
Die Kartierung der Pulsatil-
la vulgaris erfolgte 2012 
und 2013 im Rahmen einer 
Bestanderfassung, zu der 
das Bundesamt für Natur-
schutz (BfN) aufgerufen 
und an der sich das Netz-
werk Rhönbotanik beteiligt 
hatte. Dafür und für ihren 
seit zehn Jahren währenden 
ehrenamtlichen Einsatz 
werden die Rhönbotaniker 
nun ausgezeichnet.  „Als 
Dank für Ihre wertvolle Ar-
beit“ hat Dr. Beate Jessel, 
die Präsidentin des BfN, ih-
nen 15 Exemplare des Ver-
breitungsatlasses der Farn- 
und Blütenpflanzen zukom-
men lassen.  

„Von uns sind über 4000 
Meldungen in den Atlas 
eingeflossen“, weiß Biologe 
Uwe Barth, der Koordinator 
des Netzwerks. Er wird die 
Bücher am kommenden 
Mittwoch in einer kleinen 
Feierstunde im Umweltzen-
trum in Fulda „an beson-
ders eifrige Mitglieder“ 
überreichen. Zu diesen ge-
hört das Hünfelder Ehepaar 
Bender. Seit fünf Jahren  
sind die Orchideenliebha-
ber bei den Rhönbotani-
kern aktiv. 

„Der Weinberg ist unser 
Hausberg“, erzählt der 63-
jährige Manfred Bender. 
Ihm und seiner Frau Anni 
gefällt es, mit anderen den 
Spaß an der Natur zu tei-
len. „Außer Pflanzen lernt 
man auch nette Leute und 
die nähere Umgebung ken-
nen.“ Zudem sei es befrie-
digend, dass ihre Entde-
ckungen „nicht für die 
Katz‘“ seien.  

„Die Kenntnisse sind un-
abdingbare Voraussetzung 
für den Erhalt der biologi-
schen Vielfalt“, schreibt Dr. 
Jessel anlässlich der Aus-
zeichnung. So profitiert das 
Biosphärenreservat Rhön 
(BRR) von der Arbeit der 
Rhönbotaniker: „Unser Ar-
tenschutzkonzept basiert 
darauf, bestimmte, leicht 
erkennbare Leitarten wie 
die Kuhschelle zu erfassen. 
Von der Entwicklung des 
Kuhschellenbestands kann 
auf den Gesamtzustand ei-
ner Magerrasenfläche ge-
schlossen werden. Stimmen 
die Lebensbedingungen für 
die Kuhschelle, geht es 
auch Fliegen-Ragwurz, Hän-
delwurz und zahlreichen 
Insekten und Schmetterlin-
gen gut, die jedoch schwie-
riger zu beobachten sind“, 
erläutern Arnold Will und 
Hubert Heger. Die für Land-
schaftspflege zuständigen 
Ranger erhalten so eine 
Rückmeldung zur Wirksam-
keit von Entbuschungs- 
und anderen Pflegemaß-
nahmen.  

In den kommenden Jah-
ren möchte sich Uwe Barth 

mit seinem Team schwer-
punktmäßig mit den Borst-
grasrasen der Hochrhön so-
wie mit Feuchtwiesen und 
deren Charakterpflanzen 
wie Arnika und Trollblume 
beschäftigen. „Auch der Kli-
mawandel, etwa der Rück-
gang von Eiszeitrelikten 
und die Ausbreitung wär-
meliebender Orchideen in 
der rauen Rhön, wird ein 
Thema sein.“ So haben die 
Benders im vergangenen 
Jahr auf ihrem Hausberg 
fünf Bocksriemenzungen 
entdeckt, die eigentlich der 
Mittelmeerflora zugeordnet 
werden.  

„Wir lernen miteinander 
und voneinander“, formu-
liert Uwe Barth.  Er hält die 
Arbeit der derzeit 50 bis 60 
Ehrenamtlichen für  unver-
zichtbar, weil Experten 
meist nicht so viel Zeit 
draußen verbringen kön-
nen. Dafür brauchen Mit-
glieder des Netzwerks nicht 
erst lange nach bestimmten 
Pflanzen zu suchen, son-
dern werden gezielt zu den 
Vorkommen geführt. „Um 
eine Küchenschelle oder 
Trollblume zu erkennen, 
muss man kein Examen ha-
ben“, lädt der Biologe Lai-
en zum Mitforschen ein. In-
teressierte können sich bei 
der hessischen Verwal-
tungsstelle des BRR unter 
der Telefonnummer 
(0 66 54) 96 120 in den Ver-
teiler „Netzwerk Rhönbota-
nik“ aufnehmen lassen und 
erhalten dann Einladungen 
zu den nächsten Veranstal-
tungen. 

HÜNFELD/FULDA/RHÖN (sli). 
Violett mit dottergelben Staub-
blättern blühen jetzt im März auf 
trockenen Böden über Kalkstein 
wieder die  geschützten Kuh- oder 
Küchenschellen.  Ihnen verdankt 
der Landkreis Fulda einen neuen 
Superlativ: Auf dem Hünfelder 
Weinberg befindet sich mit 21932  
Exemplaren das größte Vorkom-
men Hessens. 

Bundesamt für Naturschutz zeichnet Ehrenamtliche des Netzwerks Rhönbotanik für ihren Einsatz aus

Lorbeeren für Kuhschellen-Zähler

Neben den Pflanzen lernen die Rhönbotaniker nette Leute und die nähere Umgebung kennen.  Foto: Eddeling

Wir denken, wir werten, wir 
(ver)urteilen. Aber haben 
wir uns als „Nicht-Betroffe-
ne“ jemals tiefer mit den 
Hintergründen einer Adop-
tion beziehungsweise den 
Beweggründen abgebender 
Eltern auseinandergesetzt? 
Haben wir versucht zu ver-
stehen, bevor wir uns eine 
Meinung bilden?  

Das Thema Adoption 
wirft viele Fragen auf. Fra-
gen, auf die es am vergan-
genen Montag im Rahmen 
der Fuldaer Frauenwoche 
überraschende, zum Teil 
sehr bewegende, aber vor al-
lem verständnisfördernde 
Antworten gab. Die ge-
meinsame Adoptionsver-
mittlungsstelle der Land-
kreise Fulda und Hersfeld-
Rotenburg und der Stadt 
Fulda sowie der Adoptions-

dienst des Sozialdienstes ka-
tholischer Frauen (SkF) hat-
ten zu einer Vortragsveran-
staltung mit der Juristin Iris 
Egger-Otholt, Leiterin der 
gemeinsamen Zentralen 
Adoptionsstelle für Rhein-
land-Pfalz und Hessen, so-
wie zu einer Gesprächsrun-
de mit Adoptiveltern einge-
laden.  

Während im 
ersten Teil der 
Ve r a n st a l t u n g  
die Geschichte 
der Adoption, 
rechtliche Rah-
menbedingun-
gen und zukünf-
tige Herausforde-
rungen beleuch-
tet wurden, stan-
den bei der an-
schließenden Gesprächs-
runde die Erfahrungen, die 
Adoptiveltern mit den Her-
kunftseltern gesammelt ha-
ben, im Vordergrund.  

„Abgebende Eltern haben 
keine Lobby. Sie bleiben in 
der Regel mit sich allein“, 
erklärten die Mitarbeiterin-
nen des SkF. „Unser gemein-
sames Anliegen ist es des-
halb, den Blick auf die leib-
lichen Eltern zu richten 

und ihnen auf diese Art und 
Weise eine Stimme zu ge-
ben“, so Ines George und 
Irmgard Plappert von der 
gemeinsamen Adoptions-
vermittlungsstelle. 

Die Frage, die abgebende 
Eltern ein Leben lang be-
gleitet, lautet: „Wie geht es 
meinem Kind?“ Bei der In-

k o g n i t o -
A d o p t i o n  
muss diese 
unbeantwor-
tet bleiben. 
Bei der halb-
offenen und 
o f f e n e n  
Adoption be-
steht die 
Möglichkeit, 
nicht nur 
Wünsche an 

die Adoptiveltern gegen-
über der Adoptionsvermitt-
lungsstelle zu äußern, son-
dern auch den Kontakt zu 
den Adoptiveltern zu pfle-
gen, um aus der Ferne an 
der Entwicklung des Kindes 
teilhaben zu können.  

Was sich die abgebenden 
Mütter und Väter wün-
schen? „Vor allem eine rich-
tige Familie für ihr Kind. 
Menschen, die es lieben 

und dafür sorgen, dass es al-
les bekommt, was es 
braucht. Dazu gehört die 
Chance auf eine glückliche 
Kindheit und ein besseres 
Leben“, berichteten die 
Adoptiveltern, die sich alle 
für eine offene Adoptions-
form entschieden haben. 
Die Geschichten, die sie 
über die abgebenden Eltern 
erzählen konnten, klangen 
ganz ähnlich.  

„Die Eltern waren zu 
jung. Sie haben selbst eine 
Zeit lang versucht, für ihr 
Kind da zu sein, waren aber 
überfordert“, berichtete ein 
Adoptivvater. Eine Mutter 
erzählte von der Sucht-
krankheit der „Bauchma-
ma“, die sich noch in der 
Entzugsklinik für die Adop-
tion entschieden hatte. Für 
alle leiblichen Eltern, so der 
Tenor der Berichtenden, 
war die Adoption keine 
leichtfertige, sondern eine 
verantwortungsvolle Ent-
scheidung zum Wohle ihres 
Kindes.  

Vielleicht sollten wir ein-
fach aufhören zu (be)wer-
ten und anfangen, diese 
Entscheidung wertzuschät-
zen? 

FULDA (hey). Wie ist es für uns, 
wenn ein Ehepaar ein fremdes 
Kind in die Familie aufnimmt? Wie 
bewerten wir, wenn leibliche El-
tern ihr Kind zur Adoption geben? 
Was denken wir über eine Frau, 
die ihr Kind zur Adoption frei gibt? 
Wie finden wir es, wenn ein Mann 
das Gleiche tut? Ist es dann das-
selbe?  

Abgebenden Eltern im Rahmen der Frauenwoche in Fulda eine Stimme verliehen

Adoption als Chance auf eine glückliche 
Kindheit und ein besseres Leben


