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Sind wir uns tatsächlich bewusst, was verantwortungsvolles Handeln im Naturschutz bedeutet? Wirksamer Naturschutz erfordert globales Denken!
Seltenheit war lange Zeit ein Maßstab für besondere
Schutzwürdigkeit. Im Ergebnis schafften es in Deutschland
sogar Mammutbäume auf die Listen der Naturdenkmale.
Doch wofür tragen wir wirklich Verantwortung?

Der seit 14. Juni 1923 durch Anordnung der Anhaltischen Staatsregierung geschützte Buchenbestand im Forstrevier Gernrode ist heute
als FFH-Gebiet „Spaltenmoor östlich Friedrichsbrunn“ Teil des europaweiten Schutzgebietsnetzwerks Natura 2000.
The beech forest in the Gernrode forestry district, which has been protected since June 14th, 1923 by decree of the state government of
Anhalt, is today a Site of Community Interest (SCI) under the name „Spaltenmoor oestlich Friedrichsbrunn“. It forms part of Natura 2000,
the Europe-wide network of conservation areas.

Überraschenderweise sind es auch und gerade viele der
bei uns häufigeren Arten und Lebensräume: Rotbuche
und Eichen-Hainbuchenwälder, Rotmilan, Mittelspecht,
Kleiber und sogar die Blaumeise! Dieser Herausforderung stellt sich das europaweite Schutzgebietsnetzwerk
Natura 2000. In der Harzregion ist es besonders engmaschig. Am Naturpark Harz in den Ländern Sachsen-Anhalt und Niedersachsen haben sieben Vogelschutzund 60 FFH-Gebiete einen bedeutenden Flächenanteil.

Treasure Trove of
Species Diversity
Do we truly comprehend the meaning of responsible
conduct regarding nature conservation? Effective nature
conservation demands thinking globally!
For a long time rarity was the measure of an object‘s worthiness of special protection. As a result, even giant redwood trees have been added to the lists of natural monuments in Germany. But what do we really bear responsibility for? Perhaps surprisingly, the list includes many of
the more common species and habitats in Germany: copper beech and oak-hornbeam forests, the Middle spotted
Woodpecker, the Nuthatch and even the Blue Tit! This is
the challenge that Natura 2000, the Europe-wide network
of conservation areas, has set itself. In the Harz Mountains
region the network is particularly dense. Seven Special Protection Areas (SPA) and 60 Sites of Community Interest
(SCI) together represent a significant proportion of the
area covered by the Harz Nature Park in the federal states
of Lower Saxony and Saxony-Anhalt.
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Auf Schatzsuche gehen
Es lohnt sich also, im Harz auf Schatzsuche zu gehen. Der
Regionalverband Harz hilft dabei mit einer ganzen Serie
von „NATURA-Tipps“. Es sind handliche Broschüren, die
auf FFH- und Vogelschutzgebiete sowie die darin vorkommenden Arten und Lebensräum aufmerksam machen. Die
Abkürzung FFH steht übrigens für Fauna (Tierwelt) – Flora
(Pflanzenwelt) – Habitat (Lebensraum).
Für sein Projekt „NATURA 2000 im Naturpark Harz“ wurde
der Regionalverband Harz 2018 ausgezeichnet als Finalist
für den Natura 2000 Award der Europäischen Kommission.

Hunting for Treasure
It is well worth going on a treasure hunt in the Harz
Mountains region. The Regionalverband Harz assists
„
in this endeavour with a series of NATURA Tips“. These are handy brochures full of information about the Sites of Community Interest (SCI) and Special Protection
Areas (SPA), along with the species and habitat types that
can be found within them. The abbreviation FFH in German stands for Fauna – Flora – Habitat. In the 2018 Natura 2000 Award, given by the European Commission,
the Regionalverband Harz was a finalist for its project
„NATURA 2000 in the Nature Park Harz“.

Jetzt erinnert sich Josephine. Konrad und seinem Käuzchen war sie
bereits auf dem Waldhof in Silberhütte begegnet. Vom Förster auf
dem Waldhof hatte sie erfahren, dass es überall im Naturpark Tiere
gibt. Wer leise ist und aufmerksam schaut, kann sie entdecken.
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