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Hier entlang, Wilma. Komm, noch einmal. Nein, nicht 
nach Mäusen suchen. Komm, noch einmal über den Baum
stamm …“ So richtig Freude macht Wilma das Fotoshooting 
mit Frauchen nicht. Immer und immer wieder soll sie mit ihr 
über einen Baumstamm laufen. Direkt neben ihr und nicht 
vorneweg und auch nicht hinterher. Langweilig. Dabei gäbe es 
doch hier für den Shiba Inu so viel Spannendes zu erschnüffeln 
und jagen. Wir sind nämlich im Nationalpark Hainich. Dort 
arbeitet Wilmas Frauchen, die Gothaerin Madlen Schellenberg, 
im Sachgebiet Naturschutz und Forschung.
Das Interesse für Natur und Tiere war bei ihr schon immer da. 
Mit acht Jahren erkundet sie bereits in den Ferien auf Initia
tive des Naturkundemuseums Gotha die Natur. Sie lernt ver
schiedene Käfer, Vögel, Amphibien und Säugetiere kennen. 
Besonders haben es ihr von Anfang an die Amphibien angetan. 
In der fünften Klasse ist ihr klar: „Ich will Biologie studieren 
und als Ranger arbeiten!“ – und nach der Schule erstmal ins 
Ausland gehen, am besten in die Tropen, „weil es dort Tiere 
und Pflanzen  gibt, die es in Deutschland eben nicht gibt“. Ein 
Jahr arbeitet sie nach dem Abitur in Australien, Neuseeland 
und Indonesien auf Plantagen, unternimmt mehrtägige Wan
derungen und absolviert Praktika in Nationalparks. Zurück in 
Deutschland, studiert sie in Jena Biologie. Nach dem Bache
lorAbschluss zieht es sie wieder in die Ferne. Borneo, Austra
lien. 2015 geht es für ein dreimonatiges Praktikum im Rahmen 
des Masterstudiums nach Panama und Costa Rica. Sie ist faszi
niert von den dortigen Regenwäldern, die so ganz anders sind 
als in anderen Regionen der Welt. Sie lernt Land und Leute 
kennen. Das kleine Land (so groß wie die Schweiz) verfügt über 
den artenreichsten Regenwald der Welt und beherbergt auf
grund seiner Lage zwischen Pazifik und Karibik verschiedene 
Ökosysteme und Mikroklimata. 30 Prozent des Regenwaldes 
stehen in dem zentralamerikanischen Land unter Schutz, aber 
große Flächen des Landes bestehen aus Plantagen und Acker
land für die Viehwirtschaft. „Der Regenwald besteht aus vielen 
kleinen Inseln. Das ist aber nicht gut für die Arten, weil Le
bensräume der Tiere zerschnitten werden. Gerade die großen 
Arten wie die Jaguare können nicht mehr wandern, weil der 
Biotopverbund fehlt. Wird eine Regenwaldfläche gerodet, dau
ert es zudem Jahrhunderte, bis sich so ein Ökosystem wieder 
neu bildet. Deswegen ist es so wichtig, noch intakte Flächen zu 
schützen“, erklärt Madlen Schellenberg.

Begeistert von der Schönheit und Einzigartigkeit des Landes, 
bittet die Biologin zuhause ihren Vater, der schon in den 
1980er Jahren für den Erhalt des Regenwaldes demonstrierte, 
doch etwas zu tun in Costa Rica. Matthias Schellenberg nimmt 
daraufhin Kontakt zu deutschen Auswanderern auf.  
Im November 2019 steigt der ImmobilienUnternehmer ins 
Flugzeug und trifft in der nordwestlichen Provinz Guanacaste 
einen Forstwirt, der verschiedene Regenwaldgrundstücke  
verwaltet. Zusammen suchen sie ein geeignetes aus, das man 
unter Schutz stellen könnte. Das 332 Hektar große Gebiet hat 
viele alte Bäume, kleinere und größere Wasserläufe und ein  
intaktes Ökosystem.  
Im Februar 2020 kauft Matthias Schellenberg das Land in der 
Hauptstadt San Jose. Tochter Madlen ist dabei und sieht das 
Regenwaldstück auf der NicoyaHalbinsel zum ersten Mal: 
„Trotz Trockenzeit war alles wunderschön grün. Wir haben 
viele Vogelarten, Brüllaffen, Kapuzineräffchen, Nasenbären 
und Gürteltiere gesehen. Es war überwältigend. Das muss  

Bereits mit acht Jahren erkundete Madlen Schellenberg die Flora und Fauna der thüringischen 
Wälder. Ihre Liebe zum Regenwald entdeckte die Gothaerin auf Studienreisen durch Neusee- 
land, Australien, Borneo und Panama – und in Costa Rica. Das zentralamerikanische Land 
verfügt über den artenreichsten Urwald der Welt. Um ihn nachhaltig zu schützen, gründete  
die Diplom-Biologin zusammen mit ihrem Vater und zwei weiteren Unterstützern die Stiftung 
RAINFOREST-SAVE und erwarb ein 332 Hektar großes Stück Regenwald.  
TOP THÜRINGEN traf die 30-Jährige im Nationalpark Hainich, dem „Urwald“ Thüringens,  
wo sie im Sachgebiet Naturschutz und Forschung arbeitet. 

Text: Jens Hirsch
Fotos: Mario Hochhaus, Rainforest-Save

„ Wir wollen  
die grüne Lunge 
unserer Erde 
schützen.“

„ Wir wollen  
die grüne Lunge 
unserer Erde 
schützen.“
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einfach geschützt werden“. Das Biotop wird bei der Regierung 
als Schutzgebiet angemeldet, ein Forstingenieur und ein Ran
ger eingestellt. Sie kontrollieren die Grundstücksgrenzen, um 
illegale Abholzungen zu verhindern, inventarisieren Tier und 
Pflanzenarten und setzen Brandschutzmaßnahmen um.  
Ansonsten wird die Natur sich selbst überlassen. „Das ist das 
Beste für den Regenwald“, weiß Madlen Schellenberg.

Zurück in Deutschland gründen Vater und Tochter zusammen 
mit Tina Stade und Klaus Eisenhuth die Stif tung RAINFOREST 
SAVE. Jeder Naturliebhaber kann sich an 
dem nachhaltigen Projekt beteiligen und 
Schützer einer mit Geokoordinaten festge
legten Regenwaldparzelle ab 10 Quadrat

Ein Standort mit Potenzial

Das Forsthaus „Thiemsburg“ befindet sich in direkter Nachbar
schaft zum Nationalparkzentrum Hainich mit der interaktiven 
Erlebniswelt „Wurzelhöhle“ und in unmittelbarer Nähe des Baum
kronenpfads – einem der schönsten Wipfelwege Deutschlands mit 
einer Aussichtsplattform in 44 Metern Höhe. Jährlich finden über 
100.000 Besucher den Weg in den einzigen Urwald Thüringens. 
Ende September wird dort – direkt neben dem Gasthaus – eine 
weitere einzigartige Erlebniswelt eröffnet. Die „Abenteuerwildnis 
im Reich des Fagati“ umfasst ungefähr 4.000 m². Hier entdecken 
Kinder und Erwachsene spielerisch und auf spannende Weise die 
Naturvielfalt des Hainichs.

Gäste der „Thiemsburg“ übernachten im durch den DEHOGA mit 
zwei Sternen zertifizierten Gasthaus in 13 gemütlichen Einzel, 
Zweibett und Doppelzimmern mitten im Urwald. Im angrenzen
den Restaurant und Biergarten finden bis zu 600 Personen Platz. 
Für Events wie Tagungen, Geburtstage und andere Feierlichkeiten 
stehen außerdem der kleine Saal, das Kaminzimmer und die 
WaldblickLoge zur Verfügung.

Welche Neuerungen gibt es?

Im Außenbereich wurde in neue Loungemöbel sowie eine kom
plett neue Überdachung investiert. Für alle „Thiemsburg“Gäste 
wurde kostenfreies WLAN installiert. In den komfortablen Zim
mern befinden sich neben einem Flachbildfernse
her eine Kaffee und Teestation sowie ein Multi
mediaTablet als digitale Gästemappe. Als eines 
der ersten Gasthäuser in Thüringen wurde das 
Forsthaus bereits von DEHOGA und ADAC als 
„motorradfreundlicher Hotelbetrieb“ ausgezeich
net. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem 
Thema Nachhaltigkeit. In diesem Sinne werden 
Einweg und Plastikgeschirr künftig durch solches 
aus Zuckerrohr und Holz ersetzt. 

TOP Service:
Forsthaus „Thiemsburg“ GmbH & Co. KG
Am Baumkronenpfad
99947 Schönstedt OT Alterstedt
Tel. (03603) 89 56 90
www.forsthaus-thiemsburg.de

Betreiber-
wechsel  
mitten im 
Urwald
Neue Leitung im  
Forsthaus „Thiemsburg“  
am Baumkronenpfad 

Gordon Keiling hat im Mai dieses Jahres das Forsthaus 
„Thiemsburg“ im Nationalpark Hainich übernommen.  
Der erfolgreiche Thüringer Gastronom betreibt bereits seit 
vielen Jahren das Hotel „Thüringer Hof“ in Bad Frankenhausen 
und das Restaurant „Zum Mühlengraben“ in Gräfentonna.

Text: Forsthaus „Thiemsburg“, Fotos: Adrian Liebau/gut Licht! Fotoproduktion

Geplante Umbaumaßnahmen

Ziel ist es, das Gelände weiter zu erschließen. Neben der 
kompletten Umgestaltung des Außenbereichs sind Baum
häuser zum Wohnen und Übernachten geplant. Das histori
sche Sägewerk soll als „Hochzeitswerk“ umgestaltet werden. 
Somit ist das Forsthaus „Thiemsburg“ zusammen mit dem 
vorhandenen Gasthaus, dem Restaurant, den Tagungsräu
men und dem neu entstehenden Veranstaltungshaus der  
ideale Event UND Übernachtungspartner in einzigartigem 
UrwaldAmbiente.
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metern für 1 Euro pro Quadratmeter werden. Mit den Einnah
men werden die laufenden Kosten für den Forstwirt und den 
Ranger gedeckt. „Und wenn sich die Stiftung gut entwickelt“, 
hofft Matthias Schellenberg, „besteht die Möglichkeit, weitere 
Flächen, die mit dem Biotop verbunden sind, zu erwerben und 
unter Schutz zu stellen.“ Geplant ist auch eine ÖkoLodge mit
ten im Regenwald, damit sich die Spender „ihren“ Regenwald 
vor Ort ansehen können und auf geführten Touren alles Wis
senswerte über dieses einzigartige Ökosystem erfahren. Das ist 
aber noch Zukunftsmusik.  

weiter auf S. xxx
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… doch nun reicht es Wilma endgültig. Gut, dass das Interview 
beendet ist. Sie darf wieder an der langen Leine herumstromern 
durch die Kernzone des Nationalparks Hainich – das arten
reiche Weberstädter Holz mit seinem intakten Buchenwald 
und viel Totholz. Seit 2016 ist der 75 Quadratkilometer große 
Park Madlen Schellenbergs Arbeitsplatz. Die 30jährige Dip
lomBiologin im Sachgebiet Naturschutz und Forschung ist  
unter anderem verantwortlich für Amphibien und Reptilien wie 
die europaweit geschützte Zauneidechse, die Waldeidechse, 
Blindschleichen und die sehr seltene und ebenfalls europaweit 
geschützte Gelbbauchunke. Eine Kollegin kümmert sich um 
Luchs, Wildkatze, Wildschwein und das Schalenwild.  
„Wir führen hauptsächlich eigene Forschungsprojekte durch, 
inventarisieren Tier und Pflanzenarten und überprüfen, wie 
gesund der Wald ist.“ Von Menschenhand eingegriffen wird 
aber nicht. Das ist auch eine Bedingung für den UNESCO 
WeltnaturerbeTitel des 1997 auf zwei ehemaligen Truppen
übungsplätzen gegründeten Nationalparks – dem einzigen 
Thüringens.

Madlen Schellenberg ist jedenfalls „mächtig stolz auf unseren 
Nationalpark. Wir wollen mit unserer Arbeit die einzigartige 
Natur schützen und sie den Menschen nahebringen und erklä
ren, und Gleiches möchten wir mit unserer Stiftung für unse
ren Regenwald, die grüne Lunge unserer Erde, in Costa Rica 
erreichen“.

   

Himmlische Weihnachten

Sie möchten Ihr Team oder Ihre Kunden für die nächsten 
großen Aufgaben motivieren?

Unser Tipp: 
Machen Sie aus Ihrer Weihnachtsfeier eine Neujahrsfeier 
und buchen Sie Ihr Event im Januar 2021 – fern vom 
hektischen Jahresendspurt mit klarem Blick nach vorn.
 
Wir belohnen Ihre Entscheidung!
Jeder Teilnehmer an Ihrem Event im Januar erhält 
einen 50,00 € arcona Urlaubsgutschein, einlösbar in 
einem arcona HOTEL & RESORT seiner Wahl.

Bei Direktbuchung im Hotel von mindestens 2 Übernachtungen im Zeitraum vom 
01. Februar 2021 bis 31. März 2022.

Oh, du fröhliche …

Nachbarschaftsangebot

Lernen Sie als Thüringer die Wartburg aus einem 
anderen Blickwinkel kennen. Übernachten Sie im 
Romantik Hotel auf der Wartburg.

· eine Übernachtung inkl. Burgfrühstück vom Buffet
· ein Glas Wartburg-Traditionssekt zur Begrüßung
· ein Wartburg-Menü in drei Gängen am Abend in der 
 Landgrafenstube mit Blick auf den Thüringer Wald

ab 199,00 € pro Nacht im Burgzimmer
 
Das Angebot ist gültig für alle Neuanfragen, auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.
Reisezeitraum: 25. Oktober – 22. Dezember 2020, 26. – 30. Dezember 2020, 
Anreise sonntags bis donnerstags; 03. Januar – 31. März 2021, Anreise täglich 
Bei Buchung unter dem Stichwort „TOP Magazin“ erwartet Sie bei Anreise eine 
Überraschung im Zimmer.

Über allen Dingen

Romantik Hotel auf der Wartburg
Auf der Wartburg 2 · 99817 Eisenach

Tel. +49 3691 797-0 · Fax +49 3691 797-100
info@wartburghotel.de · wartburghotel.de

Geschäftsanschrift: arcona-W-Hotelbetriebsgesellschaft mbH · August-Bebel-Str. 55 ∙ 18055 Rostock

© Wartburg-Stiftung

TOP Service:
www.rainforest-save.com
www.nationalpark-hainich.de

Das Team Rainforest-Save v.l.n.r.: Matthias Schellenberg, Tina Stade, 
Madlen Schellenberg, Klaus Eisenhuth

v.l.n.r.: Der costarikanische Forstwirt 
Juan, Dolmetscherin Conni und Stif-
tungsgründer Matthias Schellenberg 
vor Ort auf dem Stiftungs-Grundstück

Info-Box

Wir sind Rainforest-Save, eine Stiftung aus Gotha 
in Thüringen. Wir haben es uns zur Aufgabe 
gemacht, unserer Erde einen Teil von dem, was wir 
uns täglich von ihr nehmen, zurückzugeben.  
Wir haben 332 ha Regenwald in Costa Rica gekauft 
und wollen diesen mit all seinen Tieren und der 
atemberaubenden Pflanzenwelt mit dir gemein-
sam schützen.

Wir wollen bis 2030 in unserem Regenwald in 
Costa Rica einen grünen Bildungs-Tourismus zum 
aktiven Erleben aufbauen. Menschen sollen „ihren“ 
Regenwald, den sie mit ihrer Spende geschützt 
haben, vor Ort erleben. Die Spendengelder kom-
men zu 100 % dem Projekt zugute. 

Wir sind Rainforest-Save und brauchen dich als 
Wegbereiter für die Zukunft unserer Erde!

▶ www.rainforest-save.com


