
Cosmos-Entdeckertag im Naturpark „Saale-Unstrut-Triasland“

Artenvielfalt und Artenschutz vor der Haustüre

Am 15.06.2022  wurde  ein  Cosmos-Entdeckertag  von  Mitarbeitenden  des  Geo-Naturparks

„Saale-Unstrut Triasland“ e.V. mit einer 6. Klasse durchgeführt.  20 Jugendliche der Albert-

Schweitzer-Sekundarschule in Naumburg waren unterwegs auf den Spuren seltener Arten. Anhand

eines Praxisbeispiels lernten sie die Möglichkeit kennen etwas zu deren Schutz beizutragen, hier

wurde sich der Schutz und die Pflege artenreicher Trockenlebensräume intensiver angeschaut. Diese

Landschaftspflegemaßnahmen werden durch die (Wieder-)Beweidung der Flächen mit Schafen und

Ziegen realisiert.

Zu  Beginn  des  Tages  wurde  durch  zwei  Naturparkmitarbeitende  eine  kurze  Einführung  in  die

Thematik Artenschutz und Artenvielfalt gegeben. Die Klasse 6c lernte interaktiv die Region und die

hier beheimateten Arten kennen. Neben der Beschäftigung mit den Besonderheiten der hiesigen

Kulturlandschaft,  wurde  auch  auf  die  Unterschiede  zwischen  artenreichen  und  artenarmen

Lebensräumen eingegangen. 

Im  Anschluss  daran  wanderte  die  Gruppe  nach  Naumburg-Almrich,  hier  befindet  sich  eine

Projektfläche des Naturparks „Saale-Unstrut-Triasland“. Auf der seit diesem Jahr, auf einer stark

verbuschten Streuobstwiese, eine Ziegenbeweidung etabliert wurde. Hier wurden die Klasse vom



Naturparkmitarbeiter  Dirk  Rothhämel  und  seinen  Pfauenziegen  begrüßt.  Während  ein  Teil  der

Gruppe sich mit den Ziegen anfreundete und diese an der Leine herumführte oder sich von den

Ziegen führen lies, erforschte der andere Teil die Fläche, auf der Suche nach seltenen Pflanzenarten

wie z.B. der Mücken-Händelwurz, eine unter Schutz stehende Orchideenart. Das Ganze fand vor

dem  Hintergrund  der  Frage  statt:  „Welchen  Beitrag  leistet  das  Ziegen-Beweidungsprojekt  zum

Schutz gefährdeter Arten und zum Erhalt der Artenvielfalt?“ 

Nach  einem  gemeinsamen  Picknick,  bei  dem  es  zur  Verkostung  von  Ziegenprodukten,  wie

Ziegenkäse, Ziegenwurst und Ziegenmilch im Vergleich zu Schaf- und Kuh-/Rinderprodukten kam,

wurde  die  Wanderung  zum  Bismarkturm  fortgesetzt.  Hier  genoss  die  Klasse  die  Aussicht  ins

Saaletal,  mit  den  Weinbergen  und  artenreichen  Trockenrasenhängen.  Von  dort  ging  es  wieder

zurück zu Schule.

Fazit:  Erfolgreich  setzte  sich  die  Klasse  6c,  in  einem  erlebnisorientierten  Angebot,  mit  der

praktischen  Arbeit  des  Naturparks  „Saale-Unstrut-Triasland“,  im  Bereich  Artenschutz  und

Artenvielfalt, auseinander. Die vier Pfauenziegen des Naturparks Tim, Tom, Hans und Franz waren

konkurrenzlos die Highlights des Entdeckertags.


