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       Ziel erreicht: 
   Der Nationalpark ist da!

Nach sechs Stunden in der eisigen Kälte 

wirkt die Nachricht wie wärmende 

Julisonnenstrahlen: Der Landtag hat 

soeben mit 73 zu 61 Stimmen den Natio-

nalpark Schwarzwald beschlossen. Umar-

mungen, strahlende Gesichter, die kalten 

Füße sind vergessen. Gemeinsam mit dem 

Freundeskreis und anderen Umweltverbän-

den haben die NABU-Aktiven an diesem 28. 

November seit dem Morgen vor dem Landtag 

ausgeharrt. Haben letzte Gespräche mit 

Abgeordneten und den zahlreichen Natio-

nalparkgegnern geführt. Und gezeigt: Unser 

Herz schlägt für den Nationalpark.

Als die Entscheidung dann gefallen ist – 

alle grün-roten Abgeordneten haben dafür 

gestimmt, bis auf Günther-Martin Pauli alle 

übrigen CDU- und FDP-Abgeordneten dage-

gen – entrollen die Befürworterinnen und 

Befürworter ein großes Banner: „Mensch 

und Natur sagen DANKE“. Dahinter ver-

sammeln sich schnell auch grüne und rote 

Abgeordnete – angeführt von den beiden 

Fraktionschefs Edith Sitzmann und Claus 

Schmiedel sowie Minister Alexander Bonde.

„Obwohl wir uns auf diesen Moment vor-

bereitet hatten, war die Situation emotional 

sehr bewegend“, erinnert sich NABU-Landes-

chef Andre Baumann. „Der NABU hat über 

20 Jahre für diesen Nationalpark gekämpft 

und viel Kraft, Zeit und Geld investiert. Jetzt 

ist er da. Das ist ein riesiger Erfolg für den 

NABU. Unglaublich!“

Der NABU hatte im Mai 2011 seine Studie 

vorgestellt, nach der nur im Nordschwarz-

wald ein Nationalpark entstehen kann. Damit 

Unter Federführung des NABU haben sich die Umweltverbände vor dem Landtag versammelt, um gemeinsam Danke zu sagen für den ersten Nationalpark Baden-Württembergs. 
Ganz vorne mit dabei: Minister Alexander Bonde, Grünen-Fraktionschefin Edith Sitzmann und SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel.

brachte er den Stein nach Jahren der Pause 

wieder ins Rollen. Was folgte, waren zweiein-

halb Jahre intensivste Lobbyarbeit, unzählige 

Termine mit Bürgermeistern, Abgeordneten, 

Journalisten und Menschen vor Ort. Voller 

Planungssitzungen und Telefonkonferenzen.

Seit dem 1. Januar ist der 10.062 Hektar 

große Nationalpark offiziell eingerichtet. 

Unterteilt in zwei Teilgebiete wird dort der 

Wald nun der Natur überlassen. Damit auch 

die Pflanzen, Tiere und Pilze wieder eine 

Heimat finden, für die Wirtschaftswälder 

keinen Lebensraum bieten.

NABU-Landeschef Baumann: „Danke an 

alle Mitglieder, Ehrenamtlichen, Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen sowie Spenderinnen 

und Spender im NABU, die diesen grandiosen 

Erfolg ermöglicht haben!“

NABU feiert nach über 20 Jahren Engagement grandiosen Erfolg
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Bei rot gehen – bei grün stehen? Das 

gibt es nur im Moor. Stapft man, schön 

entschleunigt, wie das NABU-Wap-

pentier durchs Moor, sollte man aufpassen, 

wohin einen die gummistiefelgeschützten 

Füße tragen: Auf den roten Torfmoosen 

kann man besser laufen und sinkt nur die 

üblichen Zentimeter ein, unter den grünen 

Torfmoosdecken verstecken sich manchmal 

kleine Seen.

Im Moor ticken die Uhren also etwas 

anders und man ist gut beraten, es nur auf 

ausgewiesenen Wegen zu betreten. „Torf-

moose sind wie ein Schwamm und spei-

chern das 20 bis 30-fache ihres Gewichts an 

Wasser“, erklärt Tom Kutter, NABU-Referent 

für Moorschutz. „Und sie sind sozusagen die 

Chefs der Moore.“ Weil Torfmoose bestim-

men, wie sauer der Boden ist, verhindern sie, 

dass sich andere Pflanzen ausbreiten. Die 

kleinen Torfmoose beeinflussen also ganze 

Landschaften über Jahrtausende und bestim-

men so die Artenvielfalt im Moor.

Diese Artenvielfalt zu erhalten ist eines 

der Hauptziele des Projekts „Moore mit 

Stern“. Finanziert durch eine Spende rena-

turiert der NABU-Landesverband die Moore 

der Bodenmöser im Allgäu (ca. 740 Hektar) 

und das Hinterzartener Moor (ca. 80 Hektar) 

im Südschwarzwald. „Auch wenn wir im 

Moorschutz noch am Anfang stehen und un-

sere Arbeit nur ein klitzekleiner Tropfen auf 

einen sehr heißen Stein ist, bewegen wir uns 

in die richtige Richtung“, sagt Tom Kutter, 

der das Projekt koordiniert.

Vorbild für weitere Moor-Projekte
Baden-Württemberg war ursprünglich 

reich an natürlich gewachsenen Mooren, 

heute sind 95 Prozent entwässert und so als 

Biotop stark gestört. Deshalb hat die Lan-

desregierung mit der 2013 neu aufgelegten 

Naturschutzstrategie beschlossen, bis 2020 

die Wiedervernässung von 50 Prozent aller 

Hochmoore und zehn Prozent der Nieder-

moore einzuleiten. „Wir wollen mit unserem 

Projekt Vorbild sein und zeigen, wie man 

professionell und im Dialog mit allen Betei-

ligten Moore renaturieren kann“, erläutert 

Tom Kutter.

Als einzigartiger Lebensraum sind 

Moore für bestimmte Arten wie Sonnentau, 

Hochmoorgelbling oder Kreuzotter überle-

benswichtig. Moore bestehen aus mächtigen 

Schichten organischer Materialien, die we-

gen des hohen Wasserstandes luftdicht abge-

schlossen sind. Abgestorbene Pflanzenteile 

werden nicht vollständig abgebaut und über 

Jahrtausende als Torf konserviert. Moore 

wachsen langsam. In einem Meter Torf ste-

cken manchmal bis zu 1.000 Jahre Moorge-

schichte. Die Torfschichten im Bodenmöser 

sind an manchen Stellen fünf Meter tief. 

Unendlich wachsen können Moore jedoch 

nicht. Warum ist das so?

Moore lassen sich mit einem umge-
stürzten Pudding vergleichen

„Ein Hochmoor lässt sich mit einem 

Pudding vergleichen“, beschreibt Tom Kutter 

die Konsistenz dieses Biotops. Hüpft man auf 

der Stelle, federt der Boden nach. „Wie bei 

einem umgestürzten Pudding sind die Torf-

schichten nicht stabil und wachsen irgend-

wann nicht mehr in die Höhe.“

Im Moor ticken  
die Uhren anders

Projekt „Moore mit Stern“ – NABU engagiert sich für Arten- und Klimaschutz

M. Röhl



Der Hochmoorgelbling ist eng an Moore und das Vor-
kommen der Rauschbeeren gebunden und kommt in 
Baden-Württemberg nur noch im Südschwarzwald und 
im Alpenvorland vor.

Das Sumpf-Herzblatt wird auf der Roten Liste 
Deutschland als gefährdet geführt, im Bodenmöser 
ist es glücklicherweise noch häufiger zu finden. 

Die Fangblätter des Rundblättrigen Sonnentaus sind mit 
Klebedrüsen besetzt, die der fleischfressenden Pflanze 
ermöglichen, Beute zu fangen.
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Bis in die 80er Jahre wurde im Boden-

möser Torf abgebaut. Unzählige Entwässe-

rungsgräben ziehen sich durch das ganze 

Gebiet, damit aus dem „Pudding“ ein fester 

Untergrund wurde und Torf gestochen 

werden konnte. Heute wissen wir, dass 

dieser Vorgang zu den größten Umweltsün-

den gehört: Obwohl Moore nur rund drei 

Prozent der Landfläche weltweit bedecken, 

binden sie doppelt so viel Kohlenstoff wie die 

Wälder unseres gesamten Planeten. Beim 

Torfabbau wird dieser Kohlenstoff freigesetzt 

und schädigt das Klima. Damit Kohlenstoff 

wieder gebunden und das Klima geschützt 

wird, muss Torf wachsen – und das funktio-

niert nur mit Wasser. Deshalb gehört zu den 

wichtigsten Maßnahmen der Moorrenaturie-

rung eine Wiedervernässung der Moore.

„Eine erfolgreiche Renaturierung kann 

über zehn Jahre dauern und wir stehen 

noch am Anfang“, erklärt der NABU-Fach-

mann. Auch wenn im Hinterzartener Moor 

bereits Kleinsperren gebaut wurden, die das 

Wasser im Moor halten, liegt der Fokus des 

Projekts momentan noch auf der Kartie-

rung der Arten und auf hydrologischen 

Untersuchungen. „Nur wenn wir genau wis-

sen, wie die Projektgebiete beschaffen sind, 

können wir gezielte Maßnahmen treffen. 

Dabei ist für uns die Unterstützung der Ge-

bietskenner vor Ort sowie der Fachbehörden 

extrem wichtig.“

M. Röhl

Blickwinkel

Torfmoose nehmen beim Wachsen das Moorwasser mit in
die Höhe  – der Torf wird nach unten abgegeben.

M. Röhl

Blickwinkel

 M. Röhl: Isnyer Ach

Mit einer Spende über 920.000 Euro finanziert 
Daimler das Projekt „Moore mit Stern“, dessen 
Koordination der NABU-Referent für Moorschutz, 
Tom Kutter, innehat. Die Fachplanung erfolgt 
durch erfahrene Büros, die Umsetzung vor Ort 
durch spezialisierte Baufirmen.
Ziel des NABU ist es, die Moore der Bodenmö-
ser im Allgäu und das Hinterzartener Moor im 
Südschwarzwald ökologisch aufzuwerten und 
die Artenvielfalt zu erhalten bzw. zu fördern und 
Klimaschutz zu betreiben. Der überwiegende Teil 
der Flächen ist im öffentlichen Besitz. In beiden 
Gebieten werden Arbeitsgruppen das Projekt 
begleiten, und die Bevölkerung mit einbezogen. 



M.Ritter:  
Breitblättriges Knabenkraut
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Liebe NABU-Mitglieder,

wenn Menschen grundlos meckern, bin ich genervt. Wenn der „Riedmeckeler“ das tut, klingt das 

wie Musik in meinen Ohren. Riedmeckeler ist bei uns am Federsee ein Spitzname für die Bekassine, 

den Vogel des Jahres 2013. Wenn sie beim Balzflug ihre Schwanzfedern vibrieren lässt, hört sich das 

wie ein Meckern an. Davon möchte ich gerne mehr hören! Die Bekassine soll bei uns nicht nur rasten, 

sondern wieder regelmäßig brüten. 

In den vergangenen fünf Jahren haben wir mit EU-Geldern 120 Hektar im Federseeried wieder ver-

nässt. Noch während der Baggerarbeiten haben bis zu 80 Bekassinen die neu geschaffenen Lebensräume 

genutzt und hier gerastet. In Baden-Württemberg brüten nur noch 20 bis 30 Paare. Der taubengroße 

Schnepfenvogel mit dem langen Schnabel braucht Feuchtgebiete und Moore. Leider sind in Deutschland 

mittlerweile 95 Prozent der Moore entwässert. Im Federseeried verschließen wir die Entwässerungsgrä-

ben. So bleiben die Wiesen feucht. Im Idealfall wächst wieder Torf. 

In unserem Federseemoor wachsen seltene Pflanzen wie die Prachtnelke. Hier wohnt die Sumpf-

schnecke. Unser Moor ist für viele Feuchtwiesenbewohner einer der letzten Zufluchtsorte, zum Beispiel 

für Braunkehlchen, Kiebitz und Brachvogel. Für die Kornweihe ist der Federsee das wichtigste Überwin-

terungsquartier in Süddeutschland. Bis zu 60 Vögel rasten im Winter an traditionellen Schlafplätzen in 

Oberschwaben. Wir wollen mehr Land kaufen und der Natur zurückgeben. Deshalb sammeln wir Geld, 

um bereit zu sein, wenn Grundstücke zum Verkauf stehen. Wir wollen mehr Rückzugsräume für Tiere 

und Pflanzen! Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende dabei! Zudem brauchen wir Geld, um weiterhin 

wertvolle Flächen pflegen zu können. Bitte helfen Sie uns dabei, Vögel vor dem Aussterben zu retten! 

Machen wir unsere Welt gemeinsam lebendiger und bunter!

Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Spende.

Ihr Jost Einstein

Leiter des Naturschutzentrums Federsee

PS.: Vor über 100 Jahren hat NABU-Gründerin Lina Hähnle am Federsee die ersten 16 Hektar Riedwie-

sen gekauft und den Grundstein für das Federsee-Paradies gelegt. Lassen Sie es uns gemeinsam vergrö-

ßern und bewahren.



Dafür brauchen  
    wir Ihre Spende:

Flächenkauf
Mit 75 oder 100 Euro helfen Sie uns dabei, wei-

tere Flächen für die Natur zu kaufen  

und zu sichern.

Pflege der Fläche
n

Mit 50 Euro helfen Sie uns dabei, bestehende  

Flächen zu pflegen, etwa Sperren zu reparieren.

Kauf von 

Arbeitsgeräten
Mit 30 Euro können wir verschlissene  

Arbeitsgeräte ersetzen oder reparieren. 

Unsere Kontoverbindung lautet:  BW-Bank, BLZ 600 501 01, Konto: 8 100 438, IBAN: DE48 6005 0101 0008 1004 38, BIC: SOLADEST600  
Stichwort: Spende Federsee NH 1/2014. Bitte geben Sie im Verwendungszweck Ihre Adresse an, nur so können wir Ihnen eine Spendenbe-
scheinigung schicken.

K. Wernicke

K. Wernicke

J. Einstein:
Trollblume

J. Einstein:  
Braunkehlchen
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Kinder fragen – wir antworten

Hast Du auch Fragen zum Thema Natur? 

Zum  Beispiel wie Rehe und Hirsche 

schlafen oder warum manche Pilze gifti
g 

sind? Dann schick uns e
inen Brief oder 

schreib uns eine
 E-Mail: 

NABU Baden-Württemberg 

Naturfragen 

Tübinger Straße 15, 70178 Stuttgart 

Naturfragen@NABU-BW.de

Als Mitorganisatorin der Demo „Don’t 

melt our future“ in Stuttgart hatte die 

NAJU viele junge Erwachsene aufge-

rufen, auf die Straße zu gehen und sich für 

Klimaschutz zu engagieren. Im November 

letzten Jahres – während der UN-Klimakon-

ferenz in Warschau – zeigte die NAJU dann 

Flagge. „Wir wollten ein Zeichen setzen, dass 

auch uns jungen Menschen der Klimaschutz 

am Herzen liegt“, erklärt Nico Ludewig, 

Landesjugendsprecher der NAJU. „Wir waren 

zwar nur rund 120 Leute, aber die, die mitge-

macht haben, waren gut drauf und hatten 

Spaß!“

Bereits 2009 hatte die NAJU zusammen 

mit der GreenpeaceJugend das Junge Um-

weltbündnis JUB 2.0 aus der Taufe gehoben, 

um sich gemeinsam für eine umweltverträg-

liche Zukunft einzusetzen. „Wir wünschen 

uns, dass die Verantwortlichen finanzielle 

Interessen beiseite lassen und sich ihrer 

Verantwortung stellen. Schließlich geht es 

um unsere Zukunft, zum Wohl der Men-

schen und der Natur! Deshalb fordern wir 

ambitionierte Klimaschutzziele, die für alle 

Länder gelten sollen“, sagt der NAJU-Landes-

jugendsprecher. 

?
Moorleichen sind gut erhaltene  

Tote, die im Moor eingesunken 

sind. Anders als an der Luft 

oder in einem Fluss gibt es im Moor 

kaum Sauerstoff und viele Säuren – die 

Haut der Leichen wird hart und geht 

nicht kaputt. Die Säuren im Moor 

bewirken, dass sich der Kalk in den 

Knochen auflöst und die Knochen ganz 

weich werden und sich biegen lassen.

Manchmal bestehen Moorleichen 

nur noch aus einer festen Hauthülle – 

deshalb nennt man sie auch Papiermu-

mien. In Baden-Württemberg sind bis-

her noch keine Moorleichen entdeckt 

worden. Die meisten Moorleichen stam-

men aus der Eiszeit, durch sie wissen 

wir, wie sich Menschen damals ernährt 

haben, welche Kleidung sie trugen und 

welche Waffen sie benutzt haben.

Viola (14 Jahre) aus Stuttgart möchte wissen: 

Was ist eine Moorleiche? Vi
ol

a

Die NAJU Baden-Württemberg forderte bei der Demons-
tration „Don’t melt our future“: Schaut über den Teller-
rand! Durch einen verschärften Handel mit Emissionszer-
tifikaten kann Klimaschutz effektiver umgesetzt werden. 

Das NAJU-Programm ist da: Veranstaltun-
gen, Freizeiten und Fortbildungen der  
NAJU Baden-Württemberg gibt es unter 
www.NAJU-BW.de

NAJU  
zeigt Flagge  
für mehr 
Klimaschutz

U.Heinemann



Gartenarbeit macht auch den Kleinsten 
Spaß – aber bitte mit torffreier Erde.

Jedes Jahr werden in Deutschland über drei 

Millionen Kubikmeter Torf in privaten 

Gärten verbraucht, der aus Nord- und Ost-

europa importiert wird – Torf gehört jedoch ins 

Moor! Seine positiven Eigenschaften wie geringes 

Gewicht und hohe Wasserspeicherkapazität kön-

nen andere Stoffe jedoch sehr gut ersetzen.

Torffreie Mischerde gibt es in gut sortierten 

Märkten (Infos dazu unter www.NABU-BW/torf-

frei). 

Wer selbst mischen möchte, braucht:

•  Rindenhumus – nimmt Nährstoffe und 

Wasser gut auf und gibt diese langsam an die 

Pflanzen ab

•  Holzfasern – sorgen für eine gute Durchlüf-

tung der Erde

•  Kokosfasern – können Wasser sehr schnell 

aufnehmen, auch nach längerer Trockenzeit

Weitere Zusätze wie Komposterde (bieten viele Städte und Gemeinden zum Kauf 

an), Sand, Lavagranulat oder Tonmineralien ergänzen die optimale Pflanzenversor-

gung. „Ich vermisse Torf beim Gärtnern überhaupt nicht, ganz im Gegenteil“, berich-

tet Antje Sautter, Gärtnermeisterin und Mitarbeiterin der NABU-Landesgeschäftsstel-

le. „Den Pflanzen und der Umwelt tut es gut, mit nachhaltiger Erde zu arbeiten. Und 

gerade Lavagranulat lockert die Erde meiner Zimmerpflanzen so gut auf, wie ich es 

früher mit Torf nicht erlebt habe.“
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Torffrei  
 gärtnern –  
aber wie?

Auch Zimmerpflanzen gedeihen prächtig 
mit torffreier Erde. Broschüren und Infomaterial zu torffrei Gärt-

nern und naturnahe Gartengestaltung unter 
www.NABU-BW.de/torffrei

H. Streicher
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 NABU-Tipps
•	 	Fragen	Sie	im	Handel	gezielt	nach	torffreier	

Erde und machen Sie auf den Bedarf  
aufmerksam!

•	 	Achtung:	„Torfreduziert“	oder	„torfarm“	 
heißt: Hier ist noch jede Menge Torf drin!

•	 Auch	Bio-Erde	kann	Torf	enthalten.
•	 	Verzichten	Sie	auf	exotische	Pflanzen	wie	Rho-

dodendren! Kaufen Sie stattdessen heimische, 
für Ihren Gartenboden geeignete Pflanzen.



Amphibienschutz zum Mitmachen

Jedes Jahr werden hunderttausende Amphibien bei der 

Laichplatzwanderung getötet. Deshalb rufen NABU und 

das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur (MVI) 

Menschen auf, sogenannte Konfliktstellen zu ermitteln 

und zu melden. Gemeint sind Straßen, die auf den Wan-

derstrecken der Amphibien liegen. Ohne Querungshilfe 

werden die Tiere an diesen Konfliktstellen oft getötet.

Der NABU Baden-Württemberg versendet, rechtzeitig 

vor Beginn der Amphibienwanderung, per E-Mail Excel-

Tabellen an alle NABU-Gruppen und bittet um Mithil-

fe. In diese Tabellen können die Straßen eingetragen 

werden, auf denen viele Amphibien ums Leben kommen 

und an denen es sinnvoll wäre, beispielsweise einen Am-

phibientunnel zu bauen. Die ausgefüllte Tabelle kann 

dann einfach zurück an den NABU gemailt werden.

„Bitte helfen Sie uns bei diesem wichtigen Projekt! 

Ohne das Wissen von Ortskundigen haben wir kaum 

die Chance, Grasfrosch, Erdkröte oder Springfrosch 

im Land besser zu schützen“, sagt Martin Klatt, Arten-

schutzreferent des Landesverbands.

Wenn Sie nicht in einer 
NABU-Gruppe aktiv sind 
und trotzdem mitma-
chen möchten, senden 
Sie eine Mail an 
Martin.Klatt@NABU-BW.de 
und Sie bekommen dann 
die nötigen Unterlagen.

Glis glis! Das wär ich jetzt gern: ein Siebenschlä-

fer. Ich müsste nicht bei Minusgraden und Dun-

kelheit mein Heim verlassen, sondern würde selig 

schlummern und obendrein im Schlaf abnehmen. 

Im warmen Mai würde ich aufwachen, mich der 

Sonne und Liebe entgegen grummeln und quie-

ken. Bis August würde ich durch Buchenwälder 

und Gärten streunen, Junge kriegen und mich 

wieder in mein Nest verkrümeln. Verlockend!

Aber auch für Siebenschläfer ist das Leben 

kein Ponyhof, dessen bin ich mir bewusst. Es gibt 

ein paar unangenehme Dinge in den drei aktiven 

Monaten: die aufdringlichen Siebenschläfer-Männ-

chen würden mich nerven, ebenso wie Tiere und 

Menschen, die mir an den Kragen wollen: Marder, 

Katzen, Uhus. Auch die Lebenserwartung von 7-9 

Jahren scheint mir unnötig kurz. 

Wenn ich nochmal genau nachdenke, bleibe 

ich lieber ein Homo sapiens mit einigen Glis glis-

Eigenschaften: verfroren, gefräßig, müde, in den 

Wintermonaten nicht ganz da, aber jedes Früh-

jahr voller Vorfreude und Hoffnung auf Leben, 

Liebe, Wärme, Sonnenschein! 

Neues vom NABU

+++ Die NABU-Gruppe Schwaigern bekam Ende Oktober den mit 300 Euro 

dotierten „1. Haller Naturpreis“ für ihren Kräutergarten +++ Das NABU-Na-

turschutzzentrum Federsee hat seit November einen künstlichen Fischadler-

horst und hofft auf Bewohner +++ Der NABU freut sich über rund 5.750 neue 

Mitglieder im Jahr 2013 in Baden-Württemberg +++ Beim 24. Heimatsmühle 

Umwelt- und Naturschutzpreis wurde die NABU-Gruppe Gerstetten mit dem 

ersten Preis für ihre Naturschutzaktivitäten ausgezeichnet. Den zweiten Preis 

teilt sich die NABU-Gruppe Aalen mit zwei weiteren Preisträgern +++

J. Lehmann

T. Dove

Aus unserem Schnabel

8  I   NABU WELT

NABU Baden-Württemberg 1/14

Impressum: NABU Baden-Württemberg | Tübinger Str. 15 | 70178 Stuttgart | Tel. 0711 – 966 72-0 | Fax -33 | NABU@NABU-BW.de 
NAJU Baden-Württemberg | Rotebühlstraße 86/1 | 70178 Stuttgart | Tel. 0711  – 469 092-50 | Fax -60 | Mail@NAJU-BW.de
V.i.S.d.P.: Uta Heinemann, Uta.Heinemann@NABU-BW.de, Tel. 0711 – 96672-28 | AutorInnen: M. Cankovic, H. Huber, U. Heinemann. 
Grafik: Martina Borella

Der Springfrosch steht im 
Anhang IV der FFH-Richtli-
nie und ist damit europa-
weit streng geschützt – wie 
auch seine Lebensstätten 
z. B. die Laichgewässer.

 Unsere Glosse „Aus unserem Schnabel“ ist neu 
und dieses Mal von unserer Mitarbeiterin  
Mariana Cankovic geschrieben. Falls Sie auch etwas 
Augenzwinkerndes zu sagen hätten, schicken Sie  
Ihren Text an Uta.Heinemann@NABU-BW.de


