
baus von Wehren und Uferverbauungen an, für
den man erhebliche Mittel aufwenden müsse.
Dies seien Investitionen für kommende Generatio-
nen: „Weg von der Reparatur, hin zur Vorsorge“,
so Baldus.

Dr. Dieter Aufderhaar, als Vertreter der Regierung
von Unterfranken, unterstrich die Bedeutung der
natürlichen Fließgewässer, insbesondere der
Quellgebiete, für den Trinkwasserschutz, erwähnte
aber auch den Einfluss des Gewässerzustandes
auf den Hochwasserschutz: die Überschwemmun-
gen im März 2003 seien an der Saale ein Jahrhun-
dert-Hochwasser gewesen, an ihrem Zulauf Brend
immerhin noch ein Fünfzig-Jahre Hochwasser.

Dr. Reinhold Stock, DBU, ging auf den Zusam-
menhang zwischen Bodenbearbeitung, Forstwirt-
schaft und Siedlungsentwicklung für die Wasser-
speicherung ein. Hochwasserschutz verlange vie-
le integrierte Maßnahmen – auch die Rückhalte-
fähigkeit der Auen sei noch erweiterbar.

Die Rhön als nachhaltiges Entwicklungs-
Modell, das so in Europa nicht existiert
Wolfgang Fremuth erklärte als Referatsleiter Eu-
ropa für die ZGF deren Schwerpunkte bei „Rhön
im Fluss“: es sei Teil eines „Zielartenkonzepts“, die
Rhön solle hier als Modell dienen, „das so in Euro-
pa nicht mehr existiert“.

Dr. Eckard Jedicke, Projektleiter von „Rhön im
Fluss“, erläuterte das Projekt und einzelne Vorha-
ben wie die Wiederanpflanzung heimischer Ufer-
gehölze, Schutz der Quellbiotope, Umweltbildung
vor Ort bis zur Schaffung von „Bachpatenschaf-
ten“: es soll im Konsens mit Beteiligten „zum Han-
deln angestiftet, eine Eigendynamik gefördert wer-
den.“ Das gesamte Vorhaben könne aber nicht nur
auf die jetzt finanziell gesicherten drei Jahre be-
grenzt bleiben.

Das Projektbüro arbeitet eigenständig, ist bei der
hessischen Verwaltungsstelle des Biosphärenre-
servats Rhön auf der Wasserkuppe untergebracht.
Dort ist für weitere Informationen Projektmanager
Matthias Metzger erreichbar: Tel. 0 66 54 / 96 12
16 oder.
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Abb. 9:

Das „Haus auf der

Grenze“ aus der 

Vogelperspektive

(Foto: K.-Fr. ABE)

Die Gedenkstätte „Point Alpha“ e.V. befindet sich
an der hessisch-thüringischen Grenze zwischen
Rasdorf und Geisa.
Inmitten von Naturschutzgebieten gelegen, erin-
nert dieser historische Ort mit seinen authenti-
schen Gebäuden und Anlagen an die Teilung
Deutschlands sowie an die Schrecken des Kal-
ten Krieges. Der Gesamtkomplex ist ein einmali-
ger Zeitzeuge des Machtkampfes zweier politi-
scher Systeme. Hier standen sich über vier Jahr-
zehnte die Vorposten von NATO und Warschau-
er Pakt Auge in Auge gegenüber.
Das Museumsareal gliedert sich lokal in drei Ein-
heiten:
• das ehemalige US Camp Point Alpha, der ein-

zig noch erhaltene, unter Denkmalschutz ste-
hende ehemalige Beobachtungsstützpunkt der
U.S. Army mit authentischen Gebäuden und
Ausstattung auf hessischem Boden

• ein Freiluftgelände entlang des Grünen Ban-
des mit der exemplarischen Darstellung der
Grenzanlagen in ihren Ausbaustufen

• das „Haus auf der Grenze“, in dem auf ca. 600
m2 Ausstellungsfläche die Einwirkung des
Grenzregimes auf Mensch und Natur darge-
stellt wird. Im Dachgeschoss präsentiert sich
das Biosphärenreservat  mit dem Themen-
kreis: „Natur in der Rhön“ 

Die Gedenkstätte umfasst eine Fläche von
30.000 m2 auf hessischer und 40.000 m2 auf
thüringischer Seite. Vom ehemaligen Beobach-
tungsturm des US-Camps bietet sich ein herr-
licher Blick ins Ulstertal. Die unmittelbare Um-
gebung lädt zum Wandern sowie zu ausgedehn-

ten, erlebnisreichen Ausflügen ein. Point Alpha
ist Station eines sehr beliebten, 17 km langen
Grenzlehrpfades.

Öffnungszeiten: Museum/Gastronomie
Täglich von 10 Uhr bis 17 Uhr 
(November bis März)
Täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr 
(April bis Oktober)
Führungen bitte vorher anmelden!

Allgemeine Eintrittspreise der Gedenkstätte: 
Erwachsene: 4,– €
Schüler, Studenten, Schwerbeschädigte,
Gruppen Erwachsene: 3,– €
Gruppen Schüler: 1,50 €
Führungen: 20,– €

Programmgestaltung: 
• Teilnahme an einer Führung durch das Muse-
um; Erkunden von Objekten des Grenzmu-
seums mit Arbeitsblättern für unterschiedliche
Altersstufen 20,– € + Eintritt
• Grenzwanderung – unterschiedliche Länge

15,– €/Std.
• Erarbeiten von speziellen Themen anhand von

Arbeitsblättern (1/2 Tag oder 1 Tag) mit
pädagogischer Begleitung 20,– €/Std.

- Ganz- oder mehrtägige Workshops in Zusam-
menarbeit mit Fachbehörden

150,– €/Tagespauschale
- Naturkundliche Wanderung- mit unterschiedli-
cher Thematik – Naturschutzgebiet – Bios-
phärenreservat 15,– €/Std.
• Nachtwanderung 15,– €/Std.

5.   Eröffnung des Hauses auf der Grenze 

und der Informationsstelle „Propstei Zella“

Informationsmaterial des Vereins Point Alpha e. V. 
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Auf Vorbestellung richten wir für Bus- und Wan-
dergruppen gerne die komplette Versorgung
aus. Tagungen und Übernachtungen sind auf
Point Alpha möglich.
Seminar- und Tagungsräume sind mit moderner
Technik ausgestattet, insgesamt sind Übernach-
tungsmöglichkeiten für 30 Personen vorhanden.
Preise für Übernachtung mit Frühstück/Halb-
und Vollpension: 12,50 € / 19,00 € / 24,00 €.
Beachten Sie bitte auch die aktuelle Tagespres-
se – Point Alpha bietet eine Reihe von Veran-
staltungen und Vorträgen an, aktueller Veran-
staltungskalender im Internet ersichtlich.

Grenzmuseum Rhön „Point Alpha“ e.V.
Geschäftsstelle: Hummelsberg 1, 36169 Rasdorf
Telefon: (0 66 51) 91 90 30
Fax: (0 66 51) 91 90 31
Internet: www.pointalpha.com
Mail: pointalpha@t-online.de

EINWEIHUNG
Neues Leben für die Propsteiräume
Erster Bauabschnitt wurde beendet / Das his-
torische Zellaer Gebäude beherbergt zwei
Ausstellungen
Carsten Kallenbach, Südthüringer Zeitung
02.07.2003

Die Geschichte der Propstei von Zella geht bis
ins Jahr 1136 zurück. Die alten Mauern könnten
viel erzählen. Jetzt wurden dem historischen
Gebäude endlich neues und frisches Leben ein-
gehaucht: Die erste Etage und das Kellerge-
schoss öffneten nach 18-monatiger Bauzeit und
beherbergen zunächst zwei bemerkenswerte
Ausstellungen.

Zella „Die Eröffnung der sanierten Räume ist für
uns ein Höhepunkt und soll ein Meilenstein für
die weitere Entwicklung in Zella sein“, sagte Bür-
germeister Roland Kämpf, als er die vielen Gäs-
te in der Propstei begrüßte. Die Eröffnung der
historischen Räumlichkeiten, meinte der Vorsit-
zende der Verwaltungsgemeinschaft Dermbach,
Peter Wreschniock, sei ein Ergebnis aller, die
das Projekt unterstützt und getragen haben.

Viele Anstrengungen seien noch nötig, um vor
allem die Thüringer Rhön im Wettbewerb mit an-
deren Urlaubsgegenden zu entwickeln, fügte er
jedoch hinzu. 
„Die Region kann sich nur dann entwickeln,
wenn der Einzelne mithilft. Die Sanierung der
Propstei ist dafür ein gelungenes Beispiel“, sagte
Wreschniock. 
Die Gemeinde Zella habe sich mit der Sanierung
einer großen Aufgabe gestellt. 

1136 wurde die Propstei gegründet. Im Bauern-
krieg brannte das Gebäude fast völlig ab, wurde
jedoch später wiederaufgebaut. Seit dem Jahre
1718 präsentiert sich die Propstei in der heuti-
gen Form. Ursprünglich sollte das Marstallge-
bäude der Propstei saniert und für die Vereine
hergerichtet werden, so der Wunsch der Kom-
mune.
Leider reichten im Jahr 2000 die Eigenmittel
aber bei weitem nicht aus, um dieses Vorhaben
durchzuführen. Dennoch ließen die Gemeinde
und die Verwaltungsgemeinschaft nicht locker,
und es gelang letztlich, dass die Propstei in die
Prioritätenliste des Regionalbeirates Meiningen
aufgenommen wurde.

„Wir wollen bescheiden sein und abwarten ...“ 
Peter Wreschniock
Am 9. März 2001 fiel die entscheidende Wei-
chenstellung in Erfurt. Im Gespräch zwischen
Vertretern des Thüringer Wirtschafts- und
Innenministeriums, des Landesverwaltungsam-
tes, der VG und der Gemeinde wurde festgelegt,
dass zuerst das Hauptgebäude zu sanieren ist
und später eine Tourismus-Informationsstelle, 
eine Ausstellung über den Ort und die Region
Zella, eine Ausstellung über das Biosphären-
reservat Rhön sowie Informationen über heimi-
sche Produkte beherbergen soll. 
Seitens der Thüringer Tourismusgemeinschaft
kam der Vorschlag, hier eine Stelle zu integrie-
ren, die sich dem einzigartigen Rhöner Barock
widmet. 
In das Vorhaben wurden die Landräte des Wart-
burgkreises und des Landkreises Schmalkalden-
Meiningen einbezogen. Mit Hilfe zahlreicher För-
dermittel aus unterschiedlichen Quellen gelang
es schließlich, die Kellerräume und das Erdge-
schoss der Propstei grundlegend zu sanieren
und so noch lange für die Nachwelt zu erhalten.
Schwierigkeiten hatte es beim Bau durch die 
Insolvenz der bauausführenden Firma Anfang
2002 gegeben. Dadurch konnten die Arbeiten
erst zum 1. Oktober 2002 wieder aufgenommen
werden. Jetzt, betonte Peter Wreschniock, müs-
se weiter am Konzept gearbeitet werden, um die
neuen Räume mit Leben zu erfüllen und frischen
Wind in das Gebäude zu bringen.
„Wir wollen bescheiden sein und abwarten, wo-
hin die Entwicklung geht“, meinte der VG-Vorsit-
zende.
Vielleicht werde neben dem Gedanken, ein Zen-
trum für den Rhöner Barock einzurichten, auch
noch ein neuer Themenschwerpunkt gefunden.
In den Kellerräumen hat zunächst der regionale
Kunstverein „Phönix F“ eine Ausstellung eröffnet;
im Erdgeschoss informiert die Thüringer Verwal-
tungsstelle des Biosphärenreservats Rhön über
die vorläufigen Ziele des UNESCO-Programms.
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„Der Anfang ist gemacht ...“ Roland Kämpf
Geplant ist nach den Worten des VG-Vorsitzen-
den, in Zella einen Förderverein für die Propstei
zu gründen, um in Zukunft weitere Maßnahmen
durchführen zu können.
Bislang wurde die Sanierung der Propstei mit 
einem Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von 
38 Prozent durchgeführt. 62 Prozent der Gelder
stammen aus verschiedenen Förderprogram-
men, würdigte Peter Wreschniock. „Wir sind es
nachfolgenden Generationen schuldig, die Prop-
stei als barockes Kleinod und als überregionale
Begegnungsstätte auszubauen und zu erhalten“,
unterstrich er.

Thomas Kraus vom Dermbacher Büro für Bau-
planung und Architektur Kraus erläuterte den
zahlreichen Gästen anschließend die umfangrei-
chen Bauarbeiten. So wurden die Neuzeitwände

wieder herausgebrochen, die Fenster und Türen
saniert, der Fußboden sowie der Wandputz er-
neuert.
„Der Anfang ist gemacht, jetzt hoffen wir auf wei-
tere finanzielle Unterstützung“, sagte der Zellaer
Bürgermeister. Besonders hob Roland Kämpf die
Unterstützung des Thüringer Landeswirtschafts-
ministeriums, des Landesverwaltungsamtes, des
Arbeitsamtes, des Dermbacher Planungsbüros
sowie der bauausführenden Firma Kutscher aus
Dermbach hervor.
Letztere hatte die Arbeiten nach der Insolvenz
der zuerst tätigen Baufirma weitergeführt.
Der Thüringer Umweltstaatssekretär Stefan Bal-
dus nannte die Propstei  und die benachbarte Kir-
che von Zella eine der wichtigsten Gebäudegrup-
pen überhaupt, die den Rhöner Barock repräsen-
tieren. SPD-Landtagsabgeordneter Günter Pohl
meinte, dass es mit der Sanierung der Propstei
gelungen ist, Historie, Kunst und Natur in Gleich-
klang zu bringen. „Wir wünschen uns, dass die
Propstei ein Besuchermagnet wird“, meinte er zu-
versichtlich. Der Leiter der Thüringer Verwal-
tungsstelle des Biosphärenreservates Rhön, Karl-
Friedrich Abe, machte die Gäste darauf aufmerk-
sam, dass bereits der für die Erarbeitung des
Rahmenkonzepts für das Biosphärenreservat
verantwortliche Planer, Professor Reinhard Gre-
be aus Nürnberg, erste Ansätze entwickelt habe,
wie die Propstei von Zella einmal genutzt werden
könnte. Professor Grebe war zur Einweihung der
Räumlichkeiten selbst anwesend.

Die 87. Vollversammlung der Vereinten Nationen
(UN) vom Dezember 2000 hat das Jahr 2003
zum Internationalen Jahr des Wassers erklärt.
Die Staatengemeinschaft wird in der dazugehö-
rigen Resolution (55/196) aufgefordert, Aktionen,
Programme und Projekte zu starten, die eine
breite Bevölkerung zu einem sorgsamen Um-
gang mit der für das Leben von Menschen und
der Natur unersetzlichen Ressource Wasser an-
halten. Um sich ein Bild vom Lebenselixier Was-
ser und dem derzeitigen Umgang der Menschen
zu machen, sollen einige Zahlen und Fakten ge-
nannt werden:
Wasser ist ein lebenswichtiges, wertvolles und
knappes Gut. Was früher Gold und heute Öl ist,

könnte bald schon Wasser werden, warnen Ex-
perten:
• Seit 1990 hat sich die Wasserentnahme welt-

weit verzehnfacht.
• Mehr als ein Drittel der Menschheit, das sind

mehr als 2,4 Mrd. Menschen auf unserem
blauen Planeten, haben keinen Zugang zu
sauberem Trinkwasser.

• In großen Teilen von Afrika, in mehreren Re-
gionen im Nahen Osten und Asien sowie in
Teilen von Mexiko stehen der Bevölkerung nur
etwa 2,7 Liter pro Tag pro Kopf zur Verfügung. 

• In rund 30 Ländern der Erde herrscht bereits
heute chronische Wasserknappheit. 

6.   Länderübergreifende Fließgewässertagung 

im Biosphärenreservat Rhön am 25.10.2003 

in der Jugendbildungsstätte Schafhausen

Karl-Friedrich ABE, Biosphärenreservat Rhön/Verwaltung Thüringen

Abb. 10:

Der Leiter der Thürin-

ger Verwaltung des

Biosphärenreservates

Rhön, Karl- Friedrich

Abe, Manfred Bellin-

ger vom Kunstverein

„Phönix F“ und Um-

weltstaatssekretär

Stefan Baldus (v.l.n.r.)

durchschnitten das

symbolische Band zur

Freigabe der Räum-

lichkeiten im sanier-

ten Zellaer Propstei-

gebäude

(Foto: C. KALLEN-

BACH)
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Moritz Goldschmidt – sein Name ist der Fach-
welt ein Begriff
Gedenkveranstaltung für den Geisaer Lehrer und
Botaniker. Erkenntnisse finden weltweit Beach-
tung:
Noch heute sind die wissenschaftlichen For-
schungen des Geisaer Botanikers Moritz Gold-
schmidt die Grundlage für die Erstellung von
Kartierungen oder Pflanzenatlanten. Der jüdi-
sche Lehrer hatte die Rhön durchwandert wie
kaum ein anderer und dabei die verschiedensten
Herbarien angelegt.

Geisa: Was Moritz Goldschmidt, der von 1863
bis 1916 lebte, der Nachwelt hinterlassen hat,
wird heute von anerkannten Forschern als
„enorm“ eingestuft. Die Thüringer Verwaltung
des Biosphärenreservates Rhön und die Thürin-
ger Botanische Gesellschaft ehrten den Botani-
ker jetzt im Rahmen einer Gedenkveranstaltung
im „Haus auf der Grenze“ bei Geisa. „Wir verste-
hen diese Veranstaltung als Teil unserer Öffent-
lichkeitsarbeit“, sagte der Leiter der Thüringer

Verwaltung des Biosphärenreservates Rhön,
Karl-Friedrich Abe. Gleichzeitig kündigte er an,
dass im kommenden Jahr ein Beiheft innerhalb
der Reihe „Mitteilungen aus dem Biosphärenre-
servat“ erscheinen wird, das sich dem Leben und
Arbeiten des Geisaer Botanikers Moritz Gold-
schmidt widmet.

Der zweistündige Weg als Kind zur Schule von
Völkershausen nach Stadtlengsfeld soll es gewe-
sen sein, der Moritz Goldschmidt ein so inniges
Verhältnis zur Natur und zur Rhön bescherte,
sagte der Direktor des Institutes für Spezielle 
Botanik der Friedrich-Schiller-Universität Jena
und Vorsitzende der Thüringer Botanischen Ge-
sellschaft, Prof. Dr. Frank Hellwig. „Er durchwan-
derte die Rhön und lernte das Gebiet kennen wie
kaum ein anderer“, hob er hervor. So entstand
letztlich auch sein Hauptwerk, „Die Flora des
Rhöngebirges“, die wohl auch heute noch die
umfangreichste Zusammenstellung der Pflan-
zenarten der Rhön ist. Hauptsächlich interessier-
te sich der anerkannte Goldschmidt für die Le-

7.   Der 160. Geburtstag von Moritz Goldschmidt 

Carsten KALLENBACH, Südthüringer Zeitung vom 17.11.2003

Den höchsten Wasserverbrauch haben die US-
Haushalte. Sie verbrauchen täglich 295 Liter pro
Kopf.
Der tägliche (Trink-)Wasserverbrauch in
Deutschland liegt bei 129 Litern pro Kopf. 

Zum Vergleich:
Der tägliche Verbrauch von (Trink-)Wasser im
Sudan beträgt dagegen 2,5 Liter pro Kopf. Das
sind 50 mal weniger als in Deutschland und 118
mal weniger als in den USA!

Das meiste Wasser wird in der Landwirtschaft
verbraucht, dann folgen die Industrie und dann
die privaten Haushalte.

Eine regionale Antwort auf die UN-Resolution
war die Tagung Fließgewässer im Biosphären-
reservat Rhön.

„Ich weiß, wo Bächlein fließen klar, ...“ konnte
Andreas Fack noch unbekümmert singen. Dass
man gerade im Internationalen Jahr des Was-
sers (2003) etwas dazu beitragen kann, ja auch
muss, zeigte eindrucksvoll diese Tagung.
Insgesamt neun Fachbeiträge wurden von Refe-
renten aus Bayern, Hessen und Thüringen in ei-
ner Ganztagsveranstaltung für mehr als 35 Inter-
essenten aus der Region angeboten.

Das Spektrum der Fachvorträge reichte von der
Kartierung der Gewässerstruktur und -güte der
Felda, der Lotte und des Weidbaches (Dr. Breu-
nung) über die Fließgewässer des Wartburgkrei-
ses (K. Schmidt) zu den drei Gewässergroßpro-
jekten „Sinnallianz“ (Dr. Kneitz), „Rhön im Fluss“
(M. Metzger) und „Lebendige Werra“ (Th. Wey).

Nach einer Führung durch die Tagungsstätte
durch Frau Friedrich und einem tagungsthemen-
gerechten Mittagessen – Rhönforelle – wurde
die Veranstaltung durch Vorträge zu den Ge-
birgsbachvögeln an der Lotte und der Felda 
(C. Hartmann, A. Dömming, A. Röhner und K.
Scheidler) fortgesetzt.
Den Abschluss bildeten die Vorträge von Herrn
Hormann von der staatlichen Vogelschutzwarte
für Hessen, Reinland-Pfalz und Saarland zum
Thema „Fließgewässer der Rhön als Nahrungs-
habitat für Schwarzstorch und Co“, sowie der
Vortrag zur Fischfauna der Ulster – Aufgaben
und Probleme der grenzüberschreitenden
„Hegegemeinschaft Ulster Hessen-Thüringen“
von Herrn A. Kirsch.
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bermoose, die Laubmoose, die Farne und die
Blütenpflanzen der Rhön. Ein Großteil seiner
Pflanzensammlungen blieb erhalten. Insgesamt
handelt es sich um mehrere 10 000 Pflanzentei-
le, die Moritz Golschmidt im Laufe seines recht
kurzen und von Krankheit beeinträchtigten Le-
bens in Form eines riesigen Herbariums sicherte. 
Die besondere Leistung von Goldschmidt,
schätzte Prof. Dr. Hellwig ein, liegt auch darin,
dass er sich im Laufe der Arbeit an seinem
Hauptwerk einigen Pflanzengruppen speziell
widmete. Das betraf beispielsweise die Enzianar-
ten der Rhön. „Er traute sich auch zu, sogar ge-
bietsübergreifend seine Erkenntnisse zur Botanik
beizusteuern“, hob der Vorsitzende der Thüringer
Botanischen Gesellschaft hervor. Außerdem ha-
be der Geisaer Lehrer versucht, die abweichen-
den Merkmale innerhalb einer Pflanzengruppe
zu erklären. „Goldschmidt hatte eine gute Auffas-
sung davon, was ursächlich für das bestimmte
Auftreten einer Pflanze verantwortlich sein kann.“
Prof. Dr. Hellwig würdigte den Geisaer Botaniker
als einen „sehr gründlichen und sehr gewissen-
haft arbeitenden Menschen“. 
Sein Untersuchungsgebiet habe sich auf das
komplette Territorium zwischen Fränkischer Saa-
le, Sinntal, Fulda, Bebra und die Ulstermündung
bezogen. Das Herbarium von Moritz Gold-
schmidt, sagte Dr. Stefan Dressler vom Herbari-
um Senckenbergianum in Frankfurt am Main, sei
eine beachtliche Sammlung. Im Senckenbergia-
num befinden sich jedoch nur einige Teile davon.
Andere Herbarien von Goldschmidt sind in den
Universitäten von Jena und Würzburg aufbe-
wahrt. Unter anderem, meinte Dr. Dressler, habe
Moritz Goldschmidt ein europäisches und ein
weltweites Farnherbar aufgebaut. Hinzu kommt

ein Herbar mit rund 50 000 Blütenpflanzen. Eini-
ge Teile der Goldschmidtschen Sammlung sind
jedoch offenbar auch verschollen, bedauerte er.
Belege von der Arbeit des Geisaer Botanikers
finden sich unter anderem in Budapest, Berlin,
Boston und in Wien. Auch im Museum von Fla-
dungen und natürlich im Geisaer Heimatmuseum
sind Dokumente ausgestellt, die sich der Arbeit
von Moritz Goldschmidt widmen. Im Übrigen hat-
te M. Goldschmidt Kontakt zu Fachkollegen aus
der ganzen Welt. Von ihnen bekam er unter an-
derem Pflanzen für seine europäischen und welt-
weiten Herbarteile. „Wir können sehr viel lernen
von solchen Leuten wie Moritz Goldschmidt, die
jeden Tag beobachten und sammeln konnten.
Das können wir heutzutage nicht mehr, weil wir
keine Zeit mehr dafür haben“, sagte Prof. Dr.
Frank Hellwig. Moritz Goldschmidt habe mit sei-
ner aufwändigen und akribischen Arbeit Eingang
in die anerkannte weltweite Fachliteratur gefun-
den. „Es lohnt sich deshalb, in die eigene Ge-
schichte zu sehen und nicht traditionslos zu wer-
den“, hob der Jenaer Professor am Schluss der
Gedenkveranstaltung hervor.

Weitere Redner, unter ihnen Heinz Kleber aus
Geisa, der sich schon viele Jahre mit der Ge-
schichte der Juden in der Rhönstadt beschäftigt,
würdigten Goldschmidt als einen anerkannten
jüdischen Lehrer, der auch stets um ein gutes
Verhältnis zwischen Juden und Christen bemüht
war. Unter anderem war Goldschmidt Ehrenmit-
glied des Rhönklubs, für dessen Ziel er sich stark
engagiert hatte. „ Er war eine Persönlichkeit, ein
geachteter Judenlehrer, ein stiller Gelehrter“,
hieß es während der Veranstaltung im „Haus auf
der Grenze“.

Die überregional bedeutsame, hervorragend 
organisierte und besuchte touristische Massen-
veranstaltung „MDR-Osterspaziergang“ am
20.04.03 (mit 13.000 aktiven Teilnehmern lt. 
ausgegebenen Startkarten) auf der Hohen Geba
verlieh verständlicherweise auch den vom Frem-
denverkehrsverein Geba e.V. gemeinsam mit
der thüringischen Verwaltung des Biosphären-
reservates Rhön getragenen heimatkundlichen
Wanderungen wesentliche Impulse.

Wie die nachfolgende Übersicht zeigt, fanden
insgesamt 13 Veranstaltungen mit insgesamt
466 Teilnehmern statt, d.h. bei einer Spanne von
7 bis 208 Teilnehmern belief sich die mittlere 
Beteiligung je Veranstaltung auf 36 Teilnehmer.

Den Höhepunkt und würdigen Abschluss des
überaus erfolgreichen Wanderjahres 2003 
bildete zweifellos der 1. Rhönwandertag am
19.10.03 auf der Hohen Geba, bei dem die mitt-
lere Strecke (7,5 km) offiziell eröffnet und 208
Teilnehmer (einschließlich unseres Landrates
Ralf Luther) begrüßt werden konnten.
Dem „Internationalen Jahr des Wassers“ (2003)
trugen je zwei Führungen zu den Mooren bei
Stedtlingen und rund um den Seebaer See mit
insgesamt 60 Teilnehmern Rechnung; feste 
Traditionen haben sich u.a. auch am Beispiel
des jährlich stattfindenden Diesburgfestes 
(7. Diesburgfest 2003) herausgebildet. Von den
insgesamt 13 Veranstaltungen fanden immerhin
6 (46 %) auf der Hohen Geba selbst statt.

8.   Heimatkundliche Wanderungen 2003

Walter ULOTH, Seeba
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9.   Ausstellung zum europäischen Schutzgebietsnetz

„NATURA 2000“ in der Rhön

Martin BIEDERMANN, Naturschutzzentrum „Alte Warth“ e. V./Gumpelstadt

In der seit Herbst 2003 laufenden Wanderaus-
stellung „Naturschätze im südlichen Wartburg-
kreis – Bausteine für das europäische Schutzge-
bietsnetz NATURA 2000“ werden Informationen
zur Zielstellung und Verpflichtung der europäi-
schen Flora-Fauna-Habitat- Richtlinie und zum
Anliegen des zukünftigen europäischen Schutz-
gebietsnetzes „NATURA 2000“ dargestellt.

Die Ausstellung besteht aus 20 großformatigen
Aufstellern. Inhaltlich stehen die FFH-Gebiete
und EG-Vogelschutzgebiete in der südlichen
Wartburgkreis-Region im Vordergrund. Mit at-
traktiven Bildern und kurzem Text werden die

charakteristischen Besonderheiten der Ausstat-
tung der jeweiligen Flächen zwischen Thüringer
Wald und Rhön präsentiert. Dabei geht es um
kennzeichnende Lebensraumtypen, wie
Buchenwälder, Wacholderheiden oder Quell-
moore, die insbesondere die Rhön-Landschaft
auszeichnen. Neben dem EG-Vogelschutzgebiet
„Thüringische Rhön“ werden zukünftig mehr als
10 FFH-Gebiete in der Thüringischen Rhön aus-
gewiesen, in denen diese Biotope besonders 
repräsentativ ausgeprägt sind. Aber auch zahl-
reiche Tiere und Pflanzen, darunter Orchideen,
verschiedene Vogel- und Insektenarten finden
hier geeignete Lebensräume.

Die heimatkundlichen Wanderungen 2003 im Überblick:

Art der Wanderung/Veranstaltung Anzahl Teilnehmer Teilnehmerzahl

1) Heimatkundliche Wanderungen 6 Gemeinde Rhönblick 323
nach veröffentlichtem Plan u. Lkrs. SM

2) außer Plan 2 Lkrs. SM 33

3) Betreuung anderer 3 Marksuhl/Eisenach,  93
Wandergruppen Werratal/Creuzburg,

Hainleite/Sondershausen

4) Weiterbildungsveranstaltungen 2 Lehrer des Lkrs. SM 17
an den Mooren bei Stedtlingen

Abb. 11:

Ausstellungseröffnung

in der Informations-

stelle des Biosphären-

reservates Rhön in der

Propstei Zella

(Foto: E. BIEDER-

MANN)
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Da in nahezu allen „NATURA 2000“-Gebieten
Land- und Forstwirtschaft stattfindet, werden
Modelle und Entwicklungschancen im Sinne ei-
ner nachhaltigen Bewirtschaftung zur Werterhal-
tung aufgezeigt. Diese Flächen sollen der Siche-
rung unserer Lebensgrundlagen dienen und den
Menschen nicht ausschließen.

Die Ausstellung wurde vom Naturschutz-Zen-
trum „Alte Warth“ e. V./Gumpelstadt gestaltet
und mit Mitteln der Gemeinschaftsinitiative der
EU zur Entwicklung des ländlichen Raumes
„LEADER+“ gefördert.

Seit November 2003 wurde die Ausstellung bis-
her schon in der Propstei Zella und im Haus 
auf der Grenze (Point Alpha) gezeigt und ist auf
positive Resonanz gestoßen. Sie wird in diesem

Jahr an weiteren Orten im Biosphärenreservat
Rhön präsentiert. Bei den Eröffnungsveranstal-
tungen zur Ausstellung wird ein attraktiver Vor-
trag zu den Naturschätzen der Region angebo-
ten.

Bei Interesse können Sie die Ausstellung besu-
chen oder für Ihre Kommune reservieren. Infor-
mationen erhalten Sie über das Naturschutz-
zentrum „Alte Warth“ e. V./Gumpelstadt 
(Tel. 036 95/84 02 47). 

Die Ausstellung „Naturschätze im südlichen
Wartburgkreis“ wirbt für die Akzeptanz und Um-
setzung des europäischen Schutzgebietsnetzes
„NATURA 2000“ in der Rhön. (Foto: E. Bieder-
mann)

10.   Der Tag der Artenvielfalt 2003 in Neidhartshausen

Naturschutzzentrum „Alte Warth“ e.V./Gumpelstadt

Am 13. September 2003 veranstalteten die 
NABU-Gruppe Oberes Feldatal, das Natur-
schutzzentrum „Alte Warth“, die Interessenge-
meinschaft Fledermausschutz und -forschung
Thüringen e.V. und die Verwaltung des Bios-
phärenreservats Rhön in Neidhartshausen in be-
währter Zusammenarbeit zum zweiten Mal einen
„Tag der Artenvielfalt“. 
Den Auftakt bildete am Vorabend der Lichtbilder-
vortrag „Naturschätze zwischen Thüringer Wald
und Rhön“ von E. Biedermann in der Kirche von
Neidhartshausen. Den Besuchern wurde dabei
ein Eindruck von der Vielfalt der wertvollen Na-
turausstattung im südlichen Wartburgkreis ver-
mittelt- von den Bergwiesen des Thüringer Wal-
des, den Kalkmagerrasen des Zechsteinbandes,
der Werraaue bis hin zu den Basaltkuppen, den
Orchideen-Buchenwäldern, den landschaftsprä-
genden Hutungen der Rhön oder auch der
Bernshäuser Kutte. 
Der eigentliche Tag der Artenvielfalt stand dann
im Zeichen der Fledermäuse, denn viele Ein-
wohner des „Fledermausdorfes“ Neidhartshau-
sen und auch Gäste wollten Neues und Interes-
santes über „ihre Mausohren“ erfahren, die be-
kanntlich in der Kirche ihre Wochenstube haben.
Martin Biedermann und Wigbert Schorcht konn-
ten mit einem Lichtbildervortrag sowie einem
kurzen Fernsehbeitrag des Mitteldeutschen
Rundfunks ganz aktuell von den im Jahr 2002
gewonnenen Untersuchungsergebnissen im
Rahmen einer Telemetriestudie zur nächtlichen
Aktivität bzw. Habitatnutzung der Großen Mau-
sohren berichten. Durch einen weiteren Vortrag

wurden speziell Kinder angesprochen und mit
dem Leben und Verhalten der Fledermäuse ver-
traut gemacht. Bei dem sich anschließenden
abendlichen Rundgang durch den Ort konnten
aus den Quartieren ausfliegende Tiere beobach-
tet, aber auch potenzielle Quartiermöglichkeiten
sowie typische Jagdlebensräume im Ort gezeigt
werden. Mit Hilfe von Bat-Detektoren wurden die
Ultraschalllaute der Fledermäuse hörbar ge-
macht. Natürlich gab es auch wieder Bastelmög-
lichkeiten für Kinder, und selbst für das leibliche
Wohl war erneut in bewährter Weise im Haus
von Gotthard Debelius gesorgt.
Die gute Resonanz und die Begeisterung am
„Tag der Artenvielfalt“ war Beleg dafür, dass den
Teilnehmern der Wert der Naturschätze der Kult-
urlandschaft, in der sie leben, sehr bewusst wur-
de. In Neidhartshausen sind mittlerweile viele
Einwohner stolz auf „ihre“ Fledermäuse und die
reiche Naturausstattung in der Umgebung.
Selbst die örtliche Feuerwehr hat mittlerweile die
Kirche und eine Fledermaus in ihrem Wappen! 



Abb. 12:

Echtes Johanniskraut

im Kräutergarten von

Tann

(Foto: K.-Fr. ABE)
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Alte Kulte und Bräuche vermitteln uns heutigen
Menschen noch, welch hohes Ansehen das 
Johanniskraut, auch „Johannisblut“, als heilbrin-
gende Pflanze in der Vergangenheit einnahm. 
Hypericum setzt sich aus den griechischen Wor-
ten hyper (über) und eikon (Bild) zusammen. 
Am Johannistag wurde das, nach der Christia-
nierung gleichbenannte Kraut über Bildern mit
religiösen Motiven angebracht.
Das Johanniskraut gehört mit zur rituellen Kräu-
terweihe am 15. August, dem katholischen Fei-
ertag Mariä Himmelfahrt. 
Mit dem blühenden Kraut wurden Altäre ge-
schmückt und beim Tanz um das Sonnenwend-
feuer daraus geflochtene Kränze getragen, als
Zeichen der Verbundenheit mit den Lichtkräften. 

Botanik
Die ausdauernde, Ausläufer austreibende Stau-
de liebt sonnige Wegränder, lichte Wälder, Ge-
büsche, Hecken, Magerwiesen und ist so an-
spruchslos, dass sie als Pionierpflanze auf den
kargsten Böden wachsen kann. Im oberen Be-
reich ist die Pflanze verzweigt und erreicht eine

Wuchshöhe von 80 cm bis zu 1 Meter. Der Stän-
gel ist der näheren Betrachtung wert, noch bes-
ser zu ertasten, denn er ist ein wichtiges Unter-
scheidungsmerkmal von den anderen Johannis-
kraut-Arten und auch sonstigen heimischen
Pflanzen. Das echte Johanniskraut hat einen
aufrechten und sehr harten Stängel, weshalb
seine andere Bezeichnung auch Hartheu ist, 
da es das Heu hart macht. Wenn wir mit den
Fingern am Stängel entlang streifen, fühlen wir 
2 feine Längskanten. An dessen Schnittstelle 
sehen wir, dass er mit Mark gefüllt ist. Andere
Arten weisen einen hohlen, vierkantigen Stängel
auf. 
Gegenständig angeordnet erscheinen die 1,5 bis
3 cm großen, ovalen, ganzrandigen und grünen
Blätter, die – gegen das Licht betrachtet – durch-
löchert wie mit kleinen Pünktchen wirken. Diese
sind transparente Öldrüsen.  

In den Monaten Juni bis September blüht das
Johanniskraut mit 5 goldgelben Kronblättern.
Die Mitte der Blüte ist mit bis zu 100 Staubge-
fäßen übersät, die zu 3 Büscheln zusammen-

III.BELAUSCHT UND ERFORSCHT 
IN DER HEIMAT

1. Heilpflanzen im Biosphärenreservat Rhön:

Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum)

Sonja-Maria CZÉRKUS, Tann
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gefasst sind. Die Blüten sind mit dunkelroten
Drüsen besetzt und enthalten bis zu einem Ge-
halt von 8% das arzneilich genutzte Hypericin.
Beim Zerreiben zwischen den Fingern quillt es
rubinrotfarben heraus und duftet warm und bal-
samisch.

Traditionell wird das Johanniskraut zwischen der
Sommersonnenwende, 21. Juni und Johanni,
24. Juni, gesammelt. Dabei wird die ganze
Pflanze über dem Boden abgeschnitten, gebün-
delt und kopfüber zum Trocknen aufgehängt.

Aufgrund Jahrhunderte langer Erfahrungen mit
den Wirkungsweisen des echten Johanniskrauts
und moderner Laboranalysen gilt diese Heil-
pflanze beinahe als ein Universalheilmittel, das
innerlich wie äußerlich wertvolle Dienste leistet.
Auch bei der Anwendung von Johanniskraut-
Arzneizubereitungen über einen langen Zeit-
raum hinweg sind Nebenwirkungen nicht zu be-
fürchten. Wohl aber ist bemerkenswert die pho-
totoxische Wirkung des Johanniskrauts. Diese
äußert sich durch eine übermäßige Lichtemp-
findlichkeit der Haut. Deshalb können starke
Sonnenstrahlen und künstliche Bestrahlung wie
im Solarium zu Hautreizungen führen. Während
der Verwendung von Johanniskraut-Arzneien,
ob als Salbe, Tinktur, Tee etc., sollte besonders
beachtet und berücksichtigt werden, wie viel
Sonneneinstrahlung vertragen wird, um sich ggf.
mit zweckmäßiger Kleidung davor zu schützen.

Die Inhaltsstoffe und ihre heilenden Eigen-
schaften
In den Blüten sind Hypericin, Gerbstoffe und
ätherisches Öl die Hauptwirkstoffe. In den Blät-
tern sind ätherisches Öl, Gerbstoffe und Flavo-
noide enthalten.
In den Flavonoiden, einer Stoffgruppe, die
schädliche Gifte und Keime im Organismus auf-
fangen und helfen diese auszuscheiden, sind
antibiotisch wirksame Bestandteile wie das 
Hyperosid enthalten. Eine Reihe von hilfreichen
Eigenschaften macht deutlich, dass das Johan-
niskraut vielfältig angewendet werden kann.
Denn es wirkt schmerzstillend, wundheilend,
krampflösend, entwässernd, allgemein stärkend
bei Erschöpfung, beruhigend, schlaffördernd
und stimmungsaufhellend.
Interessant ist auch die allgemein aufbauende
und wiederherstellende Wirkungsweise, so zum
Beispiel als Einreibung bei Gelenkabnützungen. 
Bei der Nachsorge von Schlaganfällen fördert
das Johanniskraut die Wiederherstellung von
getrennten Nervenverbindungen.

Für das rotfarbene Johannisöl werden häufig nur
die Blüten verwendet. Nach dem Abzupfen vom

Kraut werden die Blüten etwas zerdrückt und mit
einem Trägeröl übergossen. Je nach Verwen-
dungszweck, für die feine Küche oder als Arznei,
können den Blüten jeweils verschiedene Träger-
öle oder hochprozentiger Alkohol beigemengt
werden. Die Öle sind meist aus Oliven, Sonnen-
blumenkernen, Weizenkeimen, süßen Mandeln,
Leinsamen. Zur Herstellung einer Tinktur wird
mit mindestens 45%-igem Alkohol angesetzt.
Für einen Heilkräuter-Tee wird das ganze blüh-
ende und kleingeschnittene Kraut genommen.
Dauer einer Johanniskraut-Teekur ist in der 
Regel 4-6 Wochen, mit einer Tagesdosierung
von 1- maximal 3 Tassen. Dafür wird 1 Teelöffel
getrocknetes Kraut mit einer Tasse Wasser kalt
angesetzt, erhitzt und nur kurz aufgekocht. Vom
Herd genommen, darf es noch 3 Minuten ziehen
und wird dann abgeseiht.

Bei einem Spaziergang zur Sommersonnen-
wendzeit, bei dem wir dem Johanniskraut be-
gegnen, werden unsere Sinne allemal belohnt,
wenn seine goldgelben Blüten wie Sonnenräder
uns entgegenstrahlen. 

Die Autorin Sonja-Maria Czérkus:
geboren 1961 in Tübingen, ist Journalistin für
Botanik und antike Heilkünste sowie Buchauto-
rin. Als Heilpflanzenkennerin und Liebhaberin
betreut sie seit dem Jahr 2000 den Kräutergar-
ten im Rhöner Museumsdorf Tann.
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Eine Fortbildungsveranstaltung „Molluskenkar-
tierung“ der Thüringer Landesanstalt für Umwelt
und Geologie am 16.9.2003

Die Rhön bietet einer vielfältigen Molluskenfau-
na günstige Lebensbedingungen. Alljährlich führt
die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Ge-
ologie in Zusammenarbeit mit der Verwaltung 
eines der Thüringer Großschutzgebiete Fortbil-
dungsveranstaltungen durch, bei denen Kennt-
nisse zu Lebensweise, Bestimmung und Erfas-
sung heimischer Pflanzen- und Tierarten vermit-
telt werden. Im Jahr 2003 standen unter ande-
rem Schnecken und Muscheln im Mittelpunkt
des Interesses. 
Als Fortbildungsort wurde Kaltensundheim als
Sitz der Biosphärenreservatsverwaltung Rhön
ausgewählt.
Die Rhön ist aus verschiedenen Gründen für
Mollusken besonders interessant: 
• Die unterschiedlichsten Biotoptypen sind oft

auf sehr engem Raum nebeneinander zu fin-
den und befinden sich vielerorts noch in einem
naturnahen Zustand. 

• Geologisch dominieren kalkhaltige bzw. 
basische Gesteine (Muschelkalk, Basalt). 

• In der Rhön leben noch etliche Arten in teils
guten Beständen, die in anderen Naturräumen
Thüringens fehlen oder sehr selten sind.

Kartieren ist praktische Naturschutzarbeit
Bevor praktisch vorgeführt wurde, wie man
Schnecken und Muscheln findet und bestimmt,
informierten sich die Teilnehmer der Veranstal-
tung über die Mindestanforderungen an faunisti-
sche Kartierungen, die Methodik der Erfassung
von Schnecken und Muscheln, die Literatur zur
Artbestimmung, die effektive Fundort-Dokumen-
tation sowie die Anforderungen an wissenschaft-
liche Belege (Aufbewahrung gesammelter Ex-
emplare, Beschriftung mit den Funddaten). 
Es wurde deutlich gemacht, dass nur bekannte
Vorkommen auch geschützt werden können.
Das Erfassen von Artendaten ist daher unmittel-
bare Naturschutzarbeit.

Wie sucht man erfolgreich Schnecken und 
Muscheln?
Für das Ziel, im Gelände möglichst viele der oft
unscheinbaren Arten aufzufinden, sind verschie-
dene Techniken von Nöten: 
• Im Wasser werden Kescher und Dredschen

zum Anlanden von Sediment und Pflanzentei-
len, Siebe zum Durchseihen von Feinsediment

und spezielle Sichtkästen zum Absuchen 
des Gewässergrundes zum Einsatz gebracht. 

• In Landlebensräumen sind Laub und Erde
durchzusieben oder auf weißen Schalen die
Erde aus den Wurzeln ausgerissener Grasbü-
schel nach Kleinschnecken auszulesen. Auch
herumliegendes Totholz oder Steine beherber-
gen oft diese Tiere auf ihrer Unterseite, wo sie
Schutz, Feuchtigkeit und Nahrung finden. 
Da manche Arten auch an Bäumen, Felsen
oder Mauern klettern, sind hier vor allem bei
Regenwetter mitunter sehr viele Schnecken zu
beobachten.

Für viele Teilnehmer überraschend war es zu 
sehen, dass sehr viele Arten nur mit diesen
Techniken auffindbar sind, weil sie sehr verbor-
gen leben und weil viele von ihnen nur wenige
Millimeter groß sind. Beim Ausprobieren der ver-
schiedenen Suchmethoden (Abb.1) wurde auch
deutlich, dass viel Übung nötig ist, bis man erfol-
greich ist und in kürzerer Zeit viele der vorkom-
menden Arten aufspürt.

Der Grimmelbach-Speicher und seine 
Umgebung – viele Arten auf engem Raum:
Der wichtigste Teil der Fortbildung war freilich
die praktische Arbeit in verschiedenen Lebens-
räumen des Biosphärenreservats. Die Feld-
exkursion führte zunächst an den Speicher
Grimmelbach (bei Kaltensundheim) und in des-
sen Umgebung. Hier konnten die Biotoptypen
Standgewässer (Speicher Grimmelbach), Bach
(Grimmelbach), feuchte Staudenflur (Hochstau-
denfluren am Grimmelbach), Kalkmagerrasen
(Trockenhang oberhalb des nordöstlichen Ufers
des Speichers Grimmelbach) und Feuchtwiese
(rudimentärer Kalkquellsumpf am Nordostufer
des Speichers) untersucht und ihre Mollusken-
Lebensgemeinschaften kennen gelernt werden.
Die Fundorte und Sammeldaten wurden in ei-
nem Exkursionsprotokoll (1) beschrieben. Die
gefundenen Arten wurden aufgelistet (Tabelle 1). 

2. Auf der Suche nach Schnecken und Muscheln

F. FRITZLAR, U. BÖßNECK & D. REUM
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Tab. 1:

Schnecken und 

Muscheln im Umfeld

des Speichers Grim-

melbach

Exkursprotokoll 1:

Lokalität: Kaltensundheim, Umgebung Speicher Grimmelbach ca. 1,7 km nö Kaltensundheim 
(Lkr. Schmalkalden-Meiningen)

MTBQ: 5327/3 Naturraum: Vorderrhön

Höhenlage: 475 ... 490 m NN Geologischer Untergrund: Unterer Muschelkalk

besammelte Biotope: 
a = eutrophes Standgewässer (Speicher Grimmelbach); 
b = Fließgewässer (Grimmelbach); 
c = feuchte Hochstaudenfluren (Staudenfluren am Grimmelbach); 
d = Kalkmagerrasen (Trockenrasen u. Halbtrockenrasen nö Speicher Grimmelbach); 
e = Feuchtwiese/rudimentärer Kalkquellsumpf 

(Feuchtwiese am Nordostufer des Speichers Grimmelbach)

Finder: D. Reum (Vorexkursion am 1.9.2003; a-e); Teilnehmer Fortbildungsveranstaltung 
(Exkursion am 16.9.2003; a-e)

Art R R a b c d e Biotopbindung
L L
T D

Schnecken – Gastropoda

Bithynia tentaculata X Stand- u. langsam fließende Gewässer
Gemeine Schnauzenschnecke

Bithynia leachii 2 2 X pflanzenreiche Standgewässer, Gräben
Bauchige Schnauzenschnecke

Radix cf. ovata X Stand- u. langsam fließende Gewässer
Eiförmige Schlammschnecke

Lymnaea stagnalis Spitzhorn X Standgewässer

Gyraulus albus X Standgewässer
Weißes Posthörnchen

Ancylus fluviatilis X sauerstoffreiche, schnell fließende 
Flußnapfschnecke Bäche u. Flüsse

Carychium minimum X Feuchtbiotope
Bauchige Zwerghornschnecke

Cochlicopa lubrica X X keine spezielle Biotopbindung
Gemeine Glattschnecke

Granaria frumentum 3 2 S Trockenhänge
Wulstige Kornschnecke

Pupilla muscorum X Trockenhänge
Moospuppenschnecke

Vallonia excentrica S Trockenhänge
Schiefe Grasschnecke

Vertigo pygmaea X Offenland, feucht bis trocken
Gemeine Windelschnecke

Succinea putris X X Feuchtbiotope
Gemeine Bernsteinschnecke

Cecilioides acicula S Trockenhänge
Blindschnecke
Zonitoides nitidus X Feuchtbiotope, Gewässerränder
Glänzende Dolchschnecke

Euconulus fulvus X keine spezielle Biotopbindung
Helles Kegelchen



29

Im Speicher Grimmelbach wurde die in Thüringen
in ihrem Bestand rückläufige Kleine Teichmuschel
(Anodonta anatina) beobachtet. Die Muschel er-
reicht Schalenklappenlängen von weit über 10
cm. Dennoch sind die Tiere nur von geübten Au-
gen zu entdecken, da sie häufig fast vollständig
im Gewässerboden eingegraben leben. 
Eine Besonderheit einiger Gewässer der Vorderr-
hön ist das Vorkommen der in Thüringen seltenen
und stark gefährdeten Bauchigen Schnauzen-
schnecke (Bithynia leachii). Außer in der Rhön
sind derzeit nur noch einige Vorkommen in der
Helme-Unstrut-Niederung in Nordthüringen be-
kannt. Im Grimmelbach fand sich an Steinen die
Flussnapfschnecke (Ancylus fluviatilis), im Fein-
sediment konnten winzige Erbsenmuscheln der
Gattung Pisidium entdeckt werden. 
Eine in Thüringen fast nur noch in der Rhön 
lebende Art feuchter Wälder – die Zweizähnige

Laubschnecke (Perforatella bidentata) – kommt
wahrscheinlich ebenfalls im Umfeld des Grimmel-
bach-Speichers vor, wie der Fund eines Leer-
gehäuses dieser in Thüringen stark gefährdeten
Art nahe legt.
Besonders viele biotoptypische Schneckenarten
besiedeln die trockenen Hänge oberhalb des
Nordostufers des Speichers. Neben den in
Thüringen bestandsgefährdeten Arten Wulstige
Kornschnecke (Granaria frumentum) und Gemei-
ne Heideschnecke (Helicella itala) siedelt eine
außergewöhnlich individuenreiche Kolonie der
wärme- und lichtliebenden Quendelschnecke
(Candidula unifasciata) in diesem Lebensraum.
Der deutsche Name dieser in Thüringen stark ge-
fährdeten Art bezieht sich auf eine charakteristi-
sche Pflanze dieser Trockenhänge: Quendel ist
eine andere Bezeichnung für Thymian. 

Art R R a b c d e Biotopbindung
L L
T D

Schnecken – Gastropoda

Fruticicola fruticum X keine spezielle Biotopbindung
Genabelte Strauchschnecke

Trichia hispida X keine spezielle Biotopbindung
Gemeine Haarschnecke

Helicella itala 3 3 X Trockenhänge
Gemeine Heideschnecke

Candidula unifasciata 2 2 X Trockenhänge
Quendelschnecke

Perforatella bidentata 2 3 S feuchte Wälder
Zweizähnige Laubschnecke

Cepaea nemoralis X X keine spezielle Biotopbindung, 
Schwarzmündige Bänderschnecke wärmeliebend

Helix pomatia X X keine spezielle Biotopbindung
Weinbergschnecke

Muscheln – Bivalvia

Anodonta anatina 3 X Stand- u. (langsam) fließende Gewässer
Kleine Teichmuschel

Pisidium milium X Standgewässer
Eckige Erbsenmuschel

Pisidium subtruncatum X Stand- u. (langsam) fließende Gewässer
Schiefe Erbsenmuschel

Pisidium nitidum X Fließgewässer
Glänzende Erbsenmuschel

Pisidium personatum S Quellbäche, Nasswiesen
Quellerbsenmuschel

Bedeutung der Abkürzungen: X = Lebendnachweis, S = nur Leergehäuse; RLT = Rote Liste Thürin-
gen (BÖßNECK & KNORRE 2001); RLD = Rote Liste Deutschland (JUNGBLUTH & KNORRE 1995)
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Landschnecken am Nordhang der Diesburg –
Waldarten am Boden, unter Steinen und an 
Bäumen:
Als zweites Exkursionsziel wurde der Nordhang
der Diesburg mit verschiedenen, überwiegend
bewaldeten Lebensräumen ausgewählt. Die Teil-
nehmer der Fortbildungsveranstaltung sammel-
ten vor allem in den an Basalt-Blockschutt 

reichen und von Eschen und Bergahorn domi-
nierten Gehölzbeständen am nördlichen Unter-
hang der Diesburg. Im Rahmen der Vorexkursion
wurden auch eher offene Biotope im Gipfelbe-
reich der Kuppe einbezogen (Ergebnisprotokoll 2,
Tab. 2).

Exkursprotokoll 2:

Lokalität: Aschenhausen, Nordhang der Diesburg ca. 1,0 km sö Aschenhausen 
(Lkr. Schmalkalden-Meiningen)

MTBQ: 5427/1 Naturraum: Vorderrhön

Höhenlage: 610 ... 710 m NN Geologischer Untergrund: Oberer Muschelkalk/Basalt

besammelte Biotope: 
a = Ahorn-Eschen-Wald; 
b = Buchenmischwald; 
c = Basalt-Blockwälle; 
d = mesophiles Grünland im Gipfelbereich

Finder: D. Reum (Vorexkursion am 1.9.2003; a-d); 
Teilnehmer Fortbildungsveranstaltung (Exkursion am 16.9.2003; nur a)

Art R R a b c d Biotopbindung
L L
T D

Schnecken – Gastropoda

Cochlicopa lubrica X keine spezielle Biotopbindung
Gemeine Glattschnecke

Azeca goodalli 3 3 X X alte Wälder mit viel Totholz
Bezahnte Glattschnecke

Vallonia pulchella X mesophiles Grünland
Glatte Grasschnecke

Acanthinula aculeata X Wälder
Stachelschnecke

Columella edentula X feuchte Wälder
Zahnlose Windelschnecke

Vertigo pusilla X alte Wälder mit viel Totholz, 
Linksgewundene Windelschnecke Felsen, Blockschutthalden

Ena montana X alte Wälder
Bergturmschnecke

Merdigera obscura X Wälder
Kleine Turmschnecke

Cochlodina laminata X X X Wälder
Glatte Schließmundschnecke

Macrogastra plicatula X alte Wälder mit viel Totholz
Gefältelte Schließmundschnecke

Clausilia cruciata 3 X X X Gebirgswälder
Scharfgerippte Schließmundschnecke

Punctum pygmaeum X X keine spezielle Biotopbindung
Punktschnecke

Tab. 2:

Landschnecken im

Bereich der Diesburg

bei Aschenhausen
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Art R R a b c d Biotopbindung
L L
T D

Discus rotundatus X X X Wälder
Gefleckte Schüsselschnecke

Euconulus fulvus X X keine spezielle Biotopbindung
Helles Kegelchen

Vitrina pellucida X X keine spezielle Biotopbindung
Kugelige Glasschnecke

Vitrea diaphana X alte Wälder mit viel Totholz, 
Ungenabelte Kristallschnecke Blockschutthalden

Vitrea crystallina X feuchte Wälder
Gemeine Kristallschnecke

Aegopinella pura X Wälder
Kleine Glanzschnecke

Aegopinella nitidula X Wälder
Rötliche Glanzschnecke

Oxychilus cellarius X keine spezielle Biotopbindung
Kellerglanzschnecke

Oxychilus alliarius X Wälder
Knoblauchglanzschnecke

Boettgerilla pallens X keine spezielle Biotopbindung
Wurmnacktschnecke

Arion rufus X keine spezielle Biotopbindung
Rote Wegschnecke

Arion silvaticus X Wälder
Wald-Wegschnecke

Helicodonta obvoluta X Wälder
Riemenschnecke

Trichia sericea X X Wälder
Seidenhaarschnecke

Monachoides incarnatus X X Wälder
Rötliche Laubschnecke

Cepaea hortensis X keine spezielle Biotopbindung
Weißmündige Bänderschnecke

Helix pomatia X keine spezielle Biotopbindung
Weinbergschnecke

Bedeutung der Abkürzungen: siehe Tab. 1

Am Nordhang der Diesburg haben sich über 
Basalt-Blockschutt interessante und artenreiche
Wald-Biotope erhalten. Ein weiterer für Land-
schnecken attraktiver Lebensraum sind die teils
offenen Basalt-Blockwälle selbst. In diesen 
Habitaten konnten insgesamt 28 verschiedene
Landschnecken festgestellt werden, darunter
zahlreiche typische Waldbewohner (Tab. 2). 
Die überall an den Baumstämmen aufwärts klet-
ternd oder ruhend zu entdeckende Scharfgeripp-
te Schließmundschnecke (Clausilia cruciata), ei-
ne anspruchsvolle Art der Gebirgswälder, ist
außer in der Rhön nirgendwo sonst in Thüringen

in so hoher Dichte zu beobachten. Die in Thürin-
gen ebenfalls bestandsbedrohte Bezahnte Glatt-
schnecke (Azeca goodalli) gilt als charakteristi-
scher Bewohner sehr alter und feuchter Wald-
standorte; sie erreicht im westlichen Teil Thürin-
gens ihre nordöstliche Arealgrenze (Abb. 14).
Erwähnenswert ist auch die nur etwa 3 mm groß
werdende Stachelschnecke, die in der Laub-
streu lebt. Die Fortsätze der Gehäuseoberhaut
(„Stacheln“) tarnen trotz ihrer Auffälligkeit diese
Tiere in ihrem Lebensraum (Abb. 15). Mit ihrem
bei Berührung starken Knoblauchgeruch verrät
sich die Knoblauchglanzschnecke (Oxychilus 
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alliarius). Auch diese Art ist in Thüringen vor 
allem in der Rhön zu beobachten. 

Viele Arten belegen den Wert der unter-
suchten Lebensräume
Ziel der Veranstaltung war das Kennenlernen
der unterschiedlichen Sammelmethoden in Ab-
hängigkeit vom Lebensraum sowie die Vorstel-
lung der jeweils biotoptypischen Schnecken und
Muscheln. 
Gleichwohl konnten – praktisch nebenbei – be-
eindruckende Artenlisten für die Exkursionsge-
biete zusammengetragen werden (Tab. 1 u. 2).
Die Vorkommen mehrerer in Thüringen gefähr-
deter Arten sind auch ein Beleg für die natur-
schutzfachliche Bedeutsamkeit der untersuchten
Lebensräume, zumal diese außerhalb von
Schutzgebieten liegen.

Projekt „Molluskenatlas Thüringen 2010“
Obwohl die Rhön und auch andere Landschaf-
ten Thüringens nach den Ergebnissen punktuel-
ler Untersuchungen eine hochinteressante Mol-
luskenfauna beherbergen, sind die konkreten

Kenntnisse nach wie vor sehr lückenhaft. Diese
Lücken weitgehend zu schließen ist nach dem
Leitsatz – „Nur was bekannt ist, kann auch ge-
schützt werden!“ – ein wichtiges Anliegen des
Naturschutzes. Sicher hat die Veranstaltung in
der Rhön auch dazu beigetragen, das Interesse
an den Mollusken und das Verständnis für die
Notwendigkeit ihrer Beachtung im Naturschutz
zu wecken.
Der bereits geraume Zeit bestehende „Arbeits-
kreis Molluskenkartierung in Thüringen“ hat sich
auch wegen der Bedeutung für den Naturschutz
entschlossen, in enger Zusammenarbeit mit der
Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie
bis zum Jahr 2010 einen Atlas zur Verbreitung
und Ökologie der Schnecken und Muscheln
Thüringens zu erarbeiten. Damit soll erstmals ein
vollständiger Überblick über diese Tiergruppe in
Thüringen in gedruckter Form vorgelegt werden.

Bei Interesse an einer Mitarbeit an der Kartie-
rung der Schnecken und Muscheln Thüringens
kann Kontakt mit Dr. F. Fritzlar (Thüringer Lan-
desanstalt für Umwelt und Geologie) oder mit 
Dr. U. Bößneck (Projektkoordinierung „Molluske-
natlas Thüringen 2010“) aufgenommen werden.

Literatur
BÖßNECK, U. & D. V. KNORRE (2001): Rote
Liste der Schnecken und Muscheln (Mollusca)
Thüringens. 2. Fassung, Stand: 11/2000. – 
Naturschutzreport 18: 50-54.

JUNGBLUTH, J.H. & D. V. KNORRE (1995): 
Rote Liste der Binnenmollusken [Schnecken
(Gastropoda) und Muscheln (Bivalvia)] in
Deutschland. – Mitt. dtsch. malak. Ges. 56/57: 
1-17
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(Foto: O. MARKERT)

Abb. 14:
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(Foto: F. JULICH)
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Mit einer zeitlichen Verzögerung liegt nun der 11.
Ornithologische Jahresbericht für den thüringi-
schen Teil des Biosphärenreservats vor.

Für den Jahresbericht 2002 erhielten wir von
Mitarbeitern der Ornithologischen Arbeitsge-
meinschaft, Schülern der Grundschule Emp-
fertshausen und von der örtlichen Bevölkerung
insgesamt 2.443 Einzelbeobachtungsdaten von
Vögeln. Sehr wertvoll waren auch die Informatio-
nen aus dem Ornithologischen Jahresbericht
2002 des Naturschutzbundes Deutschland, 
NABU Wartburgkreis, die in unseren Bericht mit
aufgenommen wurden. 
Die Daten der Vogelzählung wurden im Zählbe-
richt 2002 schon veröffentlicht und werden im
vorliegenden Bericht nicht nochmals erwähnt.
Nach Einarbeitung der bayerischen Artenliste
„Vögel“, hat sich die Gesamtzahl der im Bios-
phärenreservat Rhön bisher nachgewiesenen
Vogelarten von 204 auf 208 Arten erhöht. Hinzu
kommen fünf Arten, die nicht ausreichend doku-
mentiert sind oder als Gefangenschaftsflücht-
linge eingestuft wurden.

Von den nunmehr 208 Vogelarten, die im ge-
samten Biosphärenreservat Rhön nachge-
wiesen wurden, konnten im Jahr 2002 für den
thüringischen Teil 147 Arten bestätigt wer-
den. 

Zum Beispiel wurden vom Raubwürger 109,
vom Rotmilan 80, vom Graureiher 67 und vom
Schwarzstorch 66 Beobachtungen gemeldet.
Ganz anders ist es bei Informationen zu Arten
wie Feldsperling 8, Sommergoldhähnchen 2,
Grauschnäpper 2 oder Gelbspötter, wo uns 

wenige oder keine Beobachtungen erreichten.
Vielleicht können wir unsere Beobachtungsin-
tensität bei diesen Arten noch steigern. 
Neue Arten konnten in diesem Jahr nicht nach-
gewiesen werden. 
Einige bemerkenswerte Nachweise bei selten
vorkommenden Zugvogelarten wurden uns je-
doch gemeldet. So konnten am Mühlgraben bei
Kaltennordheim Spießente, Löffelente, Goldre-
genpfeifer, Kampfläufer und am Grimmelbach-
Stausee seit langem wieder einmal 4 Gänse-
säger beobachtet werden.
Die Birkhuhnbestandsentwicklung auf bayeri-
scher Seite der Langen Rhön ist sehr erfreulich.
So wurden im Frühling zum Zähltermin am 11.
Mai 2002 – 23 Hähne und 8 Hennen festgestellt. 
In Thüringen wurden zur Zählung am 04.05.02
keine Birkhühner gesichtet. 
Im Herbst erreichten uns aber zwei Beobachtun-
gen aus der thüringischen Rhön. An zwei Stellen
wurden ein Hahn und eine Henne beobachtet.
Der Nachweis einer Auerhenne im Bereich Kal-
tensundheim gibt einige Rätsel auf. Die Auer-
henne konnte über mehrere Tage von zwei Mit-
arbeitern der Ornithologischen Arbeitsgemein-
schaft beobachtet werden. Die letzte Beobach-
tung vom Auerwild stammt aus dem Jahre 1991
und wurde von Walter Uloth gemeldet.

Unser Dank gilt auch in diesem Jahr den vielen
ehrenamtlichen Helfern, ohne deren Mitarbeit es
den Jahresbericht in dieser Form nicht geben
würde.

Autoren
Dr. Frank Fritzlar, Thüringer Landesanstalt für
Umwelt und Geologie, Postfach 24, 07727 Jena 
Dr. Ulrich Bößneck, Schillerstr. 17, 99198 Erfurt-
Vieselbach
Dirk Reum, Brunnenweg 4, 36448 Bad Lieben-
stein
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3. 11. Ornithologischer Jahresbericht 2002 

für das Biosphärenreservat Rhön/Thüringen erschienen

Jürgen HOLZHAUSEN, Biosphärenreservat Rhön/Verwaltung Thüringen
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Die Arbeitskreise Heimische Orchideen der Bun-
desrepublik wollen mit der Wahl der Grünen
Hohlzunge zur Orchidee des Jahres 2004 auf
die Problematik der Bergwiesenpflege und -er-
haltung und damit insbesondere auf die Gefähr-
dung der dort vorkommenden Pflanzenwelt auf-
merksam machen.
Zusammen mit der Holunder-Kuckucksblume
(Dactylorhiza sambucina) und der Weißzunge
(Pseudorchis albida) gehört die Grüne Hohlzun-
ge zu den typischen Orchideen der Bergwiesen.
Sie hat in den Alpen (bis etwa 2900 m NN) ihre
Hauptverbreitung, kann aber durchaus auch ver-
einzelt im Hügel- und Flachland ab 100 m NN
vorkommen. In Thüringen beschränken sich die
letzten Vorkommen der als Rote Liste 1 (= vom

Aussterben bedroht) eingestuften Art auf Kalk-
magerrasen über Muschelkalk sowie auf Berg-
wiesen im Thüringer Wald. Für die thüringische
Rhön gibt es weder historische noch aktuelle
Nachweise, in der bayerischen Rhön gilt die Art
als erloschen, lediglich in der hessischen Rhön
ist die Grüne Hohlzunge noch existent, aber
sehr selten. Die älteste Literaturangabe für die
Rhön geht auf SCHENK (1860) zurück.  
Die Grüne Hohlzunge bevorzugt trockene, 
mäßig feuchte, nährstoffarme, basenarme bis
mäßig saure Böden. Sie ist aufgrund ihrer grünli-
chen Farbe und der häufig geringen Wuchshöhe
recht unauffällig und tritt meist einzeln, seltener
in kleinen Gruppen auf. Am Grund des stumpf-
kantigen, kahlen und hellgrün gefärbten Stän-

IV.PFLANZEN UND TIERE, BIOTOPE UND
LANDSCHAFTEN IM BLICKPUNKT DES
ÖFFENTLICHEN INTERESSES 
Die Pflanzen, Tiere, Biotope und Landschaften 

des Jahres 2004

1. Die Grüne Hohlzunge (Coeloglossum viride (L.) HARTM.) –

die Orchidee des Jahres

Naturschutzzentrum „Alte Warth“ e.V./Gumpelstadt

Abb. 16: 

Unscheinbar auf 

den Bergwiesen – 

die Grüne Hohlzunge 

(Foto: E. BIEDER-

MANN)



35

Mit der Wahl des Gewöhnlichen Alpenglöck-
chens (Soldanella alpina L.) als einer typischen
Charakterart der Gebirgsregionen zur Blume
des Jahres 2004 soll auf die Gefährdung seines
Lebensraumes aufmerksam gemacht, aber
gleichzeitig auch für den Erhalt der alpinen Stan-
dorte geworben werden. 
Das Gewöhnliche Alpenglöckchen wird im Volks-
mund des Alpenraumes auch Almglöckchen,
Blaues Schneeglöckchen oder Alpen-Troddel-
blume genannt. Der botanische Gattungsname
der zu den Primelgewächsen (Primulaceae)
gehörenden Art leitet sich wahrscheinlich von
der lateinischen Bezeichnung „soldo“ (= Münze)
ab und bezieht sich auf die rundlichen Blätter.
Der Artenname alpina benennt den Herkunftsort.
Die mehrjährige 15-18 cm hohe Pflanze mit nie-
renförmig-rundlichen Laubblättern trägt an ihren
rötlichbraunen Stielen mehrblütige, nickende,
blau-violett gefärbte Blütenstände. Die Einzel-
blüten sind ca. 1 cm groß, trichterförmig und bis
über die Mitte gefranzt. Die Blüten zeigen sich
unmittelbar oder noch während der Schnee-

schmelze im Mai/Juni, in höheren Lagen sogar
erst im Juli. Durch die aufstrebende dunkle Blü-
tenknospe schmilzt die dünne Schnee- bzw. Eis-
schicht von unten. Die Frucht besteht aus einer
vielsamigen aufspringenden Kapsel.
Die Art neigt zur Bastardierung, und so sind in
der Fachliteratur bis zu 10 Arten der Gattung be-
schrieben. Diese werden nach ihren Bodenstan-
dorten in Arten der silikat- bzw. der kalkhaltigen
Böden unterschieden. Das Alpenglöckchen wird
pflanzensoziologisch der Schneetälchen-Gesell-
schaft zugeordnet und ist eine Charakterpflanze
der weit bis in das Frühjahr und den Sommer
hinein schneebedeckten Senken der alpinen
und subalpinen Höhenlagen zwischen 600 und
3000 m NN. Die Vorkommen befinden sich des-
halb in den Alpen und Voralpen, in den Pyrenä-
en oder auch den Karpaten. Während in der
Rhön diese Art nicht heimisch ist, befindet sich
z.B. auf dem Feldberg im Schwarzwald noch ein
eiszeitliches Reliktvorkommen. Im Alpenraum
bevorzugt die zierliche Licht-Halbschattenpflan-
ze kühle, sickerfeuchte, leicht anmoorige, aber

2. Das Gewöhnliche Alpenglöckchen (Soldanella alpina L.)

– Blume des Jahres

Naturschutzzentrum „Alte Warth“ e.V./Gumpelstadt

gels befinden sich 2 anliegende Stängelblätter,
denen die unteren 3-7 eiförmigen Laubblätter
folgen, während die oberen lanzettlich sind. Der
Blütenstand kann wenig- bis reichblütig sein,
wobei die 4 bis 30 kleinen Blüten gelblich-grün,
grün und auch rötlich überlaufen sein können.
Der aus 5 Petalen bestehende Helm neigt sich
über die dicke, dreilappige Lippe, aus deren am
Lippengrund ausgebildeten Drüsen ein schwach
honigartiger Duft entströmt. Die sogenannte
„Nektarblume“ lockt damit die Bestäuber, meist
Schnell- und Weichkäfer, aber auch Falter an. 
Je nach Höhenlage blüht die Grüne Hohlzunge
von Anfang/Mitte Mai bis Ende Juli.
Der dramatische Rückgang der Art in den Mittel-
gebirgen und damit auch in Thüringen ist vor 
allem auf die veränderte Nutzung (Beweidung,
Intensivierung, verändertes Mahdregime u. ä.)
bzw. auch auf die Auflassung vieler Bergwiesen
seit etwa 1960 zurückzuführen. Die Grüne Hohl-
zunge reagiert einerseits äußerst empfindlich
auf direkte Düngergaben, andererseits aber ge-
nauso empfindlich gegenüber biotischer Konkur-
renz (z.B. infolge Nährstoffeintrag). Bereits
KÜMPEL et. al (1989) haben auf diese, die
großen Fundortverluste beeinflussenden Fakto-
ren im montanen und submontanen Bereich des
Thüringer Waldes hingewiesen. So ist die Grüne

Hohlzunge zusammen mit den o.g. Orchideen,
aber auch anderen Arten, wie z.B. der Arnika,
ein wichtiger Indikator für den Zustand unserer
Bergwiesen. Auch wenn die Art in der thüringi-
schen Rhön nicht vorkommt, so sollte ihre Wahl
zur Orchidee des Jahres Anlass sein, der Wie-
senpflege auch und gerade in der Landschaft
der Rhön durch regelmäßige Mahd und/oder 
extensive Beweidung größte Aufmerksamkeit zu
schenken. Dabei darf nicht vergessen werden,
dass bunte, intakte Bergwiesen nicht nur ökolo-
gisch äußerst wertvoll sind.  Sie sind ein ebenso
wichtiger Faktor für einen sanften Tourismus, et-
was für das Auge und das Herz der Menschen!

Literatur:
KÜMPEL, H., ECCARIUS, W., HEINRICH, W. &
W. WESTHUS (1989): Die vom Aussterben be-
drohten Orchideenarten Thüringens. – Land-
schaftspflege Naturschutz Thüringen 26 (Son-
derheft): 1-16.
SCHENK, A (1860): Beiträge zur Flora von Un-
terfranken. – Würzb. naturwiss. Z. I, 320- 324.
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Abb. 17: 

Das Gewöhnliche 

Alpenglöckchen –

Frühlingsbote in den

Bergregionen  

(Foto: E. BIEDER-

MANN)

auch quellige Standorte, teilweise auch soge-
nannte Rieselflure in steinigen Sumpf-Humus-
böden. 
Die potentielle Bedrohung der genannten Stan-
dorte besteht durch die Be- und Überbeweidung
der Almwiesen, der Eutrophierung von Sicker-
fluren, aber auch durch Trockenfallen infolge
von Quellwasserfassungen. Hinzu kommt die
große Empfindlichkeit der feucht-nassen Stan-
dorte gegenüber Trittbelastungen und Bodenver-
dichtungen jeder Art. In den letzten Jahren geht
eine direkte Bestandsgefährdung von den sehr
unterschiedlichen Freizeitaktivitäten und deren
baulichen Infrastrukturen in den Bergregionen
aus. Fast ganzjährig werden die Gebirgsregio-
nen von Wanderern, Mountain- Bikern, Bergstei-
gern, Drachen- und Gleitschirmfliegern und
Skiläufern frequentiert. 

Die Erschließung umfasst u. a. Rast- und Park-
plätze, Bergbahnstationen, Skilifte, Abfahrtspi-
sten mit Beschneiungsanlagen. Bodenentwäs-
serungs-, Verdichtungs- und Versiegelungsmaß-
nahmen gehören zu den unmittelbaren negati-
ven Faktoren. Diese betreffen in allen ihren
Wirkungen auch  die Mittelgebirgslandschaften,
wo zunehmend solche Eingriffe stattfinden. 
Damit hat die Wahl des Gewöhnlichen Alpen-
glöckchens zur Blume des Jahres 2004 durch-
aus symbolischen Charakter. 
Auch den vielen gefährdeten Arten unserer un-
mittelbaren heimischen Natur ist eine besondere
Aufmerksamkeit zu schenken, und für deren
Schutz sollte in gleicher Weise etwas getan wer-
den! 

I. Allgemeines
Die Bezeichnung „Tanne“ ist in der Rhön weit ver-
breitet. Nur ist beim sogenannten „Tannenbaum“
vielfach nicht die Weißtanne gemeint, sondern
die wesentlich häufigere Fichte. Tannen und Fich-
ten ähneln sich zwar in der äußeren Erscheinung,
bei näherer Betrachtung offenbaren sich doch ei-
nige Unterschiede zwischen diesen beiden Arten
der Nadelbaumfamilie.
Im Folgenden sollen die Gemeinsamkeiten und
die Unterschiede zwischen beiden Arten themati-
siert werden.

II. Systematische Zuordnung
Die Weißtanne wird in der Pflanzensystematik,
wie alle Nadelgehölze und Palmfarne, der Grup-
pe der Nacktsamer (Gymnospermen) zugeord-
net. Man bezeichnet diese so, weil ihre Samen-
anlagen in den relativ einfach aufgebauten Blüten
nicht von einem Fruchtknoten umschlossen sind. 
Nacktsamer sind entwicklungsgeschichtlich sehr
alt. Die ersten Exemplare wurden schon in der
erdgeschichtlichen Formation des Devon (< 410
Mio. Jahre) nachgewiesen.
Bei uns sind die Gymnospermen durch die Fami-
lie der Nadelbäume (Pinaceae) vertreten.

3. Die Weißtanne (Abies alba Mill.) –

Baum des Jahres

Karl-Friedrich GROB, Biosphärenreservat Rhön/Thüringen
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Abb. 18:

Weißtannen am 

Roten Bühl

(Foto: K.-Fr. ABE)

Man kann das Erscheinungsbild der Nadelbäu-
me als bekannt voraussetzen.Weniger bekannt
ist, dass der aus Ostasien stammende Gingko-
baum (Gingko biloba) auch in diese Gruppe
gehört. 
Die Nadelhölzer werden wegen ihrer Fruchtstän-
de auch Koniferen, das heißt Zapfenträger, ge-
nannt. Der Verbreitungsschwerpunkt der Konife-
ren liegt in den kühleren Regionen der höheren
Breiten und der Gebirge. Dorthin wurden sie von
den moderneren Bedecktsamern verdrängt.
Letztere haben ein komplexeres Wasser- und
Nährstoffleitsystem und können durch den Auf-
bau der Blätter die Photosynthese effizienter
vollziehen. Da sie aber im Herbst ihre Blätter 
abwerfen, müssen sie am Beginn der nächsten
Vegetationsperiode erst den Blattaustrieb vollen-
den, ehe sie pflanzliche Substanz aufbauen kön-
nen.
Die meisten Nadelbäume behalten unter günsti-
gen Bedingungen ihre nadelförmigen Blattorga-
ne mehrere Jahre (< 12). Darum sind sie bei
günstigen Witterungsbedingungen ohne Zeitver-
zögerung in der Lage, die Photosynthese aufzu-
nehmen, was ihnen in kühleren Klimabereichen
Vorteile verschafft.
Deshalb ist der Wald der nördlichen Breiten ein
Fichtenwald, der nach dem russischen Wort
„Taiga“ genannt wird. 
Die Taiga beginnt in Skandinavien und erstreckt
sich bis an den Pazifik. Sie ist das größte zu-
sammenhängende Waldgebiet der Erde.

Es gibt weltweit etwa 40 Tannenarten. Die Weiß-
tanne ist bei uns die einzige natürlich vorkom-
mende Tannenart. Die als Weihnachtsbaum be-
liebte Nordmannstanne kommt aus dem Kauka-
sus und wird in Norddeutschland und Dänemark
in speziellen Weihnachtsbaumkulturen angebaut
und europaweit vermarktet.

III. Erscheinungsbild
Tannennadeln sind oberseits glänzend dunkel-
grün und schimmern unterseits durch Wachs-
streifen silbern. In Verbindung mit der Eigen-
schaft, die Nadeln nicht abzuwerfen, sind Tan-
nenzweige als Schmuckreisig sehr beliebt. Die
Nadeln sitzen mit einem kleinen Teller am Zweig
auf. Wenn man sie abzupft bleibt ein glatter
Zweig zurück. 
Der Stamm der Tanne ist gerade, walzenförmig
und kann bis 65 Meter hoch werden. Da im
höheren Alter die oberen Seitenäste den Gipfel-
trieb überwachsen, spricht man von einer Stor-
chennestkrone. Das maximale Alter der Tanne
liegt bei 500 Jahren.
Das Holz ist weiß und frei von Harzgängen. Es
entspricht in seinen physikalischen Eigenschaf-
ten dem Fichtenholz.

Die Rinde ist im Alter silbergrau und enthält
Harzbeulen. Diese helle Farbe gab der Tanne
den Namen „Weißtanne“ zu Unterscheidung von
der „Rottanne“ (Fichte).
Die Zapfen der Weißtanne stehen senkrecht und
werden nicht als Ganzes abgeworfen. Die Sa-
menschuppen fallen ab, geben die Samen frei
und die Zapfenspindel bleibt am Baum zurück.
Die hängenden Zapfen der Fichte werden als
Ganzes abgeworfen.

IV. Ökologische Ansprüche
Die Tanne ist ein Baum der Mittelgebirge. Dort
findet man die schönsten Bestände. In der
Schweiz findet man Tannen bis in fast 2000 m
Höhe.
In ihren Ansprüchen an Boden und Klima ist die
Weißtanne mit der Buche vergleichbar und ver-
gesellschaftet sich gern mit dieser. Buchen-Tan-
nen-Urwälder bieten ein beeindruckendes Bild.
Die Tanne liebt frische, nährstoffreiche Böden
und feuchtes Klima. Besondere Ansprüche an
den Boden-pH-Wert stellt sie nicht. Ihre intensive
Bodendurchwurzelung (Herzwurzel) macht sie 
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relativ sturmfest. Junge Tannen sind Schatten er-
tragend. Sie können jahrzehntelang im Schatten
anderer Bäume „ dahinvegetieren“ und dann bei
plötzlichem Lichtgenuss „explosionsartig“ empor-
wachsen.
Tannen reagieren sehr empfindlich auf Luftschad-
stoffe und Spätfröste. Auch Dürreperioden mögen
sie nicht. Darum sind sie seit mehr als zweihun-
dert Jahren in stetem Rückgang begriffen. Die
weichen Nadeln werden außerdem vom Wild
stark verbissen.
Ob die Rhön zum Wuchsbereich der Weißtanne
gehört und sie im Mittelalter in der Baumarten-
struktur der Rhön zu finden war, ist in der Fach-
welt umstritten.
Die wenigen Standorte, auf welchen man bei uns
noch Weißtannn findet, erfreuen das Herz des
Naturfreundes.

V. Ökonomischer Nutzen
Das weiche, helle und elastische Holz der Tanne
ist frei von Harzgängen, trocknet schnell und wird
wie das rote Fichtenholz zu Brettern, Balken,
Gruben – sowie Klangholz verarbeitet. Die Zwei-
ge mit den nicht stechenden, schön gefärbten
Nadeln sind zur Weihnachtszeit als Schmuckrei-
sig beliebt, weil sie lange am Zweig verbleiben.

VI. Die Tanne im Volksglauben und der Volks-
medizin
Wie das Lied „O, Tannenbaum“ deutlich macht,
spielt die Tanne vor allem in Süddeutschland
(Schwarzwald) eine große Rolle. Man spricht

auch vom „ dunklen Tann“. Der Brauch des Weih-
nachtsbaumes soll auch in dieser Ecke Deutsch-
lands seinen Ursprung haben. In Märchen, wie
„Das kalte Herz“ von Wilhelm Hauff, spielt der
Tannenwald mit seinen Schatten spendenden
Baumriesen eine Rolle. Auch die griechische 
Mythologie hat sich der Tanne angenommen und
in ihre Sagen einbezogen. Aus den Nadeln der
Tanne gewann man im Mittelalter Mittel gegen 
Erkältungen und  Asthma. Destillate aus dem
Harz sollten gegen Verstauchungen und bei 
Knochenbrüchen wirken. Aus den Zapfen wurden
„Liebestränke“ gebraut, welche das sexuelle Lu-
stempfinden der Frauen erhöhen sollten. 
Auch Wetterregeln wurden aus der Dichte der
Tannenzapfen abgeleitet.

VII. Zusammenfassung
Die Weißtanne ist der Baum, der in unserem 
Gebiet die größte Höhe erreicht und durch die
Stammbeschaffenheit große Massenleistungen
bei gleichzeitiger guter Holzqualität bringt. 
Leider hat die Empfindlichkeit der Weißtanne 
gegenüber Luftschadstoffen und Spätfrösten 
dazu geführt, dass dieser schöne Baum in unse-
ren Wälder nur noch selten anzutreffen ist. 
Es ist an der Zeit, dass diesem interessanten
Baum auch außerhalb der Weihnachtszeit wieder
mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Der Echte Hausschwamm (wissenschaftlicher
Name: Serpula lacrymans) ist Pilz des Jahres
2004. 
Er wird auch als tränender Fältling oder Tränen-
schwamm bezeichnet und hat als gefährlicher
Holzzerstörer manchem Hausbesitzer bestimmt
schon schlaflose Nächte bereitet.
Anfangs wächst auf Holz aus Sporen bzw. My-
zelteilen ein watteartiger weißer Myzelrasen, 
der sich um einige mm pro Tag ausbreitet. Gelbe
oder auch weinrote Verfärbungen können auftre-
ten. In der Mitte der entstehenden, oft kreisför-
migen Platten bildet sich die labyrinthisch-faltige
gelbbraune bis rostgelbe Fruchtschicht, auf wel-
cher die Sporen entstehen. 
Die Fruchtkörper erreichen einen Durchmesser
bis zu etwa 1 m. Sie sind anliegend, können
aber auch konsolen- oder polsterförmig sein und

lassen sich leicht abheben. Am verdickten Rand
sind sie weiß. Es wird eine klare, später milchige
Flüssigkeit abgesondert. Der Geruch älterer
Fruchtkörper erinnert an Petroleum. Die Sporen
sind, wie bei anderen Pilzen auch, sehr zahlreich
vorhanden. Dementsprechend ist der rostbraune
Sporenstaub deutlich sichtbar. Das anfangs wat-
teartige, weiße Myzel wird später häutig und
schmutzig-grau. Aus dem Oberflächenmyzel ent-
stehen auch bis 10 mm dicke Myzelstränge (Rhi-
zomorphen), welche Stellen, aus denen der Pilz
keine Nährstoffe beziehen kann, überwinden. 
Sie durchwachsen auch Ritzen im Mauerwerk. 
So werden dem Echten Hausschwamm neue
Lebensräume erschlossen. Durch die Myzel-
stränge kann der Pilz Feuchtigkeit über weitere
Strecken transportieren und sogar lufttrockenes
Holz befallen.

4. Der Echte Hausschwamm (Serpila lacrymans) –

Pilz des Jahres

Peter BAUER, Meiningen
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Abb. 18:

Der Echte 

Hausschwamm

(Foto: P. BAUER)

Der Pilz des Jahres 2004 kommt ganzjährig vor.
Er wächst am häufigsten in Gebäuden (Altbau-
ten, Keller- und Erdgeschosswohnungen) an
verbautem Nadelholz, aber auch auf  verschie-
denen Laubhölzern. Die günstigste Wachstum-
stemperatur liegt zwischen 13 bis 22 Grad. Über
25 Grad stellt der Echte Hausschwamm sein
Wachstum ein. Er kann sich jedoch nach Jahren
wieder entwickeln.

In Deutschland ist er in allen Bundesländern
nachgewiesen und in vielen Gebieten verbreitet.
Sein Vorkommen erstreckt sich vom Flachland
bis ins obere Bergland. Global wächst der Echte
Hausschwamm in einigen Ländern Asiens (u. a.
Japan), Neuseeland, Nord- und Mittelamerika
sowie europaweit in zahlreichen Ländern.

Am leichtesten lässt sich der Pilz des Jahres mit
dem Wilden Hausschwamm (Serpula himatioi-
des) verwechseln. Dieser kommt jedoch über-
wiegend im Freien vor, die Fruchtkörper sind 

wesentlich dünner und dichter faltig. Sie bilden
nie Konsolen.
Wie eingangs erwähnt, ist der Echte Haus-
schwamm ein gefährlicher Zerstörer von Bau-
holz. Dort wird vom Myzel mit Hilfe von Enzym-
en die Zellulose abgebaut, Lignin bleibt zurück
(Braunfäule). Dabei zerfällt das Bauholz würfel-
artig und könnte mit der Hand zerrieben werden.
Vorbeugende Maßnahmen sind das Vermeiden
von Feuchtstellen (u.a. Baufehler), Verwendung
von einwandfreiem Bauholz und gute Durchlüf-
tung. Durch die wasserleitenden Myzelstränge
kann nach Befall auch trockenes Holz angegrif-
fen werden. Eine Sanierung ist (bei starkem Be-
fall oft kaum noch möglich) aufwendig und teuer.
Sie sollte nur ausgewiesenen Fachbetrieben
überlassen werden.

Abschließend sei erwähnt, dass es noch weitere
Pilzarten gibt, welche Bauholz gefährlich sind.

Mit dem Zaunkönig haben die Naturschutzver-
bände NABU und LBV eine der kleinsten heimi-
schen Arten zum Vogel des Jahres 2004 ge-
wählt. Als bekannter Sympathieträger soll er
stellvertretend für viele andere Tiere des Sied-
lungsraumes für naturnahe Gärten, Parks und
Grünflächen werben.
Der heimische Zaunkönig (Troglodytes troglody-
tes), ist ein Vertreter der gleichnamigen Familie
der Zaunkönige, zu der weltweit rund 70 Arten

zählen. Fast ausnahmslos leben die Verwandten
unseres Zaunkönigs in der Neuen Welt und dort
vornehmlich im tropischen Mittel- und Südameri-
ka. Einzig der bei uns vorkommende Zaunkönig
hat seinen Lebensraum von Nordamerika west-
wärts über die gesamte paläarktische Region
des Erdballs ausgedehnt. Sein Name geht auf
das griechische Wort „troglodyt“, Höhlenbewoh-
ner, zurück und ist eigentlich etwas irreführend,
denn Zaunkönige bewohnen nur selten Höhlen.

5. Der Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) –

Vogel des Jahres

Naturschutzbund Deutschland, ergänzt von Jürgen HOLZHAUSEN, 
Biosphärenreservat Rhön/Thüringen
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Abb. 19:

Ein kleiner Vogel mit

großer Klappe – der

Zaunkönig

(Foto: M. DELPHO)

Andere regionale Bezeichnungen wie „Mäuse-
könig“ oder „Zaunschlüpfer“ beziehen sich auf
die winzige Gestalt und die Lebensweise des
kleinen Vogels.
Der Zaunkönig zählt zu den kleinsten Vögeln
Europas, nur das Goldhähnchen unterbietet ihn
hierzulande noch in dieser Kategorie. Gerade
einmal zehn Gramm wiegt der Vogel. Sein rost-
braun gebändertes Gefieder macht ihn auch
nicht gerade auffälliger, sondern sorgt im Ge-
genteil für eine perfekte Tarnung im Unterholz.
Charakteristisch ist sein steil aufgerichteter
Schwanz. Männchen und Weibchen sind beim
Zaunkönig gleich gefärbt. Sein spitzer und leicht
gebogener Schnabel kennzeichnet ihn als typi-
schen Insektenfresser. 
Mit seinen kurzen Flügeln gilt der Zaunkönig als
schlechter Flieger, der sich stattdessen vorwie-
gend hüpfend im Gebüsch fortbewegt.
Was dem Zaunkönig an äußerer Pracht fehlen
mag, macht er mit seinem laut schmetternden,
unverwechselbaren Gesang wett. Das singende
Männchen erreicht trotz seiner geringen Größe
eine Lautstärke von bis zu 90 Dezibel, und sein
Gesang ist auf einer Distanz von bis zu 500 Me-
tern zu hören. In der Brutzeit beginnt der „könig-
liche Gesang“ um kurz nach vier Uhr in der Früh
und endet erst am späten Abend. Bei einer voll-
ständigen vier bis fünf Sekunden dauernden
Zaunkönig-Strophe unterscheiden Vogelkundler
die Bestandteile „Einleitung - Schmettertour -
Zwischentöne - Schmettertour - Zwischentöne -
Roller“. Bei verschiedenen Anlässen meldet sich
der Zaunkönig auch mit einem kurzen „Tik-Laut“,
und bei Erregung erklingt ein Ruf, der phone-
tisch beschrieben etwa wie „zerrr“ klingt.
Der Zaunkönig ernährt sich ausschließlich von
tierischer Nahrung: Spinnen, Weberknechte,
Motten, Fliegen und andere Insekten sowie de-
ren Eier und Larven stehen auf seinem Speise-

plan. Seine Beute sucht er vor allem in Boden-
nähe, im Wurzelwerk und Reisig. Sein kleiner,
spitzer Schnabel erlaubt ihm bei der Nahrungs-
suche auch in kleinste Ritzen und Fugen vorzu-
dringen. Selbst im Winter stellt er Insekten und
Larven nach. Da sich dies in der kalten Jahres-
zeit reichlich mühsam gestalten kann, streifen
zahlreiche Tiere auf der Suche nach geeigneten
Nahrungsplätzen umher.
Das Zaunkönigmännchen baut zumeist mehrere
kugelförmige Nester, von denen sich das Weib-
chen das geeignetste Werk aussuchen darf. 
Sie richtet die zukünftige „Kinderstube“ dann mit
dem richtigen, ausgepolsterten Innenleben aus
Moos, Federn oder Haaren ein. Oft liegen die
Zaunkönignester in Wurzeltellern umgestürzter
Bäume oder in ausgewaschenen Wurzelstöcken
an Bachufern, manchmal findet man sie auch
zwischen Holzbalken und selbst in ausgedienten
Konservendosen. Einmal im Jahr zwischen En-
de April und Anfang Mai legt die „Zaunkönigin“
fünf bis acht winzige Eier. Zaunkönig-Eier wie-
gen weniger als 1,4 Gramm und sind gerade
einmal 17 mal 12,5 Millimeter groß. Das Brut-
geschäft, das zwischen 14 und 18 Tagen dauert,
übernimmt allein das Weibchen. Nachdem die
Jungen 10 bis 12 Tage lang im Nest gefüttert
wurden, verlassen sie gemeinsam das Nest und
bleiben noch einige Zeit als Familienverband zu-
sammen. 
Der Zaunkönig kommt nahezu weltweit vor. In
Europa, insbesondere auf Inseln wie Island,
Färöer oder Korsika gibt es jeweils Unterarten,
die sich äußerlich unterscheiden. In Mitteleuropa
ist der Zaunkönig vorwiegend ein sogenannter
Standvogel. Auf der Suche nach günstigem
Nahrungsangebot verlassen allerdings viele 
Vögel ihre Sommerreviere und streifen umher
oder überwintern in der Nähe großer Gewässer. 
Er gehört in Europa zu den häufigsten Vogelar-
ten. Die Liste der Brutvögel Deutschlands führt
den Zaunkönig mit 1,5 bis 2,2 Millionen Brutpaa-
ren. Im Gegensatz zu anderen Vogelarten helfen
die üblichen Berechnungen und Angaben zur
Siedlungsdichte beim Zaunkönig nicht viel wei-
ter. Seine Vorkommen verteilen sich entlang von
Bächen und Flüssen. 
Der Bestand des Zaunkönigs ist stark vom Win-
terwetter abhängig. Lange Frost- und Schnee-
perioden können den Bestand deutlich dezimie-
ren. Dieser erholt sich aber meist innerhalb 
weniger Jahre, und abgesehen von diesen 
klimabedingten Schwankungen gilt der Bestand
des Zaunkönigs hierzulande als stabil. Im Bios-
phärenreservat Rhön ist der Zaunkönig eine weit
verbreitete Vogelart. 



Abb. 20:

Der Maifisch

(aus: Grzimeks Tier-

leben, Bd. 4 Fische)
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6. Der Maifisch (Alosa alosa) – Fisch des Jahres

Naturschutzzentrum „Alte Warth“ e.V./Gumpelstadt

Der Maifisch wurde in diesem Jahr vom Verband
Deutscher Sportfischer zum „Fisch des Jahres“
gekürt. Der Verband möchte damit auf eine Art
aufmerksam machen, die in vielen deutschen
Flüssen als ausgestorben gilt. Wie bereits Bar-
be, Lachs, Stör und andere „Fische des Jahres“
zuvor, ist der Maifisch ein Wanderfisch. Er laicht
in Oberläufen von Flüssen und verbringt dann
den größten Teil seines Lebens im Meer (Küste
Spaniens und Frankreichs, westliches Mittel-
meer), bevor er im Frühjahr (deshalb der Name
Maifisch) zum Laichen wieder in seine Heimat-
gewässer aufsteigt.
Früher wurde der wohlschmeckende Maifisch
massenhaft gefangen. Heute ist er durch die
Verschmutzung der Flüsse sowie durch Fluss-
baumaßnahmen dermaßen dezimiert worden,
dass er nirgends mehr eine Bedeutung als Spei-
sefisch hat. Im deutschen Rheinabschnitt wer-
den jedoch neuerdings wieder vereinzelt Mai-
fische gefangen.
Der Maifisch gehört zur Familie der Heringe, wie
auch die Sardine und Sprotte. Er  wird ca. 30 bis
50 cm groß.

Unter dem Oberrand des Kiemendeckels befin-
det sich beiderseits ein schwarzer Fleck, dem 
1 bis 6 oft sehr verwaschene Flecken folgen
können.
Der erste Kiemenbogen trägt 90 bis 130 haar-
feine, lange Reusendornen. Auf dem Innenteil
der Schwanzflosse sitzen kleine Schuppen. Die
Augen besitzen unbewegliche Lider (Fettlider).
Wenn die Maifische aus dem Meer zum Laichen
in die Flüsse wandern und dann ins Süßwasser
eintreten, befinden sie sich in einem guten Er-
nährungszustand.
Vermutlich ernähren sie sich im Meer von Plank-
ton, nehmen im Brackwasser noch verschiede-
ne Krebstiere auf, bis sie dann beim weiteren
Vordringen im Süßwasser die Ernährung ganz
einstellen.
In der Dämmerung findet auf den Laichplätzen
eine Art Liebesspiel statt. Nach dem Ablaichen
sinken die Eier auf den Boden. Nach 2 bis 8 
Tagen schlüpfen die völlig farblosen Larven.
Im Herbst wandern die Jungfische und die Er-
wachsenen ins Meer zurück.
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Abb. 21:

Die Hainschweb-

fliege (aus: Grzimeks

Tierleben, Bd. 2 

Insekten)

7. Die Hain-Schwebfliege (Episyrphus baltatus) –

Insekt des Jahres

Naturschutzzentrum „Alte Warth“ e.V./Gumpelstadt

Schwebfliegen fallen durch ihre intensive Zeich-
nung auf, die oftmals an das Aussehen von Bie-
nen und Wespen erinnert. Einige ahmen sogar
diese nach (sogenannte Mimikry – wenn ein Tier
ein anderes in Färbung und Gestalt nachahmt;
schutzlose Tiere genießen durch die Nachah-
mung wehrhafter Tiere auf diese Art und Weise
einen gewissen Schutz vor ihren Fressfeinden).
Deshalb werden sie auch manchmal mit Wespen
verwechselt.
Wespen und Bienen jedoch gehören zu den
Hautflüglern (Hymenoptera) und besitzen zwei
Flügelpaare, während die Schwebfliegen den
Zweiflüglern (Diptera) zugeordnet werden. Bei
den Zweiflüglern, zu denen auch die Mücken und
Fliegen gehören, hat sich das zweite Flügelpaar
im Laufe der Zeit zurückgebildet.
Die Familie der Schwebfliegen ist wahrscheinlich
die artenreichste Familie unter den Fliegen (be-
schrieben wurden über 4600 Arten). 
Schwebfliegen sind ungefährlich, und die meisten
ernähren sich nur von Blütennektar. Einige Arten
sind für Gärtner und Landwirte  äußerst nützlich,
denn ihre Larven ernähren sich von Blattläusen.
Eine Art, die Hain-Schwebfliege, wurde deshalb
von der Biologischen Bundesanstalt für Land-
und Forstwirtschaft zum Insekt des Jahres 2004
gekürt.
Sie wird auch als Gegürtelte Schwebfliege be-
zeichnet.
In Deutschland gibt es etwa 450 Schwebfliegen-
arten, deren Larven oft von Blattläusen leben.
Die Weibchen suchen dann ganz typisch für
Schwebfliegen nach Blattlauskolonien, indem sie
vor der Pflanze schweben, um dann 1 mm lange
Eier abzulegen.
Aus den weißlichen Eiern schlüpfen nach 2 bis 3
Tagen die Larven, die sich sofort auf die Suche
nach Blattläusen machen. Sie sind lebhaft grün,
gelb oder braun gefärbt. Durch Abplattung haben

sie die Gestalt kleiner Egel und bewegen sich wie
sie. 
Trifft nun eine Schwebfliegenlarve auf eine Blatt-
laus, so spießt sie diese mit ihren Mundteilen auf,
so dass die Laus in die Höhe gehoben wird. 
Das Opfer ist somit gänzlich hilflos geworden und
kann dem Feind nicht mehr entwischen. 
Unter schluckenden und pumpenden Bewegun-
gen schlürft sie den flüssigen Körperinhalt der
Laus aus.
Bis zur Verpuppung braucht eine Larve etwa 8
bis 11 Tage, je nach Temperatur. In dieser Zeit
hat sie einige hundert bis über tausend Blattläuse
vertilgt.
Nach dem Puppenstadium, das etwa eine Woche
dauert, schlüpft die 8 bis 12 mm große Fliege. 
Innerhalb kurzer Zeit entfaltet sie ihre Flügel. Bis
das Außenskelett ausgehärtet ist und die gelbe
Farbe kräftig leuchtet, dauert es einige Stunden.
Die Hain-Schwebfliegen überwintern als erwach-
sene Tiere. An milden Wintertagen kommen sie
sogar aus ihren Verstecken im Laub oder schüt-
zenden Ritzen hervor.
Mit den ersten Frühjahrsblühern tauchen sie in
größerer Zahl auf. Die Überwinterer sind aus-
nahmslos begattete Weibchen. Ist der Winter zu
hart, lassen sich jedoch kaum Schwebfliegen ent-
decken. Ein Teil der Hain-Schwebfliegen wandert
wie Zugvögel im Spätsommer nach Süden und
vermehrt sich dort. Sie können durchaus 25 km
pro Stunde zurücklegen. Die nächste Generation
kommt im Frühjahr wieder zurück.
Für ihre Ernährung benötigt die Hain-Schweb-
fliege Blüten, deren Nektar und Pollen offen dar-
geboten wird, denn sie hat nur einen kurzen Rüs-
sel. Vor allem viele Doldengewächse und Korb-
blütler gelten als gute „ Fliegenblumen“.
In der Kulturlandschaft sind Ackerrandstreifen mit
blühenden Wildkräutern überaus attraktiv für
Schwebfliegen. Sie revanchieren sich für das
Nektarangebot mit der Eiablage in Blattlauskolo-
nien an Kulturpflanzen bis weit in die Felder hin-
ein.
Auch der Gärtner, der sich der Hilfe dieser Art 
bei der Blütenbestäubung und der biologischen
Schädlingsbekämpfung versichern will, sollte ei-
nen blütenreichen Garten schaffen, der Insekten
anlockt und zum Bleiben und zur Eiablage an
vorhandenen Blattlauskolonien einlädt.
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Abb. 22:

Die Grüne Husch-

spinne

(aus: Grzimeks Tier-

leben, Bd. 1 Niedere

Tiere)

8. Die Grasgrüne Huschspinne (Micrommata virescens) –

Spinne des Jahres

Naturschutzzentrum „Alte Warth“ e.V./Gumpelstadt

Mit der Grasgrünen Huschspinne wurde eine
Spinnenart ausgewählt, die aus den Tropen und
Subtropen kommt – in Deutschland ist sie nicht
so häufig und war bislang die einzige Vertreterin
ihrer Familie. Eine verwandte Art hat sich inzwi-
schen in Gewächshäusern angesiedelt.
Die Grasgrüne Huschspinne gehört zur Familie
der Jagdspinnen. Die Vertreter dieser Familie
weben, wie auch die Raub- oder Wolfspinnen,
keine Fangnetze. Sie sind schnelle Jäger und
ergreifen vorüberlaufende Insekten, die sie mit
Vorliebe fressen, durch blitzschnelle Raffbewe-
gungen mit den langen Vorderbeinen. Das Opfer
wird nicht zerkaut, sondern wie bei den meisten
anderen Spinnen auch, nur angebissen und
ausgesogen.
In Deutschland finden wir Vorkommen der Grü-
nen Huschspinne von der Nordseeküste bis zum
Alpenrand, bevorzugt werden jedoch wärmere
Lagen der Mittelgebirge.
Die tagaktive und wärmeliebende Huschspinne
ist auf Stauden und Sträuchern, auf Lichtungen
von Laubwäldern und an sonnigen Waldrändern
anzutreffen. Sie ist gefährdet, weil geeignete 
Lebensräume immer mehr verschwinden.
Die Grüne Huschspinne fällt durch ihre Farben-
pracht auf. Wie der Name schon sagt, ist sie
leuchtend grün am Körper und an den Beinen.
Das bis 15 mm große Weibchen besitzt auf dem
Hinterleib einen gelblich abgesetzten grünen
Spießfleck.
Die Männchen werden bis 10 mm groß und 
haben einen leuchtend roten Längsstreifen, 
der beiderseits eingefasst ist von gelben Strei-
fen. Die Seiten des Hinterleibes sind rot gefärbt.

Diese spezifischen Farbmerkmale sind erst
nach der letzten Häutung zu erkennen, denn
Jungtiere kommen in grünlichen oder braunen
Varianten vor, die mit dunklen Punkten versehen
sind.
Oft gleichen sie farblich dem Hintergrund und
sind dadurch gut getarnt.
Aber auch die grüne Farbe der erwachsenen
Tiere ist zwischen Gräsern und Sträuchern recht
unauffällig, was es für ihre Fressfeinde nicht ein-
fach macht.
Die Paarung vollzieht sich im April und Mai.
Zunächst läuft das männliche Tier im Zickzack
umher, stellt sich auf die Hinterbeine, dreht sich
um die eigene Achse und tastet so die Umge-
bung nach einem Weibchen ab.
Wird ein Weibchen gefunden, klopft das Männ-
chen mit den Vorderbeinen auf den Rücken des
Weibchens. War die Werbung erfolgreich, be-
ginnt die mehrere Stunden dauernde Paarung.
Das Weibchen stellt aus zusammen gesponne-
nen Blättern ein Einest her, in das es seine grü-
nen Eier legt. Nun wird es auch vom weiblichen
Tier bewacht, und in den ersten Jugendphasen
begleitet das Muttertier noch seine Jungen.
Die arachnologische Gesellschaft möchte mit 
ihrer Wahl auf eine nützliche und harmlose Tier-
gruppe aufmerksam machen, die zur Erhaltung
des biologischen Gleichgewichtes in der Natur
beiträgt, aber oft unbegründet Unbehagen oder
Angst bei Mitbürgern hervorruft.
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„Der Schlaf des Siebenschläfers gleicht einer tie-
fen Erstarrung: die Körpertemperatur fällt bis auf
+ 3,7°, während sie beim normal wachen Tier
zwischen + 36,8° und + 38,1° schwankt; der Puls
verlangsamt sich extrem, und es werden auch
nur zwei bis drei Atemzüge pro Minute gezählt.
Festgestellt sei, dass man durch Versuche zeigen
konnte, wie sich bei diesen Tieren (so auch beim
Siebenschläfer) für die Dauer des Winterschlafes
eine besondere Widerstandsfähigkeit gegenüber
pathogenen Mikroorganismen ausprägt. Diese
biologische Besonderheit gibt dem schlafenden
Tier einen gewissen Schutz gegen Mikrobenbe-
fall. Gegen Ende des Winterschlafes magert der
Siebenschläfer merklich ab ... Die Dauer des
Winterschlafes ist auch hier von Gegend zu Ge-
gend verschieden. Im Bereiche des Kaukasi-
schen Naturschutzgebietes dauert der Schlaf bis
zu 8,5 Monaten, in Lenkoran nur ungefähr 7 Mo-
nate.“
Sergej I.OGNEW,1959

Schläfer oder Bilche (Gliridae, früher Myoxidae
oder Muscardinidae) als eine Familie der Ord-
nung Nagetiere (Rodentia) mit fünf überwiegend
nachtaktiven Arten aus fünf verschiedenen Gat-
tungen in Europa. Von den Mäusen durch das
Fehlen des Blinddarmes und der bewurzelten
Backenzähne mit Querrippen unterschieden,
wird nur cellulosearme Nahrung (wie Früchte,
Knospen, Samen und Triebe, aber auch Klein-
tiere) aufgenommen. Da der Baumschläfer (Dry-

omys nitedula) auf deutschem Boden nur im süd-
östlichen Bayern, der Mausschläfer (Myomimus
roachi) nur im Südosten der Balkanhalbinsel und
in Westanatolien vorkommt, können wir diese bei-
den Arten bei unseren weiteren Betrachtungen
vernachlässigen. 

Es ist legitim und sicher auch gewollt, den Sie-
benschläfer gleichzeitig als Vertreter aller drei
heimischen Schläfer anzusehen, zumal deren
Vorkommen und Gefährdung in den Bundeslän-
dern schon naturbedingt recht unterschiedlich
sind (vgl. Tabelle).

Was nun den durch seinen buschigen Schwanz
einem (kleinen grauen) Eichhörnchen sehr ähn-
lichen Siebenschläfer angeht, so war dieser Mitte
des vorigen Jahrhunderts „In Sachsen und Mittel-
deutschland stellenweise häufig. Am liebsten im
Eichen- und Buchenwald, nur ausnahmsweise im
Nadelwald und deshalb selten höher als 1.500 m
aufsteigend“ (MOHR, 1954). Für das letzte Viertel
des vorigen Jahrhunderts gelangt FISCHER
(1984) im Hinblick auf unsere Region zu der
Schlussfolgerung, dass der Siebenschläfer „vor-
rangig die wärmebegünstigte Landschaft des
Meiningen- Hildburghäuser Triaslandes sowie die
Rhön“ besiedelt und nach der Haselmaus „als
zweithäufigste Art bezeichnet werden“ kann.
Während freistehende Nester relativ selten sind,
können aus Gras, Blattwerk und Moosen gefertig-
te Nester oft „in Baumhöhlen, Nistkästen, in Zwi-

9. Der Siebenschläfer (Glis glis) – Wildtier des Jahres

Walter ULOTH, Seeba

Abb. 23:

Der Siebenschläfer

beim genüsslichen

Frühstück

(Foto: Chr. BRUNS)



45

schendecken von Gebäuden oder in Felsspalten“
angetroffen werden, während der Winterschlaf
überwiegend in selbstgegrabenen, bis zu 1 m 
tiefen Erdhöhlen abgehalten wird (GÖRNER &
HACKETHAL, 1987). Es ist nicht verwunderlich,
dass sich dieses anpassungsfähige Nagetier als
„Untermieter“ sowohl Gartenlauben und Wochen-
endhäuser, Forst- und Jagdhütten sowie Jagd-
kanzeln seit langem erobert hat und dem Men-
schen auf diese Weise längst vertraut, zuweilen
allerdings auch schon lästig geworden ist.
Als natürliche Feinde sind vor allem Baummarder
und Waldkauz sowie Wild- und Hauskatzen zu
nennen. Aber auch der Mensch stellte ihnen
nach: So sollen schon etwa ab 100 v.Chr. die al-
ten Römer die Mastfähigkeit der Bilche ausge-
nutzt, sie in ummauerten Glirarien gezüchtet und
oft noch in engen Tongefäßen (Dolien) besonders
gemästet und hinterher verspeist haben (KOL-
LER, 1956; AMANN, 1987). Da sich Jahrhunderte
zuvor die Menschen den Grund für die zeitweise
Massenvermehrung von Nagetieren noch nicht
erklären konnten, musste der Teufel als Übeltäter
herhalten, der nach einem Bild von v. VALVASOR
(1689) selbst Bilche regelrecht „auf die Weide“
trieb. Was dem Siebenschläfer seinen Namen ge-
geben und ihn so volkstümlich gemacht hat, ist
allerdings sein langer, ausgeprägter Winterschlaf
von rund sieben Monaten. Wenn auch unser Na-
getier und örtlicher wie zeitweiliger „Hütten- und
Dachboden Kobold“ absolut nichts mit dem 27.
Juni als Stichtag für die bekannte „7 Schlecht-
Wetter-Wochen“-Bauernregel zu tun hat (dieser
Siebenschläfertag geht  vielmehr auf die Legende
von den sieben verschlafenen Brüdern bzw.
Jünglingen aus der Zeit der Christenverfolgung
unter römischen Kaisern zurück), taucht er in un-
serem Heimatkreis in einem anderen Zusammen-
hang als Namenspate auf. Sowohl beispielsweise
um Kaltensundheim als auch um Floh-Seligenthal
werden die durch den Stich der Rosengallwespe
(Diplolepis rosae) hervorgerufenen Gallbildungen
an Heckenrosen („Rosen- oder Schlafäpfel“ in
Gestalt bis tennisballgroßer, moosartig-haariger
Wucherungen) im Volksmund Siebenschläfer ge-
nannt. 
Folgt man LAUDERT (1998), sollten diese „Zau-
berkugeln“ noch im 17.Jahrhundert Kinder vor
Behexung und Krämpfen bewahren und Säuglin-
gen – unters Kopfkissen gelegt – einen ruhigen
Schlaf bescheren. Wenn auch die Zahl 7 hier
nicht in Erscheinung tritt, stellt offensichtlich das
Bestimmungswort „Schlaf“ (Freyas Schlafäpfel
reichen denn auch als „Schlafkunz“ oder „Schlaf-
dorn“ bis in die germanische Mythologie zurück)
den Bezug zum Siebenschläfer her.

Alles in allem unterstreicht auch seine Volkstüm-
lichkeit, dass die Wahl des Siebenschläfers zum

Wildtier des Jahres 2004 durch die Schutzge-
meinschaft Deutsches Wild durchaus berechtigt
und begrüßenswert war.
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rattengroße Art hausmausgroße Art

Färbungsunterschiede Grau glänzende Oberseite grau mit Gelb-fuchsrote Oberseite,
Ober- und weiße zimtbraunem Anflug, etwas hellere Unterseite 
Unterseite, weiße Unterseite ohne scharfe Grenze,
dunkler Augenring und Flanken, eine weiße Kehle und Brust

von vor dem Auge
bis zum Hals 
reichende Binde

Bevorzugte Lebensräume Stamm- und Kronen- Unterer und mittlerer Strauchschicht und 
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Tabelle 3:  
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sprüchen und im Ge-

fährdungsgrad der in

Thüringen

heimischen Bilche
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Die Gelbe 

Wandflechte

(Foto: FAZ, Nr 281 v.

03.12.03)

Flechten sind Musterbeispiele für das Zusam-
menleben unterschiedlicher Arten zu gegenseiti-
gem Vorteil (= Symbiose). Sie stellen daher keine
systematische Einheit, sondern eine Organisati-
onsform bzw. einen Organisationstyp (=Lichenes)
der Vielfalt des Lebens dar.
Bei der überwiegenden Mehrheit aller Flechten
(Laubflechten, Krustenflechten, Bart- u. Strauch-
flechten) stellen Schlauchpilze (Ascomyceten)
den Mycobionten (= Ascomycetenflechten), bei
einem verschwindend geringen Teil Ständerpilze
(= Basidiomycetenflechten). Das symbiontische
Verhältnis, das wechselseitige Geben und Neh-
men, besteht ganz einfach darin, dass die ande-
ren Symbiosepartner (Photosymbionten oder
Phycobionten), nämlich einzellige Grünalgen
(Chlorophyceae) oder einzellige bzw. fadenförmi-
ge Cyanobakterien (Cyanophyceae*, als oxygene
photosynthetische Bakterien) die Kohlenhydrate
liefern, während der Pilz die Versorgung mit Was-
ser, Nährsalzen und CO2 sichert.

Dass die „Bryologisch-lichenologische Arbeitsge-
meinschaft für Mitteleuropa“ die Gewöhnliche
Gelbflechte oder Gelbe Wandflechte (Xanthoria
parietina) zur Flechte des Jahres 2004 gekürt
hat, liegt nicht etwa in deren Seltenheit oder Ge-
fährdung begründet. Im Gegenteil: Sie gedeiht
gerade in unseren Tagen vielerorts an Baumrin-

den, selbst auf Dächern, Felsen und Mauern aus-
gesprochen gut. Sie profitiert gewissermaßen von
der Luftverschmutzung durch Stickstoffverbindun-
gen und erweist sich somit – wie viele andere
Flechten auch – als idealer Bioindikator für die
Umweltverschmutzung und -belastung. 
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Die große Coron Enzyklopädie, Bd. 17: 
Das Reich der Pflanzen.
Stuttgart: Coron Verlagsgesellschaft mbH 
(Lizenzausgabe), S. 91, 94 u. 345

AUTORENKOLLEKTIV (2002):
Die große LAROUSSE NATUR Enzyklopädie:
Bindlach: Gondrom (Lizenzausgabe), S. 541-544

SCHUBERT, R. & G. WAGNER (2002):
Botanisches Wörterbuch. 12. Auflage,
Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, S. 172 u. 220-221

* Moderne Bezeichnung für Cyanophyta
(Blaualgen, Blaugrüne Algen, Spaltalgen)

10.  Die Gewöhnliche Gelbflechte oder Gelbe Wandflechte

(Xanthoria parietina) – Flechte des Jahres

Walter ULOTH, Seeba
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Abb. 25:

Aus unserem Arznei-

schatz nicht wegzu-

denken – die Pfeffer-

minze

(aus: Die wunderbare

Welt der Heilpflanzen;

Editions Minerva,

Genf)

Mit der Pfefferminze soll in diesem Jahr eine tag-
täglich gebrauchte Heilpflanze geehrt werden, er-
klärte der Würzburger Studienkreis für Entwick-
lungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde.
Die Pfefferminze blüht von Juni bis August und
gehört zur Familie der Lippenblütengewächse,
wie auch die Taubnessel oder der Wiesensalbei.
Sie besitzt einen ausdauernden Wurzelstock und
einen aufrechten, vierkantigen, oft rötlichen Stän-
gel. Die gegenständig angeordneten Blätter sind
gestreckt länglich, spitz und gesägt. Ihre lila Blü-
ten bilden Scheinähren. Da die Pflanze nicht aus
Samen gezogen werden kann, erfolgt die Ver-
mehrung über Ausläufer, die für Kulturen auch als
Stecklinge dienen.
Die deutsche Bezeichnung Minze geht auf das
griechische Minthe bzw. auf den lateinischen 
Namen Mentha zurück. 
Der Artname Pfeffer ergibt sich aus dem schar-
fen, pfefferartigen Geschmack.

Die Pfefferminze ist eine Art, die durch Kreuzung
zwischen Wasser-Minze (Mentha aquatica L.)
und Grüner Minze (Mentha spicata L.), welche
auch oft als Krause Minze bezeichnet wird, ent-
standen ist. 
Wann dies geschah, ob geplant oder zufällig,
muss offen bleiben. Es wird angenommen, dass
die Pfefferminze in China und Japan schon lange
vor der Zeitwende kultiviert wurde.
Auch zur Zeit der Entstehung der griechischen
Göttersagen war die Pfefferminze wohl schon be-
kannt, denn der griechischen Mythologie zufolge
hat Persephone, die Beherrscherin der Unterwelt,
in einem Anfall von Eifersucht die schöne Nym-
phe Minthe getötet und aus ihrem Leib die Minze
sprießen lassen. Es ist auch möglich, dass die
Vorgänger unserer Pfefferminz-Arten aus Ägyp-
ten kommen. Jedenfalls will man in Blumengebin-
den aus ägyptischen Gräbern (1200-600 v. Chr.)
Pfefferminze eindeutig erkannt haben.
In alten Kräuterbüchern, wie dem des Leonhardt
Fuchs (1501-1566), ist die Pfefferminze noch
nicht zu entdecken. Sie wurde erst 1669 von dem
Naturforscher John Ray in der Grafschaft Her-
fordshire entdeckt und auf Grund des scharfen
Geschmacks als „Peppermint“ bezeichnet. Ein
Herbarexemplar dieser Pfefferminze befindet sich
noch heute im Britischen Museum in London.
In Europa erfolgte der Anbau der Pfefferminze
nach bisherigen Erkenntnissen erst seit Mitte des
17. Jahrhunderts, beginnend in England.
In Deutschland erfolgte ein feldmäßiger Anbau in
Thüringen und Bayern. Bekannt ist in Thüringen
vor allem das Gebiet um Kölleda. Die Eisenbahn-
strecke Straußfurt-Sömmerda-Kölleda wird auch
heute noch als „Pfefferminzbahn“ bezeichnet. In
Eichenau/Bayern gibt es sogar ein Pfefferminz-
museum, in dem über Anbau, Ernte und Trock-
nung berichtet wird.
Der Zeitpunkt, wann Pfefferminzblätter gesam-
melt werden sollen, wird in der Literatur unter-
schiedlich angegeben. Einerseits wird der Sam-
melzeitpunkt vor, andererseits nach der Blüte be-
schrieben. Anschließend werden sie getrocknet.
Eine Vielzahl der in der Antike und im Mittelalter
empfohlenen Anwendungsbereiche haben auch
noch heute ihre Gültigkeit ( Beschwerden im 
Magen-Darm-Bereich, Galle, Leber).
Neben den Gerbstoffen beruht die Wirkung vor
allem auf dem ätherischen Öl (Pfefferminzöl) und
dessen Hauptkomponente Menthol, das krampf-
lösende, blähungstreibende, appetitanregende,

11. Die Pfefferminze (Mentha x piperita L.) –

Arzneipflanze des Jahres

Naturschutzzentrum „Alte Warth“ e.V./Gumpelstadt
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Wer unter „Körnerbohne“ eine Pflanzenart ver-
mutet, wird vergeblich in Bestimmungsbüchern
und Lexika danach suchen. Es handelt sich viel-
mehr um einen Sammelbegriff für Bohnensor-
ten, bei denen nicht die grünen Hülsen, sondern
die getrockneten Kerne bzw. Samen als winterli-
cher Eiweißvorrat  gekocht und verzehrt wurden.
Die spätere Nutzung der im 16. Jahrhundert aus
Amerika eingeführten Gartenbohne (Phaseolus
vulgaris) als Körnerbohne ist in Deutschland so
gut wie gänzlich in Vergessenheit geraten, wenn

auch von der Feuerbohne (Phaseolus coccine-
us) die Kerne noch relativ häufig in Hausgärten
geerntet und getrocknet werden.
Mit der Erklärung der Körnerbohne zum Gemü-
se des Jahres 2004 will der „Verein zur Erhal-
tung der Nutzpflanzenvielfalt e.V.“ (VEN) die öf-
fentliche Aufmerksamkeit wieder stärker auf die-
ses nahrhafte und wohlschmeckende Gemüse
lenken und wirbt im Internet unter www.nutz-
pflanzenvielfalt.de um Interesse für den Anbau
bzw. Paten von bestimmten Bohnensorten.

gärungswidrige Eigenschaften besitzt. Auf der
Haut und Schleimhäuten wirkt es desinfizierend,
kühlend und setzt die Schmerzempfindlichkeit
herab. Daher wird es auch als schmerzstillende
Einreibung, für Inhalationen, Pflegemittel im
Mundhöhlenbereich verwendet. 
In vielen Familien ist der Pfefferminztee zum täg-
lichen Haustrank geworden.  

Als Gewürz findet Pfefferminze in Salaten, Sup-
pen, Soßen sowie Kalb-, Hammel- und Lamm-
fleisch und bei gekochtem Fisch Verwendung.
Fein gehackt sollte es aber auf Grund der hohen
Würzkraft nur sparsam verwendet werden.
Auch die Spirituosenindustrie, die Süßwaren- und
Kosmetikhersteller nutzen die Pfefferminze bzw.
das Menthol schon seit langer Zeit für ihre Er-
zeugnisse.

12.  Die Körnerbohne – Gemüse des Jahres

(Redaktion)

Durch das Naturschutzzentrum Hessen wurde im
Rahmen einer bundesweiten Aktion die Viehwei-
de zum Biotop des Jahres 2003/2004 gewählt.
Viehweiden sind ein Ergebnis des Einsatzes der
domestizierten Haustierrassen durch den Men-
schen in einer großräumigen Weidelandschaft
seit dem Ende der Steinzeit. Diese Weideland-
schaften sind durch eine relativ hohe Biotopviel-
falt gekennzeichnet, wobei Vegetation und Struk-
tur von den natürlichen Standortbedingungen so-
wie von den jeweiligen Beweidungsintensitäten

und -modalitäten beeinflusst werden. Da diese
Faktoren überall verschieden sind, gibt es keinen
einheitlichen Typ der Weidelandschaft. Ergebnis-
se sind z.B. großflächige Parklandschaften in 
Südengland, die Almen im Alpenbereich, aber
auch die Lüneburger Heide oder die Niederrhein-
ebene an der deutsch-belgischen Grenze. Das
Spektrum der Viehweide reicht in unserer Region
vom Feuchtgrünland bis zu den Kalkmagerrasen.
Mit einbezogen sind auch die dort vorhandenen,
besonders landschaftsprägenden Elemente wie 

13.  Die Viehweide – Biotop des Jahres

Naturschutzzentrum „Alte Warth“ e.V./Gumpelstadt

Abb. 26:

Zwei Typen der Wei-

de in Nachbarschaft –

Rinderweide und

Schafweide bei 

Wiesenthal/Rhön  

(Foto: E. BIEDER-

MANN)
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Hutebuchen, markante Gehölze, alte Obstbäume
oder ganze Streuobstwiesen. Gerade die thürin-
gische Rhön ist noch reich an dieser Vielfalt. 
Viehweiden sind ein Stück Kulturlandschaft, die
durch den Menschen und seine Haustiere, also
Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde seit Jahrhun-
derten durch Mahd und Nachweide genutzt und
damit bis heute geprägt wurden. Doch die Ent-
wicklung der Landwirtschaft hat gerade in den
letzten 40 Jahren zu wesentlichen Veränderun-
gen geführt. Die Viehweiden wurden immer inten-
siver bewirtschaftet, vor allem durch den Einsatz
von Dünger und Herbiziden, aber auch durch die
Erhöhung des Viehbesatzes mit der Folge der
Verringerung der Artenvielfalt auf diesen Flächen.
Demgegenüber stand der Verlust schwer zu be-
wirtschaftender und ertragsarmer Flächen, die
aus betriebswirtschaftlichen Gründen ganz aufge-
geben wurden. Doch gerade diese Flächen sind
als wichtige, unverzichtbare Lebensräume für 
eine Vielzahl heute bereits gefährdeter Tier- und
Pflanzenarten ökologisch besonders wertvoll. 
Der Stilllegung folgten Verbrachung, Verbu-
schung oder Aufforstung und damit auch der dra-
matische Verlust von biologischer Vielfalt. Glei-
chermaßen war aber auch die genetische Vielfalt
alter, bodenständiger Haustierrassen oder auch
der alten Kultursorten bei Obstbäumen davon be-

troffen. Die Rhön wird in Zukunft ihrem Anspruch,
das Land der weiten Ferne zu sein, nur gerecht
werden können, wenn es gelingt, diese Kultur-
landschaft durch die Beweidung mit Schafen und
Rindern offen zu halten. Das ist die beste, kos-
tengünstigste und in einen landwirtschaftlichen
Betriebsablauf passende Methode. 
Eine Polarisierung zwischen zu intensiver Bewirt-
schaftung und der Aufgabe der Bewirtschaftung
von Grünlandflächen ist ökologisch nicht vertret-
bar und kann gesamtgesellschaftlich gesehen
auch nicht gewollt sein. Deshalb wird versucht,
durch verschiedene Förderprogramme (KULAP,
LIFE bzw. Naturschutzgroßprojekt) den Land-
schaftscharakter der thüringischen Rhön und die
unverzichtbare biologische Vielfalt zu erhalten.
Dazu gehören auch die enge und vertrauensvolle
Zusammenarbeit von Landwirtschaft und Natur-
schutz, genauso wie der Beruf des traditionsrei-
chen Rhönschäfers oder die alte, bodenständige
Rasse des Rhönschafes. 
Mit der Viehweide, als dem Biotop des Jahres,
können gerade in der Rhön die Zusammenhänge
von landwirtschaftlicher Nutzung durch den Men-
schen mit seinen Haustieren und dem Erhalt der
bunten, artenreichen und vielfältig strukturierten
Landschaft  beispielhaft dargestellt werden.

Die „Naturfreunde Internationale“ hat mit dem Le-
buser Land/Ziema Lubuska die zu beiden Seiten
der deutsch-polnischen Grenze liegende Kultur-
landschaft nördlich Frankfurt/Oder bis zum Oder-
bruch und mit den Tälern der Oder und Warthe
zur Landschaft des Jahres 2003/2004 erklärt. 
Die Landschaft wurde maßgeblich in der letzten

Eiszeit vor etwa 10.000 bis 20.000 Jahren gestal-
tet und ist durch die von Gletscherzungen aufge-
schobenen Moränen und Tausende von Seen
und Teichen geprägt, die durch kleine Schluch-
ten, die sogenannten „Kehlen“, miteinander ver-
bunden sind. In der Nacheiszeit wehte der Wind
an einigen Stellen im Randbereich sogar Flug-
sanddünen auf. Zu den weiteren Zeugen der Eis-
zeit gehören die vom Gletscher transportierten
kleinen abgerundeten und bunten Feldsteine so-
wie die großen Findlinge. So prägt auch der rot-
graue Stein, der als Baumaterial für die Grund-
mauern von Kirchen, Häusern, Scheunen oder
Stadtmauern diente, die Kultur dieser Landschaft. 
Etwa die Hälfte des polnischen Teils des Lebuser
Landes ist bewaldet, aber auch auf deutscher
Seite kommen herrliche Mischwälder aus Hainbu-
chen, Traubeneichen und Winterlinden vor, an
trockenen Stellen Kiefernwälder und Wacholder.
Eine Vielzahl gefährdeter und seltener Arten, wie
die Sumpf-Schildkröte oder das Frühlings-Ado-
nisröschen existieren noch im Lebuser Land. 

14.  Das Lebuser Land/Ziema Lubuska – 

Landschaft des Jahres 2003/2004

Naturschutzzentrum „Alte Warth“ e.V./Gumpelstadt

Abb. 27:

Das Frühlings-
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(Adonis vernalis L.)

– eine botanische

Kostbarkeit im 

Lebuser Land 
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MANN)
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Unsere Einrichtung befindet sich im Landkreis
Schmalkalden-Meiningen, in einer der schön-
sten Regionen der thüringischen Rhön, im 
Dreiländereck Thüringen-Hessen-Franken.
Über 40 Jahre war der Kreis Meiningen ein
„Land hínter dem Zaun“. Viele Gemeinden wa-
ren in dieser Zeit nur ihren eigenen Bewohnern
zugänglich. Mit viel Engagement arbeiten wir
nun daran, die Möglichkeiten für Bildungs- und
Erholungsaufenthalte auszubauen und die noch
fehlenden Puzzle-Teile im bestehenden Angebot
zu ergänzen. 
In ruhiger Lage, am Ortsrand von Schafhausen
– umgeben von Wiesen, Wäldern und Bergen –
steht unser Haus allen Schulklassen, Gruppen,
Verbänden und Vereinen zur Durchführung von
Schullandheimaufenthalten, Projekttagen oder 
-wochen, Seminaren, Tagungen sowie Kinder-, 
Jugend- und Familienfreizeiten offen. In unse-
rem Haus, das ganzjährig geöffnet ist, können
72 Personen Aufnahme finden. Die Unterbrin-
gung erfolgt in 16 Mehrbettzimmern. Unseren
Gästen stehen drei Tagesräume und ein großes
Außengelände mit Lagerfeuerstelle und Grill-
platz zu Verfügung. Während der Sommermona-
te kann auch der Zeltplatz mit unseren hausei-
genen und komplett mit Doppelstockbetten aus-
gestatteten Zelten belegt werden. 
Die Verpflegung im Rahmen der Vollpension ist
reichhaltig und ausgewogen, auch kommen wir
gerne ihren besonderen Verpflegungswünschen

nach. Für Schulklassen bieten wir komplette
Programmwochen an („Thüringen-Woche“), 
die als Ergänzung zum Unterricht gedacht sind.
Eine Führung hinter die Kulissen des Meininger
Theaters ist darin ebenso enthalten wie zum
Beispiel eine geologisch-botanische Lehrwande-
rung durch einen Teil der Rhön.
Der besondere Reiz der Rhön resultiert aus dem
verhältnismäßig schwachen Baumbewuchs in
den oberen Höhenlagen, der diesem Landstrich
die Bezeichnung „Land der weiten Fernen“ ver-
liehen hat. Um dieses in Deutschland einmalige
Mittelgebirge zu erhalten, wurde die Rhön zum
Biosphärenreservat der UNESCO ernannt.
Dies ist nur eine kleine Auswahl dessen, was 
es an Sehens- und Entdeckenswertem in der
thüringischen Rhön gibt – wir hoffen aber, Sie
neugierig gemacht zu haben.
Wir – das Team der Jugendbildungsstätte „Thü-
ringische Rhön“ – laden Sie ein, diese Region 
zu erleben, wobei wir Ihnen mit allen uns zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten behilflich
sein werden.

Unsere Anschrift:
Jugendbildungsstätte „Thüringische Rhön“,
Schullandheim, Am Oberg 53, 
98634 Schafhausen
Tel.: 03 69 46/3 80-0, Fax: 03 69 46/3 80-20
E-Mail: rhoenschaf@t-online.de 
Internet: www.rhoenschaf.de

Die Flusstäler sind Feuchtgebiete und Vogel-
schutzgebiete von internationaler Bedeutung. In
den Auen  und Feuchtwiesen nisten und rasten
zahlreiche Zugvögel wie z.B. Weiß- und Schwarz-
störche oder Kraniche. Bekannt sind die beiden
Storchendörfer Klopot und Czarnow. Fisch- und
Seeadler, verschiedene Gänsearten und auch
der Wachtelkönig gehören genauso wie die
Sumpf-Schildkröte zu dieser Landschaft.
Die u. a. nach 1990 eingerichteten Nationalparke
Märkische Schweiz und Warthemündung/Ujscie
Warty, der Landschaftspark Lagów, das Trocken-
rasengebiet Górzyca mit dem Wiesenmuseum
Owczary sollen stellvertretend für zahlreiche
Schutzgebiete genannt werden, durch die diese
einzigartige Kulturlandschaft bewahrt werden soll
und auch den Menschen zahlreiche unmittelbare
Natur- und Freizeiterlebnisse ermöglicht. 

Mit der Erklärung zur Landschaft des Jahres soll
auch eine grenzüberschreitende Entwicklung in
Gang gebracht werden, bei der die Nachhaltigkeit
im Vordergrund steht. Von besonderer Bedeutung
sind dabei die Verknüpfung sozialer und ökolo-
gischer Ziele, die Erhaltung der bestehenden Na-
turräume, die Umsetzung der Ziele des europäi-
schen Gewässerschutzes, die Schaffung von 
Arbeitsplätzen im Bereich des ökologischen
Landbaus und die Entwicklung eines landschafts-
verträglichen Kultur- und Naturtourismus. 
Im Zuge der Aufnahme Polens in die EU können
über die einst umstrittene Oder-Neiße-Grenze
hinweg Naturschutz und nachhaltiger Tourismus
eine wichtige Brückenfunktion für die Menschen
bilden.

V. WIR STELLEN UNS VOR
1. Jugendbildungsstätte „Thüringische Rhön“

Adelheid FRIEDRICH, Jugendbildungsstätte „Thüringische Rhön“, Schafhausen
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Es war schon immer mein größter Wunsch,
Holzbildhauerin zu werden. Mein Vorbild war
mein Vater.
In einer 3-jährigen Ausbildung erlernte ich das
Handwerk an der Schnitzschule in Empfertshau-
sen. Ich arbeitete dann einige Jahre in den
Rhönwerkstätten in Klings, als Honorarlehrerin
in Bad Salzungen und in der Schnitzerei meines
Vaters.
1999 erhielt ich meinen Meisterbrief. Jetzt arbei-
te ich in meiner eigenen Werkstatt. Ich würde
mich freuen, wenn Sie mir bei meinen Arbeiten
über die Schulter sehen, ob in meiner Werkstatt,
bei Kinderschnitzkursen in der Schnitzschule in
Empfertshausen oder bei Erwachsenenkursen in
der Kunststation in Oepfershausen.

Meine Anschrift:
Kerstin Genschow, Bahnhofstraße 12, 
36452 Klings/Rhön
Tel.: 03 69 66/70 45 (Werkstatt)
Fax: 03 69 66/8 12 80
Tel.: 03 69 66/8 12 80 (privat)
Internet: www.holzbildhauerin.de 

Die „Rhöner Bärlauch-Fibel“ ist für 7,– Euro in
den Rhöner Buchläden und Bauernläden erhält-
lich; in der thüringischen Rhön u.a. in Buchläden
in Meiningen, Bad Salzungen, Kaltennordheim, 
in den Bauernläden in Kaltensundheim und
Dermbach oder in den Gasthäusern von „Aus der
Rhön – Für die Rhön“.
Kontakt: Susanne Gries-Engel, Blücherstr. 22,
36037 Fulda, Tel. 06 61/6 57 57, Fax 06 61/6 48
59

Der Bärlauch, eine ebenso würzige wie gesunde
Küchenpflanze, ist zur Zeit recht populär, sozusa-
gen im wahrsten Sinn des Wortes „in aller Mun-
de“. Und er ist ein durchaus Rhön – typisches
Gewächs: gehört doch zu seinen bevorzugten
Standorten der schattige, feuchte Buchenwald,
also ein klassisches Rhön-Biotop.
Schon Kelten und Germanen nutzten die stärken-
den und gesundheitsfördernden Kräfte des Bär-
lauchs. Abgeschaut haben sie es angeblich den
Bären, die sich mit ihm die ersten „Bärenkräfte“

nach langem Winterschlaf anfraßen – ist diese
Pflanze doch mit das erste Grün im Frühlings-
wald. 

Mit der „Rhöner Bärlauch-Fibel“ wurde diesem 
interessanten heimischen Wildkraut jetzt ein
Buch gewidmet, das mit dem Untertitel „Was zu
wissen ist – Was zu kochen ist“ sowohl einen um-
fassenden pflanzenkundlichen und historischen
Überblick gibt wie Zubereitungs- und Kochtipps
liefert. 

Die 70-seitige Fibel ist ein Gemeinschaftsprojekt
der Autorin Susanne Gries-Engel und der Rhöner
Wirtevereinigung „Aus der Rhön – Für die Rhön“,
die sich den Zielen einer nachhaltigen Ressour-
cen-Nutzung und Wirtschaftsweise entsprechend
den Ideen des Biosphärenreservats verschrieben
hat. 

Im Informationsteil des Buches erfährt man alles
über Inhaltsstoffe und Nutzen des Bärlauchs als

2. Holzbildhauermeisterin Kerstin Genschow

VI. NEUE LITERATUR
1. Die „Rhöner Bärlauch-Fibel“

Alles Wissenswerte über ein populäres Kraut

Abb. 28:

Kerstin Genschow 

in ihrer Werkstatt

(Foto: K.-Fr. ABE)
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Heil- und Küchenkraut. Er ist nicht nur ein interes-
santer Würz-Ersatz für Knoblauch, sondern hat
eine diesem vergleichbare gesundheitliche Wir-
kung im Bereich Blutkreislauf, Blutwerte, Blutrei-
nigung, Verdauung usw.

Behandelt werden auch Themen wie Verwechs-
lungsgefahr, natürliches Vorkommen und Bezug
über Gärtnereien für eigene Kultivierung. Konkre-
te Standorte in der Rhön werden dagegen nicht
benannt, „wegen der Gefahr von Staus“, wie 
es im Buch Augen zwinkernd heißt (um keinen
Schaden an einzelnen Standorten zu bewirken –
obwohl in der Rhön Bärlauch an sich nicht unter
Naturschutz steht). 

Viel Wissenswertes erfährt der Leser auch über
die Geschichte des Bärlauch seit dem Altertum
und über die Hintergründe seiner verschiedenen
Namen wie Wilder Knofel, Zigeunerlauch, Hexen-
zwiebel oder (regional) Ramschel.

Im Rezeptteil stellen die Mitgliedsbetriebe von
„Aus der Rhön – Für die Rhön“ ihren Zusammen-
schluss vor und präsentieren sich mit eigenen
Bärlauch-Rezepten.
Dem sind eine Anzahl weiterer Zubereitungen an-
gefügt, von Bärlauch-Pizza, Wildkräuter-Grüne -
Soße und Kräuter-Kartoffelsuppe bis zu Bärlauch
-Butter, -Öl, -Essig und -Schnaps.

UNESCO Biosphärenreservate – Modellregionen
für eine Nachhaltige Entwicklung
2004. II, 312 S. 226 Abb. in Farbe, Brosch. 
EUR 44,95; sFR 72,00
ISBN 3-540-20080-0

UNESCO-Biosphärenreservate stecken „Voller
Leben“. Hier setzen Menschen Nachhaltigkeit in
die Praxis um: Ökonomische, ökologische, sozia-
le und kulturelle Ziele werden gleichermaßen ver-
folgt und dabei wertvolle Naturräume erhalten.
Damit eröffnen sich die Menschen neue Chancen
für heute und tragen Verantwortung für zukünftige
Generationen. Was kann spannender sein, als
ein Blick auf neue Wege in die Zukunft? 
Die 14 Biosphärenreservate in Deutschland
gehören zu einem Weltnetz von 440 Gebieten
des UNESCO-Programms „Der Mensch und die
Biosphäre“ (MAB). In den 70er Jahren zur Erfor-

schung der Mensch-Umwelt-Beziehung gegrün-
det, werden Biosphärenreservate seit der RIO-
Konferenz 1992 zu Modellregionen für eine nach-
haltige Entwicklung ausgebaut. Die vorliegende
Publikation gibt einen Überblick über die bisheri-
ge Entwicklung und die Neuausrichtung des
MAB-Programms in Deutschland. Die allgemein
gültigen Leitlinien für Schutz, Pflege und Entwick-
lung dieser Gebiete werden erläutert. Vielfältige
Projekt-Beispiele aus Praxis und Wissenschaft
zeigen die lebendige Umsetzung des Programms
in den deutschen UNESCO-Biosphärenreserva-
ten.

Inhalt:
Nachhaltige Entwicklung: Beitrag der Biosphären-
reservate. Neue Konzepte für die Modellregio-
nen. Fallbeispiele der Forschung und Praxis.
Überblick Biosphärenreservate in Deutschland.

2. „So war’n die alten Rhöner Leut’“

Das neue Buch von Mundartspezialist Karl-Josef Zentgraf

3. Voller Leben

Deutsches MAB Nationalkomitee, Bonn (Hrsg.)

... wie die Rhöner lebten und dachten ... und
worüber sie lachten
ISBN 3-9807826-3-8

Die Eigenarten und liebenswerten Traditionen
der Rhönbewohner in volkskundlichen Schilde-
rungen.

Auf 120 Seiten im DIN A 5 Format erzählt der
Autor über die Rhöner. Viele alte Fotos aus der

Region begleiten die Texte. Zum Einführungs-
preis von 9,90 Euro ist diese interessante, unter-
haltsame Lektüre in allen guten Buchhandlun-
gen oder direkt beim Verlag Hofmann + Heine
erhältlich.

Tel.: 0 66 82 / 2 81
www.hofmann-heine.de
Ein wunderschönes Geschenk für alle Rhön-
liebhaber.
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Der käufliche Erwerb (Schutzgebühr und Ver-
sandkosten) ist möglich über:

Fachdienst Umwelt 
(Untere Naturschutzbehörde) 
Erzberger Allee 14
36433 Bad Salzungen
Tel. 0 36 95-61 67 01
Fax: 0 36 95-61 67 25
E-Mail: umwelt@wartburgkreis.de

4. Schriftenreihe der Unteren Naturschutzbehörte 

des Wartburgkreises – Naturschutz im Wartburgkreis

Bisher erschienene Hefte der Schriftenreihe Schutzgebühr

Heft 1/1993 Geologische Naturdenkmale im Kreis Eisenach 0,50 €
(24 Seiten, 50 Abb.) von Roland Geyer

Heft 2/1994 Baumschönheiten im Landschaftsraum Eisenach –
vergriffen (58 Seiten, 58 Farbfotos)

Heft 3/1994 Bäume als Naturdenkmale und geschützte Biotope im 1,00 €
Landschaftsraum Bad Salzungen (29 Seiten, 51 Farbfotos)

Heft 4/1995 Besonders geschützte Biotope im Wartburgkreis 1,00 €
(92 Seiten, 130 Farbfotos)

Heft 5/1997 Die Flächennaturdenkmale im Wartburgkreis –
vergriffen, (98 Seiten, 72 Farbfotos)

Heft 6/1998 Naturkundliche Wanderungen um den Altenstein 2,50 €
(78 Seiten, 68 Farbfotos)

Heft 7/1999 Der Wartburgkreis – Natur und Landschaft 2,50 €
Kleine geographisch-ökologische Landkreiskunde  
(110 Seiten, 89 Farbfotos)

Heft 8/1999 Geologische Sehenswürdigkeiten des Wartburgkreises
und der kreisfreien Stadt Eisenach (188 Seiten, 162 Abbildungen) 
von Roland Geyer, Heinz Jahne und Simone Storch
Bezug über ISBN 3-9806811-1-4

Heft 9/2000 Fledermausschutz im Wartburgkreis (66 Seiten, 60 Farbfotos) 2,50 €
von Martin Biedermann und Alexander Claußen

Heft 10/2002 Die Amphibien und Reptilien des Wartburgkreises und 3,00 €
der Stadt Eisenach (132 Seiten, 92 Farbfotos)  
von Dieter Mey und Klaus Schmidt

Heft 11/2002 Fließgewässer im Wartburgkreis 3,00 €
aktuelle Situation und nachhaltige Entwicklung
(52 Seiten, 57 Farbfotos)

Heft 12/2003 Zur Pflanzenwelt des Wartburgkreises und 3,00  €
der kreisfreienStadt Eisenach
ein botanischer Streifzug (60 Seiten, 86 Farbfotos) 
von Jochen Groß
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VII. EHRUNGEN, WÜRDIGUNGEN,
NACHRUFE

1. Zum 60. Geburtstag von Jan A. Fischer

Martin BIEDERMANN, Schweina

Abb. 29:

Jan A. Fischer (links)

mit seinem Weg-

gefährten Walter

Uloth (rechts) zum

60. Geburtstag am

6.7.2003 

(Foto: Johannes

TRESS)

Am 6. Juli 2003 konnte Jan Almar Fischer seinen
60. Geburtstag im Kreise seiner Familie und ge-
meinsam mit vielen Freunden und ehemaligen
Schülern feiern. Das Jubiläum wurde in Römhild
begangen und neben dem geselligen Teil mit ei-
ner Wanderung auf den Großen Gleichberg ver-
bunden. 
Jan Fischer ist gebürtiger Kaltenwestheimer 
und vielen Menschen nicht nur in der Rhön als
unermüdlicher „Naturforscher“ bekannt. Sein be-
sonderes Interesse gilt den Fledermäusen, aber
auch den anderen Kleinsäugern, Lurchen und
Kriechtieren sowie ausgewählten Insektengrup-
pen. Neben diesen Vorlieben verfügt Jan Fischer
über ein breites natur- und heimatkundliches 
Wissen mit reichem Erfahrungsschatz. 
Die Gabe, mehrere Spezialgebiete zu bearbeiten,
konsequent faunistische Beobachtungen zu
dokumentieren und einen großen Landschafts-
raum „wie seine Westentasche“ zu kennen, ist
heute nur wenigen Menschen gegeben und da-
her sehr wertvoll. 
In zahlreichen Publikationen hat Jan Fischer sei-
ne Untersuchungen und faunistischen Beobach-
tungen dokumentiert.
Seine besondere Ader, naturkundliches Wissen
praktisch, spannend und lebendig zu vermitteln,
führte dazu, dass er mehrere Schülerarbeitsge-
meinschaften in Meiningen leitete und 1973 die

Fledermausforschungsgemeinschaft Meiningen
(FFG) mit jungen Mitstreitern gründete, die heute
noch aktiv ist. Viele seiner Schüler haben ihr In-
teresse an Tieren- und Pflanzen bzw. ökologi-
schen Zusammenhängen behalten, arbeiten auch
heute noch in Fachgruppen und Naturschutzver-
bänden, oder haben im Umweltbereich ihre Be-
rufsausbildung erhalten. Für jeden Einzelnen sind
viele Erlebnisse verbunden, mit Jan Fischer als
Kind oder im Jugendalter unterwegs gewesen zu
sein.
Schon zu DDR-Zeiten erkannte er die Folgen von
Eingriffen in der Landschaft bzw. auf Arten und
setzte sich aktiv für den Naturschutz ein. Dabei
lag ihm die reizvolle Landschaft Südthüringens,
so auch die der Rhön, besonders am Herzen. 
Fast täglich wirbt er für die Akzeptanz von Fleder-
mäusen und steht mit Rat und Tat den Quartier-
besitzern zur Verfügung. Es ist sein Verdienst,
dass somit zahlreiche Fledermausquartiere an
Gebäuden erhalten geblieben sind. 
Wir wünschen Jan Fischer weiterhin viel Schaf-
fenskraft, dazu Gesundheit und gute „Fledermau-
snächte“ in den kommenden Lebensjahren.

Martin Biedermann im Namen der Fledermaus-
forschungsgemeinschaft Meiningen (FFG) und
der Interessengemeinschaft Fledermausschutz
und -forschung Thüringen (IFT) e.V.
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Am Abend des 22. August 2003 verstarb Hans
Müller nach kurzer schwerer Krankheit im Alter
von fast 69 Jahren. Seine Familie und Freunde
erfüllte die Nachricht von seinem plötzlichen Tod
mit großer Betroffenheit, war er doch bis zu sei-
nem letzten Lebenstag voller Tatendrang.

Sein Leben stand im Zeichen einer leidenschaft-
lichen Hingabe zur heimatlichen Natur. Hans Mül-
ler war ein erstklassiger Kenner der Tier- und
Pflanzenwelt in seinem südthüringischen Wir-
kungsbereich. Besonders fasziniert war er von
den heimischen Orchideen, denen er sich mit 
besonderem Eifer widmete. Da er seiner Heimat
über viele Jahrzehnte treu blieb, gab es zwischen
Werratal und Rhön wohl keinen Orchideenstan-
dort mehr, den er nicht kannte. 
Seinen beruflichen Weg ging er in der Forstwirt-
schaft, hier konnte er dienstliche Aufgaben gut
mit seiner Passion verbinden.
Hans Müller wurde am 18. 9. 1934 in Untermaß-
feld als Sohn eines Bäckers geboren. Nach dem
Besuch der Volksschule und der anschließenden
Lehre im Forstamt Meiningen besuchte er zwi-
schen 1955 und 1958 die Ingenieurschule für
Forstwirtschaft in Schwarzburg. Danach war er
als Assistent im Forstbetrieb Bad Salzungen und
als Forstfacharbeiter im Forstbetrieb Meiningen

tätig. Von 1967 bis 1977 koordinierte er den Holz-
transport im Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb
Meiningen. 1978 übernahm er als Förster das
Forstrevier Untermaßfeld, bis ihn 1985 ein
schwerer Motorradunfall für den Rest seiner be-
ruflichen Tätigkeit an den Schreibtisch im Innen-
dienst fesselte. 1991 schied er vorzeitig aus dem
Dienst aus und konnte sich nun zusammen mit
seiner Frau Jane ganz seiner naturkundlichen 
Arbeit widmen.
Hans Müller war nicht nur ein aufmerksamer 
Naturbeobachter, sondern viel mehr noch ein 
engagierter Naturschützer. Standorte seltener
Pflanzen hütete er wie seinen Augapfel.
Auf seine Veranlassung wurden mehrere beson-
ders gefährdete Orchideenpopulationen des Mei-
ninger Raumes umzäunt, um sie vor Wildschwei-
nen und Dachsen zu schützen. Darüber hinaus
koordinierte er eine Vielzahl von Biotoppflege-
maßnahmen.
Sein umfangreiches Wissen um ökologische 
Zusammenhänge und seine nahezu lückenlosen
Kenntnisse zum Vorkommen der Tier- und Pflan-
zenarten machten ihn für die Naturschutzarbeit
seiner Heimatregion unentbehrlich.
Ich erinnere mich noch gut an einen Sommertag
2002, als er mir begeistert von der Beobachtung
einer Zwergohreule bei Meiningen berichtete.

Er war langjähriger Kreisnaturschutzbeauftragter
und seit 1998 Mitglied des Naturschutzbeirates
im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. 
Natürlich war er seit Gründung des Arbeitskreises
Heimische Orchideen, Landesverband Thürin-
gen, aktiv in dessen Verbandsarbeit eingebunden
und hier an der Beurteilung zahlreicher Planun-
gen beteiligt.
Die Exkursionen mit Hans Müller im Biosphären-
reservat Rhön waren stets ein Erlebnis der be-
sonderen Klasse und eine große Bereicherung
des Wissens um die hier vorkommenden selte-
nen Tier- und Pflanzenarten. Seine Hinweise zur
Erhaltung und Pflege von wertvollen und einmali-
gen Pflanzenstandorten waren stets willkommen. 
Er war auch ein exzellenter Kenner der heimi-
schen Vogelwelt und wirkte regelmäßig an den
jährlichen Vogelzählungen im Biosphärenreservat
Rhön mit. 
Hans Müller war ein bescheidener Idealist, der
sich auch an unscheinbaren Details seiner Um-

2. Zum Andenken an den Naturfreund Hans Müller

(18.09.1934 bis 22.08.2003)

Frank HENKEL, Thälmann-Straße 25a, 98617 Untermaßfeld und 
Karl-Friedrich ABE, Biosphärenreservat Rhön/Verwaltung Thüringen

Abb. 30:

Hans Müller – wie

wir ihn in guter 

Erinnerung haben. 

(Foto: J. TRESS)
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gebung, wie etwa einem blühenden Wildkraut am
Wegesrand, erfreuen konnte. Eine Fähigkeit, die
heute bei den meisten Menschen im Konsum-
rausch längst verkümmert ist.

Nichts lag ihm ferner als persönliche Selbstdar-
stellung oder Profilierungsstreben. Menschen mit
derartigen Charakterzügen begegnete er stets
mit seiner unverwechselbaren Ironie.
Ein besonders angenehmer Wesenszug an ihm
war sein stets heiteres und humorvolles Gemüt,

welches die zahlreichen Besucher seiner Diavor-
träge und Führungen in Zukunft vermissen wer-
den.
Es bleibt nur zu bedauern, dass Vieles aus sei-
nem Wissensschatz mit seinem Tod für die Nach-
welt unwiederbringlich verlorengegangen ist.

Alle Naturfreunde, die mit Hans Müller verbunden
waren, werden sich auch weiterhin für den
Schutz der Natur in seinem Sinne einsetzen.

Auf unseren o.g. Artikel bekam die BR-Verwal-
tung von Dr. J. WIESNER (Thüringer Landesan-
stalt für Umwelt und Geologie) den Hinweis, dass
es in Thüringen ein Dorf ohne Spatzen gibt.
Es ist das idyllisch gelegene Örtchen Meusebach
bei Stadtroda. Gleich neben dem Ortseingangs-
schild begrüßt es den Besucher mit einer originel-
len Tafel: 

Meusebach – das Dorf ohne Spatzen (Abb.)
Im Dorf findet man dann ein Schild, auf dem der
folgende Text zu lesen ist:

Meusebach – „Der spatzenlose Ort“

Der Spatzenborn zu Meusebach
Seit Menschengedenken ist in Meusebach kein
Sperling gesehen worden, wofür das Dorf schon
seit langer Zeit bekannt ist. Der Sage nach kehrte
einstmals der Sohn des Schulzen unverhofft aus
der Fremde, zur Hochzeit seiner Schwester zu-
rück. Als Hochzeitsgeschenk erhielt das Braut-
paar einen kleinen Käfig mit einem Spatzenpär-
chen. Es dauerte nicht lange und die Spatzen
hatten sich kräftig vermehrt. Bald waren sie eine
richtige Plage und fraßen den armen Menschen
die Felder kahl. Da kam ihnen das Schicksal in
Gestalt eines Jägerburschen zur Hilfe. Dieser
verstand sich auf die Schwarze Kunst und ver-
sprach den Menschen, sie von den Spatzen zu
befreien, wenn sie wohl einverstanden wären, 
ihre Felder in Wald umwandeln zu lassen.
Da sich die Menschen in ihrer Not nicht anders 
zu helfen wussten, stimmten sie zu. Es wurden 
drei Wagenladungen Fichtensamen und eine 
Wagenladung Bucheckern gekauft, die der
Schwarzkünstler unter kräftigen Bannsprüchen
auf den Feldern von Meusebach aussäte. Er ver-
bannte die Spatzen für so viele Jahre aus Meuse-

bach, wie Fichtensamen und Bucheckern ausge-
sät wurden. Die Spatzen verschwanden von nun
an und wurden wohl einige Zeit aus Meusebach
verbannt. Natürlich fragt sich mancher Besucher
von Meusebach, warum es nun wirklich keine
Spatzen gibt. Ein geschichtlicher Hintergrund
könnte der Verkauf des Dorfes im Jahre 1543 an
den Fürsten Johann Friedrich sein, der die wald-
reichen Gebiete um Meusebach zur Jagd nutzen
wollte, den Wald ausdehnen wollte und kurz dar-
auf einen kurfürstlichen Wildmeister im ehemali-
gen Rittergutgebäude der Herrn von Meusebach
(heute „Altes Forsthaus“) einsetzte. 
Die Felder wurden in Wald verwandelt, und es
tauchte mit dem Wildmeister eine Art Jäger auf.
Die Spatzen wurden mangels Landwirtschaft in 
ihrer Nahrungsgrundlage beraubt und verschwan-
den. Dieses Phänomen passierte auch unmerk-
lich in den Jahren nach der Wideraufforstung des
Bodenreformlandes. Mit der Landwirtschaft ver-
schwanden die Spatzen. 

Nur einer „störte“ das Lesen dieser Tafel: Der
Spatz, der auf dem Dach des nahen Hauses
tschilpte!!!

Nachtrag zum „Sperling – Vogel des Jahres 2002“

(Mitteilungen aus dem Biosphärenreservat Rhön, Heft 7)

Karl-Friedrich ABE, Biosphärenreservat Rhön/Verwaltung Thüringen

Abb. 31:

Das andere Ein-

gangsschild von

Meusebach 

(Foto: K.-Fr. ABE)
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Für Ihre Notizen:
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