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Liebe Freundin,  
lieber Freund des NABU Stuttgart 

Die neue Obstpresse ist im Einsatz

Kinder sind neugierig, in positivem Sinne. Sie wollen 
verstehen wie etwas funktioniert, sie wollen mitma-
chen. Man muss sie nur lassen – und staunt dann über 
ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und ihre Kreativität. 

Das Crowdfundingprojekt des NABU Stuttgart vom 
April/Mai war erfolgreich – wie schon berichtet.  Obst-
presse und Zubehör sind angeschafft und schon im 
Dienst. Eine der angebotenen Prämien war die exklusi-
ve Teilnahme beim Workshop mit der neuen Obstpres-
se – wir berichten darüber auf  den Seiten 4 - 5.

Waltraut Kruse
NABU Stuttgart  e.V.
nabu@nabu-stuttgart.de
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https://www.nabu-stuttgart.de/newsletter 

An- und Abmelden des Newsletters



Seite 2NABU Stuttgart Newsletter Oktober 2021

Am 14. September lud die Referentin Brigitte Höhl zu 
einer Zeitreise in das 17. Jahrhundert ein. 

Maria Sibylla Merian wurde 1647 als Tochter des be-
rühmten Kupferstechers und Verlegers Matthäus Meri-
an d. Ä. in Frankfurt am Main geboren. Der Vater starb 
als sie drei Jahre alt war. Ihr Stiefvater Jacob Marell, 
ein bekannter Blumen- und Stilllebenmaler, erkannte 
und förderte ihr künstlerisches Talent und bildete sie 
als  Malerin und Kupferstecherin aus. So gehörte sie in 
Frankfurt am Main und in Nürnberg, wohin sie 1668 mit 
ihrer kleinen Familie zog, zu den Handwerkerinnen, die 
zu jener Zeit selbstständig und unabhängig ihr Hand-
werk ausüben konnten. Die Art, wie sie Blumen malte, 
war erfolgreich.

Bereits im Alter von 13 Jahren hatte sie Seidenraupen 
geschenkt bekommen – damit wurde eine lebenslange 
Leidenschaft für die Beobachtung und Aufzeichnung al-
les Gesehenen bei der Aufzucht von Raupen geweckt. 
Sie führte darüber von 1660 bis 1713 ein sogenanntes 
Arbeitsjournal, später nach dem Aufbewahrungsort 
als Leningrader Studienbuch benannt. Die akribische 
Dokumentation diente ihr als Grundlage, 1679 ihr ers-
tes Raupenbuch einem interessierten und zahlreichen 
Publikum vorwiegend in Deutschland vorzustellen: Das 
erste „Vorlagenbuch“  mit exakten, lebensgroß gezeich-
neten Insekten. 1683 erschien ihr zweites Raupenbuch 
mit weiteren eigenen Forschungsergebnissen.

Gemeinsam mit den beiden ebenfalls  talentierten und 
gut ausgebildeten Töchtern baute sie später in Amster-
dam eine Werkstatt auf, wo die drei Frauen – auch im 
Auftrag wohlhabender Sammler – exotische Pflanzen, 
Tiere und Raritäten aus tropischen Ländern, den Kolo-
nien, malten.

  – 
 Maria Sibylla Merian –  Blumenmalerin und Begründerin der Insektenkunde

1699 wagte Maria Sibylla Merian eine Reise nach Surin-
am, jenem Land im Norden Südamerikas, wo Nieder-
länder Zuckerrohrplantagen hatten. Doch ihr Interesse 
galt Fauna und Flora am Rande des Regenwalds – vor 
allem den wundervollen und prächtigen Schmetter-
lingen.

Jacob Marrel: Bildnis der Maria Sibylla Merian, 1679 (Kunst- 
museum Basel)

Metamorphose Maria Sibylla Merian: Kolorierter Kupferstich aus Metamorphosis 
insectorum Surinamensium, 1705.
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Eine Erkrankung zwang sie 1701 zur Rückkehr in die Nie-
derlande – mit einer Fülle an Präparaten, Zeichnungen, 
Notizen. Diese sollten in einem großes Werk – der Meta-
morphosis Insectorum Surinamensium – den Menschen 
in Europa die tropische Pracht zeigen.

Doch nicht nur das. Sie wollte auch unbedingt die im 
Laufe ihrer lebenslangen Forschungsarbeit gewonne-
nen Erkenntnisse aus der Insektenzucht und -beob-
achtung weitergeben: So hatte sie bereits die Bestäu-
bungsleistung der Bienen erkannt, Erfahrungen mit 
Parasiten bei der Aufzucht von Raupen gemacht, den 
Geschlechtsdimorphismus bei einigen Arten bemerkt – 
alles dokumentiert in ihrem Arbeitsjournal.

Neuauflagen der beiden Raupenbücher sowie ein drit-
tes über ihre Beobachtungen in Friesland und Holland 
erreichten allerdings nicht mehr ihr „Stammpublikum“ 
in Deutschland, denn die Bücher wurden nur mit latei-
nischen und niederländischen Texten gedruckt.

Nach ihrem Tod 1717 gelangten zahlreiche Werke, v. a. 
Gemälde, sowie das Arbeitsjournal – das Leningrader 
Studienbuch – in den Besitz des russischen Zaren, spä-
ter in Bibliotheken. Erst ab 1974 wurden durch Veröf-
fentlichungen aus verschiedenen Beständen auch die 
Forschungsarbeiten der Maria Sibylla Merian zum Ver-
ständnis der Metamorphose, die sie vor über 300 Jahren 
in Deutschland, den Niederlanden und Surinam getä-
tigt hatte, wieder bekannter.

Doch Merians Erkenntnisse sind inzwischen längst 
 system-immanent: Carl von Linné und seine Kollegen 
haben ihre Grundlagenarbeit weiterentwickelt auf dem 
Weg zu dem, was Entomologie heute ist.

Der Referentin Brigitte Hohl gelang es, durch ihre detail-
reichen Erzählungen die Zuhörer für eine bewunderns-
werte, großartige Frau zu begeistern. Ihr gelang eine vi-
suelle Zeitreise, lebendig durch die digitale Darstellung 
der über 300 Jahre alten Insektenzeichnungen des Le-
ningrader Studienbuchs.                                                              lwMaria Sibylla Merian: Kolorierter Kupferstich aus Metamorphosis 

insectorum Surinamensium, 1705.

Zeichnung Maria Sibylla Merian, rkd.nl/nl/explore/images/186492
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Die Herbstsonne am strahlend blauen Himmel 
bringt sie zum Leuchten – die roten und gelbgrünen 
Äpfel, die grünen Birnen der Streuobstwiese. Die 
Früchte hängen zum Teil noch an den Bäumen, aber 
viele liegen auf dem Boden, teilweise mit Druckstel-
len, angeknabbert von Vögeln, durchlöchert von In-
sekten, mit matschigen Flecken. 

Im Frühjahr hatte der NABU Stuttgart eine Crowdfun-
ding-Aktion gestartet, um eine Obstmühle, eine Obst-
presse sowie erforderliches Zubehör zu erwerben. 
Familien-, Kinder- und Jugendgruppen sollten damit 
naturpädagogische Angebote zum Thema Streuobst-
wiese ermöglicht werden. Die Sponsoren und Spon-
sorinnen konnten zwischen verschiedenen Prämien 
auswählen; eine Prämie war die exklusive Teilnahme 
an einem Workshop zum Saftpressen für Kinder.

Die Crowdfunding Aktion war erfolgreich, Prämien 
und Spendenbescheinigungen sind versandt – es 
fehlt nur noch eine Einlösung der Spende „Workshop 
zum Saftpressen für Kinder“. Und heute, am 9. Okto-
ber findet dieser Workshop statt. Zwei Erwachsene 
und vier ziemlich aufgeweckte Jungs sind dabei. 

  – 
 Wie kommen die Äpfel in die Flasche?

Maria Ruland vom NABU Stuttgart erzählt, was denn 
das Besondere an Streuobstwiesen ist, wie viele Obst-
sorten bei uns auf den Streuobstwiesen wachsen, 
welche und wie viele Tierarten hier leben – es sind tat-
sächlich um die 3.000! –  und warum Streuobstwiesen 
so wertvolle Lebensräume sind. 

Unter Marias Anleitung geht es zunächst auf Entde-
ckungstour. Viele verschiedene Obstbäume stehen 
auf der Wiese, die Kinder können dies bei einem Spiel 
ganz haptisch erleben, indem sie einen blind betaste-
ten Baum auf der Wiese wieder finden sollen.

Und dann geht es los! Alle nehmen sich einen Eimer, 
um Äpfel und Birnen aufzusammeln.  Die Früchte wer-
den in einem Bottich gewaschen, von fauligen Stellen 
befreit und geachtelt. In einem Apfel wird ein kleiner 
„Wurm“ entdeckt: Die Larve eines Schmetterlings, des 

Eindrücke vom Workshop Saftpressen. Fotos: WKruse / NABU Stuttgart
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Der NABU Stuttgart dankt nochmals allen Spend-
erinnen und Spendern der Crowdfunding-Aktion 
„Obstpresse“! Ausführliche Informationen enthal-
ten unsere Newsletter vom April und vom Mai.

Wir freuen uns, dass wir dank der Erlaubnis der 
Stadt Stuttgart auf der städtischen Streuobstwiese 
an der Freibadstraße in Stuttgart-Vaihingen diese 
Aktion durchführen durften.

Crowdfunding-Aktion „Obstpresse“

Apfelwicklers. Maria erklärt, wie er sich fortpflanzt 
und dass er sich sehr vor hungrigen Meisen in Acht 
nehmen muss.

Die geschnittenen Äpfel werden in die Obstmüh-
le gefüllt und die starken Jungs drehen abwech-
selnd am großen Schwungrad, um das Obst noch 
weiter zu zerkleinern. Da braucht man schon 
richtig Muckis! Das zerkleinerte Obst, die Mai-
sche, wird in den Bottich der Obstpresse geschüttet 
und die Kinder drehen den Presskopf immer weiter 
nach unten. Das ist anfangs noch einfach, wird aber 
immer schwerer, je dichter die Maische zusammenge-
presst wird. Erneut sind Muckis gefragt!

Jetzt fließt der Apfelsaft aus der Rinne! Bei 
den Teilnehmer*innen kommt Begeisterung 
auf – unser selbst-hergestellter Saft! Mit 
dem Hebel wird der letzte Rest Most aus 
der Maische gepresst, dann können alle 
das Ergebnis verkosten – super lecker – 
richtig fruchtig! Die Mühe hat sich gelohnt.

Zum Vergleich wird noch der „Stuttgar-
ter Apfelsaft“ und ein Biosaft von den 
Streuobstwiesen der Schwäbischen Alb 
verkostet. Auch nicht schlecht! 

Den Abschluss bildet eine Apfelverkostung. Jede Sor-
te schmeckt anders. Doch interessanterweise waren 
sich alle einig in der Wahl ihrer Lieblingsapfelsorte.
Rundum zufrieden und mit einigen Flaschen frischem 
Apfelsaft im Gepäck machen sich die Teilnehmer*in-
nen auf den Nachhauseweg.                                     mr, wk

Der Streuobstbau in Stuttgart wird mit 10 Cent pro 
Liter beim Kauf des Stuttgarter Apfelsafts geför-
dert. So können wir der Natur etwas Gutes tun und 
gleichzeitig leckeren Saft genießen.

https://www.nabu-stuttgart.de/app/download/8079217054/NABU_Stuttgart-Mai-2021.pdf?t=1629276239
https://www.nabu-stuttgart.de/app/download/8079217054/NABU_Stuttgart-Mai-2021.pdf?t=1629276239
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„Weißt Du schon, was Du nach der Schule machen willst?“

„Weißt Du schon, was Du nach der Schule machen 
willst?“ Das war eine Frage, die ich mir im vergange-
nen Jahr sehr oft anhören musste – und ich bin mir 
sicher, ich war nicht die Einzige in dieser Situation. 

Während manche meiner ehemaligen Klassenkame-
radinnen und -kameraden ganz souverän mit Plänen 
und Träumen wie „Ich möchte gerne Jura studieren!“ 
oder „Mein Wunsch war es schon immer, Arzt zu wer-
den!“ um sich warfen, stand ich stattdessen mit mei-
nen 18 Jahren mitten in der Abiturvorbereitung da 
und musste zugeben, dass ich leider noch gar keine 
Ahnung hatte, welchen Pfad ich nach dem Abi ein-

schlagen wollte. Gleich studieren, jobben oder doch 
ein Work-and-Travel-Jahr in Australien? Gut, letzte-
res musste ich mir angesichts der Pandemie relativ 
schnell wieder abschminken, aber trotzdem gab bzw. 
gibt es heute ein Überangebot an Möglichkeiten, was 
man nach der Schule machen kann. 

Nach einer langen Phase mit mehr oder weniger er-
folgreich endenden Internetrecherchen stieß ich 
dann eines Tages auf die Seite des NABU Stuttgart:  
„Wir suchen Dich! FÖJ-Stelle für Naturinteressierte 
zwischen 18 und 26 Jahren“. 

Als ich mir daraufhin das anschließende Stellen-Por-
trait meiner Vorgängerin durchlas und weil die Natur 
bzw. der Naturschutz neben der Musik und anderen 
kreativen Hobbys zu einer meiner großen Leiden-
schaften gehört, war ich mir sofort sicher, mein Glück 
beim NABU versuchen zu wollen. 

Vor allem die sehr vielfältigen Arbeitsbereiche, in die 
man im FÖJ reinschnuppert, hatten mich in meinem 
ersten Eindruck bestätigt und tun es noch immer. Kon-
takt mit Menschen, Büro- und Organisationsaufgaben, 
ein wirklich familiäres Arbeitsumfeld und nicht zu-
letzt der ganz praktische Umweltschutz (z.B. in Form 
der Nistkastenkontrollen oder der Amphibienschutz-
aktion) machen für mich das FÖJ beim NABU zu ei-
nem der besten, das ich mir vorstellen kann. So durfte 
ich bis jetzt unter anderem schon meine Fähigkeiten 
als Kindergruppen-Teamerin, Pflegeeinsatz-Teilneh-
merin, Nistkasten-Kontrolleurin, Email-Beantworte-
rin und Apfelsaft-Presserin unter Beweis stellen. 

Ich bin davon überzeugt, dass ich in diesem Jahr nicht 
nur einiges mehr über so manche fachlichen Themen 
lernen, sondern ich mich und meine Fähigkeiten 
selbst nochmal ganz neu ergründen werde. Und viel-
leicht kann ich ganz nebenbei in einem Jahr die Frage 
„Weißt du schon, was Du nach Deinem FÖJ machen 
willst?“ genauso souverän beantworten, wie es mir 
manche meiner ehemaligen Klassenkameradinnen 
und -kameraden im letzten Jahr vorgemacht haben. 
                                                                                                         rm

Die neue FÖJlerin des NABU Stuttgart – Rebekka Meinke

ich bin sehr gespannt darauf, was mich im kom-
menden Jahr erwartet und freue mich auf all die 
Erlebnisse und Begegnungen! Es wäre wirklich 
sehr schön, Sie und Euch vielleicht irgendwann bei 
der einen oder anderen Gelegenheit kennenzuler-
nen, sei es persönlich oder auch per Mail bzw. im 
telefonischen Austausch.

Alles Gute wünscht die neue NABU-FÖJlerin im 
Jahr 2021/22

Rebekka 

Liebe NABU-Aktive,

Im Rahmen des Sonderprogramms zur Stärkung der 
biologischen Vielfalt findet im kommenden Winter-
semester ein Uni-übergreifendes Studium Generale 
„Erhaltung biologischer Vielfalt – Notwendigkeit 
und Nutzen“ mit wöchentlichen Vorträgen (Di 20:00 
Uhr, Präsenz mit Live-Übertragung und Auszeich-
nung) statt. Die Liste der interessanten Vorträge mit 
Live-Link und späterem Abruf der aufgezeichneten 
Vorträge finden Sie hier:

https://mlr-bw.de/studium-generale

https://mlr-bw.de/studium-generale


Seite 7NABU Stuttgart Newsletter Oktober 2021

Die nächsten Termine

21.11.2021, 15:30 Uhr
Geheimnisvolle Nacht im winterlichen Wald
70499 Stuttgart

28.11. 2021, 10:00 Uhr
Vögel beobachten am Max-Eyth-See
70378 Stuttgart

Weitere Infos und Anmeldung: 
https://www.nabu-stuttgart.de/termine

Uni-übergreifendes Studium Generale „Erhaltung 
biologischer Vielfalt – Notwendigkeit und Nutzen“  
Weitere Infos: Seite 6
https://mlr-bw.de/studium-generale

NABU-Sofa-Akademie
30. 11. 2021, 19:00 bis ca. 21:30 Uhr über Zoom 
Lichtverschmutzung – das Ende der Nacht?!
https://baden-wuerttemberg.nabu.de/wir-ueber-uns/
neues-vom-nabu/fortbildungen-tagungen/29352.html

Ansprechpersonen beim NABU Stuttgart

Hans-Peter Kleemann, Vorsitzender
hpk@kleemann-hp.de
Arbeitsgebiete: Politik, Gremienarbeit, Projekte,  
Personal

Dominic Jahraus, 1. Stellvertreter
dominic.jahraus@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiete: PR, NABU-Treff, Pflegeeinsätze

Dr. Stefan Kress, 2. Stellvertreter
stefan.kress@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiete:  Insekten, Wald

Dr. Johannes Groß, Schatzmeister
johannes.gross@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiete: Finanzen, EDV

Tim Kühlewein, Beisitzer
tim.kuehlewein@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiete: Amphibienschutzaktion, Nistkasten-
kontrollen, Kindergruppenteamer „Waldforscher“

Prof. Dr.-Ing. Stefan Böttinger, Beisitzer
stefan.boettinger@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiete: Projekte, Landwirtschaft, NABU-Forum

Dr. Brigitte Bohlinger, Beisitzerin
nabu@nabu-stuttgart.de
NABU-Forum

Michael Müller, Beisitzer
michael.mueller@nabu-stuttgart.de
Arbeitsgebiet: Kindergruppenteamer der Natur-
botschafterjugend, Stellungnahmen
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Taten zählen

Der immense Artenschwund hat mit jedem und mit 
jeder von uns zu tun und wir alle können zu dessen 
Verlangsamung beitragen – im Rahmen der indivi-
duellen Möglichkeiten.

Gerne können Sie bei uns aktiv sein! Aber nicht 
jede/jeder ist dazu in der Lage. Wir vom NABU set-
zen ehrenamtlich unsere Zeit und Energie ein und 
Sie können uns dabei finanziell unterstützen. 

Das ist ein Weg, um die Probleme für die belebte 
Umwelt vereint und im gemeinsamen Interesse zu 
mindern. 

Spenden für die Natur
BW Bank Stuttgart
IBAN: DE 0660 0501 0100 0201 1437
BIC: SOLADEST600

Geschäftsstelle

NABU Stuttgart e.V. 
Charlottenplatz 17
70173 Stuttgart
Tel. 0711 62 69 44
Öffnungzeiten: Mo. und Do. 9.30 – 12.30 Uhr
nabu@nabu-stuttgart.de   
https://www.nabu-stuttgart.de
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