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Vorwort 

Liebe Mitglieder und Freunde des 
NABU Th�ringen,

Ihnen und Ihren Familien w�nsche ich 
f�r das gerade begonnene Jahr alles 
Gute – vor allem Gesundheit und 
Zufriedenheit.

Und noch etwas w�nsche ich Ihnen: 
sch�ne und bleibende Erlebnisse in 
der Natur. Denn trotz aller Hiobsbot-
schaften – von denen wir auch 2007 
nicht verschont bleiben werden – ist 
die freie Natur noch immer ein Ort, 
der Kraft geben kann, auch die schwie-
rigeren Aufgaben im Alltag oder Be-
rufsleben beherzt anzugehen.

Das Natursch�nheiten auch vor unse-
rer eigenen Haust�r zu finden sind, 
brauche ich Ihnen bestimmt nicht zu 
sagen. Wohl jede Th�ringerin und 
jeder Th�ringer hat Lieblingsorte oder 
–landschaften. In dieser Ausgabe wol-
len wir damit beginnen, Ihnen unsere 
Lieblingslandschaften vorzustellen. 
Den Anfang machen wir mit einem 
Bericht �ber das Saaletal. Weitere 
werden folgen – und wenn Sie etwas 
�ber Ihre Favoriten lesen wollen, dann 
geben Sie uns doch einfach einen 
Tipp!

In einer weiteren regelm��igen Rubrik 
werden wir �ber die Arbeit der NABU 
Kreisverb�nde und Ortsgruppen in 
Th�ringen berichten – in dieser Aus-
gabe �ber die sehr engagierte Arbeit 
im Eichsfeld und im Ilmkreis. Wenn 
Sie durch die Berichte angeregt wer-
den, selber in den Gruppen aktiv zu 
werden, dann freut uns dies beson-
ders.

Positive und Mut machende 
Nachrichten sollen zu Beginn eines 
Jahres �berwiegen. Dennoch m�chte 
ich Ihnen nicht verschweigen, dass der 

Wind dem Naturschutz wohl auch 
dieses Jahr wieder ein St�ck rauer ins 
Gesicht wehen wird. Die Rahmenbe-
dingungen f�r die Arbeit der aner-
kannten Naturschutzverb�nde im 
Freistaat drohen sich weiter zu ver-
schlechtern. Abw�lzung staatlicher 
Aufgaben auf die Verb�nde und Auf-
forderung zur Zusammenarbeit bei 
gleichzeitiger Streichung finanzieller 
Unterst�tzungen – dies scheint ge-
genw�rtig das Credo der Landesregie-
rung im Umgang mit den Natur-
schutzverb�nden zu sein.

Dar�ber hinaus m�ssen wir uns mit 
gro�en Vorhaben auseinandersetzen, 
in denen es sehr schwer ist, die vitalen 
Interessen des Naturschutzes gegen-
�ber kurzfristigem wirtschaftlichem 
Gewinndenken durchzusetzen. Das 
Stra�enbauvorhaben in der Werraaue 
zwischen Bad Salzungen und Barch-
feld sowie der geplante Neubau einer 
Bundesstra�e zwischen Fulda und 
Meiningen durch die Rh�n sind zwei 
markante Beispiele daf�r.

Umso mehr – und damit noch einmal 
zur�ck zum Positiven – brauchen wir 
Naturerlebnisse als Ausgleich und als 
Motivation weiter zu machen. Und 
umso mehr freuen wir uns �ber Ihre 
Unterst�tzung.

Auch wenn noch Winter ist, w�nsche 
ich Ihnen schon jetzt ein erlebnisrei-
ches Fr�hjahr in der th�ringer Natur.

Ihr Mike Jessat
Landesvorsitzender

Von Kn�deln und Piepm�tzen  
Der Winter durchzieht das Land, Frost 

und Schnee machen das Leben in 

freier Natur beschwerlich. In dieser 

harten Zeit stellt sich f�r viele Men-

schen die Frage, „Wie hilft man den 

kleinen Piepm�tzen, die in meinem 

Garten vor dem Fenster herumflat-

tern?“ 

Damit sich das winterliche F�ttern 

nicht nachteilig auf die gefiederten 

Freunde auswirkt, gilt es einiges zu 

Beachten. So sollte nur bei Frost oder 

geschlossener Schneedecke gef�ttert 

werden. Ein vorzeitiges F�ttern zur 

Eingew�hnung ist nicht erforderlich. 

K�rnerfresser wie Finken und Sperlin-

ge bevorzugen Sonnenblumenkerne, 

und Feiland-Futtermischungen. F�r 

Weichfutterfresser wie Rotkehlchen, 

Heckenbraunelle und Meisen eignen 

sich Rosinen, Obst, Haferflocken oder 

Meisenkn�del. Um die �bertragung 

und Ausbreitung von Krankheitserre-

gern zu verhindern, sollten die Tiere 

nicht im Futter herumlaufen und es 

mit Kot verschmutzen k�nnen. Futter-

stellen sollten mit mindestens zwei 

Meter Abstand zur n�chsten Glas-

scheibe aufgestellt werden und Kat-

zensicher sein. Reinigen Sie herk�mm-

liche Futterh�uschen regelm��ig mit 

hei�em Wasser und legen Sie t�glich 

nur wenig Futter nach. 
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Landschaftsimpressionen aus Th�ringen
Wundersch�nes vom Saaletal

Wohl kaum ein Wanderer und Natur-
liebhaber aus Nah und Fern kann sich 
dem Zauber der Landschaft des Tals 
der mittleren Saale entziehen. Ganz 
gleich, ob er von Rudolstadt kom-
mend die weiten Auefl�chen zwischen 
Kirchhasel und Uhlstedt mit den na-
t�rlichen M�andern und der flussbe-
gleitenden Ufervegetation in Augen-
schein nimmt oder weiter stromab-
w�rts die landschaftpr�genden Prall-
h�nge bei Rothenstein und am Doh-
lenstein bei Kahla auf sich wirken l�sst.

Burgen und Gastwirtschaften

Weiter abw�rts in H�he von Jena 
weitet sich das Saaletal bis auf fast 1,5 
km auf und zu beiden Seiten des Flus-
ses gr��en Bergsporne aus Muschel-
kalk mit alten Burgen und Gastwirt-
schaften, die zum Verweilen einladen. 
N�rdlich von Jena laden die auf einem 
Kalkfelsen sitzenden Dornburger 
Schl�sser ein und entsch�digen f�r die 
M�hen des Aufstiegs mit einem ein-
maligen Blick auf das Panorama des 
Flusses mit weit geschwungenen M�-
andern, Auenwald und steil aufragen-
den Bergen. Bis nach Camburg und 
St�ben verengt sich das Tal allm�hlich, 
ohne seine Nat�rlichkeit zu verlieren.

Einzigartige Orchideenvielfalt

Die Landesgesch�ftsstelle des NABU 
liegt in einem der reizenden Nebent�-
ler westlich der Saale im S�den von 
Jena. Das Leutratal mit seinen Karst-
spaltenquellen und nach S�den expo-
nierten Muschelkalksteilh�ngen sowie 
den Rotbuchenw�ldern an den n�rdli-
chen Abh�ngen stellt einen wahren 
Schatz an nat�rlicher Vielfalt dar, wie 
er nur selten in Th�ringen vorkommt. 
Doch auch hier hat der Mensch zu 
verschiedenen Zeiten in das nat�rliche 
Gef�ge eingegriffen und seit 1937 
f�hrt die Autobahn durch das Tal mit 
seiner hohen Orchideenvielfalt, die f�r 
Th�ringen einzigartig ist. 

Aber auch rund um Jena gibt es viele 
Wiesen mit Orchideen. Um den Na-
turreichtum langfristig zu erhalten, ist 
1996 ein Projekt �ber das Bundesmi-
nisterium f�r Umwelt angelaufen, das 
diesem Ziel gerecht wird. Das Natur-
schutzgro�projekt „Orchideenregion 
Jena – Muschelkalkh�nge im Mittleren 
Saaletal“ umfasst 4.495 ha. Auch die 
Tierwelt im Saaletal zwischen Rudol-
stadt und Camburg ist von gro�er 
Bedeutung. Neben �ber 80 Brutvogel-
arten sind es vor allem die vielen Fle-
dermausarten, die deutschlandweite 
Beachtung finden. 

Auenschutz ist Hochwasser-
schutz

Die Saalewasserf�hrung wird seit dem 
Bau der beiden gro�en Talsperren am 
Oberlauf der Saale gesteuert, so dass 
die Unterlieger wie Rudolstadt, Kahla 
und Jena seit dieser Zeit nur wenig 
vom Hochwasser bedroht worden 
sind. Das Aprilhochwasser von 1994 
war das bisher h�chste und f�hrte zu 
Sch�den an Geb�uden und in der 
Landwirtschaft. Da helfen nur Ma�-
nahmen zur Erweiterung der Hoch-
wasser�berflutungsfl�chen. Der NABU 
legt immer wieder den Finger auf diese 
Wunde, wenn Planungen in der Aue 
anstehen. 

Die Natursch�tze des Saaletals lassen 
sich mit dem Rad oder zu Fu� ergr�n-
den und die Mitarbeiter der NABU-
Landesgesch�ftsstelle mit dem ange-
schlossenen Infozentrum freuen sich 
auf Ihren Besuch.

Klaus G�tze 

Bilder aus dem Saaletal 
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Weg des geringsten Widerstandes 
Problematik der Nachmeldung von EG-Vogelschutzgebieten 

 
Im vergangenen Herbst wurde der 
NABU Th�ringen aufgefordert, eine 
Stellungnahme zur Nachmeldung von 
EG-Vogelschutzgebieten durch das 
Land Th�ringen abzugeben. Vogel-
schutzgebiete geh�ren wie die FFH-
Gebiete zum europaweiten Schutzge-
bietssystem zur Bewahrung der nat�r-
lichen Biodiversit�t „Natura 2000“. 

Der NABU begr��t in seiner Stellung-
nahme grunds�tzlich die Anstrengun-
gen des Freistaats Th�ringen, weitere 
Schutzgebiete im Sinne der EG-Vogel-
schutzrichtlinie auszuw�hlen. Eine 
solche Auswahl und Meldung an die 
EU h�tte nach geltender Rechtslage 
sp�testens bis Mitte der 1990er Jahre 
erfolgen m�ssen und war deshalb 
zuletzt von der Br�ssler Kommission 
unter Androhung eines Zwangsgeld-
verfahrens gegen Deutschland einge-
fordert worden. 

Das Th�ringer Ministerium f�r 
Landwirtschaft, Naturschutz und 
Umwelt (TMLNU) hat in einer gro� 
angelegten Beteiligungsrunde den 
Kommunen, Verb�nden und Organi-
sationen eine umfangreiche Vor-
schlagsliste neu zu meldender Gebiete 
vorgelegt. Nach Ansicht des NABU ist 
der jetzt vorgestellte Vorschlag f�r ein 
Schutzgebietsnetz jedoch mit der 
hei�en Nadel gestrickt. 

Der Freistaat Th�ringen war mehr als 
10 Jahre in der Frage der Meldung von 

Vogelschutzgebieten nahezu unt�tig. 
Trotz des straffen Beteiligungsverfah-
rens, blieb es da nicht unbemerkt, dass 
die hektisch zusammengestellte 
Gebietskulisse nicht ausreicht und 
einige Gebiete nicht den rechtlichen 
Vorgaben entsprechend abgegrenzt 
sind. 

Um den von der EU geforderten 
Zeitplan einhalten zu k�nnen, fordert 
der NABU Th�ringen dennoch eine 
z�gige Meldung unter Einschluss 
seiner Erweiterungs- und Erg�nzungs-
vorschl�ge und ohne erhebliche 
Verkleinerungen der ministeriellen 
Gebietskulisse. 

Die Abgrenzung der Gebietskulisse 
erfolgte bisher nicht konsequent 
entlang von Lebensr�umen. Dieses 
Vorgehen war bereits bei den Meldun-
gen von Rh�n und Werraaue im Jahr 
2002 erkennbar. Es reicht nicht aus, 
wenn Brutnachweise innerhalb der 
Schutzgebiete liegen, Lebensr�ume, 
die jedoch f�r das �berleben dieser 
Brutpaare erforderlich sind, durch die 
Grenzziehung in gesch�tzte und in 
nicht gesch�tzte Bereiche geteilt 
werden oder gar komplett au�erhalb 
liegen. Der NABU sieht hier Probleme 
beim sp�teren Rechtsvollzug, wenn 
willk�rlich gezogene Grenzen in der 
Landschaft nicht auffindbar sind. Der 
NABU pl�diert daher nachdr�cklich 
f�r eine weitgehende �bereinstim-

mung der Schutzgebietsgrenzen mit 
den Grenzen von Biotoptypen.

Als rechtlich bedenklich stuft der 
NABU au�erdem die offensichtliche 
Ber�cksichtigung geplanter Vorhaben 
(z.B. Windkraftanlagen) bei der 
Abgrenzung von Gebieten der Melde-
kulisse ein. Wer glaubt, hiermit eine 
Planungsvereinfachung oder Erh�-
hung der Rechtsicherheit f�r die 
Vorhabenstr�ger zu erreichen, der irrt. 
Vielmehr ist zu bef�rchten, dass 
Verfahren in die L�nge gezogen 
werden, wenn sich erst in dessen 
Verlauf herausstellen sollte, dass 
wegen falscher Abgrenzung die Not-
wendigkeit von Vertr�glichkeitspr�-
fungen besteht. 

Zu den Erg�nzungsvorschl�gen des 
NABU geh�ren unter anderem die 
Ilmaue bei Wickerstedt (Wei�storch), 
der Truppen�bungsplatz bei Bad 
Salzungen (Heidelerche und Ziegen-
melker), das Lottetal bei Kaltensund-
heim (Schwarzstorch, Blaukehlchen), 
Kaltensundheim (Schwarzstorch, 
Blaukehlchen), Tagebaufolgeland-
schaft NSG Zechau (Kranich), Acker-
landschaft im S�dwesten des Alten-
burger Landes (Rotmilan), Schl�be-
ner- Ruttersdorfer- Teich- und 
Feuchtgebiete" (Wald- und Wasserv�-
gel) sowie das Helbetal (Rotmilan, 
Eulen und Spechte).

R�ckhaltebecken Strau�furt 
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Naturschutzarbeit zahlt sich aus
Der NABU Regionalverband Obereichsfeld blickt zur�ck

Der NABU erwartet von der Th�rin-
ger Landesregierung eine grundlegen-
de �berarbeitung des Meldevorschla-
ges nach Abschluss einer th�ringen-
weiten Datenerhebung, f�r die von der 
Richtlinie gesch�tzten Vogelarten. 
Au�erdem mahnt der NABU eine 
Erf�llung der regelm��igen Berichts-
pflicht �ber den Erhaltungszustand 
der Vogelarten in den Schutzgebieten 
sowie Managementplanungen zur 
Sicherung und Verbesserung des Er-
haltungszustandes an.

Pressetermin zur SPA Prob-
lematik bei Strau�furt

Am 5. Dezember vergangenen Jahres 
lud der NABU zu einem Pressetermin 
am R�ckhaltebecken Strau�furt ein. 
Anlass des Termins war die Nachmel-
dung von neuen EG-Vogelschutz-
gebieten, den SPA (Special Protect 
Area), die derzeit in Th�ringen auf 
Hochtouren l�uft. 

Der NABU Th�ringen, vertreten 
durch Tino Sauer aus Gro�fahner, 
nahm die Gelegenheit wahr, um Ver-
tretern aus Presse und Fernsehen vor 

Ort einen Einblick in die Problematik 
der Nachmeldung zu geben. 

Das R�ckhaltebecken bei Strau�furt 
geh�rt zum Schutzgebiet „Gera-
Unstrut-Niederung um Strau�furt“, 
das eine Fl�che von ca. 6.000 Hektar 
umschlie�t. Zur Zugzeit im Herbst 
und Winter bietet das R�ckhaltebe-
cken vielen tausend V�geln Schafplatz 
und Nahrungsraum. 

Tino Sauer gab bei dem Pressetermin 
jedoch zu bedenken: „Bei der Um-
grenzung dieses Gebietes, ging es nicht 
in erster Linie um die optimale Le-
bensraumauswahl, um den V�geln 
den g�nstigsten und momentan auch 
genutzten Rastplatz zu sichern, son-
dern es ging vor allem darum, m�g-
lichst konfliktfrei ein Gebiet auszuwei-
sen. Dies ist eine Mentalit�t, die bei 
einem Gro�teil der gemeldeten Fl�-
chen zu beobachten ist. Abgrenzungen 
der Gebietskulisse erfolgen nicht kon-
sequent entlang von Biotopstrukturen 
und dienen somit nur eingeschr�nkt 
dem priorit�ren Vogelschutz. Die 
Kommunen und Gemeinden m�chten 
hier den Weg des geringsten Wider-

standes. “Weiter f�gte er hinzu: „Die 
landesweiten SPA gleichen derzeit 
einem Flickenteppich. Arten wie zum 
Beispiel der Rotmilan k�nnen aber 
nur in gro�en zusammenh�ngenden 
Gebieten auf Dauer ihren Bestand 
tats�chlich erhalten.“ Als bedenklich 
stuft Sauer ebenso die Ber�cksichti-
gung geplanter gro�fl�chiger Versiege-
lungen im Au�enbereich (z.B. Solar-
park Ballst�dt) bei der Abgrenzung 
von Gebieten der Meldekulisse ein. 

 

 

 

 

 

 
 

NABU-Experte Tino Sauer im Gespr�ch mit 
dem MDR am R�ckhaltebecken Strau�furt 

Der Eichsfeldkreis im Nordwesten 
Th�ringens besteht aus den ehemali-
gen Kreisen Heiligenstadt und Worbis. 
Kurz nach der Wende organisierten 
sich dort einige motivierte Natur-
sch�tzer zu einer Gruppe des NABU 
Th�ringen. Aktiv unterst�tzt wurde 
das Vorhaben damals von der Landes-
gesch�ftsstelle des NABU sowie von 
Kreisverb�nden der angrenzenden 
L�nder Hessen und Niedersachsen, zu 
denen immer noch eine freundschaft-
liche Verbindung besteht. Sie lieferten 
wertvolle Hilfestellung bei der Arbeit 
der Verbandsbeteiligung, der Interpre-
tation der neuen bundesdeutschen 
Gesetze und der Schaffung der n�tigen 
Strukturen. Im Laufe der Jahre und 

Dank engagierter Mitgliederwerbeak-
tionen hat sich die heutige Mitglieder-
zahl auf ca. 600 stabilisiert. Die Mit-
glieder bilden die Basis f�r die konti-
nuierliche Naturschutzarbeit. 
Mit Hilfe der Mitglieder und mit Un-
terst�tzung der Gemeinde konnte so 
das Naturschutzzentrum in Reifen-
stein er�ffnet werden. Das Haus bietet 
Platz f�r Versammlungs- und Schu-
lungsr�ume, eine Werkstatt f�r einfa-
che Holzarbeiten und einen St�tz-
punkt der NAJU. In einem Nebenge-
b�ude lagern die Materialien f�r die 
j�hrliche Amphibienschutzaktion. Es 
werden sechs Z�une mit einer Gesamt-
l�nge von etwa vier Kilometern be-
treut. Die Ergebnisse der Schutzaktion 

k�nnen unter www.amphibien-
schutz.de eingesehen werden. 
In Zusammenarbeit mit der Fach-
gruppe Ornithologie wurde 2006 un-
ter gro�em Zuspruch zum zweiten 
Mal an der „Stunde der Gartenv�gel“ 
teilgenommen. Unterst�tzt durch das 
das NABU-Zentrum auf Gut Sunder 
und den NABU Kreisverband Nort-
heim, konnte im vergangenen Jahr 
erstmalig eine Veranstaltung im Rah-
men der Batnight angeboten werden. 

Rainer Hanke wurde zum Hornissen-
fachberater ausgebildet und wird ab 
2007 mit Unterst�tzung der Unteren 
Naturschutzbeh�rde erstmalig eine 
qualifizierte Aufkl�rungsarbeit zu dem 
Thema im Eichsfeld leisten. 
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Wichtige Refugien gesichert
Natur und Kulturlandschaft im Wipfratal

Der Kreisverband stellt einen halbj�hr-
lichen Veranstaltungskalender zu-
sammen. Das breite Spektrum des 
Angebots reicht von einfachen Wan-
derungen in der Natur �ber Exkursio-
nen zu Feuchtgebieten, Trockenrasen 
und Geologie bis zu fachspezifischen 
Orchideenf�hrungen oder Vogelfang-
aktionen mit Beringung. Es werden 
regelm��ig Arbeitseins�tze zum Erhalt 
von Kopfweiden, dem M�hen von 
Orchideenstandorten und zur Pflege 
der Obstb�ume durchgef�hrt. 
Es gelang der Gruppe dar�ber hinaus, 
ein St�ck des „Gr�nen Bandes“ zu 

kaufen. Das Grundst�ck soll der Suk-
zession �berlassen und der Natur 
zur�ckgeben werden. 

Weiter hat sich der Kreisverband aktiv 
in die Planung der Trasse der A38 mit 
eingebracht und ist im Naturschutz-
beirat vertreten. In dieser Wahlperiode 
stellt der Verband dort den Vorsitzen-
den. 

Um den Naturschutzgedanken zu 
verbreiten, leistet die Gruppe regel-
m��ige Aufkl�rungsarbeit mit Info-
st�nden auf regionalen M�rkten und 
Volksfesten.

Der NABU Kreisverband Obereichs-
feld m�chte weiterhin mit seiner akti-
ven Aufkl�rungsarbeit dazu beitragen, 
den Stellenwert des Naturschutzes in 
der Bev�lkerung und bei den verant-
wortlichen Politikern aufzuwerten. Er 
sieht es als eine seiner Hauptaufgaben 
an, permanent auf Missst�nde hinzu-
weisen und Ver�nderung anzumahnen 
und sucht hierf�r couragierte Mitstrei-
ter und Mitstreiterinnen. 

Rainer Hanke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Rande der Ilm-Saale-Ohrdrufer 
Platte hat sich der NABU Kreisver-
band Ilmkreis zwei Refugien der be-
sonderen Art gesichert. Das Areal bei 
G�rbitzhausen ist ein wundersch�nes 
Feuchtgebiet, in dem sich Erdkr�te 
und Flussregenpfeifer „Gute Nacht 
sagen“. Die zweiten Fl�che, eine ehe-
malige stark verbuschte Kirschplanta-
ge bei Roda, konnte sich durch gezielte 
Pflegema�nahmen so entwickeln, dass 
das Gro�e Zweiblatt (eine Orchidee) 
dort vorkommt und es von Wachtel 
und Rebhuhn zur Nahrungssuche 
genutzt wird.

Feuchtgebiet G�rbitzhausen

Das Gebiet stellt auf Grund seiner 
Gr��e (Teich und umliegende Wie-
sen) von derzeit ca. 3 ha ein wichtiges 
Trittsteinbiotop zwischen den staatli-
chen Schutzgebieten dar. Der Hause-
ner Teich unterliegt keinerlei Nutzung 
und dient als Ersatzlebensraum vor-
wiegend dem Artenschutz.

Durch die intensive agrarische Nut-
zung der Wipfraaue und die Nachbar-
schaft der BAB 71 hat das Gebiet er-
h�hten Seltenheitsgrad und wird von 
naturraumtypischen Arten gut ange-
nommen. Es hat sich innerhalb weni-

ger Jahre zu einem gesch�tzten Biotop 
gem�� � 18 Th�ringer Naturschutzge-
setz entwickelt. 

Als Brutv�gel sind unter anderem 
Zwergtaucher, Reiherente, Waldwas-
serl�ufer und Sumpfrohrs�nger beo-
bachtet worden. Hinzu kommt der 
Flussregenpfeifer, der in der Zeit der 
defekten Wehranlage auf den trocken 
gefallenen Schlickfl�chen erfolgreich 
gebr�tet hat.

Streuobstwiese Roda

Die Kirschplantage wurde auf einem 
Westhang angelegt. Die weit verbreite-
te Streuobstnutzung ist typisch f�r den 
Naturraum. Die in unmittelbarer 
N�he gelegenen D�rfer Roda und 
G�rbitzhausen weisen die f�r die Re-
gion so typischen Streuobstg�rtel um 
die Siedlungen auf. Die Fl�che vermit-
telt zwischen den beiden benachbarten 
D�rfern und auch zwischen den gro�-
fl�chig angrenzenden forst- und land-
wirtschaftlichen Nutzfl�chen. Hinge-
wiesen sei auch auf die ca. 100 m ent-
fernt verlaufende Wipfra, die als rela-
tiv naturnaher Bachlauf mit einem gut 
entwickelten Geh�lzbestand eine gro-
�e Rolle im Biotopverbund spielt. 

Die Fl�che von ca. 2,7 ha umfasst eine 
H�lfte einer gro�en, aufgelassenen 
Kirschplantage mit insgesamt ca. 800 
B�umen. Vereinzelt wurden bereits 
Nachpflanzungen durch den NABU 
vorgenommen. Der Totholzanteil des 
Bestandes ist relativ hoch. Vor dem 
Erwerb durch den NABU war die 
Obstplantage stark verbuscht. Infolge 
der durchgef�hrten Pflegema�nahmen 
sind gegenw�rtig nur einzelne lineare 
Strauchreihen zwischen den Obst-
b�umen erhalten geblieben, die zu 
Hecken, in denen die Obstb�ume als 
�berh�lter fungieren, weiterentwickelt 
werden sollen. 

Auf der Streuobstwiese konnten neun 
Vogelarten der Roten Liste Th�ringens 
nachgewiesen werden. Mit Ausnahme 
von Rebhuhn und Wachtel, f�r die 
Brutverdacht im unmittelbaren Um-
feld der Streuobstwiese besteht, su-
chen diese gef�hrdeten Arten das Ge-
biet in erster Linie zur Nahrungssuche 
auf. Insgesamt wurden 60 Vogelarten 
im Bereich der Streuobstwiese beo-
bachtet.

Hans-Georg Spanknebel 

 

Bilder aus dem Eichsfeld 

Beobachtungsh�tte 
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Tolles Erlebnis am Lagerfeuer
Elementares Naturerleben Projekt „Wildlife“ 

 

Begonnen hat Wildlife in Th�ringen 
im Jahr 2003. In dem Jahr zogen 
GruppenleiterInnen der NAJU Th�-
ringen zum ersten Mal mit Kindern 
und Jugendlichen in den Wald, um 
mit dem N�tigsten ausger�stet zu 
erleben, was vielen Menschen in unse-
rer heutigen Zeit verborgen bleibt.

Ziel des Projektes ist es, in direkten 
Kontakt mit der Natur zu treten und 
sich mit ihr auseinander zu setzen. 
Kinder und Jugendliche sollen die 
Natur auf elementare Weise erleben 
und damit Verst�ndnis und Bewusst-
sein f�r diese entwickeln. Dies wieder-
um soll auf l�ngere Sicht einen nach-
haltigeren Umgang mit den eigenen 
Lebensgrundlagen bewirken. Dar�ber 
hinaus bieten die Wildlife-Kurse 
spannende Erlebnisse und Erfahrun-
gen in der Kleingruppe.

Zur�ckgegriffen wird dabei auf ver-
schiedene Elemente aus Naturkunde, 
Erlebnisp�dagogik, Erlernen alter 
Techniken und Umweltbildung. In der 
Naturkunde erhalten die Teilnehmer 
biologisches und �kologisches Wissen 
�ber Dinge, die f�r das Leben „drau-
�en“ wichtig sind. Eng damit ver-
kn�pft ist die Umweltbildung, in der 
auf �kologische Zusammenh�nge 

zwischen Menschen und ihrer Umwelt 
eingegangen wird. 

Beim Erlernen alter Techniken liegt 
der Blickpunkt auf den eigenen St�r-
ken und Schw�chen. Um dabei nicht 
ganz den Spa� und das Aktive zu ver-
gessen, gibt es zwischendurch span-
nende und aktionsreiche Spiele und 
Aufgaben.

Im Hintergrund des Projektes und der 
Kurse stehen die wichtigen Leitbilder 
„nachhaltige Nutzung“, „kleinster 
m�glicher Einfluss“, „keine Spuren 
hinterlassen“ und „Partizipation“.

Im Rahmen von „Wildlife“ existieren 
die verschiedenen Kursdesigns „Wald-
insel“, „Querwaldein“, „Wolfsspur“ 
und „Cham�leon“. In Th�ringen bie-
tet die NAJU zur Zeit nur die ersten 
beiden Kurse an, was in Zukunft aber 
erweitert werden soll. 

Im Kurs „Waldinsel“ wird die �kologi-
sche Verkn�pfung des menschlichen 
Lebens mit seiner Mitwelt wieder in 
das Bewusstsein ger�ckt. Die Rohstof-
fe (Bau-, Werk- und Feuermaterial) 
zum Leben werden direkt aus der 
Natur entnommen. Dabei wird er-
sichtlich, wie stark das eigene Leben 
mit der Mitwelt verbunden ist. Stets 
wird dabei nur soviel entnommen, wie 

n�tig ist und der Platz wird so verlas-
sen, wie er vorgefunden wurde. 

Beim Kurs „Querwaldein“ pirschen 
sich die Teilnehmer in Kleingruppen 
m�glichst abseits der Wege durch den 
Wald. Sie orientieren sich dabei mit 
dem Kompass sowie anhand nat�rli-
cher Hilfsmittel und schlagen nachts 
im Wald ihr Lager auf. 

Basierend auf dem Naturbildungskon-
zept, das von der NAJU entwickelt 
und 2006 als offizielles Projekt der 
UN-Dekade „Bildung f�r eine nach-
haltige Entwicklung“ ausgezeichnet 
wurde, werden die Kurse in Th�ringen 
umgesetzt. 

Die Kurse leiten GruppenleiterInnen
eines eigens gebildeten Arbeitskreises. 
Der Arbeitskreis steht allen Interessier-
ten offen. Wer 16 Jahre oder �lter ist 
und sich einbringen m�chte, ist herz-
lich zum Mitmachen eingeladen.

An den �ffentlichen Kursen k�nnen 
Interessierte Jugendliche ab 13 Jahren 
teilnehmen. Infos zu den Kursen ent-
h�lt unser Veranstaltungsprogramm 
oder kann �ber E-Mail: wildlife@naju-
thueringen.de oder Telefon: 03641 (21 
54 10) erfragt werden.

Marcus Orlam�nder und Andreas Nick 

Wildlife-Kurs

mailto:wildlife@naju-thueringen.de
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NAJU-Termine 
24.02.2007 in Erfurt 
Landesjugendvollversamm-
lung (LJVV) 
Die LJVV ist das h�chste Gremium der 
NAJU Th�ringen und findet einmal 
j�hrlich statt. In diesem Jahr am 24.2. 
Auf der Veranstaltung wird ein neuer 
Vorstand gew�hlt, die Jahresaktivit�-
ten besprochen und der Haushaltsplan 
f�r 2008 festgelegt. Aber auch aktuelle 
Infos und Mitmachaktionen werden 
dort vorgestellt. Eine ideale M�glich-
keit, um in die Aktivit�ten der NAJU 
reinzuschnuppern. Alle NAJU-
/NABU-Mitglieder bis zum 27. Le-
bensjahr sind zur LJVV stimmberech-
tigt und k�nnen somit �ber die Zu-
kunft der NAJU mitbestimmen. Der 
Vorstand l�dt recht herzlich dazu ein!

Organisatorisches: Die LJVV findet in 
der BUND-Landesgesch�ftsstelle, 
Trommsdorffstr. 5, 99084 Erfurt von 
9.30 Uhr bis 15.00 Uhr statt. Vom 
Hauptbahnhof ist diese in f�nf Minu-
ten zu Fu� zu erreichen. F�r Verpfle-
gung ist gesorgt. Bitte Mitgliedsaus-
weis mitbringen und bis sp�testens 
20.02.07 bei der NAJU �ber E-Mail 
oder Telefon anmelden.

Tagesordnungspunkte (TOP) 
TOP1: �berpr�fung der Beschlussf�-
higkeit, Bestimmen des Protokollf�h-
rers und Best�tigung der TOP
TOP2: Finanzbericht des Kassenwartes 
und Bericht der Kassenpr�fer 
TOP3: Entlastung des Kassenwartes 
TOP4: Rechenschaftsbericht des Vor-
standes
TOP5: Entlastung des Vorstandes 
TOP6: Wahl eines neuen Vorstandes
TOP7: Wahl der Delegierten f�r die 
NAJU-Bundesversammlung
TOP8: Wahl der Delegierten f�r die 
Landesjugendring-Vollversammlung
TOP9: Vorstellung und Beratung der 
Jahresplanung 2007
TOP10: Beratung und Beschluss des 
Haushaltsplanes 2008
TOP11: Sonstiges

13.-15.04. 
Ornicamp „Fr�hjahr“ 
- 30 Teilnehmer von 10 bis 27 Jahren
- Beitrag: 20 € (Nichtmitglieder 30 €)
- Unterkunft: Jugendherberge Plothen
- Inhalt: Beobachtung von Zugv�geln, 

Vogelstimmenwanderung, ornitho-
logischer Vortrag, Exkursionen

27.04.-01.05. 
Wildlife-Kurs „Querwaldein“ 
- 13 Teilnehmer von 13 bis 23 Jahren
- Beitrag: 30 € (Nichtmitglieder 40 €)
- Veranstaltungsort: Saale-Holzland
- Inhalt: Drau�en Leben mit so wenig 

Hilfsmitteln wie m�glich, Outdoor-
techniken, wechselnde Lager

01.-03.06. 
Wildlife-Kurs „Waldinsel“  
- 13 Teilnehmer von 13 bis 23 Jahren
- Beitrag: 25 € (Nichtmitglieder 30 €)
- Veranstaltungsort: F�rstenhagen
- Inhalt: Im Freien �bernachten, Hilfs-

mittel aus Naturmaterialien herstel-
len, �ber dem Lagerfeuer kochen

15.-17.06. 
Ornicamp „Brutzeit“  
- 30 Teilnehmer von 10 bis 27 Jahren
- Beitrag: 20 € (Nichtmitglieder 30 €)
- Veranstaltungsort: Herbsleben
- Inhalt: Beobachtung von Brut- und 

Jungv�geln sowie deren Brutst�tten, 
Nachtexkursion 

22.-30.07. 
Kinderzeltlager auf dem Na-
turerlebnishof  
- 25 Kinder von 8 bis 12 Jahren
- Beitrag: 170€ (Nichtmitglieder 190 €)
- Veranstaltungsort: Naturerlebnishof 

Hausen
- Inhalt: Natur mit Spiel und Spa� 

erleben, Wanderungen, Lagerfeuer, 
Baden gehen, Ausfl�ge

10.-24.08. 
T�rkisch-Deutsches Jugend-
umwelttreffen 
- 10 Jugendliche von 18 bis 26 Jahren
- Beitrag: 360 €
- Veranstaltungsort: T�rkei, Kizilir-

mak Delta, Mountains Nationalpark
- Inhalt: Tier- und Pflanzenwelt der 

T�rkei, Vogelberingung, Baden im 
Schwarzen Meer

07.-09.09.  
Wildlife-Kurs „Waldinsel“  
- 13 Teilnehmer von 13 bis 23 Jahren
- Beitrag: 25 € (Nichtmitglieder 30 €)
- Veranstaltungsort: Wald bei Jena
- Inhalt: Im Freien �bernachten, 

Hilfsmittel aus Naturmaterialien 
herstellen, �berm Lagerfeuer kochen

21.-23.09. 
Fledermauscamp "Kobolde 
der Nacht"
- 20 Teilnehmer von 7 bis 16 Jahren
- Beitrag: 20 € (Nichtmitglieder 30 €)
- Unterkunft: Herberge Martinfeld 
- Inhalt: Flederm�use erleben, kennen 

und sch�tzen lernen

26.-28.10.
Ornicamp „Kranich“  
- 30 Teilnehmer von 10 bis 27 Jahren
- Beitrag: 20 € (Nichtmitglieder 30 €)
- Unterkunft: Jugendherberge Kelbra 
- Inhalt: Beobachtung von Kranichen 

und andere Zugv�geln, Vogelquiz, 
Besuch Barbarossah�hle, Kyffh�u-
serdenkmal oder Panoramamuseum

Infos und Anmeldungen:
NAJU Th., Leutra 15, 07751 Jena
Tel.: (03641) 21 54-10 | Fax: -11
E-Mail: mail@naju-thueringen.de
Internet: www.naju-thueringen.de
Bitte bis sp�testens einen Monat vor 
Veranstaltungsbeginn anmelden. 

mailto:mail@naju-thueringen.de
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Publikationen

 
 

 
Orchideenkalender

Solange der Vorrat reicht, gibt es noch 
Orchideenkalender "Heimische 
Orchideen 2007" f�r 7,00 € plus Porto.
Zum Thema Orchideen bieten wir in 
der Reihe Kleiner Naturf�hrer, die 
Hefte „Orchideen“, Teil 1 und Teil 2, 
an. In knapper und �bersichtlicher 
Form werden die heimischen 
Orchideen und ihre Bl�hzeiten 
vorgestellt. Hemdtaschenformat; 
Setpreis: 1,80 €.

Tagfalter in Th�ringen

Auf 200 Seiten bietet der  
Naturschutzreport, Heft 23 „Tagfalter 
in Th�ringen“ einen �berblick �ber 
die Entwicklungstendenzen und den 
Schutz der Lebensr�ume der 
Tagfalterfauna in Th�ringen, 
erh�ltlich f�r 10,00 € plus Porto.

Wanderkarte f�r Jena und 
Umgebung

Eine neue Wanderkarte f�r Jena und 
Umgebung hat das Ingenieurb�ro Dr. 
Mann GmbH herausgeben. Die Karte 
ist f�r 5,30 € plus Porto erh�ltlich.

Alle Bestellung �ber Internet oder 
�ber die LGS, Frau Gisela Stang.

Filmtipps
Eine unbequeme Wahrheit

Der Film widmet sich dem �u�erst 
wichtigen Thema „Klimawandel“. Er 
pr�sentiert in einer Mischung aus 
filmischem Vortrag des ehemaligen 
US-Vize-Pr�sidenten Al Gore und 
Dokumentarfilm die erschreckenden 
Fakten und Hintergr�nde. Der Film 
macht deutlich, dass es nicht mehr um 
die Beantwortung der akademischen 
Frage nach dem Ob und Wann eines 
einsetzenden Klimawandels geht, 
sondern dass wir den Klimawandel 
und dessen Auswirkungen bereits 
erleben. F�r M�rz 2007 ist die DVD 
angek�ndigt. Und schon jetzt k�nnen 
die unbequemen Wahrheiten 
nachgelesen werden. Im Oktober 
erschien das Buch zum Film in 
deutscher �bersetzung: Al Gore, „Die 
unbequeme Wahrheit“, 328 Seiten mit 
zahlreichen Abbildungen (ISBN 3-
570-50078-0).

We feed the World – Essen 
global

Was haben spanische Tomaten mit 
Emigranten aus Afrika zu tun? Warum 
kostet europ�isches Gem�se auf einem 
Markt im Senegal weniger als die 
Produkte der einheimischen Bauern? 
Und wie zerst�rt EU-Mastgefl�gel den 
brasilianischen Regenwald? Diesen 
Fragen geht „We feed the World“ 
nach. Es ist ein Film �ber Ern�hrung 
und Globalisierung. Es ist ein Film 
�ber die Produktionsweise unserer 
Lebensmitteln – wenn die produzier-
ten Waren diese Bezeichnung �ber-
haupt noch verdienen. Und es wird 
deutlich, dass ein Gro�teil der Ver-
antwortung die Konsumenten tragen –
denn was produziert wird und wie, 
entscheiden wir bei jedem Einkauf. 
Der Film ist als DVD erh�ltlich 
(EAN: 0828768901595). Auch ein 
Buch zum Film ist erschienen: Erwin 
Wagendorfer, „We Feed The World –
Was uns das Essen wirklich“ kostet 
(ISBN: 3-936086-26-5). 

Termine
Landesvertreterversammlung 
Am 24.02.07 findet in bei den Stadt-
werken in Erfurt die Landesvertretver-
sammlung des NABU Landeverband 
Th�ringen statt. G�ste sind hierzu 
herzlichst eingeladen. N�here Infos 
gibt’s beim NABU Th�ringen.

Bundesgartenschau 2007 
Unter dem Motto „ZeitRaum f�r 
Begegnungen – nat�rlich in Th�rin-
gen“ findet in der Zeit vom 27.04 –
14.10.2007“ die Bundesgartenschau in 
Gera und Ronneburg statt. Der NABU 
bietet zur „Stunde der Gartenv�gel“, 
zu „Batnight“ und zu „Birdwatch“  
verschiedenen Aktionen auf dem BU-
GA Gel�nde an.   

Stunde der Gartenv�gel 2007 
Zur Stunde der Gartenv�gel ruft der 
NABU vom 11. bis 13. Mai 2007, alle 
Vogelfreunde der Republik auf, eine 
Stunde lang alle V�gel in ihrem Garten 
zu beobachten und zu melden. Spa�, 
Natur erleben und das Kennenlernen 
der heimischen V�gel stehen im Mit-
telpunkt der Aktion. Von den NABU 
Gruppen werden hiezu vielerorts Ak-
tionen angeboten. Alle Termine sind 
rechtzeitig unter www.NABU-
Thueringen.de einzusehen.

Weitere Hinweise auf Veranstaltungen 
– bestimmt auch in Ihrer N�he – fin-
den Sie auf unserer Internetseite unter 
„Termine“.
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