
Tschechischer Verein der Naturschützer

Gruppe JARO



“Großeaum Jaroměřsko“

Seit dem Jahr 2000 beobachten wir im Großraum „Jaroměřsko“ mehr als 1700 Vorkommen 
von Libellen, Schmetterlingen, Amphibien, Reptilien, Vögeln und Pflanzen, wir trugen 65.000 
faunistische  und floristische Daten zusammen. Wir pflegen aktiv mehr als 200 Standorte in 
vier Staaten.

Zustand am 1.1.2017

Zustand am 1.9.2019





Die Ruine einer ehemaligen Schweinefarm bauten wir zur bislang einzigen Rettungsstation 
für verletzte und kranke Wildtiere im Bezirk Hradec Králové um. Jedes Jahr übernehmen 
wir etwa 600 „Patienten“ von denen  mehr als die Hälfte wieder freigelassen werden.



Objekt der Schweinefarm im 
Jahr  1998……



….. und im Jahr 2006







☺ Wir reparierten 14 besetzte Storchnester (manchmal samt Reparatur des Schlotes) 
und installierten 13 neue Nestkonstruktionen, die von den Vögeln angenommen 
wurden.



☺ Wir pflanzten Hunderte Bäume und Sträucher in der freien Landschaft 
und in den Städten und  evidieren mehr als 400 frei wachsenden 
Obstgehölze, die alten Lokalsorten angehören.



☺ Wir halfen mehr als 30.000 Amphibien die risikoreiche Straßenabschnitte 
zu überqueren…



…aber vor allem errichteten wir 35 Tümpel für Frösche und  andere   Wasserlebewesen



Feuchtbiotope revitalisieren wir mit bloßen 
Händen, mit Spaten, Schaufeln, mit einem 
Bagger oder auch mit Schützenpanzer. Den 
letzten Schliff macht nun ein Bulldozer!



Der erste Bulldozer für 

den Naturschutz in der 
gesamten Republik 

– steigen Sie ein!



Die revitalisierten Feuchtbiotope entwickelten sich zu 
Oasen des Lebens. Eine ganze Reihe von seltenen Tieren 
fing an, sich zu vermehren, wie etwa Laubfrösche, 
Knoblauchkröten oder die Große Moorjungfer.



☺ Wir bauen Trockenmauern für Eidechsen und Dutzende 
Brutstätten und Winterquartiere für Reptilien.



Wir bekämpfen die invasiven Neophyten



☺ Wir organisieren Veranstaltungen, bei denen die Öffentlichkeit über die 
nachtaktiven Lebewesen  und ihr Leben informiert wird.



Wir gründeten ein Ökozentrum, organisierten Hunderte Veranstaltungen für 
die Öffentlichkeit samt lokale, regionale und überregionale Wettbewerbe  im 
Bereich Ökologie,  Ausstellungen, weiter organisieren wir  Naturführungen, 
Vorträge und Tagungen und kooperieren eng mit den Medien



☺ Wir verteidigen die Natur in Verwaltungsverfahren. So ist es uns gelungen 
den urtümlichen Kleinfluss  Dědina vor dem Bau eines Stausees zu bewahren 



☺ Wir installierten mehr als 2000 Nistkästchen für kleine Singvögel, 
Turmfalken, Falken,  verschiedene Eulen, Hohltauben, Dohlen, 
Wasseramseln und Wiedehöpfe. Weiter installierten wir mindestens 60 
Nestbaukonstruktionen für  Greifvögel und Eulen und gegenwärtig 
installieren wir weitere mehr.



☺ Wir errichteten mehr als 20 
große „Insektenhotels“.



               …und folglich fingen 
wir an, ein e-shop zu betreiben, 

in dem wir Nistkästchen und Vogelhäus-
chen, sowie Wohnkästchen für Klein-
säuger und Wirbellosen anbieten.



      …gegenwärtig haben wir also nicht nur ein reiches 
Angebot an allen möglichen Arten und  Formen von 
Nistkästchen



ř
      …sondern auch einige Hundert 

Produkte für die Unterstützung 
der Biodiversität



Und weil ein durchschnittlicher Tscheche noch nie so 
viel Mitverantwortung für die  Vernichtung der 
Tropischen Wälder trug, wie gegenwärtig…



…beteiligten wir uns an der Gründung der Koalition von NGOs, 
Fachspezialisten, Lehrern, Ärzten und Veterinärärzten die sich bemüht, den 
absurd hohen Verbrauch von Palmöl zu dämmen und somit auch den 
negativen Einfluss seiner Produktion auf die Natur zu vermindern.





Weiter bemühen wir uns bei der Rettung eines der 
biologisch reichsten Urwälder unseres Planeten  im 
Bereich der Bucht der Nasenaffen an der Küste von  
Borneo in Indonesien zu helfen.



• Zatím zde přežívá jedna z nejbohatší 
světových populací ohrožených nosatých 
opic - kahau. Takzvaných "Pivařů z 
Bornea" - více na 
www.ZatokaNosatýchOpic.cz

Dort lebt eine der best erhaltenen Populationen der 
Nasenaffen (Kahau) auf der Welt. 

Mehr unter www.ZatokaNosatýchOpic.cz



In der Gegend leben mehrere merkwürdige Lebewesen, wie etwa die 
Irawadi-Delfine, Dugongs, Echte Karretten, Leistenkrokodile, 
Orangutans, Nebelparder oder Malaienbären



Es gibt hier auche einige  traditionelle Fischerdorfe,  deren Existenz  
von dem Erhalten des gesunden Lebensraumes abhängt



☺ Wir  gründeten  und verwalten das erste Privatschutzgebiet für Reptilien 
☺  in der Tschechischen Republik (Eidechsen – Paradies)



Unsere Hauptaktivität ist jedoch auch 
weiterhin die praktische Naturpflege



☺ Seit Jahren pflegen wir das Naturschutzgebiet Na Plachtě in Hradec Králové, das 
in der gesamten Tschechischen Republik berühmt ist.



  … unter anderem als artenreichste Gegend bezüglich Libellen in der Tschechischen Republik 
und eine der besten Europaweit



Für die Absicherung der Pflege von einigen von uns verwalteten  
Schutzgebieten setzen wir unsere eigene Herde von etwa 200 Ziegen und 
Schafen ein.



…aber auch  Herden von Exmoor – Pferden und Esel



Einer unserer weiteren Schwerpunkte ist die Pflege von ehemaligen 
Truppenübungsplätzen…



…samt solch berühmter  Gegenden, wie ehemalige 
Truppenübungsplätze  Ralsko oder Milovice – Mladá….

Modrásek černoskvrnný



Weiter pflegen wir aktiv Dutzende duftende Böschungen mit Vorkommen von 
wärmeliebenden Schmetterlingen



…und zahlreiche Orchideen – Wiesen, Feuchtwiesen mit Vorkommen von Frühlings – 
Knotenblumen und fleischfressenden Pflanzenarten



       …sowie einige besonders wertvolle Standorte mit pannonischen Steppenrasen, samt 
der berühmten Steppenstandorten in Pouzdřany, Popické stráně, Kamenný vrch bei 
Kurdějov oder Steppenenklaven in Čejč und Na Adamcích…



       …erloschene Vulkane im Norden Böhmens



…sowie einige Felssteppen - Standorte in den Palau – Bergen
 und im Tschechischen Karst…



       …Alpen-Matten in Hrubý Jeseník samt Petrovy kameny und Velká kotlina…



      …aber auch aufgelassene Sandgruben und Steinbrüche im 
Großraum Riesengebirge mit Beständen von Schachtelhalm 
und Bärlapp…



…oder auch extensiv genützte Teiche mit Frosch – Konzerten, Balztänzen von 
Kammölchen und Schwärmen von Libellen...



…und sogar ehemalige oder auch noch betriebene Schlammgruben!



 Und sollten wir uns mal langweilen, so fahren wir in die Slowakei, wo wir unseren Kollegen 
bei der Rettung des Apollo – Falters unterstützen…



…bzw. der wertvollsten Kalk – Klippen in den Weißen 
Karpateni …



…oder der xerothermen Rasen im Tal des Vah…



      …auf dem Berg Devínská  Kobyla in Bratislava oder auf dem Berg Povážský Inovec...

      



      …und seit 2016 auch in Österreich       Was wir besonders ungern hören – wenn 
uns gegenüber  immer wieder  behauptet 
wird: „Das geht nicht, unsere Ziele sind 
völlig unrealistisch“. Daher helfen wir 
gegenwärtig mit der Pflege von mehr als 
200 Standorten in der ehemaligen 
Tschechoslowakei und bereiten die 
Rettung von einigen weiteren vor.



Foto: příznivkyně akční ochranářské skupiny JARO Kateřina 
Hejzlarová

Auf dieser Seite bedanken  wir uns herzlich bei allen bedeutenden 
Sponsoren, aber auch bei Kleinspendern und Freiwilligen  von 

verschiedenen Firmen, denn ohne derer Unterstützung können wir 
uns unsere Arbeit gegenwärtig gar nicht mehr vorstellen!

An unseren Erfolgen beteiligen sich nämlich auch alle Helfer 



Mit dem Naturschutz kann uns in Tschechien und im Ausland jeder 
helfen! 

Wir freuen uns ganz besonders über die Freiwilligen (auch engagierte kurzfristige 
Mitarbeiter),  die bereit sind uns mit den praktischen Arbeiten im Gelände zu 

helfen. Es genügt eine unserer Niederlassungen oder die Zentrale in Jaroměř zu 
kontaktieren.

Unsere Niederlassungen  oder die Zentrale können Sie auch finanziell 
unterstützen, die Rettungsstation auch mittels Spender – SMS in Form : DMS 

ZVIREVNOUZI JAROMER,  unter  der Nummer 00420 87777 (der Einheitspreis 
der SMS  in allen Netzen beträgt 30 CZK,  der Empfänger erhält  davon 27 CZK 

(= 1,10€) oder Spende auf  Konto IBAN: CZ2220100000002801040757, 
BIC/SWIFT Code: FIOBCZPPXXX, Variabbles Symbol: 002, Bemerkung JARO 

Jaromer

Wir bedanken uns bei Ihnen für alle Unterstützungsformen!



 Schließen Sie sich uns, bitte, an, 
– die Natur braucht uns. 


	Tschechischer Verein der Naturschützer
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Objekt der Schweinefarm im Jahr 1998……
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17
	Folie 18
	Folie 19
	Folie 20
	Folie 21
	Folie 22
	Folie 23
	Folie 24
	ř
	Folie 26
	Folie 27
	Folie 28
	Folie 29
	Folie 30
	Folie 31
	Folie 32
	Folie 33
	Folie 34
	Folie 35
	Folie 36
	Folie 37
	Folie 38
	Folie 39
	Folie 40
	Folie 41
	Folie 42
	Folie 43
	Folie 44
	Folie 45
	Folie 46
	Folie 47
	Folie 48
	Folie 49
	Folie 50
	Folie 51
	Folie 52
	Folie 53
	Folie 54
	Folie 55
	Folie 56
	Folie 57

