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Es war kein Aprilscherz, auch wenn der 

NABU gerne glauben würde, dass man-

che Dinge nicht ernst gemeint sind: Am 

ersten April veröffentlichte das Forstministe-

rium den ersten Entwurf des neuen Landes-

jagdgesetzes. Dieser Entwurf enthält zwar 

einige Verbesserungen, so soll in Zukunft die 

pauschale Winterfütterung des Wildes nicht 

mehr erlaubt sein und auch Totschlagfallen 

sollen verboten werden. Der NABU begrüßt 

es, dass die Naturschutzverwaltung für die-

jenigen Tiere verantwortlich ist, die streng 

geschützt sind. 

Für Rabenkrähe und Elster sieht es jedoch 

nicht gut aus, sie dürfen weiterhin geschos-

sen werden. „Das ist katastrophal und 

dagegen werden wir angehen“, sagt Johannes 

Enssle, Wald- und Jagdreferent beim NABU-

Landesverband. Es gebe keinen einzigen 

vernünftigen Grund, diese Tiere wahllos 

abzuschießen. „Etwa 47.000 Elstern und Ra-

benkrähen werden jedes Jahr geschossen und 

in der Mülltonne entsorgt – das entspricht 

nicht unserer Vorstellung einer naturverträg-

lichen Jagd“, meint Enssle. 

Jäger behaupten gerne, es gebe zu viele 

Rabenkrähen und Elstern. Sie müssten scharf 

bejagt werden, da sie für Feldlerchen, Reb-

hühner und andere Arten eine Bedrohung 

darstellten. „Das ist Mumpitz“, erklärt Enssle. 

„Studien belegen, dass es Rebhühnern und 

Feldlerchen nicht wegen der Rabenvögel, son-

dern wegen der intensiven Landwirtschaft 

schlecht geht.“ Momentan läuft die Anhö-

rung der Verbände zum Gesetz. Der NABU 

wir sich hierbei unter anderem vehement für 

den Schutz der Rabenvögel einsetzen. 

Bereits im Herbst 2012 hatte ein bundes-

weit einmaliger Beteiligungsprozess zur No-

vellierung des Landesjagdgesetzes begonnen. 

In 27 Workshoptagen hatten Expertinnen 

und Experten aus Jagd, Forst, Natur- und 

Tierschutz hitzig über die Gestaltung eines 

neuen Landesjagdgesetzes diskutiert – Jo-

hannes Enssle war an allen Tagen dabei.

Hartnäckig halten sich einige Vorur-
teile gegenüber Rabenvögeln:
 
1.  Elstern und Rabenkrähen rotten unsere 

Singvögel aus. Falsch. Das ist wissenschaft-
lich längst widerlegt! Natürlich plündern 
Rabenvögel auch Nester – genauso, wie das 
Katzen und Eichhörnchen tun.

2.  Rabenvögel nehmen überhand. Falsch. Die 
Zahl der Brutreviere ist stark begrenzt und 
damit auch die Rabenvögel-Population.

3.  Rabenvögel sind Nichtsnutze. Falsch. Krä-
hen fressen Aas und dämmen so Krankheiten 
ein. Baumfalken und Waldohreulen nutzen 
verlassene Rabenvögel-Nester.

4.  Rabenvögel sind schlechte Eltern. Falsch. 
Sie sind fürsorglich und liebevoll, auch ge-
genüber ihrem Partner. Paare bleiben in der 
Regel ihr Leben lang zusammen.

Steiniger Weg  
zum neuen Landesjagdgesetz

Mehr als 47.000 Rabenvögel werden in Deutschland jedes Jahr ohne vernünftigen Grund geschossen. Laut erstem Entwurf des neuen 
Landesjagdgesetzes soll sich daran auch nichts ändern – für den NABU ist das nicht akzeptabel.

NABU gegen wahllosen Abschuss von Rabenvögeln  
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T. Hörner

Götz Graf Bülow (rechts) erklärt die faszinierende Tier- 
und Pflanzenwelt eines wilden Waldes.

Umgestürzte Baume und aufgeklappte Wurzelteller 
tragen zum Strukturreichtum des Waldes bei.

U. Heinemann

Im alten Schreibturm des Klosters Bebenhausen befindet sich 
seit 1997 das Informationszentrum Schönbuch, das von April 
bis Oktober allen Besucherinnen und Besuchern offen steht.

Der Eisenbachhain – ein verwunschenes 

kleines Wäldchen im Schönbuch. 

Zwischen seinen über 400-jährigen 

Eichen, 200-jährigen Buchen und riesigen 

Wurzeltellern umgefallener Bäume, die weit 

über Menschengröße in die Luft ragen, fühlt 

man sich wie in einem Märchenwald der 

Gebrüder Grimm. Unser „Märchenerzähler“ 

ist Götz Graf Bülow, verantwortlicher Förster 

für die Hälfte des Gebietes des Schönbuchs, 

der das NABU-Team durch das Waldgebiet des 

Jahres 2014 führt. 

Das rund acht Fußballfelder große Wald-

stück im Eisenbachhain wurde bereits 1915 

aus der Bewirtschaftung genommen. So war 

es geschützt vor den Kahlschlägen nach dem 

ersten und zweiten Weltkrieg, die Deutsch-

land als Reparationshiebe leisten musste. Da-

mit gehört der Eisenbachhain zu den ältesten 

Laubwäldern Baden-Württembergs.

 Mini-Urwald als Rückzugsraum

Die alten Hute-Eichen, deren Früchte 

früher dem eingetriebenen Vieh als Futter 

dienten, brechen langsam in sich zusammen. 

In ihrem Schatten wachsen jüngere Bäume 

heran, zumeist Buchen und Hainbuchen. 

„Mit seinem Reichtum an Baumhöhlen 

und an stehendem und liegendem Totholz 

bietet dieser Mini-Urwald einen wichtigen 

Rückzugsraum für seltene Arten“, erklärt 

Johannes Enssle, Waldreferent des NABU 

Ausflug in den Märchenwald –  
der Schönbuch ist Waldgebiet des Jahres 2014

über Steilhänge und Feuchtwiesen bis hin zu 

kleinen Auenwäldern“, sagt Johannes Enssle. 

Das bei Besuchern und Besucherinnen be-

sonders beliebte Goldersbachtal beheimatet 

knapp 400 Pflanzen- und über 90 Moosarten, 

und auch Orchideen wie das breitblättrige 

Knabenkraut blühen hier.

„Eisvögel sind keine Seltenheit“, be-

richtet Graf Bülow. „Besonders freut mich 

jedoch, dass wir auch für viele Zugvögel 

wie Schwarzstörche und Bergfinken als 

Rast- oder Überwinterungsgebiet dienen.“ 

In dieser idyllischen Umgebung fühlen sich 

nicht nur Tiere, sondern auch der Mensch 

wohl: Rund vier Millionen Besucherinnen 

und Besucher jährlich finden im Schönbuch 

Ruhe und Erholung. 

Dem Wild Ruhe gönnen

Einige von ihnen nutzen die Möglichkeit, 

von verschiedenen Aussichtsplattformen aus 

ungestört die Brunft der Rothirsche zu ver-

folgen. Die Tiere leben hier relativ ungestört 

ohne ständigen Jagddruck und trauen sich 

deswegen auf offene Flächen. „Wir jagen 

gezielt in einem kurzen Zeitraum, und den 

Rest des Jahres gönnen wir dem Rotwild 

Ruhe“, sagt Graf Bülow. Vier bis sechs Bewe-

gungsjagden finden jährlich statt, um den 

Bestand zu regulieren. „Natürlich haben wir 

mit unserem Rotwildgatter im Schönbuch 

eine besondere Situation“, erklärt der Förster. 

Ein rund 40 Kilometer langer Zaun – durch-

lässig für andere Tiere wie Wildschweine und 

Rehe – grenzt das rund 40 Quadratkilometer 

große Rotwildgatter vom übrigen Waldgebiet 

ab. Die Ausbreitung des Rotwildes wird in Ba-

den-Württemberg auf insgesamt fünf Gebiete 

begrenzt, um Konflikte mit der Land- und 

Forstwirtschaft zu reduzieren. Das Rotwild-

gatterrevier im Schönbuch ist das kleinste 

und auch das einzige in Baden-Württemberg, 

das komplett eingezäunt ist. 

Wertvolle Naturmosaike entwickeln

Natürlich lässt sich Johannes Enssle nicht 

nehmen, zum Abschluss der Exkursion kri-

tisch nachzuhaken, denn Angela Merkel will 

zehn Prozent des öffentlichen Waldes aus 

der Nutzung nehmen: „Im Schönbuch sind 

momentan erst 0,6 Prozent unbewirtschaftet. 

Was passiert in den nächsten Jahren,  

um dem Zehn-Prozent-Ziel näher zu kom-

men?“ Graf Bülow verspricht: „Unser Ziel ist 

es, kleine Inseln zu errichten, in denen der 

Wald aus der Nutzung genommen wird. Die 

werden zu einem wertvollen Naturmosaik 

und bilden Trittsteine für seltene Tier- und 

Pflanzen arten. Lassen Sie uns noch etwas 

Zeit. Wenn wir die Erfolge der letzten zwei, 

drei Jahre weiter ausbauen, dann werden 

wir in 50 Jahren hier großartige Ergebnisse 

vorweisen!“

Baden-Württemberg. Hier lebt zum Beispiel 

der Juchtenkäfer oder der Grauspecht. „Nir-

gendwo sonst können wir so eindrucksvoll 

lernen, wie sich ein Wald natürlich entwi-

ckelt. Der Eisenbachhain ist ein Paradebei-

spiel eines dynamischen Waldes“, ergänzt 

Förster Bülow.

Rastgebiet für Zugvögel

Abgesehen von diesem Natur-Juwel gibt es 

natürlich zahlreiche andere Gründe, warum 

der Schönbuch die Auszeichnung als Waldge-

biet des Jahres verdient hat. „Der Schönbuch 

zeichnet sich durch sein besonders vielfäl-

tiges Relief aus. Wir finden hier fast alles: 

angefangen von Bachtälern und Hochflächen 

T. Hörner
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Liebe NABU-Mitglieder,

konzentriert und geschäftig sucht das Elstern-Paar auf dem Acker nach Würmern und Baumateri-

al für ihr gemeinsames Nest. Seit drei Jahren sind sie ein Paar. Elstern sind monogam. Sie bleiben nor-

malerweise ihr gesamtes Leben zusammen. Plötzlich ein lauter Schuss und der schöne Vogel mit dem 

blau-metallisch glänzenden Federkleid fällt tot um. Seine Liebste fliegt erschreckt fort. Sie ist nochmal 

davon gekommen. 

Jährlich werden in Baden-Württemberg knapp 12.000 Elstern und 35.000 Rabenkrähen getötet. Das 

sind 129 Vögel pro Tag. Die Rabenvogelverordnung erlaubt das. Auch wenn sie als „Ausnahmeregelung“ 

deklariert ist, haben Jäger wie Cowboys im Wilden Westen den Freischein zum Töten. Nur in der Brut-

zeit, vom 15. März bis 15 Juli, muss das Landratsamt dem Abschuss zustimmen. Bei 47.000 getöteten 

und in den Müll geworfenen Vögeln von Ausnahmeregelung zu sprechen, ist Hohn genug. Aber jetzt 

soll diese im Landesjagdgesetz verankert werden. Dagegen wehren wir uns. Erst im Herbst wird das 

Gesetz endgültig verabschiedet. Bis dahin wollen wir Politikerinnen und Politiker davon überzeugen, 

den Abschuss von Rabenvögeln aus dem Landesjagdgesetz zu streichen. 

Das neue Jagdgesetz entscheidet zu einem großen Teil darüber, wie wir wildlebende Tiere in un-

serem Land behandeln. Der NABU will eine naturnahe Jagd. Den willkürlichen Abschuss von Tieren 

ohne vernünftigen Grund lehnen wir ab. Statt Selbstjustiz fordern wir ein umfassendes und zukunfts-

orientiertes Wildtiermanagement auf wissenschaftlicher Grundlage unter Einbindung des Naturschut-

zes. In Gesprächen, Stellungnahmen, Vorträgen und Diskussionsrunden haben wir schon viele Politi-

kerinnen und Politiker, Jägerinnen und Jäger davon überzeugt. Und wir machen weiter. Jetzt kommt es 

darauf an! Bitte helfen Sie uns dabei, uns weiterhin für mehr Vielfalt, Natur und gegen den sinnlosen 

Abschuss von Rabenvögeln einzusetzen.  

Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Spende.

Johannes Enssle, NABU-Wald- und Jagdexperte

PS.: Das neue Landesjagdgesetz regelt mindestens für die nächsten zehn Jahre den Umgang mit  

unseren wildlebenden Tieren. Helfen Sie uns heute, die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen. 

Unsere Kontoverbindung lautet:  BW-Bank, BLZ 600 501 01,  
Konto: 8 100 438, IBAN: DE48 6005 0101 0008 1004 38, BIC: SOLADEST600  
Stichwort: Spende Landesjagdgesetz 2/2014. Bitte geben Sie im  
Verwendungszweck Ihre Adresse an, nur so können wir Ihnen eine  
Spendenbescheinigung schicken.

Wir wollen Elstern und Rabenkrähen vor sinnlosem Abschuss retten.  

Bitte helfen Sie uns dabei, die unnötige Massentötung  

vor unserer Haustür zu stoppen.

Gespräche mit Politikerinnen und Politikern 

Jeder Beitrag hilft uns, die oft zeitintensiven Vorbe-

reitungen für öffentliche Auftritte mit Politikern und 

Politikerinnen zu organisieren.

Wissenschaftliche Studien 

Zahlreiche Male konnten wir bereits mit 

wissenschaftlichen Erkenntnissen überzeugen 

und unseren Zielen näher kommen. Bereits 50 

oder 100 Euro helfen uns sehr, Publikationen 

zu aktualisieren und zu veröffentlichen oder 

Feldforschung zu betreiben.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Schon 30 Euro sind eine große Hilfe, professionelle Info-

materialien bei unseren zahlreichen Vorträgen verteilen 

zu können. 

H. Huber

H. Huber

Dafür brauchen  
 wir Ihre Spende:

M. Lorenz



Fotos : NABU/Hannes Huber, 
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Kinder fragen – wir antworten
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1 Mit der Wildbienenmischung schenken wir  
Ihnen und den Wildbienen und Schmetterlingen 
ein Fleckchen Glück in Ihrem Garten oder auf 
dem Balkon. Die Samen einfach im Frühjahr 
oder im Herbst aussäen: Boden feinkrümelig 
vorbereiten, ausstreuen, andrücken und feucht 
halten. Die Mischung aus unserem Samen- 
tütchen reicht für einen Quadratmeter, also  
für mehrere Balkonkästen.

2

Wildblumen
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Veranstaltungen, Freizeiten und Fortbildungen der NAJU Baden-Württemberg gibt es unter www.NAJU-BW.de

Kinder für gesunde, ökologische und sozi-

alverträgliche Ernährung zu begeistern – das 

war das Ziel des im Frühjahr abgeschlossenen 

Besseresser-Projekts der NAJU. „Kinderarbeit 

ist voll unfair!“ und „Ich wusste nicht, dass 

es so viele Bio-Artikel im Supermarkt gibt“, 

sind nur zwei Kommentare von Kindern und 

Jugendlichen, die eine Besseresser-Schulung 

mitgemacht hatten. Bei der Frage „Wo bleibt 

das Geld für eine Tafel Schokolade?“ gab es 

viele erstaunte Gesichter: Bei konventionell 

gehandelten Produkten geht kaum etwas des 

Kaufpreises tatsächlich an die Erzeugerinnen 

und Erzeuger. Bei fair gehandelter Schokola-

de ist es durchschnittlich immerhin fast das 

Dreifache.

„Mich hat begeistert, wie interessiert Kin-

der und Jugendliche auch auf vermeintlich 

schwierige Themen wie gesunde Ernährung 

oder fairen Handel reagieren und die Inhalte 

gleich mit nach Hause nehmen und weitertra-

gen“, sagt Katrin Bege, Leiterin des Projekts, 

das die Stiftung Naturschutzfond gefördert 

hat. Im Rahmen des Besseresser-Projekts hat-

te die NAJU zweimal pro Jahr Fortbildungsse-

minare für Ehrenamtliche, Jugendbegleiter 

und alle Interessierten durchgeführt,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die Kindern das Thema gesunde Ernährung 

näher bringen wollen.

Nähere Informationen rund um das 

Projekt und Kontaktdaten von Katrin Bege 

finden Sie unter www.NAJU-BW.de

Ja, das stimmt. Die Zapfen, die im 

Wald am Boden liegen, sind nicht 

von der Tanne, sondern von Fich-

ten, Lärchen oder Kiefern. Wenn Tan-

nenzapfen reif sind, öffnen sie sich und 

lassen ihre geflügelten Samen frei. Dabei 

verlieren sie ihre Schuppen und fallen 

auseinander. Am Baum bleibt ein „Ge-

rippe“, die dünne Mittelachse, zurück. 

Deshalb liegen Tannenzapfen niemals als 

Ganzes auf dem Boden! Wenn sie noch 

ganz sind, stehen die länglichen Zapfen 

aufrecht auf den Zweigen.

Am Boden liegen oft Fichtenzapfen 

oder Kiefernzapfen. Fichtenzapfen sind 

länglich, Kiefernzapfen etwas rund-

licher. Am besten sind sie zu unterschei-

den, wenn sie noch am Baum hängen. 

Fichtenzapfen hängen vom Zweig runter, 

bei der Schwarzkiefer stehen sie waag-

recht von den Zweigen ab. Diese Zapfen 

kann man sammeln. Sie sind prakti-

scherweise im Herbst und im Winter reif 

und fallen ab, so dass man sie prima zur 

Weihnachtsdekoration verwenden kann.

Ein Projekt zum Anbeißen

Mit unserem Projekt „3x mehr Natur“ 

möchten wir Sie anregen, drei kleine Ideen 

umzusetzen, um auf Ihrem Balkon oder in 

Ihrem Garten ein kleines Paradies für sich 

zum Genießen und Schmecken anzulegen. 

Wildbiene und Schmetterling werden es 

Ihnen danken!

Mit Unterstützung der Sparkasse haben 

wir ein Aktionspaket zusammengestellt, mit 

dem Sie vielfältige Natur vor Ihre Haustür 

holen können. Es enthält ein kleines Wild-

bienenhotel sowie Basilikum und Wildblu-

men zum Aussäen. 

Sie können alles, was Sie für 3x mehr Na-

tur benötigen, selbst besorgen oder basteln. 

Oder Sie bestellen einfach unser Aktionspa-

ket unter www.NABU-BW.de/3x-mehr-Natur  

Es kostet 10 Euro plus 5 Euro Versandkosten.

Unsere Broschüren „Gartenlust“ und 
„Wohnen nach Maß“ verraten Ihnen viele 
gute Tipps, wie Sie mehr Natur im Garten 
oder auf dem Balkon schaffen können. 
Bestellmöglichkeiten und weitere Infos 
zum Projekt finden Sie auf 
www.NABU-BW.de/3x-mehr-Natur

Wildbienen bauen ihr Nest im Boden, in toten 
Holzstämmen, alten Pflanzenstängeln, leeren 
Schneckenhäusern oder in Lehmwänden. Da 
diese natürlichen Nisthilfen immer seltener 
werden, können wir künstliche Nisthilfen im 
Garten oder auf dem Balkon anbieten. Hängen 
Sie Ihr Wildbienenhotel in sonniger, warmer und 
wettergeschützter Lage auf!

Bei Bienen und Menschen gleichermaßen beliebt 
sind Küchen- und Gewürzkräuter wie Basilikum, 
Schnittlauch, Salbei oder Thymian. Basilikumsa-
men können einfach ab April ausgestreut werden, 
die Samen andrücken, nicht mit Erde bedecken 
und feucht halten. Wichtig: Ernten Sie nicht alles, 
sondern lassen Sie den Rest blühen – so werden 
auch Schmetterlinge und Wildbienen satt.

Kaja, 5 Jahre, aus Stuttgart möchte wissen: 

Stimmt es, dass ich Tannenzapfen  
nicht vom Boden sammeln kann?

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

Drei kleine Ideen – große Wirkung

Ka
tja
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Neues vom NABU
+++ Bereits sieben Prominente werben für das NABU-Entdeckerland. Mehr dazu: 

www.NABU-BW.de/nabu-entdeckerland +++ NABU-Gruppe in Abtsgmünd gegründet. Wil-

kommen in der NABU-Familie! +++ NABU-Gruppe Hardheim hat mehr als 500.000 Am-

phibien gerettet. Vielen Dank dafür! +++ NABU-Jugendliche in Mengen haben für ihr Pro-

jekt „Jugendarbeit in Kooperation mit dem Naturschutzzentrum Obere Donau Beuron“ 

einen Preis vom Zwiefalter Naturfond verliehen bekommen. Herzlichen Glückwunsch! 

+++ „Lebensader Oberrhein“ heißt das neueste Projekt des NABU-Landesverbands. 

Wir werden in den nächsten sechs Jahren verschiedene Lebensräume bedrohter Arten 

fördern. Mehr Infos unter www.lebensader-oberrhein.de  +++

Aus unserem Schnabel: Glücklich gärtnern
Lautes Motorengeheul reißt mich samstags 

um sieben Uhr brutal aus süßen Träumen. 

Früher, als frisch gebackene Gartenbesitze-

rin, hatte ich ein schlechtes Gewissen. Alle 

um mich herum haben sooo aufgeräumte 

Gärten, ordentlicher als unser Wohnzim-

mer. Heute lege ich einfach die eigens dafür 

aufgenommene CD ein: „Nichts tun, aber so 

tun als ob.“ Sofort röhrt es nun aus unseren 

Boxen, die auf die Fenster der Nachbarn 

ausgerichtet sind. Die Geräusche variieren 

nach Saison: Rasenmäher, Häcksler oder 

Heckenschere.

Denn unser Garten ist wild. Selbst die 

Freunde meiner Jungs staunen: „Bei euch 

kann man aber toll spielen!“ Wir haben 

immer Besuch. Auf unserer Wiese darf man 

rennen, auf den Bäumen klettern und in 

jeder Ecke unseres Gartens gibt es genug 

Stecken zum Spielen oder Material zum 

sich gegenseitig Beschmeißen. Zugegeben, 

manchmal schaue ich sehnsuchtsvoll in 

Nachbars Garten, wenn ich mir mal wieder 

mit der Machete den Weg frei schlagen 

muss. Aber was macht das schon? 

In unseren wilden Ecken paaren sich 

Igel, hausen Mäuschen. Fledermäuse freuen 

sich über die vielen Mücken. Auf unseren 

efeubewachsenen, pilzbefallenen toten 

Baumstümpfen („die khöra gfällt“ – unser 

Nachbar) treffen sich Wildtauben, Spatzen, 

Spechte, Amseln, Rotkehlchen und Eichel-

häher. Unsere Nachbarn haben sich jetzt 

eine Vogelstimmen-CD gekauft. Ich mache 

einfach nur das Fenster auf und genieße 

das fröhliche Gezwitscher live. 

Noch was: Ist jemand an Brennesseln 

und Giersch interessiert?      

Der NABU Baden-Württemberg 

gehört seit März zu den Unterzeich-

nenden der „Initiative Transparente 

Zivilgesellschaft“ und ist damit in bester 

Gesellschaft mit beispielsweise den SOS-

Kinderdörfern oder Ärzte ohne Grenzen. 

Als erster NABU-Landesverband haben 

wir uns damit offiziell verpflichtet, offen 

zu legen, welche Ziele wir verfolgen, wo-

her unsere Mittel stammen, wie wir sie 

verwenden und wer darüber entscheidet. 

Diese Informationen finden sich klar 

strukturiert und leicht auffindbar auf 

unserer Homepage. „Da wir als gemein-

nütziger Verein anerkannt sind ist es 

für uns selbstverständlich, transparent 

gegenüber der Gesellschaft zu sein“, 

erklärt Uwe Prietzel, Geschäftsführer 

des NABU Baden-Württemberg. Die 

Selbstverpflichtung und alle Auskünfte 

des NABU auf www.NABU-BW.de/NABU/

Transparenz

Ausgezeichnet:  
Transparenz beim 
NABU 

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