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1. Einleitung 

1.1 Das Commerzbank Umweltpraktikum 
Bereits seit 1990 gibt es das Commerzbank Umweltpraktikum, welches man in deutschen 

Nationalparks, Biosphärenreservaten oder Naturparke absolvieren kann. Ziel des Praktikums ist es, 

Studierende für nachhaltige Entwicklung zu sensibilisieren und berufliche Perspektiven im Natur- und 

Umweltschutz aufzuzeigen.  

Das Praktikum dauert mindestens drei Monate und wird von der Commerzbank finanziell unterstützt. 

Dadurch bekommt man als Praktikant*in einen Praktikumslohn und einen Zuschuss für die Unterkunft. 

Die fachliche Betreuung übernehmen die Schutzgebiete und als Praktikant*in bekommt man einen 

Einblick in die tägliche Arbeit eines Nationalparks, Biosphärenreservats oder wie bei mir, in einen 

Naturpark. Normalerweise findet im April für alle Umweltpraktikanten ein Einführungsseminar statt, 

welches aber dieses Jahr leider wegen Corona abgesagt werden musste.  

 

1.2 Zu mir – die Praktikantin 
Bevor ich über mein Praktikum im Naturpark 

„Erzgebirge/Vogtland“ berichte, noch ein paar 

Worte zu mir. Ich heiße Ann-Mareike Schmid, bin 

21 Jahre alt und komme aus Baden-Württemberg, 

genauer gesagt aus Sindelfingen. Studieren tu ich 

jedoch in Rottenburg am Necker an der Hochschule 

für Forstwirtschaft, allerdings nicht 

Forstwirtschaft, sondern Nachhaltiges 

Regionalmanagement. Das 5.Semester ist bei uns 

Praxissemester und somit habe ich mich auf die 

Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz 

gemacht. Über die Homepage des Commerzbank 

Umweltpraktikums bin ich auf die Stellenbeschreibung für den Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“  

gestoßen und fand die vielfältige Aufgabenbeschreibung sofort sehr interessant. Als dann der Anruf 

aus dem Erzgebirge kam und ich die Stelle bekommen habe, war die Freude bei mir natürlich groß und 

ich konnte es kaum erwarten bis es Mitte August losging.  

 

1.3 Meine Unterkunft 
Meine Unterkunft, das Oberdorfer Bierstübel, liegt in dem schönen, jedoch sehr bergigen Dorf 

Großrückerswalde. Das Außergewöhnliche an dem Ort ist, dass er sehr lang ist – etwa 5km von einem 

Ende zum anderem. Und man läuft entweder bergab oder bergauf, ebene Strecken gibt es so gut wie 

nicht. Nichtsdestotrotz ist es sehr schön gelegen und auch mit meiner Unterkunft hatte ich richtiges 

Glück. Das Pensionszimmer hat alles was ich brauche und die Vermieter sind super freundlich und ich 

wurde sehr herzlich aufgenommen, sodass man sich schnell sehr wohl fühlt.  

Auch sonst ist das Erzgebirge eine sehr schöne Gegend zum Wohnen, an das bergige gewöhnt man 

sich, nur an die engen Straßen nicht so ganz. Die Menschen hier sind auch alle sehr offen und herzlich 

und es gibt kaum sprachliche Schwierigkeiten, auch wenn der Dialekt hier schon speziell und besonders 

ist. 
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2. Mein Arbeitsplatz 

2.1 Der Naturpark Erzgebirge/Vogtland 
Der Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“ erstreckt sich im Südwesten Sachsens entlang der sächsisch-

böhmischen Grenze zwischen Bad Elster im Vogtland und Holzhau im Osterzgebirge mit ca. 120km Ost-

West-Ausdehnung und ist eine der reizvollsten Mittelgebirgslandschaften Deutschlands. Der höchste 

Berg auf deutscher Seite ist der Fichtelberg mit 1.215m, welcher sich etwa im Zentrum des 

Naturparkgebietes befindet. Träger des Naturparks sind der Zweckverband Naturpark 

„Erzgebirge/Vogtland“ sowie die Landkreise Erzgebirgskreis, Mittelsachsen und Vogtlandkreis. 

Dadurch, dass sich der Naturpark über ein so großes Gebiet erstreckt, gibt es neben dem Geschäftssitz 

in Schlettau noch eine Außenstelle im Vogtland und eine in Pobershau, wo ich arbeite. Der Naturpark 

hat eine Gesamtfläche von 1.495 km2 und weist verschiedene Schutzgebiete und Lebensräume auf. 

800 Jahre Bergbaugeschichte, Waldnutzung und Landwirtschaften prägten die Landschaft und formten 

eine reich strukturierte Kulturlandschaft. Besondere Landschaftselemente des Naturparks sind 

Heckenlandschaften mit Steinrücken und Feldgehölzen, Hochmoore in den Kammlagen, unzählige 

Quellmoore in den Bach- und Flusstälern, extensiv genutzte Berg- und Feuchtwiesen, Reste von 

herzynischen Bergmischwäldern und zahlreiche alte Bergwerksstollen. Somit ist der Naturpark 

Lebensraum für viele, seltene, europaweit gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Aber auch für 

Touristen ist der Naturpark ein beliebtes Ausflugsziel. Es gibt viele Wander-, Rad- und Reitwege sowie 

Skiwanderwege und Loipen für Skilanglauf. Daneben gibt es auch zahlreiche Naturlehrpfade, welche 

viele davon über den Bergbau informieren.  

 

Abbildung 1: Übersicht Naturpark "Erzgebirge/Vogtland" 
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2.2 Die Außenstelle Pobershau 
Unser Büro befindet sich in der Naturschutzstation im 

Hinteren Grund in Pobershau – sehr idyllisch gelegen. Wenn 

man im Herbst bei Nebel morgens nach hinten Richtung 

Naturschutzstation fährt, hat es fast schon etwas mystisches. 

Hier hat u.a. auch der Landschaftspflegeverband 

„Zschopau/Flöhatal“ e.V. sein Büro und gemeinsam 

verbringen wir immer unsere Frühstücks- und Mittagspausen.   

 

2.3 Die Lehmheide 
In der Lehmheide habe ich vor allem in der ersten Hälfte 

meines Praktikums viel Zeit verbracht, da ich hier meine 

Monitoring-Aufgabe durchgeführt habe, welche ich später 

noch genauer beschreiben werde. 

Die Lehmheide liegt nördlich von Rübenau im Landkreise Erzgebirgskreis auf einer Höhe von 760-770m 

üNN. Es ist ein Quellmoor und leicht geneigtes Hangmoor und erstreckt sich über eine Fläche von etwa 

9ha. Durch Entwässerung, forstliche Umwandlung und einer Nutzung von über hundert Jahren wurde 

dieser Hochmoorkomplex stark gestört. Um das Moor wieder in einen naturnäheren Zustand zu 

bringen, wurden Baumaßnahmen zum Anstauen des Wassers durchgeführt. Die ersten Staudämme 

wurden in den Jahren 2001-2003 gebaut, allerdings hat man die Holzdämme erst 2006 mit Torf 

überdeckt. 2011 und 2012 folgten weitere Baumaßnahmen. Dabei wurden hauptsächlich Spundwände 

oder Bohlendämme gebaut. Somit kann das Wasser im Moor gehalten werden und es kommt zur 

Wiedervernässung.  

 

Abbildung 3: Blick auf den Lehmheider Teich 
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3. Meine Aufgaben 

3.1 Eigenes Projekt: Monitoring Lehmheide 
Im September war ich viel draußen in der Lehmheide unterwegs, denn ich hatte von meiner Betreuerin 

Anke Haupt ein eigenes kleines Projekt bekommen: Monitoring in der Lehmheide. Konkret bedeutete 

dies eine Vegetationsaufnahme und Staukontrolle an den gebauten Staudämmen in der Lehmheide 

durchzuführen. Für jeden gebauten Stau habe ich die die Vegetation in der Grabensohle entgegen der 

Fließrichtung des Wassers bestimmt und dokumentiert, ebenso die dominanten Pflanzenarten an den 

Grabenrändern. Außerdem habe ich festgehalten, ob in dem Graben Wasser angestaut ist oder nicht, 

wie viel Vegetationssoden auf dem Damm vorhanden und ob es einen Wildwechsel an der Stelle gibt. 

Den dazugehörigen Erfassungsbogen befindet sich im Anhang. Zur Dokumentation gehörten auch noch 

Bilder des Dammes und des Grabens.  

Im Büro habe ich dann eine 

entsprechende Exceltabelle erstellt,  

um die aufgenommenen Daten 

digital festzuhalten und auch 

übersichtlich zu dokumentieren. 

Hierbei habe ich den Deckungsgrad 

der Arten nach BRAUN-BLANQUET 

angegeben. Die aufgenommenen 

Bilder wurden so nummeriert, dass 

man sie den dazugehörigen Staus 

zuordnen kann und ebenfalls 

mehrmals gesichert.  

Die nächste Aufgabe bestand darin, 

die ganzen Daten auch noch in einer 

Karte im GIS grafisch darzustellen. 

Dazu musste ich erstmal die 

Exceltabelle so umgestalten, dass 

man sie im GIS einlesen und auch verwenden kann. Anschließend habe ich für acht moortypische Arten 

jeweils eine eigene Karte erstellt, die zeigt, wo welche Art vorkommt. Zusätzlich habe ich in weiteren 

Karten den Deckungsgrad der jeweiligen Art nach BRAUN-BLANQUET dargestellt. Eine weitere Karte 

zeigt, an welchen Staus Wasser im Graben angestaut ist 

und wo temporär keines zu sehen ist (zum Zeitpunkt der 

Aufnahme). Zuletzt habe ich noch eine Karte erstellt,  

welche darstellt wo es Wildwechsel über die Staudämme 

gibt. Das ist wichtig zu wissen, da diese Dämme durch den 

Wildwechsel beeinträchtigt sind und möglicherweise 

Schäden davon tragen können, insbesondere die 

Dammkrone. Hinten im Anhang befinden sich einzelne 

dieser Karten. 

Dank dieser Monitoring-Aufgabe kenne ich mich 

inzwischen besser mit der Vegetation in Mooren aus und 

weiß wie ich sie bestimmen kann. Außerdem konnte ich 

auch so oft draußen arbeiten und hatte dadurch eine 

schöne Abwechslung zu der Arbeit im Büro.  

 

 

Abbildung 4: Bei der Vegetationsaufnahme im Moor 

Abbildung 5: Blick auf die Aufnahmefläche des 
Grabens 
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3.2 Neophytenbekämpfung im Schwarzwasserstal 
Direkt in meiner zweiten Praktikumswoche im August bin ich 

zusammen mit meiner Kollegin Andrea auf „Neophytenjagd“ 

gegangen. Dabei haben wir an bestimmten Stellen im 

Schwarzwassertal nach dem drüsigen Springkraut Ausschau 

gehalten und dieses dann entfernt. Dieses Springkraut ist 

nämlich ein Neophyt und vertreibt andere Arten, weshalb der 

Naturpark in diesem Gebiet ein Pilotprojekt gestartet hat, bei 

welchem das Springkraut entfernt wird. Gestartet ist das 

Projekt vor etwa 10 Jahren, damals wurde das Springkraut 

tonnenweise entsorgt. Inzwischen wird etwa zweimal im Jahr 

das Springkraut entfernt, wodurch sich die Dichte um einiges 

verringert hat und wir nur etwa 40 Kilo entsorgen mussten.  

Das Springkraut muss beim Entfernen möglichst samt Wurzel 

aus dem Boden gezogen werden, was aber in der Regel nicht 

sehr schwer ist. Wichtig ist aber, dass das Springkraut noch 

nicht „gesprungen“ ist, sprich noch keine Samen verteilt hat. 

Die Pflanze wird dann in einen Müllsack gesteckt und dieser 

wird dann wiederum als Sondermüll entsorgt.  

 

3.3 (Wieder-) Eröffnung Moorlehrpfad Stengelhaide 
Ein wichtiges Ereignis im Naturpark während meines Praktikums war die Wiedereröffnung des 

Moorlehrpfades im Moor Stengelhaide. Bereits Anfang der 2000er Jahre wurde der Lehrpfad gebaut. 

Doch nach fast 20 Jahren war es notwendig diesen zu erneuern, was im Rahmen des 

Grenzübergreifenden Projektes „Moorevital 2018“ passiert ist. Und die Wiedereröffnung dieses 

Moorlehrpfad fand Ende September bei sehr herbstlichen Temperaturen und Regen statt. Ich habe bei 

den Vorbereitungen für die Eröffnung mitgeholfen, unter anderem beim Montieren der neuen 

Lehrtafeln und beim Aufbau der Zelte für die Eröffnung. Außerdem durfte ich Moorhexe spielen und 

den Gästen bei der Eröffnung einen kleine Moorgeist überreichen.  

 

 

 

Abbildung 6: Drüsiges Springkraut 
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3.4 Die Bauernhaide 
Die Bauernhaide ist ein Hangregenmoor mit 

einer Fläche von ca. 35 ha und liegt in der Region 

Reitzenhain-Kühnhaide. Bereits seit Anfang des 

19. Jahrhunderts wurde das Moor systematisch 

entwässert, um es wirtschaftlich nutzen zu 

können. Dadurch gibt es teilweise sehr tiefe und 

breite Gräben, welche das Moor bis heute 

entwässern. Um die hydrologischen Verhältnisse 

und damit auch die Lebensbedingungen für 

moorspezifische Arten zu verbessern, wurden 

verschiedene Maßnahmen zur 

Wiedervernässung geplant, welche nun in 

mehreren Bauabschnitten umgesetzt werden. 

Der erste Bauabschnitt startete noch diesen Herbst, weshalb meine Betreuerin Anke und ich im August 

Markierungsstäbe an den Standorten gesetzt haben, wo die Staudämme gebaut werden sollen. Die 

Stäbe habe ich zuvor orange besprüht, sodass sie leicht erkennbar sind. Damit die Baggerfahrer auch 

wissen, um welche Stau-Nummer es sich handelt und welche Art von Damm gebaut wird, wurden die 

Stäbe auch noch entsprechend beschriftet. Beim Setzen der Markierungsstäbe habe ich zudem auch 

gleich die Vegetation in der Grabensohle bestimmt und dokumentiert sowie den Wasserzustand im 

Graben (ob es feucht, trocken oder nass ist).  

In der ersten Novemberwoche sind wir erneut raus, um zu kontrollieren, ob alle Markierungen noch 

vorhanden sind sowie die Gräben vor der Maßnahmenumsetzung zu fotografieren. Denn eine Woche 

später kam bereits der erste Baggerfahrer der Baufirma, um die Baumaßnahmen umzusetzen. Ich war 

dann natürlich auch mal draußen im Moor, um mir anzuschauen, wie die Staudämme gebaut werden. 

Schließlich sieht man nicht oft einen Bagger im Moor hantieren.  

 

Abbildung 10: Markierte Standort für Stau Abbildung 11: Der Bau beginnt 

Abbildung 12: Verfüllung des Grabens auf 2m 
Abbildung 13: Fertiger Staudamm 
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3.5 Sonstige Tätigkeiten im Büro 
Neben diesen größeren Aufgaben, welche überwiegend draußen stattfanden, fielen noch weitere 

kleinere Aufgaben im Büro an. 

Dazu zählte unter anderem die Erstellung eines Quiz für Kinder zum Thema Abbauzeiten von 

verschiedenen Abfällen. Zunächst habe ich recherchiert, wie lange es dauert bis bestimmte Abfälle im 

Wald abgebaut sind, z.B. Bananenschalen, Papiertaschentücher oder auch Glasflaschen. Dann habe ich 

ein kleines Quiz von etwa acht Fragen erstellt, wodurch Kindern spielerisch erklärt wird, wie lange es 

dauert bis etwas verrottet ist. Das Quiz war für eine Waldführung bestimmt, bei welcher es um 

Geschichten um und aus dem Wald geht, speziell für Kinder.  

Neben kleineren Aufgaben im GIS, habe ich auch eine ziemlich große bekommen, wo ich meine GIS-

Kenntnisse aus dem Studium gut anwenden konnte. Bereits 2018 haben zwei Umweltpraktikanten in 

der Stengelhaide eine Vegetationsaufnahme und Staukontrolle durchgeführt, nach dem ähnlichen 

Prinzip wie ich es in der Lehmheide gemacht habe. Allerdings wurden die dokumentierten Daten 

damals nicht auf Karten grafisch dargestellt, weshalb ich das nun noch machen sollte. Also habe ich 

erstmal die Exceltabelle mit Staudokumentation so vereinfacht, dass ich sie im GIS verwenden kann. 

Dann habe ich die Daten eingelesen und für insgesamt zehn typische Moorarten Karten erstellt, welche 

darstellen, wo die jeweilige Art vorkommt. Da das Gebiet der Stengelhaide sehr groß ist, war es 

deutlich aufwendiger die Daten darzustellen. Zudem mussten einzelne Staus noch dokumentiert 

werden, da diese damals nicht auffindbar oder noch nicht gebaut waren.  

Da ich laut meiner Betreuerin jetzt richtig gut in der Materie drin wäre, durfte ich das auch noch für 

zwei weitere Moore machen. Einmal für die Meierhaide, wo die Staukontrolle ebenfalls von einem 

Praktikanten nach dem Bau der Staus durchgeführt wurde. Für die Bauernhaide habe ich auch die 

Vegetation im GIS dargestellt, obwohl die Staus noch nicht gebaut sind. 

Auch wenn ich es vermisst habe nicht mehr so viel draußen unterwegs zu sein wie zu Beginn meines 

Praktikums, hat mir die Aufgabe Spaß gemacht. So konnte ich nämlich auch meine GIS-Kenntnisse 

weiter vertiefen und ich bin nicht aus der Übung gekommen.  

 

3.6 Einblicke in die Arbeit mit Partnern des Naturparkes 
Dadurch, dass ich meine Betreuerin zu verschiedenen Terminen begleiten durfte, habe ich einen 

ziemlich guten Einblick in die Arbeit mit verschiedenen Partnern des Naturparks bekommen. Zum 

Beispiel durfte ich mit zu einem Treffen zwischen Sachsenforst, dem Revierförster im Gebiet der 

Bauernhaide und meiner Betreuerin Anke Haupt vom Naturpark. Dabei ging es um die bevorstehenden 

Maßnahmen in der Bauernhaide. 

Auch bekam der Naturpark „Erzgebirge/Vogtland“ Besuch vom Biosphärenreservat Rhön, welche sich 

Erfahrungen in der Moorrevitalisierung geholt haben. Bei der Exkursion durch verschiedene Moore 

des Naturparks durfte ich mit und habe so ebenfalls vieles über Moore und die verschiedenen 

Baumaßnahmen zur Revitalisierung gelernt. 

Sehr interessant war für mich auch die Sitzung zur Fortschreibung des Pflege- und 

Entwicklungskonzepts (PEK) des Naturparks. Dieser muss alle 10 Jahre erneuert werden und 2020/21 

ist dies der Fall. Während meines Praktikums wurde der Zwischenstand vom zuständigen Planungsbüro 

der FAG präsentiert und ich durfte mit dabei sein und zu hören. Zur FAG (Fachbegleitende 

Arbeitsgruppe) gehören verschiedene Behörden, die im Gebiet des Naturparks liegen bzw. Einfluss auf 

die Naturparkarbeit haben. Dazu zählen beispielsweise die unteren Naturschutzbehörden, Vertreter 

der Landnutzer, Tourismusverbände, das zuständige Staatsministerium und viele mehr. In meinem 

Studium habe ich schon von dem PEK für Naturparke gehört, konnte mir aber nur bedingt vorstellen 

wie er konkret aussieht. Deshalb war es für mich sehr spannend mitzubekommen, wie dieser 

aufgebaut ist und auch zustande kommt.  
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4. Tagebucheintrag 
 

Ein Spätsommertag in der Lehmheide 

Es ist Montag, Anfang September und mein Tag beginnt mit 

einem wunderschönen Sonnenaufgang, den ich vom 

Fenster meines Pensionszimmers aus beobachten kann. Ich 

bin bereits einen Monat im Naturpark Erzgebirge/Vogtland 

und das frühe Aufstehen fällt mir inzwischen in der Regel 

recht leicht.  

Bevor es heute wieder raus in die Lehmheide geht, fahre ich 

erst ins Büro, welches in der Naturschutzstation in 

Pobershau sehr idyllisch gelegen ist. Dort heißt es erstmal 

die wichtigsten Infos austauschen. Nachdem Sichern der 

aufgenommenen Daten von Freitag und Herrichten der 

Sachen für die Vegetationsaufnahme und Staukontrolle im 

Moor, ist bereits Zeit für die Frühstückspause. Auch heute 

unterhalten wir uns wieder über spannende Themen, doch 

trotz aller Gemütlichkeit, darf die Arbeit natürlich nicht zu 

kurz kommen und es heißt für mich: Ab ins Moor! 

Also fahre ich raus in das Moor Lehmheide. Hier wurden vor vielen Jahren Maßnahmen durchgeführt,  

um das Moor zu revitalisieren. Zur Vernässung des Moores wurden an bestimmten Stellen Staudämme 

gebaut, um Wasser anzustauen. Meine Aufgabe ist es, diese Staudämme zu kontrollieren und die 

Vegetation im Graben und an den Grabenrändern zu erfassen und zu dokumentieren.  

Es ist zwar noch nicht so spät, doch man merkt bereits, dass es ein warmer Tag wird. Ausgerüstet mit 

Klemmbrett, Karte, GPS, Fotoapparat und Zollstock gehe ich los, in die Richtung der Staus, die ich heute 

erfassen möchte. Inzwischen fällt es mir immer leichter die Orientierung zwischen den ganzen 

Bruchkiefern zu behalten und habe bereits meine Wege.  

Die Staus, welche ich mir für heute vorgenommen habe, sind zum Glück relativ leicht zu finden und 

auch gut erreichbar. Mittlerweile kenne ich mich auch immer besser mit der Vegetation im Moor aus, 

weshalb mir die Bestimmung der verschiedenen Gräser und anderen Pflanzen nicht mehr so 

schwerfällt wie zu Beginn. Draußen zu arbeiten macht 

einfach Spaß – die Vögel zwitschern, die Luft ist schön frisch 

und bewegen tut man sich auch noch. Einfach herrlich! 

Gegen Mittag bin ich fertig mit meinen Staus und ich mache 

mich auf den Weg zurück zum Auto. Inzwischen ist es auch 

schon ziemlich warm geworden, weshalb ich beschließe 

heute keine weiteren Staus zu kontrollieren.  

Nach der Mittagspause werden erstmal die 

aufgenommenen Bilder gesichert und neu nummeriert.  

Und dann müssen natürlich die aufgenommenen Daten 

auch noch in Excel eingetragen werden. Da ich doch zwei 

Pflanzen nicht eindeutig bestimmen konnte, habe ich diese 

eingepackt und bestimme sie noch gemeinsam mit meiner 

Kollegin. Die Süßgräser sehen sich aber auch sehr ähnlich, 

die machen es einem nicht gerade leicht sie zu bestimmen.  
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Dann ist mein Arbeitstag auch schon zu 

Ende und ich mache mir auf den Weg 

zurück nach Hause. Für September ist 

es noch herrlich warm und sonnig, 

weshalb ich beschließe ein paar Meter 

aufs Feld hinaus zu laufen. Dort lasse 

ich den Tag gemütlich mit einem Buch 

auf einer Bank in der Sonne ausklingen. 

Abgerundet wird dieser schöne 

Spätsommertag mit einem 

wunderschönen Sonnenuntergang. 

 

5. Fazit 
Abschließend kann ich eigentlich nur sagen, dass ich eine schöne Praktikumszeit hier im Erzgebirge 

hatte und viel für mein weiteres Studium mitnehmen kann. Ich konnte nicht nur mein bereits erlerntes 

Wissen praktisch anwenden, sondern durfte auch Neues lernen und viele neue Erfahrungen sammeln. 

Was mir sehr gut gefallen hat, war, dass ich nicht nur Aufgaben im Büro zu erledigen hatte, sondern 

auch viel draußen unterwegs war. Vor allem dadurch, dass ich ein eigenes kleines Monitoring - Projekt 

bekommen habe und somit gerade zu Beginn meines Praktikums viel in der Natur unterwegs war. Auch 

hatte ich immer das Gefühl, dass meine Aufgaben von Nutzen waren und ich auch eine Unterstützung 

war.  

Mit meinen beiden Kolleginnen habe ich mich ebenfalls gut verstanden und es war daher ein sehr 

angenehmes arbeiten. An dieser Stelle möchte ich mich bei den beiden für die schöne Zeit bedanken, 

ich bin immer gerne zur Arbeit gegangen. Vielen Dank auch an die anderen Mitarbeiter des Naturparks 

„Erzgebirge/Vogtland“ und an die Commerzbank als Träger des Umweltpraktikums.  

Generell hat es mir im Erzgebirge sehr gut gefallen und ich hatte eine schöne Zeit. An den 

Wochenenden war ich viel unterwegs und habe das Erzgebirge erkundigt. Die drei Monate sind wie im 

Fluge vergangen und ich werde bestimmt mal wieder ins Erzgebirge fahren und dem Naturpark einen 

Besuch abstatten. 
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