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Eröffnung des Jahres der Naturparke durch Minister Dr. Volker Sklenar im Februar 2006 in Saalfeld
(Foto: K.- Fr. ABE)

Das Jahr 2006 ist das Jahr der Naturparke. Damit wird auch an die Gründung der ersten Naturparke
vor 50 Jahren durch den Großkaufmann Dr. Alfred Toepfer erinnert, der 1956 in der Universität Bonn
sein Programm für 25 Naturparke vorstellte.

Mitteilungen aus dem Biosphärenreservat Rhön.
Heft 11/2006
Redaktionsschluss: 30. 03. 2006
Die hier veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.
Für den Inhalt der Beiträge zeichnen die Autoren verantwortlich.
Der Herausgeber behält sich das Recht redaktionell notwendiger Abänderungen vor.
Alle Formen des Nachdrucks, der Vervielfältigung und der Speicherung – auch auszugsweise –
bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

Inhalt
ZUM GELEIT

4

VORWORT

5

I. UNSERE NATURSCHUTZGEBIETE
Geschützte Geotope im Biosphärenreservat Rhön,
Teil V: Basalte in der thüringischen Rhön

II. IN EIGENER SACHE
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Die Internationale Holzfestwoche in Dermbach
Das Naturschutzgroßprojekt „Thüringer Rhönhutungen“
Jahresrückblick 2005
Zum zehnten Mal Umweltschule in Europa. Das Rhöngymnasium Kaltensundheim
Ein Tag, an dem die Welt auf die Rhön blickte
Bildung als Auftrag: Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung

III. BELAUSCHT UND ERFORSCHT IN DER HEIMAT
1)
2)
3)
4)
5)

Heilpflanzen im Biosphärenreservat Rhön: Der Odermennig
Quellen in den Kernzonen des Biosphärenreservats
Volkstümliche Botanik – einmal ganz anders
Der Borsdorfer mit rotem Bäckchen – Rhöner Apfel des Jahres
Einzugsfertiger Vogelturm entstand in einem ehemaligen Stromhäuschen

6
11
12
13
15
15
17
18
20
21
23
24

IV. PFLANZEN UND TIERE, BIOTOPE UND LANDSCHAFTEN
IM BLICKPUNKT DES ÖFFENTLICHEN INTERESSES
Pflanzen und Tiere des Jahres 2006 (Auswahl)
1) Die Stendelwurz – Orchidee des Jahres
2) Das Wiesenschaumkraut – Blume des Jahres
3) Die Schwarzpappel – Baum des Jahres
4) Der Ästige Stachelbart – Pilz des Jahres
5) Der Kleiber – Vogel des Jahres
6) Die Westgroppe – Fisch des Jahres
7) Der Schwalbenschwanz – Schmetterling des Jahres
8) Der Seehund – Wildtier des Jahres
9) Echter Thymian – Arzneipflanze des Jahres
10) Die Gemeine Flussmuschel – Weichtier des Jahres
11) Der Siebenpunkt-Marienkäfer – Insekt des Jahres
12) Die Caparatflechte und das Quellmoos – Flechte und Moos des Jahres
13) Die Melisse – Heilpflanze des Jahres

V. WIR STELLEN UNS VOR
1) Die Industrie- und Handelskammer (IHK) als moderner Dienstleister
2) Bio-Rinder und Schafe aus der Rhön –ein Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung in der Region
3) Alles über Bienen und Imker – der Bienenweg beim Jagdschloss Fasanerie

VI. NEUE LITERATUR
1)
2)
3)
4)
5)

Die Rhön erleben
Thüringische Rhön. Städte, Dörfer und Landschaften zwischen Werra und Ellenbogen
Erlebnisführer RhönHolz – Rhönfaszination Holz. Die Rhön bewegen und prägen.
Die Hohe Rhön in Bildern
1175 Jahre Seeba

VII. EHRUNGEN, WÜRDIGUNGEN, NACHRUFE
Zum 220. Geburtstag von Prof. Dr. Johannes Voigt

25
26
28
30
31
32
33
35
36
38
39
41
42
43
44
45
46
46
47
47
48
48

3

ZUM GELEIT
der 10. Ausgabe der Mitteilungen aus dem
Biosphärenreservat Rhön
4

„Wenn du einmal Erfolg hast,
kann es Zufall sein.
Wenn du zweimal Erfolg hast,
kann es Glück sein.
Wenn du dreimal Erfolg hast,
so ist es Fleiß und Tüchtigkeit.“
Liebe Freundinnen und Freunde der Rhön!
Dieses Sprichwort aus der Normandie endet
bei dem dritten Erfolg. Ich bin mir sicher, dass
mir der unbekannte Autor zustimmen würde,
wenn ich es in diesem Fall folgendermaßen
fortführe: „Wenn du elfmal Erfolg hast, so ist
es Fleiß, Tüchtigkeit und eine gute Themenauswahl“.
Wie in den vorhergehenden Ausgaben der
„Mitteilungen aus dem Biosphärenreservat“
ist es der Thüringer Verwaltung des Biosphärenreservates Rhön mit diesem 11. Heft erneut
gelungen, interessante Themen aufzugreifen
und ansprechend aufzubereiten.
Die Herausgabe dieser Schriftenreihe ist ein
bedeutender Teil der Öffentlichkeitsarbeit
des Biosphärenreservates Rhön, in dem die
wichtigsten Aktivitäten des letzten Jahres noch
einmal beleuchtet werden. Darüber hinaus wird
Wissenswertes auf dem Gebiet der Heimatund Naturkunde vermittelt, aber auch den
Partnern des Biosphärenreservates Rhön eine
Plattform geboten.
Dass Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung
Zukunftsaufgaben sind, macht nicht zuletzt die
Ausrufung der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ deutlich, die 2005 begonnen hat und dem Ziel dient, den Gedanken der
Nachhaltigkeit stärker in den Mittelpunkt der
Bildungsaktivitäten zu rücken. Das erste Jahr
dieser Dekade ist in Thüringen mit einer Vielzahl von Aktivitäten und der Verabschiedung
des Thüringer Aktionsplans zur Umsetzung der

UN-Dekade zu Ende gegangen. Dass das Biosphärenreservat Rhön ebenso wie die anderen
Thüringer Großschutzgebiete einen wichtigen
Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung dieser
UN-Dekade geliefert haben und weiterhin
liefern werden, muss ich nicht betonen. Gerade
die Biosphärenreservate als „Modellregionen
für nachhaltige Entwicklung“ sind Vorreiter auf
dem Gebiet der Wissensvermittlung zum Thema Nachhaltigkeit.
Eine Vielzahl von Projekten zur nachhaltigen
Entwicklung der Region wurde bisher in der
Rhön durchgeführt. Die Verwaltungen des
Biosphärenreservates Rhön standen dafür den
Menschen in der Rhön als Partner oder Initiator
zur Seite. Auf Thüringer Seite ist diesbezüglich ganz aktuell das Naturschutzgroßprojekt
„Thüringer Rhönhutungen“ des Bundes zu
nennen, über das in diesem Heft unter anderem berichtet wird. Es ist ein weiterer Baustein
auf dem Weg zur Sicherung der einmaligen
naturräumlichen Ausstattung der Thüringer
Rhön und trägt zur dauerhaften Sicherung von
Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft bei.
Ganz besonders freue ich mich darüber, dass
es immer wieder gelingt, Menschen für die
Durchführung solcher Projekte zu begeistern.
Ihnen sei besonders gedankt. Denn nur durch
das Engagement der Menschen vor Ort kann
es gelingen, die Rhön weiter zukunftsfähig zu
gestalten und zu pflegen. Ich hoffe daher, dass
auch dieses Heft viele Leserinnen und Leser
findet, die sich von den bisherigen Erfolgen des
Biosphärenreservates Rhön inspirieren lassen
und weitere Projekte ins Leben rufen.
Und im Übrigen gilt: Die Rhön ist schön, drum
fahre hin – nur das macht Sinn!
Prof. Dr. Christian C. JUCKENACK
Staatssekretär

VORWORT

Die schönsten Landschaften in Deutschland
haben sich im vergangenen Jahr unter der
Dachmarke „Nationale Naturlandschaften“
zusammengeschlossen. Dabei handelt es sich
um die bereits bestehenden Schutzgebiete (95
Naturparke, die 14 Nationalparke und die 14
Biosphärenreservate) in Deutschland.
Das Jahr 2006 wurde zum „Jahr der Naturparke“ erklärt. Bundespräsident Horst Köhler
hat die Schirmherrschaft für dieses Ehrenjahr
auf Bundesebene übernommen. Die einzelnen Bundesländer haben eigene Schirmherrschaften vergeben; für den Freistaat hat dies
Ministerpräsident Dieter Althaus übernommen.
Durch das „Jahr der Naturparke“ soll an die Anfänge der Naturparkidee vor 50 Jahren erinnert
werden und gleichzeitig wollen die Schutzgebiete von heute zeigen, was sie für den Erhalt
der Natur und für die Lebens-, Wirtschafts- und
Erholungsräume des Menschen zu leisten
vermögen. Gleichzeitig ist es eine große Würdigung der Arbeit der Naturparkverwaltungen
und aller engagierten Mitarbeiter. Dies trifft insbesondere auch für die vielen ehrenamtlichen
Mitarbeiter zu.
Das Jubiläumsjahr ist ein zusätzlicher Anlass,
die Naturparke unter dem Motto „Natürlich Naturparke“ besonders zu präsentieren sowie zu
den üblichen vielfältigen Veranstaltungen über
das ganze Jahr hinweg vorzustellen.

Diese besondere Würdigung dient auch dazu,
die Bevölkerung für die Naturparke zu begeistern und sie dazu anzuregen, diese schönen
Landschaften zu besuchen.
Die Auftaktveranstaltung zum „Jahr der Naturparke“ fand im Februar für Thüringen im Naturpark Schiefergebirge/Obere Saale, in Saalfeld,
mit Minister Dr. Volker Sklenar statt.
Viele weitere Veranstaltungen sind in den
Parks vorgesehen. So wird es z. B. eine große
Veranstaltung innerhalb der Dachorganisation
EUROPARC im Naturpark Kyffhäuser unter Mitwirkung von Minister Dr. Volker Sklenar geben,
eine Auszeichnungsveranstaltung durch Herrn
Ministerpräsidenten Dieter Althaus für Ehrenamtliche ist in der Thüringer Staatskanzlei vorgesehen und die Präsentation der Wanderausstellung der „Nationalen Naturlandschaften“
in der Thüringer Landesvertretung in Berlin ist
für den Herbst geplant.
An dieser Stelle soll auch auf den Fotowettbewerb des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt hingewiesen
werden. Das Motto lautet „Mensch und Natur
gehören zusammen“. Die Preisträger werden
zur Messe „Grüne Tage“, vom 15. bis 17. September 2006 durch Herrn Minister Dr. Volker
Sklenar in Erfurt geehrt. Dort wird es auch Gelegenheiten geben, sich am Messestand über
die Arbeit der Naturparke zu informieren.
Karl-Friedrich ABE
Leiter des Biosphärenreservats Rhön
Verwaltung Thüringen
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I. UNSERE NATURSCHUTZGEBIETE
Geschützte Geotope im Biosphärenreservat Rhön,
Teil V: Basalte in der thüringischen Rhön
Volker MORGENROTH, Schmalkalden
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Abb. 1:
Gehauener Stein bei
Schafhausen; waagerechte Basaltsäulen
eines Basaltganges
(Foto: V. MORGENROTH)

Zur Landschaft der Rhön gehört der Basalt wie
kein anderes Gestein. Viele Berge und vor allem
Bergkuppen bestehen aus dem dunkelgrauen
bis schwarzen Gestein. Der Kaltennordheimer
Heimatdichter Andreas Fack hat mit seinem
Lied „Ich weiß basaltene Bergeshöhn“ seinen
Rhönbergen im Liedgut unseres Volkes ein
ewiges Denkmal gesetzt.
Der Name „Basalt“ ist vom Ort Basan in Syrien
abgeleitet. Als Erster hat PLINIUS den Ausdruck verwendet. Der Autor konnte aber bisher
nicht ermitteln, ob es sich um PLINIUS den
Älteren oder PLINIUS den Jüngeren handelt.
Der Historiker PLINIUS der Ältere hat u. a. die
37 Bücher der „Naturalis historia“ verfasst.
Geologische Erscheinungen beschrieb er
darin nur auf Grund von Nachrichten, die ihm
zugegangen waren. Denkbar ist hier auch die
Erstbeschreibung des Basaltes.
PLINIUS der Ältere starb bei dem Versuch, seinen Landsleuten beim Ausbruch des Vesuvs im
Jahre 79 n. Chr. mit der Flotte zu Hilfe zu kommen. Sein Neffe, PLINIUS der Jüngere, hat den
Ausbruch des Vesuvs überlebt und schilderte
die Katastrophe in zwei Briefen an TACITUS.
Der Basalt ist ein Ergussgestein (Effusivgestein), d. h. er ist aus dem an die Erdoberfläche
gelangten glutflüssigen Magma (beim Ausfließen an der Erdoberfläche als Lava bezeichnet)

nach dessen Abkühlung entstanden. Er wird
als „basisches“ Gestein bezeichnet, weil er
wesentlich weniger Siliciumdioxid enthält als
„saure“ Ergussgesteine, wie z. B. der Porphyr.
Die Bezeichnung „Basalt“ oder „basaltisches
Gestein“ gilt weltweit für ein Gestein mit
gleicher chemischer Zusammensetzung. Im
deutschsprachigen Raum ist- in einer Art Vorreiterrolle- bei chemisch gleichem Bestand eine
andersartige Bezeichnung in Abhängigkeit vom
Alter erfolgt. So wird das genannte Gestein im
Präkambrium als Spilit, im Devon als Diabas, im
Perm als Melaphyr und im Tertiär als Basalt bezeichnet. Der Geologe kann die Begriffe sofort
altersmäßig einordnen, für den Petrographen*
zählt nur der chemische Bestand.
Basalt gilt eigentlich nur als ein zusammenfassender Begriff für basaltische Gesteine. Diese
zeigen für das menschliche Auge meistens
kaum Unterschiede. Erst durch chemische
und Spurenelementanalysen kommt man zu
einer Differenzierung. So konnten in den letzten
Jahren durch Proben von basaltischen Gesteinen aus der thüringischen Rhön die exakten
Gesteinsvarietäten Basanit, Alkali- Basalt und
Tholeiit (Name nach einem Ort im Saarland)
bestimmt werden.
Petrographische und mineralogische Details
sollen aber nicht Inhalt der hier dargelegten

Beschreibung sein. Interessant für den Besucher der Rhön war schon immer das Alter
der Basalte. Durch Analysen von Basalten der
thüringischen Rhön konnte mit radiologischen
Bestimmungsmethoden ein durchschnittliches
Alter von 18 bis 20 Millionen Jahren ermittelt
werden. Das schließt aber vulkanische Aktivitäten vor und nach diesem Zeitraum nicht aus.
Wir können also nach wie vor davon ausgehen,
dass im geologischen Zeitalter des Tertiärs
die Landschaft der Rhön von vielen Vulkanen
geprägt war.
Viele Details der damaligen vulkanischen Ereignisse können wir heute rekonstruieren.
Interessant sind immer Hinweise auf die Lage
der ehemaligen Vulkane. Aber die ist oft nicht
so einfach zu beantworten, denn typische Krater von Vulkanen, wie wir sie heute von Hawaii,
vom Ätna oder Vesuv kennen, sind in der Rhön
nicht sichtbar. Ihre Konturen können meist erst
durch Gesteinsabbau oder Bohrungen nachvollzogen werden. Als Beispiel hierfür sollen die
geologischen Verhältnisse am Dietrichsberg
beschrieben werden. Nach einem explosionsartigen Vulkanausbruch entstand ein gewaltiger
Trichter, der sich mit Wasser füllte. Solche Gebilde infolge vulkanischer Tätigkeit nennt man
Maare. Heute kann man in der Eifel noch solche
Maare, allerdings aus geologisch viel jüngerer
Zeit, sehen. Das Maar am Dietrichsberg war
für lange Zeit ein Bereich, in dem keine vulkanischen Aktivitäten erfolgten. Es entstanden
sedimentäre Ablagerungen, aus denen Versteinerungen von großem wissenschaftlichem
Wert geborgen werden konnten. Nach der
vulkanischen Ruhe erfolgten noch zwei Vulkanausbrüche, die den Basalt hervorbrachten, der
heute im Basalttagebau Dietrichsberg abgebaut wird.
Bei der weiteren Suche nach ehemaligen
Vulkanen können uns geophysikalische Vermessungen helfen. Magnetische Messungen,
die auf den hohen Eisengehalt der Basalte

ansprechen, geben mit ihren Maxima Hinweise
auf Basaltschlote. Ansonsten müssen wir auf
geologische Erkenntnisse zurückgreifen.
Das in den ehemaligen Vulkanen aufsteigende
Magma hatte seine Begrenzungs- und gleichzeitig Abkühlungsflächen zum kälteren Nebengestein an den Rändern der Förderschlote. Es
ist heute bekannt, dass die Absonderung von
Basalt in Form von Säulen immer senkrecht zur
Abkühlungsfläche erfolgt. Demzufolge deuten
waagerecht liegende Basaltsäulen entweder
auf einen Förderschlot oder auf einen Gesteinsgang, bei dem eine Spalte durch Magma
ausgefüllt wurde.
Ehemalige Förderschlote mit waagerecht
liegenden Basaltsäulen konnten in der thüringischen Rhön z. B. in den Basalttagebauen am
Dietrichsberg und zwischen Diedorf und Klings
beobachtet werden. Aus letzterem Tagebau
sind auch noch Reste einer Schlotbreccie
bekannt.
Eine solche Breccie entsteht beim Aufstieg
des Magmas. Abgerissene Teile des durchbrochenen Gesteins (Nebengestein) vermischen
sich mit den magmatischen Förderprodukten.

Abb. 2:
Basaltgänge am
Flöhbach bei Oepfershausen; waagerecht
liegende Basaltsäulen
eines Basaltganges
laufen auf den Betrachter zu; bienenwabenartiges Muster
der Grundfläche der
Basaltsäulen
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(Foto: V. MORGENROTH)

Waagerechte Basaltsäulen, die Gesteinsgängen zugeordnet werden, finden sich am
Geologischen Naturdenkmal „Gehauener
Stein bei Schafhausen“ (Bild 1) und in mehr
als fünf Aufschlüssen des Geologischen Naturdenkmals „Basaltgänge am Flöhbach bei
Abb. 3:
Basaltaufschluss
im Rhönwald bei
Oberweid; senkrecht
stehende Basaltsäulen
einer Basaltdecke
(Foto: V. MORGENROTH)

Abb. 4:
Beispiel eines Sonnenbrennerbasaltes, der
an unregelmäßigen
Klüften zerspringt
(Foto: V. MORGENROTH)
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Öpfershausen“ (Bild 2). In unmittelbarer Nähe
des letzteren Naturdenkmales liegt links der
Straße von Friedelshausen/Öpfershausen nach
Kaltenlengsfeld der „Große Stein“. Auch er ist
mit seinen waagerechten Basaltsäulen der Rest
eines Basaltganges.

Abb. 5:
Oliveneinschluss um
Basalt
(Foto: K.-Fr. ABE)

Senkrecht stehende Basaltsäulen sind Hinweise auf so genannte Deckenergüsse der Lava.
Die Lava floss an der Erdoberfläche aus. Dabei
war die Erdoberfläche die untere Abkühlungsfläche. Die Berührungsfläche der Lava mit der
Luft bildete die obere Abkühlungsfläche. Zwischen beiden Abkühlungsflächen entstanden
senkrecht stehende Basaltsäulen.
Ein typisches Beispiel für senkrecht stehende
Basaltsäulen zeigt Bild 3 vom Geologischen
Naturdenkmal „Basaltaufschluss im Rhönwald bei Oberweid“. Zu sehen sind Teile einer
ehemaligen Steinbruchswand am Weg von
Oberweid nach Frankenheim. Durch Umleitung
eines kleinen Baches über die Basaltsäulen ist
ein kleiner Wasserfall entstanden. Im Restloch
des ehemaligen Steinbruches hat sich eine
kleine Wasserfläche gebildet. An der beschriebenen Steinbruchswand waren früher zwei
übereinanderliegende Deckenreste (beide in
Form von senkrechten Basaltsäulen) zu sehen. Heute ist der geologische Aufschluss so
überwachsen, dass nur noch die Basaltsäulen
im Bereich des beschriebenen Wasserfalles
erkennbar sind. Der Wiederherstellung der
ursprünglichen Aufschlussverhältnisse durch
Entbuschung und Abholzung steht die Lage
des Aufschlusses in der Kernzone des Biosphärenreservates Rhön entgegen.
Senkrechte Basaltsäulen als Beweis für Deckenergüsse sind u. a. noch vom Geiskopf bei
Wölferbütt, vom Steinhauck bei Friedelshausen, von der Diesburg bei Wohlmuthausen,
von der Alten Mark bei Erbenhausen und von
der Hohen Geba bekannt. Auch am Dolmar
bei Meiningen (außerhalb des Biosphärenreservates Rhön) sind senkrechte Basaltsäulen
ausgebildet. Bei den fünf letztgenannten Lokalitäten kennt man bis heute nicht die dazugehörigen Förderschlote des Basaltes.
Die Absonderung des Basaltes in Säulen ist
für Laien und Fachleute ein Phänomen, das

bis heute nicht eindeutig geklärt ist. Beim Blick
in Richtung der Erstreckung der Basaltsäulen
zeigen sich an der Grundfläche der Säulen bienenwabenartige Muster (vergl. Bild 2). Es gibt
drei- bis achteckige Grundflächen der Basaltsäulen (SCHUMANN 1957). Für die Entstehung
dieser mehreckigen Gebilde (Polygone) ist
keine Gesetzmäßigkeit erkennbar. Die säulenförmige Absonderung geht offenbar auf Kontraktionsvorgänge bei der Abkühlung der Lava
zurück (Schrumpfungsrisse, Schwundklüfte).
Säulen sind aber nur eine Form der Absonderung des Basaltes. Kompakte und plattige
Absonderung (z. B. am Neidhardskopf auf der
Hohen Geba) sind mindestens genauso häufig
oder öfter zu beobachten. Es spielt eine Rolle,
ob die Basalte aus dickflüssiger, zäher oder aus
dünnflüssiger Lava entstanden sind. Ganz andere Absonderungsformen der Lava entstehen
beim Eintritt der Gesteinsschmelze in Wasser.
Gelegentlich führen die Basalte auch Fremdeinschlüsse (Xenolithe). Am bekanntesten sind
die meist grünlichen Olivinbomben. Sie wurden
vom aufsteigenden Magma aus dem Bereich
des Oberen Mantels der Erde mit an die Erdoberfläche gebracht. Aber auch Bruchstücke
aus den vom Magma durchbrochenen Gesteinsverbänden (z. B. Granit, Gneis, Kalkstein,
Sandstein) finden sich in den Basalten.

Die Vulkane der Rhön haben aber nicht nur die
aus der erstarrten Lava entstandenen Basalte
hervorgebracht. An heute tätigen Vulkanen
sind noch wesentlich mehr „Förderprodukte“
erkennbar. Bei den Vulkanausbrüchen werden teilweise scharfkantige Gesteinsblöcke
von mehr als 1 m³ Größe herausgeschleudert.
Die nächste Größenordnung sind vulkanische
Bomben, die mehr als Kopfgröße erreichen
können. Lapilli nennt man Gebilde in der
Größe von Erbsen bis zu Walnüssen. Weiterhin
entstehen bei Vulkanausbrüchen Schlacken in
stark poröser (Bimsstein) oder glasiger Form.
Bomben, Lapilli und Schlacken erhalten ihre
Form durch Drehbewegungen von plastischem
vulkanischem Material in der Luft. Als weitere Auswurfmassen sind noch vulkanischer
Sand und Asche zu nennen. Die vulkanische

Asche wird teilweise mehrere Kilometer hoch
geschleudert und bei entsprechenden Luftströmungen über große Strecken verfrachtet. So
konnte z. B. vulkanische Asche aus dem Gebiet
des Laacher Sees/ Eifel in jüngsten Sedimenten
des Moorgrundes in Südwestthüringen nachgewiesen werden. Verfestigte Ablagerungen aus
den beschriebenen Aschen, Sanden, Schlacken, Lapilli, Bomben und Blöcken werden als
pyroklastische Gesteine bezeichnet. Auch die
Bezeichnung vulkanischer Tuff wird für verfestigte vulkanische Auswurfprodukte verschiedenster Korngrößen gebraucht. Diese Tuffe liegen häufig zwischen einzelnen Basaltergüssen.
Da sie kaum einer wirtschaftlichen Verwendung
zugeführt werden können, sind sie in Steinbrüchen viel seltener als Basalte aufgeschlossen.
Geologische Aufschlüsse mit vulkanischen
Tuffen sind beispielsweise vom Leichelberg
und vom Umpfen bekannt.
Bei der Verwitterung des Basaltes kann bei
kompaktem Material eine zwiebelschalige
Ablösung beobachtet werden. Die bekannteste
derartige Absonderung im Diabas (Bezeichnung basaltischer Gesteine im Devon), ist die
„Pikritrose“ am Stausee Hohenwarthe.
Derartige zwiebelschalige Ablösungen im
Basalt wurden vom Verfasser an kompakten
Basaltblöcken bei Bremen/Rhön beobachtet.

Mineral Nephelin unter Volumenvergrößerung
in das Mineral Analcim umwandelt. Auch die
Umwandlung von Analcim zu Nephelin unter
Volumenverringerung wird diskutiert. In beiden
Fällen kann eine Lockerung und Zerstörung
des Gesteins die Folge sein. Am Ende soll noch
etwas zu der Verwendung des Basaltes als
Baustoff gesagt werden.

Abb. 6:
Zwiebelschalenförmige Ablösung am
Basalt
(Foto: K.-Fr. ABE)

Auf die Verwitterung von Basalten zu Blockhalden und Blockmeeren wurde in einem
gesonderten Beitrag der Mitteilungen aus dem
Biosphärenreservat Rhön (MORGENROTH
2004) bereits eingegangen.
Eine besondere Form der Verwitterung soll hier
noch erwähnt werden. Es sind die so genannten Sonnenbrenner, die bei manchen Basalten
auftreten können. Beim frischen Anbruch des
Basaltes ist mit dem Auge kein Unterschied
erkennbar. Nach längerer Einwirkung von Luft,
Sonne und Wasser zerspringt der Sonnenbrennerbasalt an unregelmäßigen Klüften (Bild 4)
und zerkrümelt letztlich zu Grus und Sand.
Werden Sonnenbrennerbasalte nicht rechtzeitig
erkannt, so kann das zu großen wirtschaftlichen Schäden führen (z. B. beim Zerfall von
eingebautem Basaltschotter in Gleisbetten). Es
sind Beispiele bekannt, dass im gleichen Steinbruch sowohl Sonnenbrenner- als auch völlig
intakte Basalte angetroffen wurden. Da die Mineralverteilung im Basalt einer Lagerstätte nicht
immer gleich sein muss, ist so etwas möglich.
Die Ursachen der Sonnenbrenner sind noch
nicht vollständig erforscht. Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass witterungsinstabiles Gesteinsglas zu den beschriebenen Erscheinungen führt. Nach neueren Forschungen
nimmt man an, dass sich das vorhandene
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Bereits die Kelten errichteten um ihre größeren
Siedlungen Wälle aus Basaltbrocken (Steinsburg bei Römhild, Dietrichsberg, Diesburg).
Basalt diente als Baustein, zur Herstellung
von Pflastersteinen und wird heute noch zur
Produktion von Schotter und Splitt verwendet.
Basalt eignet sich zur Herstellung von Basalt-

wolle. Die spektakulärste Verwendung erfuhren
die Basaltsäulen aus der Rhön bei der Errichtung von Deichen (u. a. an der Zuider-See in
den Niederlanden). Die Basaltsäulen werden in
mehreren Reihen senkrecht in das Deichbauwerk eingebracht und trotzen der Brandung.
* Petrograph: Spezialist auf dem Gebiet der
Petrographie; Petrographie: Wissenschaft von
der mineralogischen und chemischen Zusammensetzung der Gesteine und ihrer Gefüge
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II. IN EIGENER SACHE
1) Die Internationale Holzfestwoche in Dermbach
Constanze KOCH, Dipl.-Journalistin

Holz zog internationales Publikum an
Die 1. Internationale Holzfestwoche, die von der
Technologie- und Gründerfördergesellschaft
(TGF) Dermbach, dem Regionalforum Thüringer
Rhön und dem Biosphärenreservat Rhön 2005
organisiert und durchgeführt wurde, hatte zum
Ziel, Regionalentwicklung rund um das Thema
Holz anzuschieben und Impulse zu setzen. Das
ist gelungen. Deshalb wird 2006 auf den guten
Ergebnissen des Vorjahres aufbauend das
„Jahr des Holzes“ ausgerichtet. Das ganze Jahr
über wird Interessantes rund um den Schatz
der Rhön geboten. Der genaue Veranstaltungsplan ist abrufbar unter www.rhoen.de.
Am Holz hängen in der thüringischen, hessischen und bayerischen Rhön die meisten
Arbeitsplätze – immerhin fast 3.000 Stück. In
der Branche wird außerdem das größte Umsatzvolumen der Rhön erwirtschaftet.
Für die TGF Schmalkalden/Dermbach war dieser Umstand in diesem Jahr Grund genug, zur
1. Internationalen Rhöner Holzfestwoche einzuladen. „Für uns war wichtig, den wirtschaftlichen Aspekt in den Mittelpunkt zu rücken
und die Vernetzung von Firmen anzuschieben“,
erklärt TGF-Geschäftsführerin Roswitha Lincke.
„Holz, der Schatz der Rhön, ist im Begriff, zu
einem lebendigen Industriezweig zu wachsen.
Das wollen wir unterstützen und nach außen
transportieren“. Unter der Dachmarke „Rhönfaszination Holz – Die Rhön bewegen und
prägen“ entstand im Vorfeld der Erlebnisführer
Rhönholz. Er öffnet den Blick für den ästhetischen, wirtschaftlichen und technischen Wert
von Holz. Außerdem stellen sich 25 Unternehmen und Künstler der Region vor, die Holz zu
ihrer persönlichen Philosophie und zur eigenen

Existenzgrundlage gemacht haben. Die TGF
am Standort Dermbach unterstützt als Zentrum
für regionale Entwicklung und Nachhaltigkeit
technologieorientierte Existenzgründungen und
fördert den Technologietransfer. Nachwachsende Rohstoffe sind der Schatz ländlicher
Regionen wie der Rhön. Deshalb wurde das
länderübergreifende Unternehmensnetzwerk
Holz (LUNH) aufgebaut. „LUNH soll sich zu
einer Keimzelle für die Entwicklung von Wertschöpfung rund um den regionalen Rohstoff
Holz entlang der Wertschöpfungskette entwickeln“, betont Roswitha Lincke. Damit einher
gehen die Erhaltung der Kulturlandschaft, die
Erhöhung der Lebensqualität, die Erhaltung der
bestehenden und Schaffung von neuen Arbeitsplätzen sowie eine nachhaltige, vernetzte
Entwicklung der Region.
Außerdem ist das TGF in der Rhöngemeinde
Dermbach bemüht, künftig weitere Eingründer
zu finden, die sich mit dem Thema nachwachsende Rohstoffe befassen und solche, die in
der Holzbranche Produktentwicklungen vorantreiben wollen.
Auf Veranstaltungen rund um‘s Holz setzt die
TGF auch in der Zukunft. Nach dem Erfolg der
Rhöner Holzfestwoche wird es im kommenden
Jahr mehrere Veranstaltungen geben, um den
nachwachsenden Rohstoff noch bekannter zu
machen, aber auch Fachleuten ein Podium zum
gemeinsamen Austausch zu bieten.
Wer nicht so lange warten möchte, kann im
TGF Dermbach die jüngst eröffnete Dauerausstellung „Faszination Rhönholz“ besichtigen.
Ansprechpartner:
TGF Technologie- und Gründer-Förderungsgesellschaft Schmalkalden/Dermbach GmbH,
Untere Röde 13, 36466 Dermbach
Tel. 036964/80021, Fax 036964/80023
Info@tgf-schmalkalden.de
www.tgf-schmalkalden.de

Abb. 7:
Eröffnung der Messe
durch Staatssekretär
Prof. Dr. Christian C.
Juckenack (TMLNU)
(Foto: A. TZSCHEUSCHNER)
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2) Das Naturschutzgroßprojekt „Thüringer Rhönhutungen“
Petra LUDWIG, Geschäftsführerin des Landschaftspflegeverbandes
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Abb. 8:
Blick auf eines der
Kerngebiete innerhalb
des Projektes
(Foto: LPV)

Naturschutzgroßvorhaben werden durch das
„Förderprogramm zur Errichtung und Sicherung
schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft
mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung“
seit 1979 durch die Bundesregierung, vertreten
durch das Bundesamt für Naturschutz, gefördert. Unterstützt werden dabei die Länder beim
nachhaltigen Schutz von Naturlandschaften
sowie bei der Sicherung und der naturverträglichen Entwicklung von Kulturlandschaften mit
herausragenden Lebensräumen.
Die Rhöner Kulturlandschaft wird vor allem
durch großflächige extensiv genutzte Grünlandbereiche, Heckenlandschaften, Lesesteinwälle sowie durch naturnahe Wälder geprägt.
Dank einer kontinuierlichen Schafbeweidung
entstand ein System von Magerweiden und
Hutungen, welches in seiner Ausdehnung und
Vernetzung einzigartig für Deutschland ist.
Mit der Anerkennung als Biosphärenreservat
im Jahr 1991 hat die UNESCO dieser herausragenden Kulturlandschaft Rechnung getragen.
Als Folge eines nachlassenden Nutzungsdruckes unterlagen die Mager- und Trockenstandorte der Thüringer Rhön allerdings einer
zunehmenden Verbuschung. Zum Schutz und
Erhalt dieser Standorte wurde für den Bereich
der Thüringer Vorderrhön von den Verantwort-

lichen der Region ein Antrag auf Aufnahme in
das Bundesförderprogramm für Naturschutzgroßprojekte gestellt.
Die Trägerschaft über das Naturschutzvorhaben übernahm der Landschaftspflegeverband
„Biosphärenreservat Thüringische Rhön“ e.V.
Der Landschaftspflegeverband (LPV) ist ein
freiwilliger Zusammenschluss (Verein) von
natürlichen und juristischen Personen aus der
Land- und Forstwirtschaft, dem Naturschutz,
dem Tourismus und der Kommunalpolitik. Er
wurde am 11. Juli 1991 mit dem Ziel der Erhaltung der Kulturlandschaft der Rhön und der
Stärkung des ländlichen Raumes gegründet.
Heute zählt der LPV mehr als 180 Mitglieder,
darunter die Landkreise Schmalkalden-Meiningen und Wartburgkreis, die jeweiligen Kommunen, Agrarunternehmen verschiedener juristischer Formen bis hin zum landwirtschaftlichen
Wiedereinrichter und eine Reihe von Institutionen und Verbänden sowie interessierte Personen im Einzugsgebiet. Der Vorstand, der sich
paritätisch aus Vertretern der Landwirtschaft,
des Naturschutzes und der Kommunalpolitik
zusammensetzt, leitet die vielfältigen Aufgaben
des Verbandes. Seit 1993 hat der Verein eine
hauptamtliche Geschäftsführung.

Die erste Phase des Naturschutzgroßprojektes
„Thüringer Rhönhutungen“ startete im Dezember 2002 mit dem Ziel, einen Pflege- und
Entwicklungsplan (PEPL) zu erarbeiten, der
den hohen fachlichen Ansprüchen von Naturschutzgroßprojekten genügt und gleichzeitig
in der Region mitgetragen und von den beteiligten Projektpartnern (Bund, Land und Projektträger) einvernehmlich akzeptiert wird. Die
naturschutzfachliche Planung wurde während
dieser Phase zusätzlich durch sozioökonomische Untersuchungen der im Projektgebiet
wirtschaftenden landwirtschaftlichen Betriebe
sowie durch eine Akzeptanzanalyse in der Bevölkerung begleitet. Unterstützend wirkten bei
der Erstellung eine projektbegleitende Arbeitsgruppe, extra gebildete Facharbeitskreise und
ein Moderationsverfahren.
Der PEPL wurde im Oktober 2005 einvernehmlich verabschiedet. Sein Schwerpunkt liegt auf
der Erhaltung, dem weiteren Biotopverbund
und der Entwicklung der charakteristischen
Biotoptypen der Vorderrhön, wobei die großflächigen Trockenbiotope, die naturnahen Wälder,
aber auch Flachmoore und Feuchtwiesen eine
besondere Rolle spielen. Strategisch wird die
Erhaltung und Entwicklung eines bundesweit
herausragenden Flächensystems von Kalk-Magerrasen unter Verbesserung der mittel- und
langfristigen Rahmenbedingungen für die Pflegeschäferei angestrebt. Das bestätigte Maßnahmenkonzept umfasst vor allem Erstpflegemaßnahmen auf Magerrasen. Da die Erhaltung

und Sicherung dieser schutzwürdigen Lebensräume und die Bewahrung des offenen Landschaftscharakters nur durch die Beweidung
mit Schafen und Ziegen gewährleistet werden
kann, beinhalten die finanzierbaren Erstpflegemaßnahmen auch Maßnahmen zur Förderung
der Beweidungsinfrastruktur. Zu den prioritären
schäfereilichen Maßnahmen gehören insbesondere die Sanierung von Tränken und die
Wiederherstellung von Triebwegen. Auch die
Aufstockung der Schafherden wird durch das
Projekt unterstützt.
Im Dezember 2005 wurde die zweite Phase
des Naturschutzvorhabens genehmigt, die die
Umsetzung dieser geplanten Maßnahmen beinhaltet. Das Gesamtvolumen beider Förderphasen beträgt voraussichtlich 5,65 Mio. EUR und
der Förderzeitraum 11 Jahre. Dabei tragen der
Bund 75 %, das Land Thüringen 15% und der
Projektträger 10 % der förderfähigen Kosten.
In der ersten Phase des Projektes wurde der
Eigenanteil des Projektträgers von den beiden
Landkreisen Schmalkalden-Meiningen und
Wartburgkreis übernommen. Besonders hervorzuheben ist, dass der überwiegende Anteil
der Mittel für die tatsächliche Maßnahmenumsetzung vorgesehen ist.
Nähere Informationen sind beim Landschaftspflegeverband (Tel.: 036946 20656 bzw. 20051
oder E-Mail: lpv.rhoen@t-online.de) zu beziehen.

3) Jahresrückblick 2005
K.-Fr. ABE, Biosphärenreservat Rhön/Verwaltung Thüringen
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit im vergangenen Jahr war die weitere Beschilderung des
Biosphärenreservats. (Die Kennzeichnung der
Außenabgrenzung mit den gelben Naturschutzschildern wurde gleich nach der Ausweisung
der Rhön als Biosphärenreservat 1990/91
realisiert).
Im Mai konnten wir zusammen mit Landrat
Ralf Luther eine Unterrichtungstafel an der
A 71 Erfurt/Schweinfurt anbringen. Im Laufe
des Jahres wurde die Beschilderungsordnung
in Thüringen ergänzt und es ermöglicht, dass
an allen Ortseingangstafeln im Biosphärenreservat Rhön in Thüringen nun ein braunes
Zusatzzeichen mit der Aufschrift Die Rhön
UNESCO Biosphärenreservat angebracht
werden konnte. Thüringen hat damit erstmals
in Deutschland ein durchgängiges, in sich
schlüssiges Gesamtsystem der touristischen

Beschilderung geschaffen. Im Beisein von
Verkehrsminister Andreas Trautvetter, dem
Landrat von Schmalkalden-Meiningen und dem
ersten Beigeordneten des Wartburgkreises
sowie den Bürgermeistern von Kaltensundheim
und Kaltennordheim wurden die ersten Schilder
im November angeschraubt. Insgesamt sind
am Jahresende in 86 Orten 226 touristische
Zusatzschilder angebracht. (vgl. Seite 51)
Ein Großereignis bewegte die Rhön im Juni:
Michail Gorbatschow, George Bush sen. und
Helmut Kohl erhielten den „Point-Alpha-Preis“.
Mehr als 10.000 Gäste waren zum Haus auf der
Grenze gekommen, um bei der Preisverleihung
dabei sein zu können. Viele der Gäste nutzten
ihren Besuch auch zur Besichtigung der Mahn-,
Gedenk- und Begegnungsstätte „Point Alpha“
und der Ausstellung zum Biosphärenreservat
Rhön (mehr dazu auch in diesem Heft unter:
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„Ein Tag, an dem die Welt auf die Rhön blickte“).
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Im Laufe des vergangenen Jahres wurden von
der Verwaltung des Biosphärenreservats 87
verschiedene Veranstaltungen angeboten, an
denen über 3.000 Besucher und Gäste teilnahmen. Mit der Unterstützung durch Waldarbeiter
aus den Forstämtern Kaltennordheim und Meiningen (Heldburg) konnten verstärkt Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche angeboten
werden. Die im vergangenen Jahr begonnene
Erarbeitung von Ausstellungswänden wurde um
weitere drei Tafeln erweitert. Damit können nun
Stellwände zu Kalkmagerrasen, Lebensraum
Dorf, Borstgrasrasen, Moore, Wälder und Basaltblockhalden zu Messen oder Ausstellungen
gezeigt werden.
Im vergangenen Jahr beteiligten wir uns an fünf
Ausstellungen/Messen. Hervorzuheben sind
dabei die Internationale Holzfestwoche und die
Ausstellung zum Thüringen-Tag in Meiningen.
Begonnen werden konnte 2005 auch mit einem
neuen Projekt: Die Erforschung der Quellbereiche in den Kernzonen des Biosphärenreservats. 32 Quellen wurden hinsichtlich physikalischer Eigenschaften und der Besiedlung
durch Pflanzen und Tiere untersucht (siehe
dazu den Beitrag: „Quellen in den Kernzonen
des Biosphärenreservats“).
Unsere Publikationsreihe konnte im vergangenen Jahr mit dem 10. Heft weitergeführt
werden und die Serie der Beihefte wuchs um
zwei Hefte: Heft 7: „Ein Versuch zur Renaturierung der bodenständigen, submontanen
Wiesenpippau-Goldhaferwiese (CrepidoTrisetetum flavescentis) der Vorderen Rhön
auf adäquaten Standorten der extensivierten
Wiesenkerbel-Intensivwiesen (Anthriscus
sylvestris-Arrhenatheretalia-Ass.)- bearbeitet
von Prof. (em.) Dr. habil. Rudolf Hundt. Beiheft
8 stellt eine Würdigung der wissenschaftlichen
Leistungen des Geisaer Lehrers und Botanikers
Moritz Goldschmidt (1863-1916) dar und ist ein
Erinnerungsband der Gedenkveranstaltung von
2003 im Haus auf der Grenze.
Die Zusammenarbeit sowie der Schriftentausch
mit wissenschaftlichen Einrichtungen oder
Einzelpersonen konnte um sechs Interessenten
ausgebaut werden, so dass wir nun mit 31
verschiedenen Stellen im Literaturaustausch
stehen. An internationalen Gästen konnten wir
Wissenschaftler, Studenten und Manager aus
Frankreich, Bulgarien und Österreich begrüßen.

Am 01. Dezember 2005 endete auch für die
thüringische Verwaltung die erste Periode der
Federführung nach dem Verwaltungsabkommen über die Einrichtung, Entwicklung und
Verwaltung des UNESCO-Biosphärenreservats
Rhön zwischen Bayern, Hessen und Thüringen.
In diese Zeit fiel die Überprüfung (Evaluierung)
und Bereisung durch das deutsche Nationalkomitee für das UNESCO-Programm „Der
Mensch und die Biosphäre“ (siehe dazu auch
Mitt. Heft 9 und 10).
Die Gründung des länderübergreifenden Beirates erfolgte im Oktober 2003 im Seminarhotel
„Eisenacher Haus“. Er besteht aus 24 Mitgliedern, die verschiedene Wissenschaftszweige
repräsentieren. Vorsitzender wurde der Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt, Herr Stefan
Baldus, Geschäftsführer des Beirates wurde
der Leiter der Thüringer Verwaltung. Bisher fanden vier Sitzungen statt, die sich u.a. mit dem
Anbau von genetisch veränderten Organismen, der UN-Dekade Bildung für nachhaltige
Entwicklung, der Gestaltung von Gebäuden im
Biosphärenreservat Rhön (Rhönhaus) und der
Entwicklung des Landschaftsbildes in der Rhön
beschäftigten.
Die digitale Bearbeitung des Wanderwegekonzeptes „Der Hochrhöner“ wurde innerhalb des
Biosphärenreservats und der angrenzenden
Räume mittels des in unserem Hause befindlichen Geografischen Informationssystems
(GIS) weiter vorangetrieben. Bisher wurden
fast 2.500 km Wanderwege überarbeitet, was
etwa der Hälfte des gesamten Wegenetzes
ausmacht.

4) Zum zehnten Mal Umweltschule in Europa.
Das Rhöngymnasium Kaltensundheim
Katja SCHRAMM, aus Meininger Tageblatt vom 26. November 2005
Seit zehn Jahren wird der Wettbewerb „Umweltschule in Europa“ auch in Thüringen durchgeführt. Von Anfang an mit dabei ist das Thüringische Rhön-Gymnasium in Kaltensundheim,
das als eine von wenigen Thüringer Schulen
bereits zum zehnten Mal hintereinander diesen
begehrten Titel erhielt.
Und weil es in diesem Jahr eine Jubiläumsveranstaltung war, wurden alle 71 Schulen
aus Thüringen in die Messehalle nach Erfurt
eingeladen, um dort ihre Auszeichnung für das
Schuljahr 2004/05 entgegenzunehmen. Stolz
trugen die Neuntklässler des Rhön-Gymnasiums die zehnte Fahne „nach Hause“, die sie
vorher, verbunden mit Gratulationen von Prof.
Dr. Christian C. Juckenack, Staatssekretär
im Thüringer Ministerium für Landwirtschaft,
Naturschutz und Umwelt (TMLNU), und von
Prof. Dr. Walter Bauer-Wabnegg, Staatsekretär im Thüringer Kultusministerium, überreicht
bekamen.
Wie wichtig dem Rhön-Gymnasium der aktive Umweltschutz ist, zeigen die selbst entwickelten Konzepte zahlreicher Projekte, die
zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit
erfolgreich umgesetzt werden konnten und
können. Im Schuljahr 2004/05 konzentrierten

sich Schüler und Lehrer vorrangig auf Umweltprojekte innerhalb des fächerübergreifenden
Unterrichts, auf die ökologische Gestaltung
des Schulgeländes und auf Maßnahmen des
praktischen Naturschutzes.
So erarbeiten unter anderem die Fünftklässler
gemeinsam mit dem Biosphärenreservat Rhön
einen Natur- und Vogellehrpfad in einem Waldgebiet nahe Kaltensundheims.
Bienenhotel
Die Schüler der 8. Klasse führen ihr Projekt
zur Klimadatenerfassung und Phänologie in
der Rhön aus dem Schuljahr vorher weiter und
im Rahmen der ökologischen Gestaltung des
Schulgeländes wurde mit dem Bau eines weiteren Bienenhotels begonnen.
Somit stellten die Schüler und Lehrer das
Thüringische Rhön-Gymnasium erneut sehr anschaulich dar, dass zur „nachhaltigen Entwicklung“ nicht nur der inhaltliche Umfang, sondern
auch das eigene Handeln beiträgt.
Dabei ist es den gymnasialen Umweltschützern in Kaltensundheim besonders wichtig,
die Projekte langfristig umzusetzen, Entwicklungsprozesse zu beobachten, Ergebnisse zu
vergleichen und dabei praktisch Bedeutsames
für jeden Einzelnen mitzunehmen.

5) Ein Tag, an dem die Welt auf die Rhön blickte
Stefan SACHS, Südthüringer Zeitung
„Spasibo, Gorbi!“, „Thank you, Mr. Bush“,
„Danke, Helmut“ und „Danke für die deutsche Einheit“ stand auf Transparenten der
Zuschauer. Mit Beifall und Jubel wurden am
17. Juni 2005 jene drei Staatsmänner, die
nach der friedlichen Revolution in der DDR
im Herbst 1989 maßgeblich die Wiedervereinigung Deutschlands auf den Weg gebracht
hatten, bedacht.
GEISA/RASDORF – George Bush sen., Michail
Gorbatschow und Helmut Kohl erhielten den
„Point-Alpha-Preis“. Mehr als 10.000 Zuschauer
drängten sich rund um die Bühne. Unter freiem
Himmel, mitten im Biosphärenreservat Rhön,
auf dem ehemaligen Grenzstreifen, im thüringischen Teil der Gedenkstätte Point Alpha, war
ein riesiges Festgelände aufgebaut.
Persönliche Erlebnisse und Erfahrungen mit
dem geteilten und wiedervereinigten Deutsch-

land stellten die Laudatoren in den Mittelpunkt
ihrer Reden. Justus Frantz, Gründer und Dirigent der „Philharmonie der Nationen“, Autor,
Karikaturist, Theologe und Moderator Werner
Küstenmacher, die Eisschnellläuferin Gunda
Niemann-Stirnemann, der Historiker und Präsident der Stiftung „Haus der Geschichte“ der
Bundesrepublik Hermann Schäfer, der Erfurter
IHK-Präsident Niels Lund Chrestensen sowie
Berthold Dücker, Vorstandsvorsitzender des
Point-Alpha-Vereins, Vizepräsident des Kuratoriums Deutsche Einheit und Chefredakteur der
Südthüringer Zeitung, würdigten das Engagement von Bush sen., Gorbatschow und Kohl
für die Wiedervereinigung Deutschlands, bevor
diese ihre Preise von Christine Lieberknecht,
Präsidentin des Kuratoriums Deutsche Einheit
und CDU-Fraktionschefin im Thüringer Landtag, in Empfang nahmen.
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Abb. 9:
Die Preisträger
Michail Gorbatschow,
George Bush sen.
und Helmut Kohl
(v.l.n.r.) im Gespräch
mit ZDF-Moderatorin
Maybrit Illner
(Foto: S. SACHS)
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Die drei Preisträger genossen sichtbar die Ehre,
die ihnen zuteil wurde. Gut gelaunt plauderten
sie nach der Preisverleihung mit ZDF-Moderatorin Maybrit Illner über die deutsche Einheit
und den Weiterbau des Hauses Europa. Ihm
persönlich bedeute dieser Preis sehr viel,
betonte George Bush senior. Er werde seiner
Familie über die heutige Veranstaltung ausführlich berichten. „Wenn ich meiner Frau erzähle,
was hier alles Gutes über mich erzählt wurde,
wird sie sicher nur sagen: Geh und mach den
Kaffee!“, schmunzelte Bush.
Maybrit Illner erinnerte Michail Gorbatschow an
das Jahr 1987, als der damalige US-Präsident
Ronald Reagan von ihm forderte, er solle die
Mauer öffnen. Auf die Frage, ob er das als Provokation empfand, antwortete Gorbatschow:
„Ich wusste damals, dass der Herr Reagan ein
Schauspieler ist. Und in Bonn und Moskau war
alles ganz ruhig.“
Ihre Freundschaft beschworen die drei Staatsmänner immer wieder. „Michail und George, wir
haben nie vergessen, was ihr für die deutsche
Einheit getan habt“, sagte Altkanzler Helmut
Kohl unter tosendem Beifall. Am gemeinsamen
Europa müsse weiter gebaut werden, betonten
Bush, Gorbatschow und Kohl. „Vielleicht muss
es ein wenig langsamer gehen“, sagte der
ehemalige Staatschef der Sowjetunion. „Politik
heißt, dicke Bretter zu bohren“, meinte Kohl. „In
Europa wird es nichts, wenn jeder nur für sich
arbeitet“, betonte der Altkanzler. Die Einheit Europas sei auch für die USA und Russland sehr
wichtig, meinte Gorbatschow.

Tierischen Besuch bekamen die Preisträger
zum Abschluss der offiziellen Feierstunde. Der
berühmte Adlerzüchter Horst Niesters von der
Greifvogelstation Hellenthal ließ drei Adler im
freien Flug über die Zuschauer auf die Bühne
gleiten. George Bush hielt wenig später einen
Weißkopfseeadler, das amerikanische Wappentier, auf dem Arm – Michail Gorbatschow
und Helmut Kohl jeweils einen europäischen
Seeadler, das deutsche Wappentier. „Alle drei
Nationen verehren den Adler als Zeichen der
Freiheit und der Stärke“, erklärte Niesters. Ihm
gelang 1980 als erstes die Zucht des Weißkopfseeadlers, und er erhielt damals ein persönliches Dankschreiben von George Bush. Noch
in keiner anderen Nation habe er eine so starke
Verbundenheit zur Flagge und zum Wappentier
erlebt, wie in den USA, sagte Niesters.
Auf Wunsch von George Bush durfte auch
Maybrit Illner das amerikanische Wappentier
einmal halten. „Ich bin gerührt, was für ein
niedlicher Piepmatz“, meinte die Moderatorin.
Die Musik für die offizielle Feierstunde stellten die Thüringer: Das Polizeimusikkorps des
Freistaats hatte zur Begrüßung gespielt. Zum
Abschluss intonierte das Jugendblasorchester
der Musikschule Wartburgkreis die Hymnen der
Preisträger. Im hessischen Teil der Gedenkstätte Point Alpha gaben die Ministerpräsidenten
von Thüringen und Hessen, Dieter Althaus und
Roland Koch, ein Essen für die Preisträger und
einige Ehrengäste.
Am „Haus auf der Grenze“ begann derweil ein
Volksfest. Eine Zeltstadt, in der Gastronomen
ihre Spezialitäten anboten, lud zum Schlemmen

ein. Auf der Bühne begann das Showprogramm
mit Stars wie den „Wildecker Herzbuben“ (die
sogar das „Rennsteiglied“ sangen), Ute Freudenberg, „Karat“, der Pipe-Band „Targe of
Gordon“ aus Fulda und dem Alphornseptett
„Siebenschläfer“ aus Geisa.
Die Gedenkstätte Point Alpha und die thüringische Verwaltungsstelle des Biosphärenreservates Rhön arbeiten seit mehreren Jahren
eng miteinander zusammen. Im „Haus auf der
Grenze“ dokumentiert zum Beispiel eine interessante Dauerausstellung im Obergeschoss
Anliegen und Hintergründe des Biosphärenreservates und gibt gleichzeitig Einblick in Geologie, Flora und Fauna der Rhön. Dargestellt wird
ferner das Projekt „Grünes Band“, an welchem
beide Institutionen ebenfalls partnerschaftlich
beteiligt sind. Eröffnet wurde diese professionell und anspruchsvoll gestaltete Dauer-

Abb. 10:
Über 10.000 Gäste
kamen zur Ehrung der
Preisträger zum Haus
auf der Grenze
(Foto: S. SACHS)
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ausstellung übrigens am 20. Januar 2005. Sie
löste eine kleinere Vorgänger-Ausstellung zum
Biosphärenreservat ab.

6) Bildung als Auftrag: Umweltbildung und Bildung
für nachhaltige Entwicklung
K-Fr. ABE, Biosphärenreservat Rhön/Verwaltung Thüringen
Biosphärenreservate sind auf Grund ihrer
Aufgaben bestens geeignet, einen wichtigen
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Region sowie zur Umwelterziehung zu leisten. Unter
nachhaltiger Entwicklung versteht man u. a.,
dass die Bedürfnisse der Gegenwart, der jetzt
lebenden Menschen befriedigt werden, ohne
dass dabei durch „Raubbau“ die Ansprüche
künftiger Generationen zurückstehen müssen.
Biosphärenreservate als Landschaft und
Lernort für eine nachhaltige Entwicklung
Um die nachhaltige Entwicklung effektiver im
gesellschaftlichen Leben zu verankern, hat die
UNESCO die Dekade „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ (BfnE) für die Jahre 2005 bis 2014
ausgerufen. Mit dieser Dekade soll sowohl die
Bildung als Grundlage für eine nachhaltige
Gesellschaft gefördert, als auch die nachhaltige
Entwicklung in alle Stufen des Bildungssystems
integriert werden. Dies soll durch die Weiterentwicklung und Bündelung bestehender Aktivitäten sowie die Überführung guter Projekte in
andere Regionen gelingen.
Als Lernorte nennt die UNESCO nicht nur
Schulen und Hochschulen, sondern auch
Kindergärten, Vereine, Firmen, Familien und
auch Biosphärenreservate. Diese hätten nicht
nur eine Schutz- und Entwicklungsfunktion,
sondern auch die Aufgabe der Bildung und
Erziehung.

Die BfnE betrifft uns alle und ist ein ständiger
und andauernder Prozess, der zur Akzeptanz
für die Veränderungsprozesse in der Gesellschaft beiträgt. Die Dekade ist damit auch eine
Querschnittsaufgabe mit einer integrierenden
Funktion zur Verbesserung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeldes der
Menschen.
Teilziele der nachhaltigen Entwicklung sind
dabei die
• langfristige Entwicklung durch verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen
• Stärkung des regionalen Selbstbewusstseins
• Verbesserung der Marktchancen für regionale Produkte, Entwicklung regionaler Wirtschaftskreisläufe, Schaffung zukunftsfähiger
Arbeitsplätze
• nachhaltige Landnutzung zur Erhaltung der
Biodiversität der Kulturlandschaft
• Förderung regenerativer Energieanlagen zur
Minderung des C02-Ausstoßes
• Erhaltung regionaler Kultur, Tradition und
Bräuche
Der Rhöner Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung
Für das Biosphärenreservat (BR) Rhön war von
Anfang Umweltbildung eine zentrale Aufgabe.
Bereits jetzt gibt es in den Veranstaltungsprogrammen der Verwaltungsstellen des BR
Rhön und deren Infostellen ein umfassendes

Bildungsangebot zu den verschiedensten
Themen. Dieses Angebot reicht von naturkundlichen Führungen, Fachvorträgen, Tagungen
und Veranstaltungen zu allen Aspekten des
BR’s, öffentlichen Aktionen zur Sicherung der
naturnahen Landwirtschaft oder der natürlichen
Gewässer, Naturerlebniscamps, Info-Heften bis
hin zu Unterrichtsmaterialien u.s.w.
Viele dieser Angebote versuchen bereits
Aspekte der Generationengerechtigkeit, der
Partizipation der Bürger, aber auch Fragen
einer nachhaltigen Landnutzung und zukunftsfähigen Infrastrukturentwicklung zu integrieren.
Gleichzeitig gilt es die klassischen Themen der
Umweltbildung und der Waldpädagogik weiter
zu entwickeln, die neuen Anforderungen der
UN-Dekade umzusetzen, um neue Zielgruppen
zu erreichen.
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Der Beirat des BR Rhön regte an, als eigenständigen Beitrag für die UN-Dekade „Bildung
für nachhaltige Entwicklung“ ein regionales
Programm zu gestalten, welches den Anforderungen an die UN-Dekade gerecht wird. In
Zusammenarbeit von Vertretern der Schulen
und den für die Bildungsarbeit zuständigen Mitarbeitern des BR Rhön wird eine Handreichung
für Schulen zum Thema Biosphärenreservat
Rhön vorbereitet.

III. BELAUSCHT UND ERFORSCHT
IN DER HEIMAT
1) Heilpflanzen im Biosphärenreservat Rhön
Der Gewöhnliche Odermennig (Agrimonia eupatoria)
Sonja-Maria CZÉRKUS, Tann/Fulda
Abb. 11:
Odermennig auf
einem Trockenrasen
(Foto: K.-Fr. ABE)

Redner und Sänger pflegten mit Odermennigkraut ihre Stimme. Eine Heilpflanze, die in der
Antike der Göttin Pallas Athene geweiht war,
fand Eingang in die mittelalterlichen Kräuterbücher, die sich auf die früheren Heilpflanzenschriften Galenos (Galen), Plinius und Dioskorides berufen.
Doch zunächst zur Botanik, wo ist der Odermennig zu finden, wie sieht er aus?
In gemäßigten Klimazonen von der Ebene bis
in die Mittelgebirge ist der Odermennig anzutreffen. In der Rhön dürfen wir die Bekanntschaft überwiegend zweier Arten machen:
Dem Gewöhnlichen und dem Wohlriechenden
Odermennig. Sie wachsen mit Vorliebe an
Gebüschrändern, Wegböschungen und auf
grasigen Hängen. Lockerer, lehm- und kalkhaltiger Boden benötigt der Odermennig für
sein Wachstum und erreicht eine Höhe von 60
Zentimetern bis einem Meter, je nach Lage. Der
Wohlriechende Odermennig (A. procera) bevorzugt etwas feuchtere und schattigere Orte.
Sie sind ausdauernde Stauden und zählen zu
den Rosengewächsen. Beide Arten werden zu
denselben Heilzwecken genutzt und deshalb
auch auf großen Agrarflächen angebaut. Wie in

der Natur, gedeiht der Odermennig ebenfalls im
Garten auf lockeren, eher trockenen Böden in
geschützter Lage. Mit seinen der Königskerze
ähnlichen Blüten ist er ein hübscher Blickfang
auf Rabatten und an Wegrändern.
Wenn im Frühjahr die Pflanzenwelt in ihrer Vielgestaltigkeit wieder hervorsprießt, keimt und
wächst der Odermennig mit einem aufrechten,
runden Stängel, unpaarig angeordneten und
am Rand gesägten Blättern. Die ganze Pflanze
ist behaart und erscheint uns mit grau-grüner Farbe. Zur Blütezeit, im Juli und August,
erleuchtet der Blütenstängel des Odermennigs
seine Umgebung mit sternförmigen, gelben
Blüten. Die einzelnen Blüten mit fünf Blütenblättern sind ährenförmig in einer Traube am oberen Ende des Stängels zusammengefasst und
erblühen von unten nach oben nacheinander.
Pro Blüte bildet sich ein kegelförmiger Same,
mit hakig gekrümmten Borsten, der bis zur
Keimung im Blütenkelch bleibt und wie Kletten am Fell der Tiere und an den Kleidern von
Menschen hängen bleibt, um sich dadurch zu
verbreiten.
Sammelzeit
Im Frühjahr und frühen Sommer, Mai, Juni, ist
die beste Zeit zum Sammeln der Blätter, Blüten
im Spätsommer. Man schneidet die Ähre, noch
bevor sie Samen gebildet hat, unterhalb der
Blüten ab. Danach kann man sie auf Papier
ausgebreitet, auch gebündelt aufgehängt, an
einem luftigen, schattigen Ort trocknen für die
Vorratshaltung und in Dosen oder dunklen,
verschließbaren Gläsern aufbewahren.
Das Epitheton „eupatoria“ verweist auf die griechische Sage. Nach ihr soll der an Pflanzenkunde interessierte König von Pontus, Mithridates
Eupator (132-63 v. Chr.) die Heilkräfte des
Odermennigs als Erster entdeckt haben. Der
Odermennig enthält in allen Organen Gerbstoffe, besonders aber im Blatt. Odermennig
als Heilpflanze ist in Nordamerika ebenfalls
bekannt und geschätzt. Medizinisch werden
die Blätter und Blüten verwendet. Odermennigkraut ist in Apotheken als Agrimoniae herba zu
bekommen.
Ein Teeaufguss von Odermennigblättern, der
übrigens ein delikat duftendes Getränk ist,
verschafft Linderung bei anhaltendem Husten
und bei Heiserkeit. Der Odermennig eignet sich
für einen belebenden, stärkenden und aromatischen Kräutertee wohltuend besonders für
Genesende.
Teezubereitung
Zwei gestrichene Teelöffel Odermennigkraut
mit kochendem Wasser übergießen, fünf Minuten ziehen lassen und abseihen. Bei Bedarf

wird dieser Tee zwei- bis dreimal täglich (eine
Tasse) getrunken. Zur äußeren Anwendung wird
der Tee zum Gurgeln und Spülen sowie zum
Tränken von Umschlägen genommen.
Zu seinen wichtigsten Wirk-/Inhaltsstoffen
gehören: Bis 10% Gerbstoffe, außerdem
Bitterstoffe, ätherisches Öl, Kieselsäure sowie
andere Begleitstoffe.
Es sind noch nicht alle Inhaltsstoffe genügend
naturwissenschaftlich erforscht. Die Gesamtheit aller Inhaltsstoffe jedoch, davon gehen
die Wissenschaftler aus, bewirkt die heilenden
Eigenschaften des Odermennigs. Im Jahr 1984
wurde der Odermennig vom Bundesgesundheitsamt als Heilpflanze anerkannt.
Heilwirkungen
Odermennigkraut ist eine Gerbstoffdroge.
Gerbstoffe wirken zusammenziehend, entzündungshemmend und abschwellend. Bei eingenommenen Teeaufgüssen und äußerlichem
Gebrauch mit Odermennigkraut sind keine
Unverträglichkeiten bekannt geworden.
In der Pflanzenheilkunde wird Odermennigkraut
bei Beschwerden an allen Verdauungsorganen sowie im Brustbereich verordnet. Lange
Tradition in der Volksmedizin, beziehend auf
die alten Kräuterbücher, hat der Gebrauch von
Odermennig bei Magen-, Darm- und Leberleiden, mangelndem Gallenfluss, Durchfall und
bei chronischen Schmerzen. Äußerlich wird
Odermennigtee für Spülungen und Auflagen auf
die Haut bei Entzündungen genommen.
Wer berufsmäßig viel spricht oder singt, sollte
vorbeugend mit Odermennigtee gurgeln, somit
wird seine stark beanspruchte Stimme gepflegt.
Die Volksmedizin wusste auch: Es soll zwar
nicht einen Freibrief für exzessiven Alkoholgenuss darstellen, jedoch wird dem Odermennigtee eine erstaunliche, regenerierende Wirkung
zugeschrieben, wenn nach gesellschaftlichen,
feucht-fröhlichen Feiern, die Nachwirkungen
den Körper belasteten.
In der Klostermedizin wurde der Odermennig
bei verschiedenen Augenleiden erfolgreich angewandt. Augenkompressen, getränkt in Odermennigtee aus frischem Kraut, sollen die Augen
klären. Doch Vorsicht beim Selbstversuch, die
Augen sollten dabei stets geschlossen bleiben,
da die Augen direkt mit der gerbstoffhaltigen
Flüssigkeit nicht in Berührung kommen sollten.
Wenn wir in der Rhön, vielleicht auf einer sommerlichen Wiese, den Odermennig entdecken,
können wir uns selbst etwas blühendes Kraut
pflücken für zu Hause und ein leckeres TeeGetränk zubereiten. Gönnen wir uns einen
Odermennig-Kräutertee, Schluck für Schluck
für die Gesundheit. Zum Wohl!
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2) Quellen in den Kernzonen des Biosphärenreservats
Stefan ZAENKER, Fulda
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Abb. 12:
Zur Untersuchung
der Quellfauna wurde
ein sehr feinmaschiger Wasserkescher verwendet
(Foto: S. ZAENKER)

Abb. 13:
Leitfähigkeit und pHWerte wurden mit
modernen elektronischen Messgeräten
bestimmt
(Foto: S. ZAENKER)

Für den Menschen besitzen Quellen seit jeher
einen hohen Stellenwert, da sie oft in Zusammenhang mit sauberem Trinkwasser gebracht
werden. Aber wie sieht es mit dem Zustand unserer Quellen wirklich aus? Dieser Frage gingen
Mitglieder des Landesverbandes für Höhlenund Karstforschung Hessen e.V. im Auftrag
der Verwaltungsstelle Thüringen des Biosphärenreservats Rhön im Sommer 2005 nach.
Es wurden – verteilt über alle Kernzonen des
Biosphärenreservats – insgesamt 32 Quellaustritte aufgesucht und kartiert. Der Schwerpunkt
der Kartierung lag dabei auf der faunistischen
Besiedelung der Quellen. Daneben wurden
physikalische Parameter (Temperatur, pH-Wert,
Leitfähigkeit) gemessen, das Pflanzenvorkommen an den Quellen erfasst und Gefährdungsmöglichkeiten für die Quellstandorte aufgezeigt.
Das Ergebnis der Untersuchungen ist durchaus als positiv anzusehen. Die gute Qualität
der untersuchten Quellen lässt sich aufgrund
verschiedener Leitarten hervorragend dokumentieren. So wurden eine Vielzahl von grundwasserbesiedelnden Arten (z.B. zahlreiche
Muschel- und Ruderfußkrebse) gefunden. Der
Grundwasserflohkrebs Niphargus schellenbergi
konnte in 13 der untersuchten Quellen nachgewiesen werden. Dies spricht für ein weitgehend
intaktes Ökosystem im Grundwasserkörper der
Kernzonen.
Die endemisch nur in der Rhön und im Vogelsberg vorkommende Rhön-Quellschnecke
(Bythinella compressa) konnte flächendeckend
(in 22 Quellen) festgestellt werden.
In insgesamt 14 der untersuchten Quellen
wurde der Alpenstrudelwurm (Crenobia alpina)
gefunden. Die Art gilt als Glazialrelikt und ist im
Saprobienindex für die Gewässergüte ein Anzeiger für absolut sauberes Wasser. Als krenobionte (quellgebundene) Art gilt die Köcherfliegenart Crunecia irrorata, die in 13 der kartierten
Quellen nachgewiesen wurde. Weitere interessante Bestimmungsergebnisse sind vor allem
bei den quellbewohnenden Wassermilben und
bei den Zweiflüglern zu erwarten.
Grundsätzlich können die untersuchten Quellstandorte in den Kernzonen des Biosphärenreservats Rhön als sehr naturnah angesehen
werden. Teile einer Kernzone können sogar
als Quellwald bezeichnet werden. Aus botanisch-pflanzensoziologischer Sicht sind solche

Quellwaldrelikte von enorm großer Bedeutung,
da zur vegetationskundlichen Abgrenzung und
Kennzeichnung solche Standorte in Mitteleuropa extrem selten sind. Dennoch wurden
vereinzelt anthropogene Beeinflussungen
festgestellt, die nachhaltig in den Lebensraum
Quelle eingreifen und somit eine Gefährdung
der dort lebenden Arten darstellen oder sogar
eine Gefahr für den Lebensraumtyp darstellen.

So ist beispielsweise bekannt, dass Grundwasserflohkrebse nachts zur Nahrungsaufnahme
das Grundwasser verlassen und tagsüber
wieder Schutz im Grundwasserkörper suchen.
Durch das Anbringen von Verrohrungen sind
diese Wanderbewegungen unterbrochen.
Außerhalb des Grundwasserkörpers können die
Tiere aufgrund ihrer Lichtempfindlichkeit und
mangels Anpassung an den Feinddruck der
Oberflächenfauna nur wenige Tage überleben.

Der Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats
wurde ein umfangreicher Untersuchungsbericht
übergeben, in dem alle Quellstandorte ausführlich beschrieben sind und Maßnahmenvorschläge zu bestehenden Gefährdungen erarbeitet wurden. Für die Zukunft erscheint es als
sehr wichtig, die Kartierungen auch auf Quellen
außerhalb der Schutzzonen des Biosphärenreservats auszuweiten, da hier mit einer Vielzahl
von anthropogenen Beeinflussungen zu rechnen ist. Dadurch besteht sicherlich die Möglichkeit, einzelne Quellstandorte zu verbessern und
als Lebensraum für eine Vielzahl quellspezifischer Tier- und Pflanzenarten zu erhalten.

Abb. 14:
Das Gehäuse einer
Rhön-Quellschnecke im Vergleich zu
einem Streichholzkopf
(Foto: S. ZAENKER)
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Abb. 15:
Muschelkrebse
besiedeln das
Grundwasser und
die Quellen des Biosphärenreservats.
Diese Krebstiere
werden nur selten
größer als 1 mm
(Foto: S. ZAENKER)

3) Volkstümliche Botanik – einmal ganz anders
Walter ULOTH, Seeba
Die volkstümliche Botanik, insbesondere die
volkstümlichen Pflanzennamen, nicht nur zu
meinem großen Bedauern arg in Vergessenheit
geraten, scherten sich nicht im Geringsten um
die Spielregeln der modernen Systematik. Ich
kann mich noch gut an die Tage meiner Kindheit erinnern, als alle gelb blühenden Frühjahrsund Sommerblumen großzügig mehr oder
weniger als Butterblomme zusammengefasst
wurden. Beim genaueren Hinterfragen stellte
sich jedoch schon bald heraus, dass mancherorts darunter eigentlich nur die Sumpfdotterblume oder/und alle Hahnenfußarten verstanden
und sehr wohl auch noch Schlösselblomme,
Glo
– tzblomme (Trollblume) und Mellichbösch
bzw. Milchstö
– ck (Löwenzahn) dabei unterschieden wurden.

Wer seine Freizeit auch damit verbringen musste, mit der Hacke in den Händen Kartoffeln zu
picken und zu hacken (zu häufeln) oder aus den
hier mit dem Wiethawer und dort mit dem Haugestä
– ll gemähten Getreide Garben zu binden,
aufzustellen und geraume Zeit später dann auf
dem dröhnenden, Staub schleudernden Koloss
der Dreschmaschine wieder aufzuschneiden,
aufzureißen und portionsweise einzuwerfen,
lernte so ganz nebenbei auch noch andere
Pflanzen kennen. Sehr schnell begriff man (im
wahrsten Sinne) in diesem Zusammenhang
nämlich, dass es neben den „harmlosen“
Gewächsen Kláwer, Wenne onn Dauwe- bzw.
Duwerook** noch Pflanzen gab, die einen unangenehmen „Erlebniswert“ hatten, wie Distel,
Nessel bzw. Nä
– ssel onn Glo
–tzbö
– ck***.

Und wer alljährlich im Frühling hinauszog, um
Bornkrä
– ss bzw. Brönnkräss, also die schon seltene, damals alltägliche Echte Brunnenkresse,
später dann die Blätter und noch nicht geöffneten Blüten (-knospen) der Sumpfdotterblume (als Schmää
––bleeder onn Ko
– wärle)* für die
Zubereitung äußerst vitaminreicher Salate und
diverser Soßen, noch später auf der gleichen
Quellwiese einen Strauß Go
– go
– gele (Bach-Nelkenwurz) zu holen, verfügte – auf Grund des
gegebenen „Gebrauchswertes“ der Pflanzen
– über einen selbstverständlichen, nicht zu unterschätzenden Fundus an Artenkenntnissen.

Durch die mit dem rasch zunehmenden wissenschaftlich-technischen Fortschritt einhergehenden Veränderungen in der Land- und
Hauswirtschaft trat ein hoher Verlust an Gebrauchs- und Erlebniswerten ein, volkstümliche
Pflanzennamen (wie die Mundart überhaupt)
gerieten mehr und mehr in Vergessenheit.
Wer um die Wiederbelebung der Mundart,
insbesondere bei der jüngeren Generation,
bemüht ist, kennt auch die Schwierigkeiten in
der schriftlichen Darstellung. Vor allem die „gebrochenen“ Umlaute machen es uns so schwer
zu schreiben, was wir wirklich sprechen. Nach

meinen Erfahrungen kann uns ein verhältnismäßig einfaches Verfahren die Sache etwas
erleichtern. Wohl gemerkt, es geht hierbei nicht
um eine wissenschaftlich fundierte Schreibweise, sondern bestenfalls um eine „Eselsbrücke“.
Wir schreiben ...

Aber sie knüpft an die englischen Sprachkenntnisse unserer Schüler bzw. der jüngeren Generation an, hat also eine gewisse Basis. Hier nun
unsere Ausgangsposition:

und sprechen es wie ...

z. B.

o
–
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„a“ in engl. „all“ oder
„o“ in engl. „old“
ö
–
„e“ in engl. „Germany“ oder
„Gershwin“
bzw. „u“ in engl. „Burt“ oder
„burning“
–
ä
„A“ in engl. „Al“ oder „Alec“
(oder wie Ä in deutsch Ärger)
		
		
ei
„a“ im engl. Alphabet oder
„a“ in engl. „age“
ai
„i“ im engl. Alphabet oder
„y“ in engl. „why“?
nur flüchtig
gesprochene
Laute in ( )		
Machen wir einmal die Probe aufs Exempel!
In der folgenden Tabelle sind zwei benachbarte, ineinander übergehende „Dialekte“ aus
unserem Heimatkreis Schmalkalden-Meiningen
und die hochdeutsche Benennung für 10 verschiedene Gemüsearten aus dem einst für die

Ho
–fer = Hafer
Hö
–wöh = Heuwagen

Kwä
–tzschkä
– = Zwetschen
oder
Ä
– ddä
– rsche = Eidechse
Weisz = Weizen
Haidlappe = Kopftuch

Hongä
– (r) = Hunger

volle Eigenbedarfsdeckung bestellten Gemüsegarten lückenhaft eingetragen.
Interessierten Lesern dürfte es bestimmt Spaß
machen, dieses „Lückenrätsel“ zu lösen. Um
welches Gemüse handelt es sich hier?
Hochdeutsch

Gall(ä
–)rówe

__________________

Möhren

Ro
–woizele

__________________

Rapunzel

Öwä
– rówe

Öwä
– (r)stiche Rúwe

__________________

Gro
– slaub

__________________

Schnittlauch

__________________

Zockelichä
– (r) Blo
– ckhü(e)l

__________________

Bunneschlaub

Lauch

__________________

Zä
– llä
– rich

__________________

Sellerie

Glüü

Schlutte

__________________

Meersching

__________________

Wirsing

Bunn

Bonnä
–

__________________

Über Geschmack kann man ja bekanntlich
nicht streiten. Für Feinschmecker besteht dennoch ein beachtlicher Unterschied zwischen
einem Gro
– slaubskoche und einem Zwibbelsplo
–o
–tz oder zwischen Wiekru(i)t bzw. Waikraut
und Kompess. Aber nicht nur der Gemüsegarten erinnert an die volkstümliche Botanik,
sondern beispielsweise auch Heilkräuter und
Wildfrüchte. Über einen solchen Beitrag für
unsere „Mitteilungen ...“ würden sich mit uns

bestimmt auch viele Leser freuen!
* Falsche „Kapern“
** „Kleber“ oder Kletten-Labkraut, Acker-Winde und -Schachtelhalm
*** Gewöhnlicher oder Stechender Hohlzahn
(Galeopsis tetrahit),
vgl. dazu auch: HOLZNER, W. & J. GLAUNINGER (2005): Ackerunkräuter.- Graz:
Leopold Stocker Verlag, S. 165- 167

4) Der Borsdorfer mit rotem Bäckchen –
Rhöner Apfel des Jahres
Carsten KALLENBACH, Oberweid
APFELINITIATIVE. Streuobstapfel mit aromatischem Geschmack/Auszeichnung für den
Erhalt der seltenen Sorte/Egon Göpfert aus
dem thüringischen Seeba kennt den „Seebaer
Borsdorfer“ schon seit seiner Kindheit. Jetzt
wurde diese alte und sehr dezimierte Streuobstsorte von der „Rhöner Apfelinitiative“ zum
„Apfel des Jahres 2006“ gewählt.
SEEBA – Der Baum mit den gleichmäßig gelben
und nicht allzu großen Äpfeln steht schon
seit Jahrzehnten bei Egon Göpfert im Garten.
Er kann, schätzt der Apfelliebhaber aus der
thüringischen Rhön, gut und gerne 100 Jahre
auf dem Buckel haben. Der echte „Seebaer
Borsdorfer“ ist damit einer von rund 80 Bäumen, die die Göpferts besitzen. Seit Gründung
der „Rhöner Apfelinitiative“ – und das ist jetzt
immerhin schon zehn Jahre her – liefert der
Obstbauer in das System der Kelterei Elm im
hessischen Flieden ein.
Das Geld, das Egon Göpfert für sein Bio-Obst
von der Apfelinitiative bekommt, ist weit mehr
als das Doppelte, was er von einem anderen
Obstverarbeiter in relativer Nähe erhalten würde. „So gesehen lohnt es sich schon, Obst in
der Rhön anzubauen und Mitglied der Apfelinitiative zu sein – auch wenn viel Arbeit damit
verbunden ist“, meint er. In diesem Jahr hat
er allerdings nur Arbeit und kaum Gewinn mit
seinen Äpfeln gehabt: Nur zehn Prozent eines
durchschnittlich guten Erntejahres haben seine
Streuobstbäume abgeworfen.
Auf den „Seebaer Borsdorfer“ ist Egon Göpfert
besonders stolz. Diese Sorte ist in ihrer Verbreitung nämlich bislang nur eng regional begrenzt.
Neben Seeba gibt es ihn noch in Herpf, Stedtlingen und Stepfershausen. In Seeba wurde der
Baum schon vor 1830 gefunden – das geht aus
historischen Aufzeichnungen verschiedener
Pomologen hervor.
Zwischendurch hieß der „Seebaer Borsdorfer“
auch einmal „Fromms Goldrenette“. Fromm war
ein Geheimrat aus Meiningen. Der neue Name
für den seltenen und sehr wohlschmeckenden Apfel konnte sich allerdings nie ernsthaft
durchsetzen. „Wir haben schon immer nur vom
,Borsdorfer‘ gesprochen“, sagt Egon Göpfert.
Den „Seebaer Borsdorfer“ hat der Apfelbauer
bereits auf einem anderen Stamm veredelt.
Außerdem hat er noch einen jungen Baum
gepflanzt, um somit die alte Sorte zu erhalten
und zu vermehren. In der Literatur ist die Rede
davon, dass junge Stämme frostempfindlich
sein können. „Wer keine Neuanpflanzung

wagen will, kann ja den ,Seebaer Borsdorfer‘
auf einem alten Stamm veredeln“, rät deshalb
Obstbauer Göpfert.
Der Apfel des „Seebaer Borsdorfer“ selbst ist
gelblich und hat mitunter – je nach Standort
– sogar ein rotes Bäckchen. Von Natur aus
besitzt er einen leichten Anflug von Schorf.
„Der Geschmack dieses Streuobstapfels ist
ausgezeichnet. Er ist sehr aromatisch und nicht
zu sauer, sondern eher mild.“ Bereits Anfang
Oktober kann die Frucht vom Baum herab
gegessen werden; hält sich aber bei richtiger
Lagerung bis in den Januar hinein. Damit ist der
„Seebaer Borsdorfer“ ein typischer Herbst- und
Winterapfel. Er eignet sich zum Verzehr als Tafelapfel, zum Vermosten „und man kann daraus
einen sehr guten Apfelwein machen“, meint
Göpfert. Der Vorsitzende der Rhöner Apfelinitiative, Jürgen Krenzer, hatte in den vergangenen Jahren in seinem Gastronomiebetrieb
im hessischen Seiferts mehrfach sortenreinen
„Seebaer Borsdorfer“-Apfelwein ausgeschenkt.
Natürlich kaufte er die Rohware dafür bei Egon
Göpfert. Der Wein des Seebaer Hausapfels
schmeckt nämlich angenehm mild und trifft
damit vor allem den Geschmack der Thüringer. „Die Hessen und Bayern bevorzugen eher
einen recht sauren Wein, aber die Thüringer
wollen ihn leicht süßlich“, weiß der erfahrene
Obstbauer.
Der „Seebaer Borsdorfer“ erfüllt mit seinen Eigenschaften alle Kriterien, die von der „Rhöner
Apfelinitiative“ an einen „Apfel des Jahres“
gestellt werden. Vor allem trägt die Auszeichnung dazu bei, eine recht seltene und nicht so
verbreitete Sorte auf Dauer zu erhalten. Einige
Baumschulen, die mit der „Rhöner Apfelinitiative“ zusammenarbeiten, werden den „Seebaer Borsdorfer“ daher pünktlich zur richtigen
Pflanz- und Veredlungssaison als Reiser und
Jungbaum bereithalten.
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Abb. 16:
Einer, der den „Seebaer Borsdorfer“
kennt wie kaum ein
anderer: Obstbauer
Egon Göpfert aus
dem thüringischen
Seeba präsentiert
zwei Exemplare des
Rhöner „Apfels des
Jahres 2006“
(Foto: C. KALLENBACH)

5) Einzugsfertiger Vogelturm entstand in einem
ehemaligen Stromhäuschen
Harald MEISS, Meininger Tageblatt vom 03.05.2005
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Abb. 17:
Die Bauphase
(Foto: K.-Fr. ABE)

„Bisher ist der Turm noch unbewohnt, aber
es gibt schon interessierte Besucher“, fasste
Abe die derzeitige „Wohnsituation“ zusammen.
Auch ein Falke habe die Räumlichkeiten schon
inspiziert. Dass der Turm noch unbewohnt
ist, erklärt sich Abe vor allem damit, dass die
Brutkästen und Nester noch zu frisch seien.
Sie würden für die Vögel noch zu sehr nach
Mensch und zu ungewohnt riechen.

KALTENSUNDHEIM: Einen einzugsfertigen
Vogelturm präsentierten Kaltensundheims
Bürgermeister, Edgar Gottbehüt, und der Leiter
der Thüringer Verwaltung des Biosphärenreservates Rhön, Karl-Friedrich Abe, am 30. April
2005 der Öffentlichkeit. 14.000 Euro hat der
Umbau des Stromhäuschens gekostet.

Abb. 18:
Fertigstellung im
April 2005
(Foto: K.-Fr. ABE)

Obwohl die Rhön doch viel Platz für Vögel
bietet, finden gerade die Vögel, die ihre Nester
bauen, immer weniger Brut- und Aufzuchtsplätze. Der Grund dafür ist, dass die modernen
isolierten Häuser kaum Nischen für die Vögel
bieten, in denen sie ihre Nester bauen können.
Gerade in den sanierten Kirchtürmen fänden
beispielsweise Falken immer seltener Platz für
die Aufzucht ihrer Nachkommen, so Karl-Friedrich Abe.
Der neue Vogelturm in Kaltensundheim bietet
nun vielen Vogelpaaren ausreichend Raum zur
Aufzucht. Als das einstige Stromhäuschen für
den Stromversorger uninteressant geworden
war, hatten die Gemeinde Kaltensundheim
und die Verwaltung des Biosphärenreservates
gemeinsam eine Idee entwickelt, wie das
Häuschen weiter Verwendung finden könnte.
Das markante Gebäude auf den Agrarhöfen
sollte nicht abgerissen werden. Und so einigte
man sich darauf, im Rahmen des Projekts
„Naturerlebnisdorf“ Kaltensundheim wieder
eine kleine Attraktion mehr hinzuzufügen und
baute den Turm kurzerhand um. Nun bietet er
mit zahlreichen künstlich geschaffenen Nischen
und Räumen Platz für Mauersegler, Schwalben,
Falken und sogar Schleiereulen.

Wenn das liebe Federvieh dann seinen Weg
in den Turm gefunden hat, wollen die Verantwortlichen auch Kameras anbringen, die die
Vögel bei der Brutpflege und der Aufzucht
ihrer Jungen beobachten. Auf Monitoren will
man so später Schulklassen – ohne die Tiere
zu stören – vor Augen führen, wie die Vögel
ihren Nachwuchs großziehen. Am 30. April
2005 enthüllten Edgar Gottbehüt, Karl-Friedrich
Abe und Jürgen Holzhausen auch die erste
von insgesamt neun Informationstafeln, die
in Kaltensundheim an verschiedenen Stationen angebracht werden. Diese Tafeln sollen
zukünftig Kinder, Erwachsene und Besucher
über die reiche Kaltensundheimer Natur und
die einzelnen Stationen informieren. Nach und
nach werden nun die nächsten acht Stationen
fertig gestellt. Karl-Friedrich Abe freute sich
über diesen ersten Mosaikstein, der nun der
Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Dieses Jahr, so
meinte er, werde das Vorhaben „einen schönen
Schritt vorankommen“.

IV. PFLANZEN UND TIERE,
BIOTOPE UND LANDSCHAFTEN
IM BLICKPUNKT DES ÖFFENTLICHEN INTERESSES
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Pflanzen und Tiere des Jahres 2006 (Auswahl)
1) Die Breitblättrige Stendelwurz
(Epipactis helleborine (L.) CRANTZ) –
Orchidee des Jahres
Naturschutzzentrum „Alte Warth“/Gumpelstadt

Die Arbeitskreise Heimische Orchideen in
Deutschland (AHO) möchten mit der Wahl der
Breitblättrigen Stendelwurz zur Orchidee des
Jahres 2006 auf eine Pflanzenart aufmerksam
machen, die in unserer Kulturlandschaft immer
stärker werdende Beeinträchtigungen erfährt.
Diese ergeben sich insbesondere durch Nutzungswandel sowie veränderte Bewirtschaftungsmethoden, aber auch durch Bebauung
und Flächenerschließungen. Darüber kann

auch nicht hinwegtäuschen, dass die Art in
den waldreichen Mittelgebirgen und in Süddeutschland noch relativ häufig vorkommt, ihre
Bestände dort also stabil und derzeit nicht akut
gefährdet sind.
Das Verbreitungsgebiet umfasst ganz Europa,
in Deutschland kommt diese Orchideenart also
von der Nord- und Ostseeküste bis zu den
Alpen vor. In ausgeräumten Agrarlandschaften
Nord- und Ostdeutschlands fehlen allerdings
oft geeignete Lebensräume. Dort gibt es somit
eine wesentlich geringere Fundortdichte. In
Sachsen wird die Art als gefährdet eingestuft.
Neben der Bezeichnung Stendelwurz (Nomenklatur nach ROTHMALER) ist in vielen Teilen
Deutschlands auch der Name Sitter üblich.
Auf Grund ihrer Toleranz gegenüber den
Bodenansprüchen steht der Breitblättrigen
Stendelwurz ein großes potenzielles Siedlungsgebiet zur Verfügung. So ist die Art auf frischen
bis trockenen, mäßig sauren bis basischen,
meist tiefgründigeren und nährstoffreichen
Böden zu finden. Sie wächst über Zechstein
und Muschelkalk ebenso wie über Buntsandstein, Porphyr oder Schiefer. Die Standorte sind
sonnig bis schattig und können in krautreichen
Buchen- und Laubmischwäldern, Kiefernbeständen, auf Lichtungen, an Waldrändern und
Gebüschsäumen, an Waldwegen, auf Bergwiesen, aber auch im Randbereich zu Magerrasen
und in Gebüschen liegen. Zunehmend werden
auch Sekundärstandorte wie Steinbrüche und
Bergbaufolgelandschaften besiedelt. Vorkommen sind aber auch auf Friedhöfen oder in
Parkanlagen zu finden.
Die Breitblättrige Stendelwurz ist also eine sehr
variable Art mit einem teilweise recht unter-

Abb. 19:
Breitblättrige Stendelwurz
(Foto: E. BIEDERMANN)
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schiedlichen Erscheinungsbild. Sie variiert in
ihrem Habitus und in der Blütezeit, aber auch in
den Blütenformen und Blütenfärbungen. Dies
trifft sowohl auf Pflanzen innerhalb einzelner
als auch verschiedener Populationen zu. Der
Variationsreichtum wird durch mehrere Unterarten unterstrichen. Offenbar ist eine genetische
Aufspaltung im Gange. „Epipactis helleborine
L.“ wird in einigen Literaturquellen deshalb
auch als eine Sammelart beschrieben. Dies
alles unterstreicht insgesamt die Aussage, dass
die Gattung Epipactis zu den schwierigsten Orchideengattungen zählt und unter deren Arten
E. helleborine auf Grund der Formenvielfalt den
Floristen bei der eindeutigen Zuordnung bestimmter Exemplare größere Probleme bereitet.
Verschiedene Hybriden mit anderen Stendelwurz – Arten sind bekannt, wobei am häufigsten der Artbastard Epipactis x schmalhausenii
K. RICHT. mit der Braunroten Stendelwurz (E.
atrorubens) vorkommt.
Die Breitblättrige Stendelwurz hat also einen
kurzen und dicken Wurzelstock mit zahlreichen
büschelartigen und bis zu 60 cm langen
Wurzeln. Es gibt je nach Standort kräftige
breitblättrige und dunkelgrüne bis zu 80 cm
hohe Pflanzen. Andere Pflanzen sind im Wuchs
wesentlich gedrungener, die Blätter sind dann
häufig mehr länglich-elliptisch und hellgrün. An
schattigen Stellen sind sterile Sprosse recht
häufig. Ansonsten kann der Blütenstand bis zu
80 Blüten umfassen. Die Blütenfärbung reicht
dabei von blassgrün bis rotviolett. Der hintere
Teil der Orchideenlippe (Hypochil) kann olivfarben bis schokoladenbraun gefärbt sein, der
Lippenvorderlappen (Epichil) hellrot bis rosa.

Die Art blüht im Juli und August. Bestäuber
sind Wespen, Hummeln und Schwebfliegen, es
wurde jedoch auch Selbstbestäubung beobachtet. Häufig werden die Blütenstände vom
Rehwild verbissen.
Während die erste schriftliche und bildliche Erwähnung der Art durch FUCHS (1543) erfolgte,
erwähnte GOLDSCHMIDT (1908) erstmals
diese Orchidee für die Rhön, damals noch unter
der Bezeichnung Epipactis latifolia. KÜMPEL
(1996) ermittelte allein 63 aktuelle Fundorte für
die thüringische Rhön, wobei die Vorkommen
auf Basalt und im Buntsandsteinvorland wesentlich seltener sind. Über Muschelkalk ist die
Art bedeutend häufiger anzutreffen, aber auch
hier sind diese Fundorte in den meisten Fällen
mit nur wenigen Exemplaren besetzt. Horste
mit 8 bis 10 Exemplaren aus einem Rhizom
fand KÜMPEL (1978) am Nebelberg bei Roßdorf und im Herpfer Wald.
In der thüringischen Rhön ist die Gefährdung
der Art ausgesprochen gering. Auf Grund ihrer
dargestellten Variabilität hat die Art genügend
Ausbreitungsmöglichkeiten in den Wäldern, sodass weitere neue Standorte durchaus gefunden werden können.
LITERATUR
AHO Thüringen (1997): Orchideen in Thüringen.
Eisenach
FUCHS, L. (1543): New Kreüterbuch, Basel
KÜMPEL, H. (1996): Die wildwachsenden
Orchideen der Rhön. Jena.

2) Das Wiesenschaumkraut (Cardamine pratensis L.) –
Blume des Jahres
Naturschutzzentrum „Alte Warth“/Gumpelstadt
Von der Stiftung „Naturschutz Hamburg“ und
„Stiftung zum Schutze gefährdeter Pflanzen“
wurde das Wiesen-Schaumkraut zur Blume des
Jahres 2006 gewählt.
Das Wiesen-Schaumkraut gehört zu der Familie der Kreuzblütengewächse, die weltweit
etwa 3.000 Arten umfasst. Die Pflanzen dieser
Familie besitzen grundsätzlich kreuzweise
angeordnete Kronen- und Kelchblätter, sowie
einen schotenbildenden Fruchtknoten und sind
allgemein reich an Senföl. Auch finden wir unter
ihnen viele Nutz- und Zierpflanzen, wie zum
Beispiel alle Kohlarten oder Brunnen- und Gartenkresse. Insgesamt 9 verschiedene Schaum-

kraut – Arten sind im deutschsprachigen Raum
bekannt, darunter eben auch unsere Blume des
Jahres, deren gesamtes Verbreitungsgebiet
sich über ganz Europa, Nordasien und Nordamerika (Einbürgerung) erstreckt.
Diese 15 bis 60 cm große Pflanze bevorzugt
nährstoffreiche Frisch- und Feuchtwiesen,
Flachmoore und Auenwälder. Aber auch Gewässerufer sind beliebt bei ihrer Standortwahl.
Zwischen April und Juni können wir hier ihre
duftigen Blüten bewundern, die das Flair des
Frühlings ausstrahlen. Die weißen, rosa oder
zart violetten Blüten bestehen aus vier Kelch-

und vier Kronenblättern und besitzen vier gelbe
Staubgefäße. Die Grundblätter sind rosettenförmig angeordnet und die Stängelblätter
unpaarig gefiedert. Alle Einzelblüten zusammen
bilden eine Traube.
Die Blüten des Wiesen-Schaumkrautes sind
reich an Nektar und werden von zahlreichen
Insekten angeflogen. Aber auch verschiedene
Schmetterlinge wie die Aurora-Falter legen am
Wiesenschaumkraut ihre Eier ab, da deren Raupen sich gern von dem Pflanzensaft ernähren.
Nach der Blütezeit entwickeln sich schließlich
an der Pflanze zwei bis vier Zentimeter lange
Schoten. Diese besitzen eine Art Schleudereinrichtung, mit der die Samen in der Umgebung
verteilt werden.
Das Wiesen-Schaumkraut vermehrt sich aber
nicht nur generativ, sondern auch vegetativ.
Fallen einige Grundblätter ab und berühren
feuchten Boden, so entwickeln sich häufig an
den Ansatzstellen der Fiederblättchen Brutknospen, aus denen selbständige Pflanzen
entstehen.
Zudem ist das Wiesen-Schaumkraut eine
mehrjährige Pflanze und hat einen kurzen, kriechenden Wurzelstock.
Obwohl die Feuchtwiesenart bundesweit
verbreitet ist, will die Stiftung mit ihrer Wahl
auf die schleichende Gefährdung des WiesenSchaumkrautes aufmerksam machen.
Leider wurde in der Vergangenheit wenig auf
die Erhaltung des Lebensraumes „Feuchtwie-

se“ geachtet. Dass das Wiesen-Schaumkraut
noch nicht in der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Thüringens gelandet ist, verdankt
es seiner relativ guten Anpassungsfähigkeit,
wodurch es an unterschiedlichsten Standorten
überleben kann. Aus diesem Grund entdeckt
man die Pflanzen auch auf mäßig gedüngten
Feuchtwiesen, wechselfeuchten Wiesenstandorten, in Laubwäldern und sogar in Grünanlagen, Parks und Gärten.
Doch wenn es zur Entwässerung oder Überdüngung ihres Standortes kommt, kann sie
nicht mehr heranwachsen und uns im nächsten
Frühling immer wieder auf das Neue mit ihrer
Blütenpracht erfreuen. So kommt es, dass
der Bestand inzwischen immer mehr zusammenschrumpft. Darum wurde Cardamine
pratensis inzwischen in Sachsen-Anhalt und
Mecklenburg-Vorpommern sogar in den „Roten
Listen“ als „gefährdet“ eingestuft (Gefährdungsgrad 3).
Eine Besonderheit der Wiesenblume des
Jahres ist der hohe Anteil an Vitamin C. Daraus
ergeben sich verschiedene Möglichkeiten des
Einsatzes als Heilpflanze. Anwendung findet sie
auch als Blutreinigungsmittel und in der Homöopathie bei Magenkrämpfen. Außerdem ist sie
mit der Brunnenkresse verwandt und ebenso
wie sie – essbar. Ihre jungen Blätter lassen
sich einfach zu Salat verarbeiten, klein gehackt würzt die Pflanze sogar Frischkäse und
Quark mit ihrem kresseartigen, leicht scharfen
Geschmack.
Aber nicht nur wir Menschen ziehen unseren
Nutzen aus dem Wiesen-Schaumkraut. Der
Name „Schaumkraut“ bezieht sich wahrscheinlich auf das häufige Vorkommen von
Schaumhäufchen, die von einer Schaumzikade
hervorgerufen werden, der so genannte Kuckucksspeichel. Die Schaumzikade saugt aus
dem Stängel Saft, der durch ihre Atemluft dann
schaumig aufgetrieben wird.
Allerdings gibt es auch noch andere Deutungen
für die Herleitung des deutschen Namens. Es
könnte auch aus dem Wort „Schlammkraut“
stammen, was auf den meist feuchten Untergrund, auf dem die Pflanzen wachsen, hinweist.
Aber auch Wiesen mit viel blühendem Wiesenschaumkraut sehen oft wie mit Schaum
bedeckt aus.
Klar ist jedenfalls, dass der Gattungsname
„Cardamine“, von Kardamon, dem griechischen
Wort einer Kresseart abgeleitet wird und der
Artname vom lateinischen Wort „pratum“, was
Wiese bedeutet. Cardamine pratensis heißt
also wörtlich übersetzt, „eine auf der Wiese
wachsende Kresseart“.
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Abb. 20:
Wiesenschaumkraut
(Foto: E. BIEDERMANN)

3) Die Schwarzpappel (Populus nigra L.) –
Baum des Jahres
K.-Fr. GROB, Biosphärenreservat Rhön/Verwaltung Thüringen
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Abb. 21:
Die Blätter der
Schwarzpappel
(Foto: R. WERNER)

Allgemeines
Pappeln werden zur Familie der Weidengewächse (Salicaceae) gezählt. Wie die meisten
aus dieser Familie sind sie schnellwachsend
und relativ kurzlebig. Pappeln sind zweihäusig, denn männliche und weibliche Blüten
sitzen auf unterschiedlichen Bäumen. Da sie
freigewordene Lebensräume schnell wiederbesiedeln können, bezeichnet man sie auch
als Pionierbaumarten. Es gibt bei uns nur drei
einheimische Pappelarten (Schwarzpappel, Zitterpappel, Silberpappel), aber eine Vielzahl von
Hybriden sowie einige amerikanische Arten, wie
z. B. die Graupappel.
Viele Leute meinen, die schlanken Baumgestalten der Säulenpappel seien das typische
Erscheinungsbild der Pappeln. Dieser auch
Pyramiden- oder lombardische Pappel genannte Baum entstand im Mittelalter, wahrscheinlich
in Oberitalien, durch eine Spontanmutation der
Schwarzpappel. Für ihre Verbreitung sorgte
nicht zuletzt Napoleon I., der mit Hilfe dieser
raschwüchsigen Baumart Heeresstraßen auch
im Winter, bei hoher Schneelage, für Marschkolonnen der Armee sichtbar machen wollte. Im
Sommer boten die Alleen den marschierenden
Soldaten Schutz vor der Sonne.

In den folgenden Jahrzehnten wurden durch
vegetative Vermehrung Klone dieser Form aus
Modegründen weit verbreitet.
Ein weiterer Vertreter der Gattung der Pappeln
ist die Zitterpappel, deren Blättergeraschel den
Volksmund zu dem Spruch „Zittern wie Espenlaub“ veranlasste. Diese Beweglichkeit des
Blattwerks wird auch für die Namensgebung
der Pappeln verantwortlich gemacht.
Man leitet das Wort „Pappel“ nämlich aus dem
Griechischen Wort „pappalein = sich bewegen“
ab. Das lateinische Wort „populus“ bedeutet
„Volk“ und wurde dem immerwährenden Getuschel des römischen Volkes zugeschrieben.
Pappeln entwickeln durch die ständige Blattbewegung und ihr weit streichendes Wurzelwerk
eine starke Pumpkraft im Boden.
Die Grundwasserabsenkung unter einem Pappelbestand kann bis zu einem Meter betragen
und zur Drainage von Sumpfböden genutzt
werden.
Interessanterweise wurde der Begriff „Pappel“ erst im späten Mittelalter auf den Baum
übertragen. Vorher wurden damit die Malven
bezeichnet, die auch heute noch manchmal
Käsepappeln genannt werden.

Pappeln waren und sind nicht nur Zierbäume
und Holzlieferanten. Blätter und andere Teile
dieser Bäume dienten als Viehfutter und als
Heilsalbenzusatz gegen Wunden, Verbrennungen und Hämorrhoiden. Die Rinde wurde
als Wundverband und gegen Gicht und Malaria
eingesetzt. Mit den baumwollartigen Samen
stopft man in Amerika Kissen und nennt Pappeln deshalb auch „Cottonwood“ (Baumwollbaum).
Pappeln in der Mythologie
In der griechischen Mythologie grenzen Pappeln das Reich des Hades, des Gottes der
Unterwelt, von den Gefilden der Seligen ab
und die Pappel ist Persephone, der Gattin
des Hades geweiht. Verschiedene griechische
Sagengestalten wurden in Pappeln verwandelt
und Pappeln wurden auf Gräber gepflanzt. Vor
allem die Schwarzpappel galt bei den alten
Griechen als Unheil bringend. In der germanischen Sagenwelt wird von der Pappel wenig
berichtet, während die Kelten in ihrem Gesang
von der „Schlacht der Bäume“ der Pappel wenig Standhaftigkeit zumaßen.
Erscheinungsbild der Schwarzpappel
Auf Grund genetischer Vermischungen sind
„reinrassige“ Schwarzpappeln bei uns selten geworden und gelten als gefährdet. Die
Schwarzpappel kann zu einem stattlichen
Baum von bis zu 30 Meter Höhe und zwei Meter Dicke heranwachsen. Der Kronenraum wird
durch intensive Verzweigung der Äste gebildet
und ist ausgedehnt. Die schlanken Säulen der
Pyramidenpappeln sind ein Mutation, vererben
sich in dieser Form nicht und sind als Modebaum weit verbreitet worden. Der Name bezieht sich auf die rissige, schwarze Borke des
Stammbereiches.
Schwarzpappeln können ein Höchstalter von
300 Jahren erreichen, werden aber meistens
nicht älter als 100 Jahre. Pappeln sind Windbestäuber. Die Schwarzpappel hat unauffällige
Blüten. Der Pollen wird durch Luftbewegungen
von den männlichen zu den weiblichen Bäumen transportiert. Die unauffälligen Blüten
erscheinen vor dem Laubaustrieb, werden in
den oberen Baumregionen angelegt und deshalb meist übersehen. Auffällig dagegen ist die
Samenbildung im Mai/Juni, wenn Millionen von
Wollflocken mit den Samen die Luft erfüllen
und sich in windstillen Ecken sammeln. Die
Schwarzpappel kann je Baum mehr als 20 Millionen Samen erzeugen, die vom Wind weit fort
getragen werden.
Die Blätter sind herzförmig und am Rand gesägt. Ihre Unterseite ist heller als die Oberseite.

Die dünnen Zweige sind im Querprofil fünfeckig. Die Neigung des Baumes zu Wurzelbrut
kann, ausgehend von einem einzigen Baum,
zu einem Wald genetisch identischer Bäume,
so genannter Klone, führen. Die bereits oben
erwähnte Säulenvarietät der Schwarzpappel ist
nicht erbecht und kann deshalb nur auf vegetativem Weg vermehrt werden. Dadurch hat sich
eine Minderung der Vitalität bemerkbar gemacht, so dass viele dieser Pappeln Schädlingen wenig Widerstand entgegensetzen können
und deshalb kein hohes Alter erreichen.
Verbreitung
Pappeln sind in der nördlichen Hemisphäre der
Erde, von Asien über Europa bis nach Nordamerika verbreitet.
Die Heimat der Schwarzpappel ist die gemäßigte Zone des mittleren und nördlichen Europas bis zum westlichen Sibirien.
Sie besiedelt Niederungen und wächst im Gebirge in Höhen bis 1.400 m ü. NN.
Ökologische Bedeutung
Pappeln sind, wie auch die Weiden, Pionierholzarten. Schnell wachsend, kurzlebig und
mit flugfähigen Samen ausgestattet sind sie in
der Lage, geeignete Standorte zu besiedeln.
Pappelwurzeln können bis 35 m weit streichen.
Im Gegensatz zu Erlen und Weiden, können
Pappelwurzeln keine ständige Überflutung aushalten, so dass Pappeln nicht zur direkten ingenieurbiologischen Uferbefestigung herangezogen werden können. Die Schwarzpappel ist ein
Baum der Auenbereiche und von diesen wiederum der Weichholzaue, die sich unmittelbar
an die Schilf – und Binsenbestände der Flussufer anschließt. Sie benötigen viel Licht und
bevorzugen wechselfeuchte, nährstoffreiche,
tiefgründige Sand-, Lehm- und Tonböden. Sie
verträgt viel Bodenfeuchte und drainiert durch
ihre hohe Verdunstungsrate den Boden.
Die Auen ziehen sich entlang größerer Flüsse und werden zeitweise überschwemmt.
Sie sind für die natürliche Fließdynamik der
Gewässer von großer Bedeutung, da sie bei
Überschwemmungen das Wasser wie ein
Schwamm in der Fläche zurückhalten und es
langsam wieder in den Fluss abgeben. Sie sind
ein wichtiger Lebensraum für ein Netzwerk von
Lebewesen, die an diesen speziellen Lebensraum angepasst sind und keine Ausweichmöglichkeiten haben. Auenwälder als Begleiter der
Flüsse sind durch Bebauung der Flussufer,
Begradigung der Flüsse sowie landwirtschaftliche Nutzung selten geworden, so dass der
natürliche Wuchsraum für Pappeln fehlt. Der
Flurholzanbau von Pappeln in landwirtschaftlich genutzten Gebieten ist dafür kein Ersatz.
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Die sich häufenden Überschwemmungen, vor
allem deren verheerende Ausmaße, sind Ausdruck dieser Entwicklung. Deshalb beginnt man
wieder Überlegungen anzustellen, wie man
Gewässer in einen naturgemäßen Zustand versetzen kann. Konkreter Ausdruck dieser Überlegungen ist das Projekt „Rhön im Fluss“.
Hier soll durch geeignete Maßnahmen, wie
Entfernen von Querbauwerken, Ufergestaltung
usw. bei den Rhöngewässern Ulster, Brend und
Streu die natürliche Fließdynamik wieder hergestellt werden.
Auf die Pappeln hat sich auch eine Reihe von
Insekten spezialisiert, die auch den Bäumen
schaden können, zum Beispiel der Pappelbock, ein Käfer, und Schmetterlinge, wie der
Pappelschwärmer, der Pappelzahnspinner und
andere. Auch eine Anzahl von Pilzen findet an
der Pappel Heimstatt. Manchmal zum Schaden
des Baumes.

Gerade diese Eigenschaften machen sie für
eine ganze Reihe von Nutzungen geeignet:
Bleistifte, Zeichenbretter, Holzschuhe und zum
Schnitzen. Aus dem Holz der Schwarzpappel,
als dem härtesten unserer Pappelarten, werden
auch Möbel hergestellt. Auch zum Sauna- Innenausbau verwendet man hauptsächlich
Pappelholz. Weiter kann Pappelholz zur Herstellung von Zellstoff genutzt werden. Durch
die Schnellwüchsigkeit und Anspruchslosigkeit
sind Pappeln geeignet als so genanntes Flurholz für Windschutzstreifen und zur Gliederung
und zum Schutz vor Austrocknung großer landwirtschaftlicher Komplexe. Auch gibt es Pappelplantagen, in denen schnell (Umtriebsszeit
30 Jahre) und ökonomisch Holz erzeugt werden
kann. Ökologisch sind die Pappelplantagen
als nicht hochwertig einzustufen. Sie können
keinen Wald ersetzen. Auf die medizinische
Verwendung von Pappelbestandteilen wurde
schon hingewiesen.

Wirtschaftliche Bedeutung
Das Holz der Pappeln wird den so genannten Weichlaubhölzern zugeordnet. Die in der
Baumartengruppe „ Sonstige Weichlaubhölzer“
erfassten Baumarten machen 5,3 % des thüringischen Waldbaumbestandes aus (Forstbericht 2004). Wie dieser Name sagt, sind diese
Hölzer weich und dadurch leicht zu bearbeiten.
Die Rohdichte des Holzes beträgt etwa 0,4 g /
cm3. Die Schnellwüchsigkeit verursacht breite
Jahrringe. Im Holz sind keine Gerbsäuren abgelagert. Deshalb ist es pilzanfällig und nicht sehr
haltbar. Es schwindet und quillt aber kaum.

Zusammenfassung
Die Schwarzpappel ist eine interessante
Baumart, die auf den ihr zusagenden Standorten sehr gute Wuchsleistungen zeigt. Als
Pionierbaumart stellt sie geringe Ansprüche
an den Boden, kommt mit hoher Bodenfeuchte zurecht und breitet sich rasch aus. Durch
Umwandlung der Flussauen und durch die Einführung von Hybridpappeln ist die reinrassige
Form der Schwarzpappel heute bedroht.
Die Schwarzpappel durch die Wahl zum „Baum
des Jahres“ in den Mittelpunkt des öffentlichen
Interesses zu rücken, ist deshalb gerechtfertigt.

4) Der Ästige Stachelbart (Hericium coralloides) –
Pilz des Jahres
Peter BAUER, Meiningen, Pilzsachverständiger der
Deutschen Gesellschaft für Mykologie
Beim Anblick dieser schönen Pilzart könnte
man beispielsweise an ein Gebilde aus Eiskristallen denken.
Der Fruchtkörper wird bis etwa 30 cm groß.
Aus einem gemeinsamen Strunk wachsen viele
verzweigte Äste. An deren Unterseiten hängen
kammartig in Reihe abwärtsgerichtete Stacheln
von 1 bis 1,5 cm Länge. Anfangs weiß wird der
Pilz dann gelblich. Einen besseren Eindruck als
jede ausführlichere Beschreibung mag die Abbildung vermitteln.
Der Ästige Stachelbart fruktifiziert bei uns
hauptsächlich im Oktober. Er wächst in alten
Wäldern auf nicht zu trockenen Böden an ab-

gestorbenen, noch stehenden oder liegenden
Buchen. Seltener kann man ihn an anderen
Laubbaumarten, zum Beispiel Eichen, finden.
Weltweit erstreckt sich die Verbreitung auf die
nördliche Hemisphäre, also Asien (z.B. China,
Japan), Nordamerika und Europa. Dort ist er
u.a. aus der Schweiz, Österreich und Tschechien bekannt. In Deutschland kommt der Pilz
des Jahres in allen Bundesländern vor (außer
Sachsen-Anhalt). Fundorte gibt es vom Flachland bis in gut 1.000 m Höhe. Auch im Biosphärenreservat Rhön kann man den Ästigen
Stachelbart finden, ebenso in der Umgebung
von Meiningen. Er ist nirgendwo häufig.

Alte Wälder mit abgestorbenen dicken Buchen
gibt es immer weniger. Dementsprechend
ist der Ästige Stachelbart allgemein gefährdet. Dies war auch ein Grund für die Auswahl
durch die Deutsche Gesellschaft für Mykologie
als Pilz des Jahres. In den Roten Listen von
Deutschland und Thüringen wird er jeweils in
der Kategorie 2 angegeben, d.h. als „stark gefährdet“. Im Biosphärenreservat Rhön („Buchonien“) sind die grundsätzlichen Bedingungen
für das Vorkommen dieser Pilzart als günstiger
einzuschätzen.
Verwechseln lässt sich der Pilz des Jahres
2006 mit dem noch selteneren Tannen-Stachelbart (Hericium flagellum). Dieser wurde ebenfalls in Thüringen nachgewiesen, nicht jedoch
in der Rhön. Er unterscheidet sich äußerlich
durch das ausschließliche Vorkommen an Nadelholz (Weißtanne) und die mehr büschelweise
angeordneten Stacheln. Bis etwa 1960 wurden
beide Arten für identisch gehalten.

Abb. 22:
Der Ästige Stachelbart
(Foto: P. BAUER)
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Der auffallende Ästige Stachelbart ist in vielen
Pilzbüchern abgebildet und beschrieben. Es
lässt sich dort nachlesen, dass man ihn essen
kann. In Anbetracht seiner Gefährdung sollte
man jedoch davon absehen und somit die Verbreitungsmöglichkeit der Pilzsporen erhöhen.
Zunehmend wird es üblich, auch essbare Pilzarten infolge ihrer Seltenheit als „kein Speisepilz“ zu bezeichnen.

5) Der Kleiber (Sitta europaea) – Vogel des Jahres
Jürgen HOLZHAUSEN, Biosphärenreservat Rhön/Verwaltung Thüringen
Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) und
Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Bayern
haben den Kleiber zum Vogel des Jahres 2006
gekürt. Damit folgt dem Uhu (2005) – als größter Eule Europas – in diesem Jahr ein kleiner
Singvogel, der in Deutschland weit verbreitet
ist. Die Wahl des Kleibers ist ein Plädoyer für
den Schutz von Buchen- und Eichenwäldern.
Er steht stellvertretend für einen Lebensraum in
Deutschland und Mitteleuropa, der ebenso unverzichtbar für viele andere Vögel wie Spechte,
Meisen oder Greifvögel ist.
Mit dem Kleiber wurde in diesem Jahr nach
dem Schwarzspecht (1981) und dem Buntspecht (1997) wieder bewusst ein Waldvogel
gewählt. Mindestens acht Prozent der europäischen Kleiberpopulation lebt in Deutschland.
Der Kleiber benötigt ältere Bäume, in denen er
nisten kann. Er bewohnt Misch- und Nadelwälder, Parks und Bäume mit grober Rinde, um
darin Nahrungsverstecke anlegen zu können.
Die sich selbst überlassene Kernzonen mit
höhlenreichen Altholzbeständen und strukturreichem Totholz und die praktizierte nachhaltige Forstwirtschaft in der Pflege- und Entwicklungszone bieten optimale Lebensräume für
diese Vogelart. Damit hat das Biosphärenreservat Rhön eine große Verantwortung für die Art.
Der Kleiber hat eine interessante Biologie.
Es sind kleine gedrungene, kurzschwänzige,

Abb. 23:
Der Kleiber
(Foto: R. WERNER)

spechtähnliche Vögel, die sich von Insekten
und Sämereien ernähren. Ihre Nester werden in
Baumhöhlen angelegt, in denen Ende April bis
Anfang Mai das Weibchen 5 bis 7 weiße, rostrot
gefleckte Eier legt.
Die Männchen hört man von Ende Dezember
bis ins Frühjahr mit der lauten Pfeifstrophe „tüit
tüit tüit“ weithin rufen. Der Kleiber mit seinem
relativ großen Kopf, der orangebraunen Brust,
dem blaugrauen Gefieder und schwarzen Augenstreif von den Schultern bis zum langen
spitzen Schnabel kann als einziger Vogel den
Baumstamm kopfüber hinunter laufen. Der
Name beschreibt die „handwerkliche“ Fähigkeit
des Vogels. Hat er eine Nisthöhle mit einem zu
großen Einflugloch gefunden, verkleinert er das
Loch auf einen Durchmesser von etwa 32 mm
durch „Kleibern“ (Kleben) von Lehmkügelchen.
So können ihm größere Höhlenbewohner den
Brutplatz nicht streitig machen. Mit 12 bis 15
cm ist der Kleiber etwa so groß wie eine Kohlmeise.

6) Die Westgroppe (Cottus gobio) – Fisch des Jahres
Naturschutzzentrum „Alte Warth“/Gumpelstadt
Abb. 24:
Die Westgroppe
(Foto: K.-Fr. ABE)
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Vom Verband der Sportfischer in Deutschland
und dem Kuratorium für Fischerei und Gewässerschutz in Österreich wurde die Koppe zum
Fisch des Jahres 2006 gewählt. Mit dieser
Wahl soll auf die Gefährdung dieser wenig bekannten Fischart hingewiesen werden. Andere
Bezeichnungen für diese Fischart sind in den
verschiedenen Landschaftsräumen vor allem
Westgroppe, aber auch Mühlkoppe oder Groppe. Eine nahe verwandte Art ist die Ostgroppe.
Beide Arten leben in Teilen Mittel- und Osteuropas nebeneinander. Westlich der Elbe fehlt die
etwas kleinere Ostgroppe und östlich der Wolga die Westgroppe. Es ist anzunehmen, dass
das Vorkommen für den Artnamen bestimmend
war.
In Teilen Deutschlands und in Österreich gehört
die Koppe zu den bedrohten Tierarten. In Thüringen wird sie in der „Roten Liste“ genau wie
die Flussbarbe als stark gefährdet eingestuft.
Außerdem ist die Koppe im Anhang II der europäischen FFH- Richtlinie zur Schaffung eines
europäischen Biotopverbundsystems (NATURA 2000) aufgeführt und gehört damit zu den
Pflanzen- und Tierarten, für deren Erhaltung
bzw. Schutz die einzelnen Mitgliedsstaaten
besondere Verantwortung haben und somit
spezifische Maßnahmen getroffen werden müssen. Entsprechende Artenhilfsprogramme gibt
es auch bereits in einigen deutschen Bundesländern seit vielen Jahren.
Die Koppe bewohnt saubere, rasch fließende
Bäche und kleine Flüsse mit steinigem Grund,

aber auch sommerkühle sauerstoffreiche Seen.
Bis zu einer Höhe von 2000 Metern trifft man
sie in der Forellenregion der Bäche an. Jedoch gibt es auch Vorkommen des typischen
„Bergbachbewohners“ im stark ausgesüßten
Brackwasser der östlichen Ostsee und im
Niederrhein. In Thüringen gibt es Vorkommen
der Koppe noch in vielen Gebirgsbächen des
Thüringer Waldes, aber auch der Rhön, z. B. in
der Ulster, der Felda, der Schweina oder in der
Schleuse.
Die 10 bis 15 cm große Koppe besitzt einen
relativ großen Kopf und ein breites Maul. Auffallend sind die sehr großen fächerförmigen
Brustflossen und zwei Rückenflossen mit
Stachelstrahlen. Ihr keulenförmiger Körper ist
bräunlich bis dunkelgrau mit unregelmäßiger
Marmorierung. Größe und Aussehen machen
die Koppe in Ruhestellung auf steinigem Untergrund fast unsichtbar.
Die Laichzeit fällt in die Monate Februar bis
Mai. Nach einer kurzen Balz klebt das Weibchen die 100 bis 200 ca. 2,5 mm dicken, orangefarbenen Eier an die Unterseite eines Steines
oder legt diese in eine Art Laichgrube ab, wo
sie vom Männchen befruchtet werden. Von der
Eiablage bis zum Schlüpfen dauert es etwa 5
Wochen. Während dieser Zeit werden die Eier
vom Männchen bewacht und zudem durch
Fächeln mit den Brustflossen mit Frischwasser
versorgt. Nach dem Schlupf treiben sie mit dem
Wasser stromabwärts und wandern erst als
Jungfische den Bach wieder aufwärts.

Die Koppe schwimmt ruckartig nur kurze Strecken. Dazu nutzt sie ihre gespreizten Brustflossen. Eine Schwimmblase besitzt sie nicht,
daher wird sie zu den Grundfischen gezählt.
Tagsüber verbirgt sie sich meist unter Steinen,
Holz und Wasserpflanzen. In der Dämmerung
geht sie auf Jagd nach Insektenlarven, Bachflohkrebsen, Fischbrut und Jungfischen. Als
Nahrungskonkurrent der Nutzfische und als
Laich- und Bruträuber ist sie in bewirtschafteten Forellengewässern nicht gern gesehen.
Die Koppe ist sehr empfindlich gegen Verunreinigungen und kann deshalb als Bioindikator für
die ökologische Qualität eines Gewässers angesehen werden. Intakte Populationen zeigen
demnach strukturreiche, natürliche Fließgewässer der Forellenregion mit höherer Wasserqualität an.

Bei den Gefährdungsursachen sind deshalb im
Wesentlichen Gewässerverbauung und Verunreinigung zu nennen. Die Verschmutzung von
Fließgewässern (Industrie und Landwirtschaft)
hat in den vergangenen Jahrzehnten dazu geführt, dass die Koppe mancherorts verschwunden ist, wo sie früher heimisch war. Insgesamt
wurde die Koppe bis Ende des 19. Jahrhunderts noch als häufig beschrieben.
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Auch wenn sich die Wasserqualität vielerorts
bessert, haben Uferverbau und der Einbau
von Wehren eine Wiederbesiedlung unmöglich
gemacht. Koppen gehören zu den Kurzdistanzwanderfischen. Bei ihren Aufwärtswanderungen stellen Barrieren im Bach ein großes
Problem dar, weil sie als bodengebundene
Fischart selbst geringe Verbauungen nicht
überwinden kann.

7) Der Schwalbenschwanz (Papilio machaon) –
Schmetterling des Jahres
Naturschutzzentrum „Alte Warth“/Gumpelstadt

Einer der schönsten heimischen Falter, der
Schwalbenschwanz, ist der Schmetterling des
Jahres 2006. Nicht nur die Farbenpracht, sondern auch sein scheinbar schwereloser, eleganter Segelflug ist bewundernswert.
Während viele Menschen solchen Insekten wie
Wespen, Mücken, Fliegen und einigen Käfern
eher weniger Sympathie entgegenbringen, bilden Schmetterlinge eine rühmliche Ausnahme.
Die Farbenpracht vieler Schmetterlinge hat
schon immer begeistert und hat auch Dichter
und Denker inspiriert. Der Schriftsteller Hermann Hesse bekannte seine Hingezogenheit
„zu Schmetterlingen und anderen flüchtigen
und vergänglichen Schönheiten“ und machte
sie in dem Gedicht „Blauer Schmetterling“ berühmt. Die Worte Buddhas „Esset und trinket
und befriedigt eure Lebensbedürfnisse wie
der Schmetterling, der nur von Blumen nascht,

aber weder ihren Duft raubt noch ihr Gewebe
zerstört“ sollten uns in manchen Dingen des
heutigen Lebens Vorbild sein. Allerdings lassen
sie einen wesentlichen Aspekt des Falterdaseins außer Acht – das gefräßige Raupenstadium. Schmetterlinge (Lepidoptera = Schuppenflügler) werden im Volksmund auch Sommervögel genannt, da sie in der Regel von Juni bis
September besonders aktiv sind. Sie besitzen
zwei zarthäutige beschuppte Flügelpaare mit
mehr als einer Millionen Schuppen pro Flügel.
Die wie Dachziegel übereinander geschichteten
Flügelschuppen sind die Farbträger der Flügel.
Die Grundfarbe des Schwalbenschwanzes ist
Gelb mit schwarzer netzförmiger Zeichnung.
Die hinteren Flügel besitzen „Schwänze“ (Ableitung des deutschen Namens) und am Innenwinkel jeweils ein rot- blaues Auge. Blaue
Farbschuppen befinden sich entlang des Hinterrandes. Ihre Flügelspannweite beträgt 6 bis
8 cm. Wie alle Tagfalter hat der bis 45 Millimeter
große Schmetterling des Jahres einen schlanken Körperbau und einen kleinen Kopf. Die
Fühler tragen am Ende eine kleine Verdickung,
die sogenannte Keule. Mit einem Saugrüssel,
den fast alle Schmetterlinge besitzen, erreichen
sie auch den Nektar ohne Schwierigkeiten in
sehr tiefen Blütenkelchen. Wenn sie dieses
„Superrohr“ gerade nicht benutzen, rollen sie
es einfach zusammen. So ist das empfindliche
Organ gut geschützt und stört auch nicht während des Fluges oder beim Umherkrabbeln auf
Blüten.

Abb. 25:
Der Schwalbenschwanz ist in der
Rhön noch oft zu
sehen.
(Foto: K.-Fr. ABE)
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Während des Frühjahrs und Spätsommers
sammeln sich oft auf Hügelkuppen die männlichen Tiere, die dort im unermüdlichen Flug die
Weibchen zur Partnerfindung erwarten. Dabei
orientieren sie sich weitgehend optisch, wobei
die Färbung und schwirrenden Bewegungen
der Flügel sicherlich eine wichtige Rolle spielen. Erst in unmittelbarer Nähe des Weibchens
kommt auch der Geruchssinn ins Spiel und
bald darauf setzt das zärtlich wirkende Paarungsverhalten ein. Das Männchen verneigt
sich mehrere Male vor dem Weibchen, wobei
es die Flügel öffnet und schließt. Wiederholt
streicht es mit seinen Antennen über ihren
Kopf. Während der Vereinigung umschließt das
Männchen das Ende des weiblichen Hinterleibs
mit einem speziell entwickelten Klammerapparat, so dass die Tiere manchmal für Stunden
fest verbunden bleiben.
Die Eier werden im Mai und gegebenenfalls
noch einmal im Spätsommer (Möglichkeit
von zwei Generationen in einem Jahr) einzeln
auf Blättchen der zukünftigen Futterpflanzen
gelegt. Dabei handelt es sich nur um Doldengewächse, wie zum Beispiel Wilde Möhre, Dill
oder Fenchel. Die Raupen schlüpfen nach einer
Woche und beginnen sofort mit ihrer Fraßtätigkeit. Da sie recht schnell wachsen, müssen sie
sich oft häuten. Nach etwa einem Monat sind
sie ausgewachsen. Bei Störungen stülpen sie
ein paar orangefarbene hornartige Duftdrüsen
aus einer Nackenfalte aus, die einen starken
Geruch (wie Buttersäure) verbreiten und Feinde
abschrecken sollen. Mit Hilfe ihrer am Kopf befindlichen Drüse spinnen sie sich an Pflanzenstängeln in einen Kokon ein, die Puppenruhe
beginnt. Danach schlüpfen sie entweder innerhalb von drei Wochen oder überwintern.
Der Schwalbenschwanz ist in ganz Europa verbreitet. In einigen Ländern ist er jedoch selten.
Sein Lebensraum ist offenes Gelände von der
Meeresküste bis in Gebirgshöhen von 2000
Metern. Oft beobachten wir ihn auf Wiesen
und in Gärten, überall dort, wo seine Futterpflanzen wachsen. Diese enge Beziehung zu
ihren spezifischen Nahrungspflanzen ist von
entscheidender Bedeutung für den Schmetterlingsschutz. Schutz unserer Tagfalter bedeutet
deshalb auch immer Schutz der jeweiligen Nahrungspflanzen für die Raupen.
Das Interesse an Tagfaltern war schon immer
groß. Kein Wunder also, dass sie lange Zeit
massenhaft gefangen wurden, um sie zu präparieren und in Schaukästen zu zeigen. Heute ist
das nur noch für wissenschaftliche Zwecke vertretbar, denn Schmetterlinge haben in den letzten 50 Jahren landesweit erschreckend abge-

nommen. Für Thüringen werden insgesamt 167
Tagfalterarten (etwa 67 % aller in Deutschland
vorkommenden Arten) angegeben. Darunter
gelten 14 als ausgestorben, davon wiederum
starben allein fünf Arten in den letzten 20-30
Jahren aus. 26 Arten sind akut vom Aussterben
bedroht und 36 Arten gelten als mehr oder weniger stark gefährdet. Viele Arten sind in ihren
Populationsgrößen stark rückläufig.
Forscher gehen übrigens davon aus, dass vor
65 Millionen Jahren (Tertiär) alle heute noch
vorkommenden Schmetterlingsfamilien bereits
vorhanden waren. Die Hauptentwicklungszeit
war wahrscheinlich die Kreidezeit, in der sich
die Blütenpflanzen herausbildeten.
Nicht nur wegen ihrer Schönheit verdienen die
Schmetterlinge unsere Bewunderung. Wissenschaftler und Naturfreunde, aber auch schon
die Philosophen des Altertums waren besonders von der Metamorphose beeindruckt, der
komplizierten Gestaltumwandlung der Raupe
zum fertigen Insekt. Der griechische Naturbeobachter Aristoteles hatte bereits vor mehr als
2000 Jahren das Prinzip dieser Umwandlung
erkannt.
Auch in der Mythologie spielten die Schmetterlinge eine Rolle. So glaubte man, dass sich
Hexen mitunter in „Blumen mit Flügeln“ verwandeln, um Butter und Milch zu verderben.
Der englische Name „Butterfly“ ist davon bis
heute geblieben.

8) Der Seehund (Phoca vitulina) –
Wildtier des Jahres
Walter ULOTH, Seeba
Abb. 26:
Die Sandbank ist ein
Ruheplatz für den
Seehund
(Zeichnung:
Dr. F. MÜLLER)

Innerhalb der Klasse der Säugetiere (Mammalia), der Ordnung der Raubtiere (Carnivora), der
Unterordnung der Wasserraubtiere (Pinnipedia), der Familie der Hundsrobben (Phocidae)
der Gattung der Seehunde (Phoca) findet sich
– neben zwei weiteren Arten – auch die Art
Gemeiner Seehund (Phoca vitulina), die nach
dem jetzigen Kenntnisstand in fünf Unterarten
aufgegliedert ist (5, 7).
Wenn mit der durch die Schutzgemeinschaft
Deutsches Wild erfolgten Wahl zum Wildtier

des Jahres 2006 auch ein Säugetier auserkoren
wurde, das nicht gerade vor unserer Haustür
vorkommt, dürfte es dennoch nicht völlig unbekannt sein. Steht es doch immerhin als Beispiel
– der Zusammenarbeit von Naturschutz und
Jagd, indem die Jagd auf den durch zunehmende Wasserverschmutzung und Überfischung bedrohten Unterwasser-Jäger Ende
der 1970er Jahre gestoppt wurde,
– für eine Wildart, deren Bestände sich trotz
der Ende der 1980er Jahre aufgetretenen
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Verluste infolge einer Immunschwäche bzw.
Seehundstaupe-Epidemien dank des Jagdverbotes wieder sehr gut erholten (6, 8),
– für ein in Urlaubsgebieten wild vorkommendes Säugetier, dessen „Heuler“-Problematik (verlassene oder verwaiste Jungtiere)
und die lobenswerten Bemühungen der
dieserhalb geschaffenen Seehund-Aufzuchtstationen (z. B. Norddeich/Niedersachsen u.
Friedrichskoog/Schleswig-Holstein) nahezu
alljährlich für Schlagzeilen sorgt (1,2).
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Für das gesamte Verbreitungsgebiet der europäischen Atlantikküste (einschließlich der Nord-,
seltener der Ostsee) und der nordamerikanischen und der nordspazifischen Küsten wird
eine wieder stabile Gesamtpopulation von einigen hunderttausend Exemplaren angegeben
(7). Für unseren Bereich (die niederländische,
deutsche und dänische Nordseeküste) werden
nach einer aktuellen Zählung 14.275 Seehunde
gemeldet, für die Ostsee hingegen nur rund 250
(1-3). Andere Bestandsangaben verweisen auf
20.000 Seehunde für das gesamte Wattenmeer,
davon 7.000 vor der schleswig-holsteinischen
Küste (2).
Für den speziell zoologisch interessierten Leser
mag am Rande angemerkt sein, dass sich eine
Meinung im Zusammenhang mit der „Heuler“Problematik (ein Seehund-Weibchen könne
keine zwei Jungtiere aufziehen [3-4]) nach wie
vor durch die Literatur zieht, obwohl sie seit
mindestens 20 Jahren als falsch gilt (5).

QUELLENVERZEICHNIS
Pressemitteilungen:
(1) Bestand gefährdet – Der Seehund ist Wildtier des Jahres 2006.
MT/FW vom 07.11.2005
(2) Letzter „Heuler“ in Freiheit –
Seehundstation hat ihre Aufgabe für diese
Saison beendet.
MT/FW vom 20.12.2005
(3) Wildtier des Jahres: Seehund – Jäger des
Meeres.
Unsere Jagd Heft 1/2006, S. 36
LITERATUR
(4) BOUCHNER, M. & Z. BERGER (1987):Europäisches Wild.Prag: Artia-Verlag, S. 196-197
(5) GÖRNER, M. & H. HACKETHAL (1987):Säugetiere Europas.
Leipzig/Radebeul: Neumann-Verlag, S. 302303
(6) RICHARZ, K. (2003): Säugetiere- Erkennen
und Bestimmen.
Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, S. 142
(7) TRENSE, W. (2005):Großwild weltweit.Graz: Leopold Stocker Verlag, S. 74-75
(8) OPHOVEN, E. (2005): Kosmos Wildtierkunde.
Stuttgart: Franckh-Kosmos-Verlag, S. 61/62

9) Echter Thymian (Thymus vulgaris L.) –
Arzneipflanze des Jahres
Naturschutzzentrum „Alte Warth“/Gumpelstadt
Abb. 27:
Im Biosphärenreservat kommt der FeldThymian (Thymus
pulegioides L.) noch
recht häufig vor
((Foto: K. SCHMIDT)

Der Echte Thymian wurde von dem „Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde“ an der Universität Würzburg zur
Arzneipflanze des Jahres gewählt. Er ist auch
unter den Bezeichnungen Römischer Quendel,
Kuttelkraut, Worstkrut, Demut, Feldkümmel,
Bienen- oder Immenkraut in einzelnen deutschen Landschaften bekannt.
Diese stark kultivierte Gartenpflanze ist in immergrünen Gebüschen rings um das Mittelmeer
zu Hause. Dort findet man den Echten Thymian
auch wildwachsend an Hügeln und Wegrändern. Erst einige Mönche brachten ihn über die
Alpen und zogen ihn in ihren Klostergärten. Auf
Grund seines Herkunftsgebiets bleibt er auch
bei uns über den Winter grün und braucht bei
besonders rauem Klima Winterschutz. Manchmal sät er sich in den Gärten auch selber aus,

aber wildwachsend sieht man den Echten Thymian bei uns nicht. Der Thymian ist ein reich
verzweigter Zwergstrauch mit einer kräftigen
Pfahlwurzel. Er kann durch seine aufrechten,
vierkantigen Stängel eine Höhe von bis zu 30
cm erreichen. Die schmalen, gegenständigen
Blätter sind kurzstielig und am Rand leicht eingerollt. Sowohl die Unterseite der Blätter als
auch die Stängel sind mit einem kurzen grauen
Filz bedeckt.

Abb. 28:
Im Spätsommer hebt
sich der Thymian
durch Farbe und
unverkennbaren Duft
von der Umgebung
ab.
(Foto: K.-Fr. ABE)
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Da der Thymian aus der Familie der Lippenblütler stammt, besitzt er zusammengewachsene
Kronblätter, die durch zwei seitliche tiefe Einschnitte in zwei Hauptabschnitte (Ober- und
Unterlippe) geteilt ist. Beim Thymian ist die
Oberlippe ungeteilt, die Unterlippe dagegen
dreizipflig. Die kleinen Blüten sind von weiß
über blassrosa- bis lilafarben und blühen
von Mai bis September. Der etagenweise, in
Scheinquirlen angeordnete Blütenstand ist ährig.
Der Samen ist lichtkeimend, das heißt, er keimt
am besten unter Lichteinwirkung. Neben dem
Echten Thymian gibt es noch weitere Thymianarten, wie den Frühblühenden Thymian oder
den Feld-Thymian. Als Standort bevorzugt der
Echte Thymian einen sonnigen, heißen Platz mit
trockener, nährstoffarmer, sandiger Erde.
Genutzt werden frische oder getrocknete
Zweige mit Blättern vorwiegend kurz vor oder
während der Blüte. Man verwendet sie meist
in Tees, zur Herstellung von Extrakten oder
gewinnt das Thymianöl daraus. Weitere Inhaltsstoffe neben den Hauptbestandteilen Thymol
und seinen Derivaten sind Saponine, Flavonoide sowie Gerb- und Bitterstoffe.
Der Echte Thymian wird als Arzneipflanze
geschätzt. Auf Grund des Gehaltes an ätherischem Öl wird er als Expektorans (auswurffördernd) und Bronchospasmolytikum (krampflösend) verwendet, z. B. bei akuter Bronchitis
und Keuchhusten oder bei Katarrhen der oberen Luftwege. Durch den direkten Einfluss auf
die Bronchialschleimhaut wird die Sekretion
gesteigert. Deshalb ist der Thymian in vielen
Brust- und Hustentees enthalten, der aus der
Pflanze hergestellte Extrakt in zahlreichen Hustensäften.
Außerdem wird Thymian äußerlich als durchblutungsförderndes, antibakterielles aber auch
desodorierendes Mittel bei Entzündungen des
Mund- und Rachenraumes (z. B. Gurgelmittel,
Lutschbonbons) und für die Haut in Einreibungen oder Badezusätzen verwendet.
Arzneilich genutzt wird neben dem Echten Thymian, der auch in Deutschland angebaut wird,
auch der Spanische Thymian (Thymus zygis
L.). Dieser wird allerdings nicht in Deutschland,

sondern in Ungarn, Polen und auf den Iberischen Inseln kultiviert.
Bekannt ist der stark aromatische Thymian
aber auch als Gewürzpflanze bei Fisch und
Fleisch sowie in Suppen und Soßen, da er die
Verdauung fetter Speisen unterstützt. In einer
Kombination aus Genuss- und Arzneimittel
finden sich Thymianextrakte zudem in vielen
Kräuter- und Bitterlikören.
Schon in der Antike wurde der Thymian wegen
seinen Besonderheiten geschätzt. Etrusker und
Ägypter balsamierten mit dem keimtötenden
Thymian Leichen ein. Das griechische Wort
Thymos ist wahrscheinlich vom Verb thyein
abgeleitet, das ‚räuchern’ oder ‚Rauchopfer
darbringen’ bedeutet. Möglicherweise wurde
der Thymian auch direkt als Räucherpflanze
genutzt. Er soll zur Insektenabwehr eingesetzt
worden sein.
Die römischen Schriftsteller und Philosophen
loben in ihren Werken den Thymianblütenhonig.
Daneben galt Thymian als starkes Aphrodisiakum, dem sich sowohl die Römer des Altertums
– in Form von Thymianbädern – bedienten, wie
auch später die Menschen der Renaissance.

10) Die Gemeine Flussmuschel (Unio crassus) –
Weichtier des Jahres
Naturschutzzentrum „Alte Warth“/Gumpelstadt
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Abb. 29:
Teichmuschel
(Unio crassus)
(Foto: F. JULICH)

von Sinneszellen und übernimmt somit die Aufgabe eines Kopfes. Er wird auch als „Sinnessaum“ bezeichnet.

Die Gemeine Flussmuschel wurde von einem
entsprechenden Kuratorium zum Weichtier des
Jahres 2006 gekürt. Sie steht als besonders
geschützte Art im Anhang II der Fauna – Flora
– Habitat – Richtlinie (FFH) im Rahmen des
NATURA 2000 – Programms und wird bundesweit in der Roten Liste als „vom Aussterben bedroht“ geführt. Obwohl die Fluss- oder
Bachmuschel vor wenigen Jahrzehnten noch
die häufigste heimische Fließgewässermuschel
war, sind die Bestände in ganz Mitteleuropa auf
weniger als ein Zehntel zusammengebrochen.
In Deutschland findet man sie nur noch relativ
häufig in kleinen, sauberen Flüssen und Bächen
Mecklenburg-Vorpommerns, zum Beispiel in
Nebel oder Warnow und in Flussabschnitten
der Naab, Ilz und Ammer in Süddeutschland.
Das größte Vorkommen in Thüringen wird an
der Helme im Harzvorland mit über 1.000 Tieren auf 22 km Flusslänge beschrieben. Restpopulationen von 100 bis 150 Tieren existieren
allerdings auch noch im Südthüringer Raum im
Oberlauf der Milz bei Hildburghausen.
Die Flussmuschel gehört dem Tierstamm der
Weichtiere an. Das markanteste Merkmal dieser
Tiergruppe ist das Fehlen einer inneren Skelettbildung, wodurch ihr eigentlicher Körper weich
und massig wirkt. Muscheln besitzen jedoch
auch innere Organe wie Herz, Kiemen, Niere
oder Darm.
Ein besonderes Kennzeichen ist die Rückenhaut, der Mantel. Dieser sondert Kalk ab und
ist somit eine Voraussetzung, Schalen zu bilden. Muscheln haben einen relativ einfachen,
zweiseitig-symmetrischen Körperbau. Ein Kopfabschnitt ist nicht erkennbar, so dass es einem
Laien schwer fällt, zu erkennen, was vorn und
hinten ist. Der Mantelrand trägt eine große Zahl

Das bohnen- oder nierenförmige Kalkgehäuse
der Flussmuschel ist meist 5-7 cm lang. Es besteht wie bei allen Muscheln aus zwei Schalen,
die durch kräftige Schließmuskeln zusammengehalten werden. Je nach Gebiet sind die Tiere
meist bräunlich oder schwarz, teilweise auch
grünlich. Oft sind die Schalen durch das Leben
im Gewässer mit einem Überzug verkrustet.
Außerdem besitzt die Flussmuschel einen seitlich abgeflachten hellen Weichkörper und einen
schwellbaren Fuß ohne Kriechsohle (wie bei
vielen Schnecken). Der muskulöse Fuß kann
an der Unterseite zwischen den beiden Schalenhälften herausgeschoben werden. Dadurch
ist die Muschel in der Lage, sich aktiv fort zu
bewegen. Drüsen an der Fußwurzel sondern
klebrige, im Wasser erhärtende Haftfäden ab,
die zum Verankern im Untergrund dienen. Mit
der vorderen Gehäuseseite ist die erwachsene
Muschel in den Untergrund eingegraben, das
Hinterende mit den Ein- und Ausströmungsöffnungen ragt aus dem Boden heraus. Über diese werden die Kiemen (Blattkiemen) mit Frischwasser und somit mit Sauerstoff versorgt.
Mit ihrer Mundöffnung, die sich neben dem Fuß
befindet, filtert die Flussmuschel Plankton und
feinste organische Schwebteilchen als Nahrung
aus dem Wasser. Die Nahrung wird im Mitteldarm verdaut. Die Stoffwechselabfälle werden
zusammen mit dem verbrauchten Atemwasser
ausgeschieden.
Während der Fortpflanzungszeit im Frühjahr
und Frühsommer nehmen die Weibchen die
Spermien der Männchen mit dem Atemwasser
auf. Die Eier können befruchtet werden. Diese
entwickeln sich in den Kiemen der Mutter zu
Muschellarven (Glochidien) und werden später
ausgestoßen.
Danach müssen die gerade mal 5 mm großen
Larven innerhalb weniger Tage von einem Fisch
aufgeschnappt werden, bei dem sie sich in den
Kiemen festsetzen können. Wirtsfische für diese parasitäre Phase wären zum Beispiel Elritze, Westgroppe (Fisch des Jahres 2006) oder
Döbel. Nach vier bis sechs Wochen fallen die
Muschellarven ab und wandeln sich anschließend zu Jungmuscheln um. Diese wandern

für teils mehrere Jahre in den Gewässergrund.
Sobald sie eine Länge von einem Zentimeter
erreicht haben, kommen sie wieder aus dem
Boden und richten sich so wie die erwachsenen
Tiere aus. Im Alter von drei bis vier Jahren wird
die Flussmuschel bei einer Größe von zwei bis
vier Zentimetern fortpflanzungsfähig (Flussmuscheln sind getrennt geschlechtlich) und kann
in Mitteleuropa über 30 Jahre alt werden – in
den kälteren Gewässern Nordeuropas sogar
noch bedeutend älter.
Natürliche Feinde sind vor allem der Fischotter und der Bisam, aber auch die potentiellen
Wirtsfische, die zahlreiche Larven auffressen,
statt sie brav in die Kiemen eindringen zu lassen.
Ihre Lebensraumansprüche – möglichst Gewässergüteklasse I oder II –, die geringe Mobilität aller Muscheln und eine komplizierte
Fortpflanzungsweise machen die Flussmuschel
besonders empfindlich gegenüber Umweltver-

änderungen. Wohl über 80 % des deutschen
Gewässernetzes befindet sich durch direkte
oder indirekte Eingriffe in einem mehr oder
weniger naturfernen Zustand. Negative Auswirkungen sind die Eintiefung des Gewässerbettes, Erosion der Ufer oder Verarmung der
Gewässerlebewelt. Dabei besteht die scheinbare Notwendigkeit, unsere Bäche und Flüsse
aus Gründen der Landverbesserung in ihrem
kanalisierten Zustand zu erhalten, schon längst
nicht mehr. Hinzu kommt oft der Eintrag von
Düngemitteln von anliegenden Feldern. Dieser
und vermehrter Schwebstoffeintrag sind problematisch, denn sie führen zur Verstopfung
der Kieszwischenräume der Gewässersohle, so
dass die Jungmuscheln dort an Sauerstoffmangel sterben müssen.
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Aus den genannten Gründen sind fast alle noch
bestehenden Flussmuschelvorkommen hoffnungslos überaltert.

11) Der Siebenpunkt-Marienkäfer
(Coccinella septempunctata) – Insekt des Jahres
Naturschutzzentrum „Alte Warth“/Gumpelstadt
telalter, als er der Jungfrau Maria geweiht wurde. Seit langem sieht man ihn als Glückskäfer
an, da die Zahl „Sieben“ eine starke Symbolik
besitzt. Sieben Tage hat die Woche, in sieben
Tagen wurde, laut dem Altem Testament, die
Welt erschaffen und auch in vielen Märchen
spielt diese Zahl eine große Rolle. Marienkäfer
sollen Kinder beschützen und Kranke heilen,
und setzt er sich auf eine nackte Hand, glaubt
man an einen Geldsegen.

Vom Kuratorium „Insekt des Jahres“ wurde
der Siebenpunkt-Marienkäfer zum Insekt des
Jahres gewählt. Kaum einem Käfer wird soviel
Sympathie entgegengebracht wie dem Marienkäfer. Er hat im Volksmund viele Namen wie
Sonnenkäfer, Gottesschäflein, Marienwürmchen und Herrgottskuh. Seinen bekanntesten
Namen „Marienkäfer“ bekam er schon im Mit-

Glücklich ist auf jeden Fall der Gärtner, der diesen Käfer in seinem Garten hat, denn Marienkäfer sind für die biologische Schädlingsbekämpfung eine wertvolle Hilfe. Das wussten Gärtner
auch schon vor mehr als 100 Jahren. In dieser
Zeit wurden die Marienkäfer und ihre Larven in
so genannten „Marienkäferfarmen“ gezüchtet
und an Hilfe suchende Landwirte gesandt.
Sie sind ausgesprochene Feinschmecker
– lieben Blattläuse, die durch „Befühlen“ als
Leckerbissen identifiziert werden. Pro Tag verzehrt ein erwachsener „Glückskäfer“ bis zu 50
dieser Pflanzenschädlinge und während seiner
Lebenszeit somit mehrere tausend!
An Holunder- und Rosenzweigen sind im Sommer oft Blattlauskolonien zu finden. Da auch
Marienkäferlarven gierige Blattlausvertilger
sind, platziert das Weibchen seine Eier mitten

Abb. 30:
Der SiebenpunktMarienkäfer.
(Foto: K.-Fr. ABE)

hinein in eine Blattlauskolonie und garantiert so
seinem Nachwuchs eine stets gefüllte Speisekammer. Vermehren sich die Blattläuse sprunghaft, steigt auch die Zahl der Marienkäfer,
entsprechend der Regeln des Räuber – Beute
– Verhältnisses, stark an, allerdings immer etwas verspätet.
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Weltweit sind etwa 5500 Arten der großen
Familie der Marienkäfer (Coccinellidae), vor
allem in den Tropen und Subtropen, bekannt. In
Deutschland wurden bisher 80 Arten nachgewiesen. Der sicherlich bekannteste Vertreter ist
der Siebenpunkt. Mit seinem knallroten Körper
und seinen schwarzen Punkten gehört er zu
den ersten Frühlingsboten. Der SiebenpunktMarienkäfer hat eine Körperlänge von etwa 8
mm und ist damit einer der größten seiner Familie. Alle Marienkäfer besitzen drei Bein- und
zwei Flügelpaare. Fliegen können sie nur mit
ihren hinteren Flügeln. Die Vorderflügel sind aus
hartem Chitin und dienen den häutigen Hinterflügeln als Schutz.
Die Flügeldecken können gelb, orange,
schwarz oder rot mit schwarzen oder gelben
Fleckenzeichnungen sein. Mit dieser Signalfärbung warnen sie Fressfeinde vor ihrem
widerlichen Geschmack. Wird ein Marienkäfer
trotzdem angegriffen, wehrt er sich mit einer
übelriechenden „Reflexblutung“. Dabei lässt er
gelbe Hämolymphe (Insektenblut) aus seinen
Beingelenken fließen. Diese Flüssigkeit enthält
Coccinellin, eine unangenehme Substanz, die
Ameisen und Vögel von ihm abhalten soll.
Ameisen und Marienkäfer sind auf Grund ihrer
gemeinsamen Beutetiere Feinde. Während
beim Marienkäfer die Blattlaus komplett auf
dem Speiseplan steht, fressen die Ameisen nur
den süßen Honigtau, der von den Läusen ausgeschieden wird. Für die Käferlarven, die sich
gegen Ameisen nicht wehren können, ist diese
Begegnung oft tödlich, während ein ausgewachsener Käfer durch seine feste Außenhülle
geschützt ist. Nähert sich ihm eine Ameise,
stellt er sich tot. Dabei zieht er die Beine eng an
den Körper und verhindert so, dass sie durch
die kräftigen Mundwerkzeuge abgezwackt werden.
Aber auch andere Tiergruppen können dem
Marienkäfer gefährlich werden: Vögel, Amphibien und parasitisch lebende Tiere, wie zum
Beispiel die Marienkäfer-Brackwespe. Diese
legt dem erwachsenen Marienkäfer unbemerkt
ein Ei unter die Deckflügel. Nach dem Schlüpfen der Wespenlarve, ernährt sich diese von
Körpersäften und Organen des Marienkäfers,
was zu seinem Tode führt.

Marienkäfer sollen spüren, wie kalt der herannahende Winter wird. Wenn die Temperaturen
unter minus 10 °C sinken werden, kriechen sie
im Herbst unter die Erde. Graben sie sich nicht
ein, sondern verstecken sich zum Beispiel unter
Rindenstücken und Gräsern, kann man davon
ausgehen, dass die Temperaturen während des
Winters nicht so stark sinken werden. Damit sie
den Winter überstehen, verfügen die Marienkäfer über körpereigene Frostschutzmittel in Form
von Glycerin und anderen Zuckern. Marienkäfer
überwintern in Gemeinschaften und werden im
zeitigen Frühjahr wieder aktiv.
Die Paarung der Siebenpunkt-Marienkäfer
erfolgt sowohl im Herbst als auch noch im
Frühjahr, immer aber werden die kleinen gelben
Eier im Frühling an Zweigen oder Blattunterseiten abgelegt. Aus diesen schlüpfen nach einer
Woche graugefleckte Larven. Während ihrer
drei bis vier Wochen andauernden Entwicklung schafft es eine einzige Larve, bis zu 1300
Blattläuse zu fressen. Kein Wunder, dass sie
aus ihrer Haut zu platzen scheint, denn um dem
rasanten Wachstum standhalten zu können,
häutet sich die Larve vier Mal. Danach verpuppt
sie sich an einer Blattunterseite. Im Inneren
der mumienähnlichen Puppe verwandelt sich
das Tier in sechs bis neun Tagen vollständig
in einen Käfer. Frisch geschlüpfte Käfer sind
zunächst sattgelb, bekommen dann nach wenigen Stunden eine orangerote Färbung und
Punkte. Im Sommer tragen sie schließlich ihre
typisch roten Deckflügel.
Ein ähnlich häufiger Käfer ist der Zweiundzwanzigpunkt, der jedoch deutlich kleiner ist
(zwischen 3 und 4,5 mm). Er ist gelb und hat
ebenfalls schwarze Flecken. Viele Arten werden
nach der Anzahl ihrer Punkte benannt. Andere
Marienkäfer mit solchen Namen sind zum Beispiel der Zweipunkt und der Achtzehnfleckige.
Diese Aufzählungen sollen auch den Aberglauben widerlegen, dass die Zahl der Punkte etwas mit dem Alter der Käfer zu tun hat.
All diese Marienkäferarten sind übrigens trotz
ihres langsamen Schwirrfluges für unregelmäßige Züge über weite Entfernungen bekannt. Es
ist erwiesen, dass sie die Ostsee und den Ärmelkanal überqueren, wobei jedoch ein großer
Teil nicht überlebt.
Marienkäfer können nicht nur vereinzelt auftreten, sondern auch in Massen. So wurde
an einem fünf Kilometer langen Ostseestrand
ein Schwarm von mehr als 25 Millionen Tieren
beobachtet. Zu viel Glück kann auch zur Last
werden!

12) Die Caparatflechte (Parmelia caperata) und
das Quellmoos (Philonotis fontana) – Flechten und
Moose des Jahres
Walter ULOTH, Seeba
Als Flechte und Moos des Jahres 2006 wurden
von der Bryologisch-lichenologischen Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa (BLAM) die o. g.
Vertreter benannt.
Bei der Caperatflechte (Parmelia caperata)
handelt es sich um eine vom südlichsten Skandinavien bis zum Mittelmeerraum verbreitete,
gelblichgrüne, großlappige Blattflechte, die
an mäßig bis ziemlich sauren Borken freistehender Laubbäume und in den Kronen von
Waldbäumen (Esche, Eiche, Hainbuche, Linde)
vorkommt (KIRSCHBAUM & WIRTH, 1997, S.
84; WIRTH & DÜLL, 2000, S. 70). Die kalte
Standorte meidende Caperatflechte gilt gemäß
bundesweiter Roter Liste als „stark gefährdet“.
Als Gründe für ihren Rückgang gelten u. a. zu
hohe Nährstoffeinträge, d. h. Eutrophierung
(MARBACH & KAINZ, 2002 S. 72).
Obwohl Gemeines und Kalk-Quellmoos
(Philonotis fontana und Ph. calcarea) offenbar
den gleichen Standort teilen (Quellfluren und
-moore, überrieselte Felsspalten und Feuchtgebiete wie Sümpfe, Gräben und Bachränder),
ist für ihr Vorkommen jedoch der Kalkgehalt
des Wassers maßgebend. D.h. auf Sandstein-,
Gneis- oder Granituntergrund mit kalkfreiem
oder zumindest kalkarmem Wasser findet sich
das Gemeine Quellmoos, in Kalkgebieten (süddeutschem Kalkgebirge) dementsprechend
noch zerstreut das Kalk-Quellmoos (FREY et
al., 1995, S. 246-247; AICHELE & SCHWEGLER,
1999, S. 227; FRAHM & FREY, 1992, S. 331).
Das Gemeine Quellmoos ist heutzutage nur
noch im Gebirge ziemlich verbreitet, während
es in der Ebene vielerorts verschollen ist (WIRTH & DÜLL, 2000, S. 261).
Gemäß der thüringischen Roten Listen gelten
derzeit folgende Gefährdungsgrade:
Parmelia caperata: 1 – Vom Aussterben bedroht
Philonotis calcarea: 2 – Stark gefährdet
Philonotis fontana: 3 – Gefährdet

Unser diesbezügliches Literaturverzeichnis
(vgl. Heft 10/2005, S. 35) wird vorerst um folgende Titel ergänzt:
MARBACH, B. & C. KAINZ (2002): Moose,
Farne und Flechten.
Häufige und auffällige Arten erkennen und bestimmen.-München: BLV Verlagsgesellschaft
mbH
MEINUNGER, L. & W. SCHRÖDER: Rote Liste
der Moose (Bryophyta) Thüringens (3. Fassung, Stand 12/2000).- SCHOLZ, P.: Rote
Liste der Flechten (Lichenes) Thüringens (2.
Fassung, Stand 09/2001).- In: FRITZLAR, F. &
W. WESTHUS (Bearb.) (2001): Rote Liste der
gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens.- Naturschutzreport 18, S. 297-309 u. S. 314-331
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13) Die Melisse (Melissa officinalis L.) –
Heilpflanze des Jahres
Naturschutzzentrum „Alte Warth“/Gumpelstadt
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aber auch eine Nymphe, welcher die Menschen
das Wissen um die Bereitung und Anwendung
des Honigs verdanken sollen. Die Priesterinnen
des vom König Melissaeus auf Kreta unterstützten Bienenkults wurden Melissai genannt.
Daraus könnte sich nun allerdings die Frage der
Namensherleitung ergeben.

Abb. 31:
Zeichnung aus
DÖRFLER,
ROSELT: Heilpflanzen gestern
und heute.
Urania-Verlag.
1989

Ursprünglich war die Zitronenmelisse ausschließlich im Vorderen Orient und im Mittelmeerraum verbreitet. Araber brachten die Melisse im 10. Jahrhundert nach Spanien. Karl der
Große befahl im Jahre 810 seinen Untertanen
in der „Capitulare de villis“, einer Landgüterordnung, Melisse anzubauen.
Die Benediktiner, die bekanntlich etwas für gute
Tröpfchen übrig hatten, haben das würzige
Kraut dann in ihren Klostergärten angebaut,
sicherlich aber nicht nur für die Herstellung von
Magenschnaps für Heilzwecke, sondern auch
als Gewürz für Küche und Keller. Den Klostergärten folgten die Bauerngärten und bald
dann auch die freie Natur. Heute findet man die
Melisse auch an Waldrändern, Hecken, Zäunen
oder Mauern.

Die Zitronenmelisse wurde von einer Jury zur
Heilpflanze des Jahres 2006 gekürt. Träger
dieses Auswahlgremiums ist der Verein „NHV
Theophrastus“, der sich der natürlichen Heilweise nach Theophrastus Bombastus von
Hohenheim, genannt Paracelsus, verschrieben
hat.
Die Zitronenmelisse kam auf Grund ihres bittersüßen, frischen und zitronenartigen Geruchs
und Geschmacks zu ihrem gebräuchlichen
Namen. Andere Bezeichnungen wie Zitronenkraut, Herztrost, Bienenkraut, Nervenkräutel,
Frauenkraut und Honigblume weisen auf ihre
vielseitige Verwendung in Vergangenheit und
Gegenwart hin.
Ihr Gattungsname ebenso wie die übliche
deutsche Bezeichnung der Pflanze ist vom
griechischen melissa für Honigbiene abgeleitet. Schon in der Antike, vor etwa 2.000 Jahren
schrieb Plinius: „Den Bienen sind keine Blüten
lieber als die der Melisse.“ Und von Leonhart
Fuchs wurde sie auch als „Hönigblüm“ bezeichnet. Sie wird deshalb seit langem als Bienenfutterpflanze angebaut und Imker reiben mit
der Zitronenmelisse sogar Bienenstöcke ein,
damit das Volk nicht ausschwärmt.
Melissa hieß in der griechischen Mythologie

Die mehrjährige Melisse gehört zur Familie der
Lippenblütengewächse, ihre Kronblätter sind
also verwachsen und durch zwei seitliche tiefe
Einschnitte in zwei Hauptabschnitte (Oberund Unterlippe) geteilt. Ihre Blüten, die sich in
Gruppen zu blattachselständigen Scheinquirlen
zusammendrängen, wirken leicht nickend, haben eine gelbweißliche bis bläuliche Farbe und
blühen von Juni bis September. Die Melisse
ist teilweise vormännlich oder vorweiblich, das
heißt, dass entweder der Staubbeutel oder die
Narbe zuerst reifen. Dadurch ist eine Selbstbestäubung ausgeschlossen.
Sie liebt sonnige, windgeschützte Plätze, sowie
humusreiche, durchlässige, feuchte Erde. Ihr
weit verzweigter ausläuferreicher Wurzelstock
treibt eine bis zu einem Meter hohe Staude aus.
Die Stängel wachsen vierkantig, verästelt und
tragen gestielte, ei- oder herzförmige, gezähnte
Blätter, die auf der Oberseite fein behaart und
kreuzgegenständig angeordnet sind.
Aus der Entfernung ähnelt die Melisse einer
Taubnessel. Die Hauptinhaltsstoffe der Melisse
sind ätherische Öle, Rosmarinsäure, Triterpene,
Gerb- und Bitterstoffe sowie Flavonoide. Ferner
hat sie einen hohen Vitamin-C-Gehalt.
Die Zitronenmelisse ist eines der ältesten bekannten Heilkräuter. Schon arabische Ärzte ha-

ben sie bei Angstzuständen, nervös bedingten
Kopfschmerzen und Herzproblemen eingesetzt.
Hildegard von Bingen schrieb: „Die Melisse ist
warm. Ein Mensch, der sie isst, lacht gerne,
weil ihre Wärme die Milz beeinflusst und daher
das Herz erfreut wird.“ Paracelsus wandte die
Pflanze auf Grund ihrer herzförmigen Blätter
bei Herzkrankheiten an. Außerdem behandelte
er mit der Melisse „Kontracturen und Lähme“,
Lepra und Asthma.
Die medizinisch wirksamen Bestandteile der
Melisse sind vor allem in den Blättern zu finden. Auf Grund ihrer vielseitigen Eigenschaften
wird sie noch heute häufig in der Volksmedizin
eingesetzt. Sie wirkt vor allem antibakteriell
und entkrampfend. Anwendung findet sie in
der Verbesserung der körpereigenen Abwehr
bei fiebrigen Erkältungen, bei nervösen Herzbeschwerden, zur Förderung der Schlafbereitschaft und bei Verdauungsstörungen. Neuere
wissenschaftliche Untersuchungen in Großbritannien zeigen sogar, dass Melisse die Gehirnleistung verstärkt und dadurch wahrscheinlich
Demenzkranken Unterstützung bieten könnte.
Medizinisch anerkannt ist ebenso die virustatische Wirksamkeit gegen Lippenherpes.
Frühzeitig angewandt, kann die Vermehrung
(Reproduktion) von Viren nachweislich gehemmt werden. Das beruht vor allem auf der
in der Pflanze vorhandenen gerbstoffähnlichen
Rosmarinsäure.
Auch in der Kosmetik findet die Melisse Anwendung. Melissentee zum Beispiel kann, äußerlich
angewandt, Hautunreinheiten beseitigen. Ein
Melisse – Dampfbad ist wirksam gegen fettige
Haut.

Getrocknete Blätter der Melisse hingegen eignen sich wegen ihres zarten Zitronengeruches
für Duftkissen.
Selbst im Küchenalltag findet die Melisse Verwendung beim Aromatisieren von Salaten,
Quarkspeisen oder Getränken wie Saft, Mineralwasser und Weißwein. Vor allem kalter Tee
aus frischen Melissenblättern ist an heißen
Sommertagen äußerst erfrischend.
Nicht zuletzt aber ist das Melissenöl ein wichtiger Bestandteil des Karmelitergeistes. Noch
heute erfreut er sich unter dem Namen Melissengeist großer Beliebtheit. 1611 haben die
Barfüßigen Karmeliter in Paris erstmals dieses
Arzneimittel hergestellt. Obwohl sie wussten,
dass ihre Kreation ein wirksames Mittel gegen
verschiedene Erkrankungen und Beschwerden ist, konnten sie nicht ahnen, dass es den
Karmelitergeist in der Originalrezeptur bzw. in
verschiedenen Abwandlungen noch zu Beginn
des 21. Jahrhunderts geben würde. Dabei handelt es sich um die von zahlreichen größeren
und kleineren Unternehmen hergestellten alkoholischen Destillate aus Zitronenmelisse und
anderen Arzneipflanzen, wie z. B. Angelika- und
Enzianwurzel, Ingwer, Nelken oder Zimt. Noch
in dem 1926 herausgegebenen Deutschen Arzneibuch war Karmelitergeist unter der Bezeichnung „Spiritus Melissae compositus“ enthalten.
Gemeint war damit eine alkoholische Lösung
von Zitronellöl (entspricht Melissenöl) sowie
Muskat-, Zimt- und Nelkenöl.
Um einen gleich bleibenden und verbindlichen
Qualitätsstandard zu sichern, ist für die Melissenblätter im Europäischen Arzneibuch (5.
Ausgabe 2005) eine Monographie mit den entsprechenden Prüfvorschriften enthalten.

V. WIR STELLEN UNS VOR
1) Die Industrie und Handelskammer (IHK) als
moderner Dienstleister – ein Partner für Existenzgründer und Unternehmen
Gisela MEISSNER, Leiterin RSC Wartburgregion
Das Regionale Service-Center Wartburgregion
betreut derzeit 6.339 Unternehmen im Wartburgkreis und 2.530 in der Stadt Eisenach.
21% aller IHK-zugehörigen Unternehmen des
Wartburgkreises befinden sich in der Rhön. Mit
1.337 Unternehmen (34%) ist die Rhön damit
ein wichtiger Wirtschaftsstandort.

Geisa, Kaltennordheim, Vacha, Buttlar, Diedorf,
Dermbach, Unterbreizbach und Sünna.
Die Branchenaufschlüsselung der IHK- zugehörigen Unternehmen auf den Rhöner Gewerbegebieten ergibt: 44% Industrie und Bau, 21%
Handel, 35% Dienstleitungen/ Gastronomie/
Verkehr.

Die Rhön kann auf 8 attraktive Gewerbegebiete
verweisen:

34% aller geschaffenen Arbeitsplätze auf den
Gewerbegebieten im Altkreis Bad Salzungen
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liegen in der Rhön. Die Auslastung der Rhöner
Gewerbegebiete liegt bei etwa 80%.
Das Regionale Service-Center Wartburgregion
bietet für Unternehmen und Existenzgründer
ein kompaktes Beratungsangebot:
– Beratungstage für Existenzgründer
– Gründertage in Zusammenarbeit mit der
Agentur für Arbeit und der Gesellschaft für
Arbeits- und Wirtschaftsförderung
– Beratungstage für Gründer und bestehende
Unternehmen mit der Thüringer Aufbaubank
und Bürgschaftsbank
– Sprechtage mit den IHK-Fachabteilungen
		 Betriebsberatung
		
Recht/Fair Play
		 Innovation/Umwelt
Das Beratungsangebot und die Termine sind im
Internet unter www.erfurt.ihk.de auf den Seiten
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der Regionalen Service-Center Bad Salzungen
und Eisenach veröffentlicht. Über 1.600 Existenzgründungs- und -sicherungsberatungen
wurden bereits in diesem Jahr durchgeführt.
Vereinbaren Sie mit uns einen Beratungstermin
im Regionalen Service-Center. Im individuellen
Gespräch werden wir Sie über Möglichkeiten
der Unterstützung informieren.
Regionale Service-Center Wartburgregion
36433 Bad Salzungen, Untere Beete 3
Telefon 03695/5508-0
Fax 03695/5508-15
E-Mail: meissner@erfurt.ihk.de
99817 Eisenach, Wartburgallee 66
Telefon 03691/7980-0
Fax 03695/7980-15
E-Mail: meissner@erfurt.ihk.de

2) Bio-Rinder und Schafe aus der Rhön –
ein Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Region
Herwart GROLL, Rohstoffmanagement + landw. Beratung,
c/o tegut ... gute Lebensmittel, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda

Abb. 32:
Rinderweide bei
Fischbach/Rhön
(Foto: K.-Fr. ABE)

Die Unterstützung einer standortgemäßen
Landnutzung im und um das Biosphärenreservat Rhön ist ein erklärtes Ziel von tegut und
seinem Tochterunternehmen kff (Kurhessiche
Fleischwaren Fulda) und war auch ein wichtiger
Beweggrund für Gründung und Zusammenarbeit mit dem Biosphären-Rind e.V. Es geht
dabei um Auf- und Ausbau einer Öko-Rinderhaltung in der Rhön, bei der Erzeuger und Verarbeiter/Vermarkter zusammenarbeiten.
Die Rhön ist von ihren ökologischen Gegebenheiten für Wiederkäuer wie geschaffen und,
„wenn die Fernen offen bleiben sollen“, sogar
auf sie angewiesen. Weidende Rinder, Schafe und Ziegen sind wohl der wirtschaftlichste
Landschaftsschutz - und schön im Landschaftsbild; sie machen es lebendig und tragen
damit auch zur Attraktivität der Region als Gebiet des Fremdenverkehrs bei. Vor allem aber
bedeuten sie für landwirtschaftliche Betriebe
die Möglichkeit zur Erwirtschaftung von Einkommen und damit zu ihrer Existenzsicherung:
Ein zentraler Punkt dabei ist eine gesicherte
Vermarktung der Tiere, sozusagen der „Früchte des Weidegangs und Grünlandwirtschaft“.
Hier eröffnet die wachsende Vermarktung von
Bio-Fleisch bei der kff Potentiale und Alternativen für Landwirte. Die Kooperation zwischen
Erzeugern und Verarbeiter ist damit ein Beitrag
zur nachhaltigen Entwicklung der Region, ein
gemeinsames Anliegen des Biosphären- Rind
e.V. und der kff als auch der Verwaltungen des
Biosphärenreservates und der Kreisbauern-

verbände. Das Aufkommen von Tieren aus der
Rhön ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen und auch im laufenden ist eine Erhöhung
der Bio-Rinder aus der Rhön absehbar; es werden wohl mehr als 500 Tiere erreicht. Das Ziel
ist, die Herkunft aus der Region ausloben zu
können – dazu muss das Aufkommen aus der
Rhön aber noch weiter gesteigert werden.
Gesucht werden insbesondere Ochsen und
Färsen aus ökologisch wirtschaftenden Betrieben, aber auch Lämmer und – als jüngste
Produktschiene – Ziegen. Das Einzugsgebiet
umfasst die 6 Landkreise mit einem Anteil am
Biosphärenreservat Rhön: Fulda, Bad Hersfeld,
Wartburgkreis, Schmalkalden-Meinigen, RhönGrabfeld und Bad Kissingen.
Nähere Informationen gerne beim Ansprechpartner in der kff:
Sven Euen,
Tel.: 0661/104 519 oder 0171/473 5698
E-Mail: euen_s@tegut.com

3) Alles über Bienen und Imker –
der Bienenweg beim Jagdschloss Fasanerie
Jens LILIENBECKER, Jagdschloss Fasanerie
Abb. 33:
Besucher blicken in
die Wohnbehausung
der fleißigen Bienen
(Foto:
J. LILIENBECKER)

Seit letztem Sommer wurde unweit vom Parkplatz der Fasanerie ein Bienenpfad eröffnet.
Anhand von Schautafeln, historischen Gerätschaften und Beobachtungsmöglichkeiten von
Bienenvölkern können sich die Besucher über
die fleißigen, nützlichen Insekten sowie über die
Imkerei informieren.
Die Idee für den Bienenweg hatte der passionierte Imker Otto Kümpel aus Haselbach, der
schon seit 51 Jahren seinem interessanten
und nützlichen Hobby nachgeht. Gemeinsam
mit seinem Imkerfreund Werner Landgraf aus
Stedtlingen und der Forstbetriebsgemeinschaft
Hermannfeld hat er den Bienenpfad aufgebaut.
Letztere half ihm beim Aufstellen der Informationstafeln, die zeigen, warum gerade die Honigbiene für die Umwelt so wertvoll ist, denn sie
bestäubt bei ihren Sammelflügen die Blüten der
Pflanzen. Und nicht zu vergessen, liefern sie
gesunden und wohlschmeckenden Honig.
Die historischen Gerätschaften hat ebenfalls
Otto Kümpel zur Verfügung gestellt. Dazu gehört eine Drei-Waben-Schleuder aus dem Jahr
1954. Wie der Name schon sagt, handelt es
sich um einen Kessel, in dem drei Honigwaben
sind, die gedreht werden. Sobald der Wabenkorb in Bewegung gesetzt wird, spritzt der Honig wegen der nun wirkenden Zentrifugalkraft
an die Wand des Schleuderkessels, läuft dort
herab und sammelt sich schließlich am Boden.
Von dort fließt der Honig durch ein Doppelsieb
in ein geeignetes Unterstellgefäß und ist somit
gewonnen. Weitere historische Imkeruntensilien
sind eine „Stroh-Beute“, die nach 1945 zum

Einsatz kam und eine DDR-Einheitsbeute aus
der Zeit um 1952. Unter der Beute versteht der
Imker übrigens die Wohnung der Bienen.
Den sprichwörtlichen Bienenfleiß kann man bei
der nächsten Station live erleben. Hier lässt
sich ein Bienen-Schaukasten öffnen und die
Bienen können hinter Glas bei der Arbeit beobachtet werden. Und ein weiteres Bienenvolk
befindet sich am Ende des Bienenwegs in dem
Stamm einer alten Hauslinde. Die alte Hauslinde stand ursprünglich bei der Haselmühle in
Haselbach und war durch einen heftigen Sturm
im Sommer 2005 umgestürzt. Der Baum mitsamt Bienen konnte aber gerettet und hierher
gebracht werden.
Im unteren Stammbereich wurde eine Klappe
angebracht, die die Besucher öffnen können,
um einmal eine natürliche Wohnbehausung
der Bienen zu betrachten. Der Bienenweg soll
Kindern und Erwachsenen auf lebendige Weise
Wissen vermitteln und für die Imkerei werben.
Er steht den Besuchern von Frühjahr bis Herbst
offen. Auf Voranmeldung erzählen Otto Kümpel
und Werner Landgraf alles über die Bienen und
die Imkerei und können eine kleine Imkervorführung geben.
Infos beim Jagdschloss Fasanerie bei Hermannsfeld:
Telefon: 036945/51720, Fax: 036945/51729,
E-Mail: info@jagdschloss-fasanerie.de,
Internet:www.Jagdschloss-Fasanerie.de.
Öffnungszeiten vom Jagdschloss: Mittwoch
bis Sonntag ab 11:00 Uhr, durchgängig warme
Küche.
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VI. NEUE LITERATUR
1. Die Rhön erleben
Carmen SCHNEPF und Jürgen HOLZHAUSEN
Verlag: Elmar Hahn Verlag, Veitshöchheim
ISBN: 3-928645-36-6, Preis: 11,80 EUR
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Darf ich vorstellen … die Rhön.
Als echte „Rhönerin“ bin ich mit Land und Leuten eng verwurzelt. Nachdem uns die deutsche
Teilung bis 1989 auf beiden Seiten der fast
undurchlässigen Grenze zu Bewohnern einer
benachteiligten Randlage machte, genießen wir
seit dem Mauerfall das Gefühl, wieder ins Zentrum zurückgekehrt zu sein.
Die Rhön markiert zwar nach wie vor die Grenze zwischen Nord- und Süddeutschland, zwischen dem Einzugsbereich des Rheins und der
Weser, sie war aber nie ein trennendes Gebirge,
sondern vielmehr verbindende Mitte: das herbschöne Herz Deutschlands.
Im Laufe der Jahrhunderte haben die bodenständigen Rhöner mit zähem Fleiß eine Landschaft, die nie durch Überfluss verwöhnte, in
eine Kulturlandschaft von unverwechselbarem
Charakter verwandelt. Es bedarf also auch
weiterhin der hegenden und pflegenden Hand
des Menschen, damit dieses Mittelgebirge
seine einzigartige Mischung aus rauem Vulkangebirge und großzügiger Parklandschaft nicht
verliert.
Diese Region, an der die Länder Hessen, Bayern und Thüringen Anteil haben, wurde nicht
zuletzt aus diesem Grund mit dem Titel UNESCO-Biosphärenreservat ausgezeichnet. Im
Rahmen der Bemühungen um Nachhaltigkeit
im Umgang mit den Ressourcen unserer Natur, engagiert man sich in der Rhön besonders

durch heimatnahe Vermarktung regionaler
Produkte und einem sanften Tourismus, dem
Land die Eigenart zu erhalten und dem Rhöner
Arbeitsplätze zuhause zu bieten.
Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass
Einheimische wie Gäste auch in Zukunft das
Land der „Offenen Ferne“, der Hochmoore und
Basaltfelsen, der Weidewiesen und Buchenwälder genießen können – sei es als Heimat oder
als Urlaubsziel!
Ich würde mich freuen, wenn dieses Buch Ihnen Lust auf das Erlebnis Rhön macht oder
Ihnen eine Erinnerung ist an die einzigartigen
Stimmungen, die Sie bei Ihrer Reise durch das
Land um die Wasserkuppe in sich aufgenommen haben.
Wer einmal die einsamen Hochflächen der
Rhön an einem klaren Wintertag erlebt hat oder
im Frühling dem Zauber der üppig blühenden
Bergwiesen erlegen ist, der wird mit den stimmungsvollen, einfühlsamen Bildern dieses
Buches sein ganz persönliches Rhön-Erlebnis
wiederholen und vertiefen können.
Allen Lesern wünsche ich, dass diese „Liebeserklärung“ an die Rhön in Bildern und Worten
in Ihnen Neugier und Sympathie für eine der
schönsten deutschen Mittelgebirgslandschaften weckt!

2) Thüringische Rhön
Städte, Dörfer und Landschaften
zwischen Werra und Ellenbogen
Walter Höhn
Verlag: Michael Imhof Verlag
ISBN: 3-86568-060-7, Preis: 14,95 EUR
Nach seinem Werk „Feste und Feiern in der
Thüringer Rhön“ liegt nun Herrn Walter Höhns
zweiter Band, die „Thüringische Rhön - Städte,
Dörfer und Landschaften zwischen Werra und
Ellenbogen“ vor.
Das reich bebilderte Buch beschreibt in Wort
und Schrift die geschichtlichen und baulichen
Besonderheiten der Städte und Dörfer der

thüringischen Rhön. Im ersten Kapitel werden
die Orte im Werratal zwischen der Theaterstadt Meiningen und Vacha beschrieben, das
zweite Kapitel widmet sich der Landschaft von
Vacha bis zum Oechsetal, in weiteren Kapiteln
werden das Ulstertal bis Geisa, das Tal der
Felda (Dermbach, Stadtlengsfeld etc.) und die
höchstgelegenen Orte der Rhön (z.B. Franken-

heim), von der Hohen Geba bis zum Ellenbogen
beschrieben. Alle bedeutenden Bauwerke, Berge und Landschaften werden hier erfasst. Mit

diesem Buch kann man die thüringische Rhön
neu erleben und entdecken.

3) Erlebnisführer RhönHolz – Rhönfaszination Holz
Die Rhön bewegen und prägen
Der Erlebnisführer RhönHolz soll dem Leser
den Blick öffnen für die ästhetischen, technischen und wirtschaftlichen Werte von Holz
und ihn zugleich mit Unternehmen und Künstlern der Region in Kontakt bringen, die Holz zu
ihrer ganz persönlichen Philosophie gemacht
haben. Lassen Sie sich inspirieren von der
Herstellung der Produkte aus Holz, nehmen Sie
das Erlebnis Holz in sich auf und verbinden Sie
es mit der einmaligen herrlichen Landschaft der
Rhön.

Der Erlebnisführer RhönHolz sowie Hinweise
zur persönlichen Tourenplanung sind erhältlich
gegen Entrichtung der Versandgebühren über:
TGF Schmalkalden/Dermbach GmbH
Untere Röde 13
36466 Dermbach
oder
Regionalforum Thüringer Rhön e.V.
Untere Röde 13
36466 Dermbach

4) Die Hohe Rhön in Bildern
– Ein Heimatbuch von Frankenheim und Birx –
J. GRAF, S. HARTMANN und B. DÖLLE
Wir leben heute im Zeitalter der schnellen Datenübertragung, schicken Bilder in Sekunden
in alle Winkel der Erde. Mit unseren schnellen
Verkehrsmitteln überwinden wir – ohne darüber
nachzudenken – selbst größere Entfernungen.
Trotz allem Alltagsstress sollten wir in dieser
schnelllebigen Zeit nicht vergessen, einmal
eine Rast einzulegen und uns an Vergangenes
zu erinnern. Lassen Sie sich mit dem vorliegenden Bildband in die Vergangenheit der Hohen Rhön führen. Schauen Sie in die Gesichter
der Menschen – ob bei der Arbeit oder beim
Feiern – und Sie entdecken, wie die Frankenheimer und Birxer lebten und arbeiteten,
wie die Lebensverhältnisse in den letzten 80
Jahren wirklich waren. Wer sich selbst wieder
erkennt, wird sich zurückbesinnen auf die „gute
alte Zeit“ und sie mit neuen, vielleicht auch
kritischen Blicken betrachten und bewerten.
Mit dem Verständnis für die Vergangenheit
werden auch Sie den schwierigen Weg in die
Zukunft besser meistern. Frankenheim und
Birx, in unmittelbarer Nähe des Dreiländerecks
Bayern-Hessen-Thüringen gelegen, sind die
höchstgelegenen Orte der Rhön. Die urkundliche Ersterwähnung ist 783 für Birx und 1228
für Frankenheim. Die Entstehung der Orte
reicht aber bis in das 6. Jahrhundert zurück.
Fast alle größeren geschichtlichen Ereignisse,
Kriegswirren, Fehden, Epidemien sowie das
raue Klima hinterließen auch in der Hohen
Rhön ihre Spuren und prägten die Menschen.
Dem subalpinen Klima verdankt Frankenheim

seine Entwicklung als Höhenluftkurort. Bereits
1914/15 errichtete man im Leubacher Grund
das Kurhaus „Sophienhöhe“. Die Kriegsvorbereitungen in den Dreißiger Jahren und die
Lage in unmittelbarer Nähe der innerdeutschen
Grenze beendeten diese Entwicklung. Die
Teilung Deutschlands veränderte spürbar das
Leben der Menschen, Landschaften waren
plötzlich getrennt, enge wirtschaftliche, soziale
und menschliche Verbindungen unterbrochen.
Das Leben im „Sperrgebiet“ brachte über Jahrzehnte einschneidende Veränderungen für die
Bewohner. Mit dem Ende der Teilung Deutschlands konnte Schritt für Schritt viel Trennendes
beseitigt werden und „es wächst wieder zusammen, was zusammengehört“ – die Rhön
mit ihren Menschen. Das Buch dokumentiert
anschaulich diese Entwicklung und wird damit
späteren Generationen zeigen: Seht her, so
haben wir gelebt! Damit hat es sein eigentliches
Anliegen erfüllt.
Das Text- und Bildmaterial wurde mit Sorgfalt
recherchiert und ausgewählt. Sollten trotz aller
Sorgfalt unvollständige oder fehlerhafte Angaben veröffentlicht sein, bitten wir um Nachsicht.
Wir wünschen viel Freude beim Betrachten der
Fotos!
Das Buch ist zu erhalten in der Gemeindeverwaltung Frankenheim, bei Jens Graf in Birx, bei
Siegfried Hartmann in Frankenheim, im Thüringer Rhönhaus und im Eisenacher Haus.
Preis: 18,00 EUR
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5) 1175 Jahre Seeba
AUST, H.; GÖPFERT, G. & W. ULOTH (2005):
1175 Jahre Seeba – Ein Rhöndorf im Wandel der Zeiten.
Preis: 10,00 EUR
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Anlässlich der 1175-Jahr-Feier von Seeba im
Namen des Festkomitees herausgegeben von
der Gemeinde Rhönblick im Juni 2005.
Layout: Jan MORGENSTERN
Satz und Druck: Wehry-Druck OHG, Untermaßfeld
Im Hinblick auf Seeba – nach den urkundlichen
Ersterwähnungen älteste Ortschaft der Einheitsgemeinde Rhönblick – kam es in erster
Linie darauf an, für das bislang fehlende Heimatbuch bzw. für eine Festschrift ein sinnvolles
Äquivalent zu schaffen, auf dem künftig weiter
aufgebaut werden kann.
In der vorliegenden Broschüre wurde daher
versucht, die geschichtliche Entwicklung dieses
Rhöndorfes, selbst die mit namengebende
Sage, auch im Zusammenhang mit der naturräumlichen Ausstattung des Seebaer Kessels
und des einstigen Seebaer Moores (verlandeter
Einsturzsee) zu beleuchten und darzustellen.

Im Einzelnen folgen nach einem kurzen Abriss
der älteren Geschichte und Bemerkungen zu
den naturräumlichen Besonderheiten Streiflichter aus sechs Jahrhunderten (Kirchen-,
Schul- und Gemeindegeschichte, Entwicklung
Land- und Forstwirtschaft, Seeba als Spiegelbild des gesellschaftlichen Wandels, interessante Flurstücke und Forstorte, Pflanzen und
Tiere als Zeitzeugen), bedeutende Seebaer
Persönlichkeiten aus Kunst und Wissenschaft
(E. A. TRABERT, E. GÖPFERT, A. BLAUFUSS)
sowie acht Anlagen. Großer Wert wurde auf
möglichst vollständige Quellenangaben gelegt,
deshalb sind neben dem Literaturverzeichnis
auch alle verfügbaren sonstigen schriftlichen
Quellen und unveröffentlichte Manuskripte, persönliche Mitteilungen und Bildherkünfte erfasst.
Es versteht sich, dass – ausgehend vom einstigen Gemeindesiegel – dem See und dem
Obstbau (hier gezüchtete Apfelsorte „Seebaer
Borsdorfer“) gebührende Beachtung geschenkt
werden. Insofern darf sich Seeba durchaus
auch als „Streuobstdorf“ verstanden wissen.
(red.)

VII. EHRUNGEN, WÜRDIGUNGEN,
NACHRUFE
Zum 220. Geburtstag von Prof. Dr. Johannes Voigt
(1786-1863)*
W. ULOTH, Seeba
Wenn nicht August REUKAUF (7) in seinem
Bettenhäuser Heimatbuch des großen Sohnes
der Rhönblick-Ortschaft Bettenhausen gedacht
hätte, wäre Johannes VOIGT wahrscheinlich
überhaupt nicht mehr bekannt. Dabei sind sein
Bildungsweg und seine wissenschaftliche Laufbahn an sich schon einmalig und teilweise kurios. Führten sie doch über die „Stationen“ Bettenhausen, Henneberg und Meiningen zunächst
nach Jena, von dort nach Halle und schließlich
nach Königsberg, dem jetzigen Kaliningrad.
Nicht zuletzt durch Beharrlichkeit, enormen
Fleiß und Zielstrebigkeit wurde aus dem Sohn
eines damaligen Dorfchirurgen zunächst ein

Theologe (1808), dann ein Philosoph (Promotion am 13.09.1809 über seinen Lieblingsdichter
Theokrit; Habilitation am 21. April 1812 mit einer
lateinischen Dissertation über Gregor VII. als
Privatdozent) und Lehrer am Pädagogium in
Halle und schließlich 1817 ein ordentlicher Professor der mittleren und neueren Geschichte an
der Universität Königsberg (offizielle Ernennung
1823) sowie Prorektor und Geheimer Regierungsrat (1840), vom Direktorat des Geheimen
Archivs einmal abgesehen (3, 4, 7).
Der Bettenhäuser Johannes VOIGT war also
kein Naturwissenschaftler, sondern beendete

sein Leben fern von der alten Heimat als profilierter Historiker und gilt als Begründer der
wissenschaftlichen altpreußischen Provinzialgeschichtsforschung (4), als „Geschichtsschreiber Altpreußens“ schlechthin (6, 9). Dennoch
besuchte er während seiner Jenaer Studienzeit
neben den philologischen und historischen Vorlesungen auch zoologische bei OKEN und über
Petrefaktenkunde** bei LENZ. Selbst mit seinen
zahlreichen Publikationen – K. LOHMEYER
(5,10) listete immerhin ein Titelverzeichnis von
9 Druckseiten auf – hat er u.a. (1) auch einen
Beitrag zur Ornithologie und Jagdwissenschaft
geleistet (2). Dass er sich dabei in taxonomischen Fragen auf einen Freund und Sachkenner, seinen „verehrten Kollegen, den Herrn
Medicinalrath Dr. RATHKE“ *** beruft, lässt auf
sein wach gebliebenes naturkundliches Interesse schließen.
Die Bewertung seines geschichtswissenschaftlichen Lebenswerkes aus aktueller Sicht können wir den Historikern überlassen (8, 11). Für
uns soll hier zählen, was Zeitgenossen von ihm
hielten. Schließlich wurde er schon anfangs der
1850er Jahre vom österreichischen Kaiser mit
der großen goldenen Medaille für Wissenschaft
und Kunst geehrt, anlässlich seines fünfzigjährigen doppelten Amts- und Doktorjubiläums am
13.10.1859 u.a. vom Sachsen-Meiningischen
Herzog mit dem Comthur-Kreuz des Sächsisch-Ernestinischen Hausordens. Dass er zu
diesem Zeitpunkt längst Mitglied der Akademien der Wissenschaften zu Berlin (12), München, Wien und Petersburg sowie Mitglied der
gelehrten Gesellschaften zu Kopenhagen, Prag,
Herrmannstadt in Siebenbürgen und „mehrerer
andern in den Ostseeprovinzen und in Deutschland“ war (3, 4), dürfte für sich sprechen.
Der 220. Geburtstag von Prof. Dr. Johannes
VOIGT am 27. August 2006 war für uns Anlass
genug, mit diesem knappen Überblick an eine
schon in Vergessenheit geratene Rhöner Forscherpersönlichkeit zu erinnern. Das angefügte
Literatur- u. Quellenverzeichnis bietet den Bürgern von Bettenhausen aber auch die Möglichkeit, zu diesem Geburtstag eine angemessene
Gedenkveranstaltung ins Auge zu fassen bzw.
eigene Nachforschungen anzustellen. Sollte
dabei die von K. LOHMEYER (4) mit zu Rate
gezogene „sehr ausführliche, überaus fesselnd
gehaltene handschriftliche Autobiographie“
J. VOIGTs (die allerdings mit dem Jahre 1831
abbricht) wieder aufgefunden werden ****,
wäre das für die geistige Rekonstruktion der
damaligen dörflichen (familiären, schulischen
und sozialen) Verhältnisse in Bettenhausen von
außerordentlichem Wert. Schließlich könnten
wir dann vielleicht auch erfahren, wer jener Ju-

gendfreund, Sohn eines Forstmannes, war, an
dessen Hand er seinerzeit durch die Wälder um
den Hutsberg streifte (3).
Literatur- u. Quellenverzeichnis
(1)

VOIGT, J. (1847):Berichtigung zur Mittheilung von Motherby über „die ersten Karpfen in Preußen“.- Pr. Pr. Bl. I, S. 53 ff

(2)

VOIGT, J. (1849): Über Falkenfang und
Falkenzucht in Preußen. Pr. Pr. Bl.I, S. 257276

(3)

VOIGT, J. (1861): Abriss einer Autobiographie. In:
- Blicke in das kunst- u. gewerbereiche Leben der Stadt Nürnberg im sechszehnten
Jahrhundert. Berlin (1862), S. VII-XXIX
- Deutsches Hofleben im Zeitalter der Reformation. Dresden (1927), S. I-XXXV

(4)

LOHMEYER, K. (1896): Johannes Voigt. In:
ADB Bd. 40, S. 205-210

(5)

LOHMEYER, K. (1898):Voigt-Bibliographie.
Verzeichnis aller von Johannes Voigt veröffentlichter Schriften. Altpreußische Monatsschrift N.F. 35 (3/4):297-308

(6)

MASCHKE, E. (1928): Johannes Voigt als
Geschichtsschreiber Altpreußens.
Altpreußische Forschungen 5: 93-135

(7) REUKAUF, A. (1937) (Nachdruck 2000):
Bettenhäuser Heimatbuch. Coburg u. Bettenhausen, S. 127-128
(8)

JÄHNIG, B. (1995): Das „Dreigestirn“ Drumann – Voigt – Schubert. In: Die AlbertusUniversität zu Königsberg und ihre Professoren (herausgegeben von D. RAUSCHNING & D. v. NERÉE).- Berlin, S. 226- 229

(9)

STADTVERWALTUNG ERFURT/STADT- u.
REGIONALBIBLIOTHEK, Lektorate
(2005):Schreiben von Frau C. BARTOSCH
zu J. u. G. Voigt sowie zu Titeln
J. Voigts im Bestand der Stadt- u. Regionalbibliothek Erfurt (05. u. 16.08.05)

(10) STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN, Preußischer Kulturbesitz,
HANDSCHRIFTEN-ABTEILUNG (2005):
Schreiben von Frau P. STALLBÖRGER
mit Ablichtung der Voigt-Bibliographie unter 1a Sign.: Ac 7245 (27.09.05)
(11) BAYERISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU MÜNCHEN/Schriftleitung
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NEUE DEUTSCHE BIOGRAPHIE (2005):
Schreiben von Herrn Dr. B. EBNETH zu J.
Voigt und K. Lohmeyer (20.10.05)
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(12) BERLIN-BRANDENBURGISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN,
Akademiearchiv (2005): Schreiben der
Herren Dr. W. KNOBLOCH sowie S.
FÖLSKE zur Akademie-Mitgliedschaft von
J. Voigt (01. u. 11.11.05)
*

Die in Klammern () stehenden Ziffern verweisen auf die laufende Nummerierung im
chronologisch geordneten Literatur- und
Quellenverzeichnis

**

Petrefakten = Versteinerungen von Tieren
und Pflanzen

*** nach HENTSCHEL/WAGNER (1996): Zool.
Wörterbuch, 6. Aufl., S. 509, war Dr. M.
RATHKE Professor der Anatomie und Zoologie in Dorpat und Königsberg
**** nach W. TESDORPF (Die Wiederherstellung der Marienburg. Königsberg, 1895, S.
16) zuletzt im Besitz von J. VOIGT’s Enkel
Prof. Dr. Max LEHNERDT

Die Beschilderung im Biosphärenreservat Rhön 2005
Abb. 34:
An der A 71 Erfurt/
Schweinfurt vor der
Abfahrt Meiningen/
Kaltennordheim
(Foto: K.-Fr. ABE)
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Abb. 35:
An der Raststätte
Dolmar der A 71
(Foto: K.-Fr. ABE)

Abb. 36:
An allen Ortseingangsschildern
(Foto: H. MEISS)
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