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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

Im Jahr 2011 wurde der Kellerwald aufgrund
seiner Einzigartigkeit zum UNESCO-Weltnaturerbe gekürt. Der Nationalpark KellerwaldEdersee ist damit Bestandteil eines transnationalen Netzwerkes, das seit Juli 2017
nunmehr 78 Buchenwaldgebiete umfasst,
die eine den gesamten europäischen Kontinent umspannende Welterbestätte repräsentieren.
Norbert Panek nimmt sie mit in das weitläufige „Buchenmeer“ des Nationalparks, stellt
die verschiedenen Waldtypen des Kellerwaldes und die darin vorkommenden Pflanzen
und Tiere vor. Er erläutert die noch sichtbaren historischen Spuren der Bewirtschaftung,
wie alte Hutungen oder artenreiche Talwiesengesellschaften. Weiterhin beschreibt er
die bewegende Geschichte des Kellerwaldes
sowie den langen und schwierigen Kampf für
den Nationalpark Kellerwald.
Norbert Panek
Nationalpark Kellerwald-Edersee – Weltnaturerbe in Hessen
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zahlreiche Abbildungen, Natur+Text 2017
ISBN 978-3-942062-30-5, Preis 24,90 Euro

wenn Sie die neue Ausgabe des naturmagazin
in den Händen halten, wird Brandenburgs erste Wolfsverordnung vermutlich schon einige
Tage in Kraft getreten sein. Nur wenige Wochen zuvor wurde Ende 2017 Brandenburgs
erster Tierschutzplan vorgestellt. Viel länger
hat bereits die Fauna-Flora-Habitat-Richt
linie der Europäischen Union Bestand. Was sie alle miteinander
verbindet, ist ihr Bemühen, unterschiedliche Interessenslagen
zu vereinen: die von Naturschützern und Landnutzern ebenso
wie die von Tierschützern und Tierhaltern. Nicht zwangsläufig
müssen sich diese widersprechen, wie beispielsweise die aktuellen Abstimmungen zwischen Pferdehaltern und Naturschützern
zeigen. Manchmal sind die Schnittmengen sogar größer als zuvor gedacht. Um sie zu erkennen, ist es aber wichtig, einander
zuzuhören. Das gilt – vielleicht sogar besonders – auch für die
Politik. Beispielsweise dann, wenn es darum geht, in Gesprächen
mit Naturschützern und Landwirten schon heute den Rahmen
für die 2020 beginnende nächste Förderperiode europäischer
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Wer sich erfolgreich für Naturschutzbelange einsetzen möchte,
sollte von den Zusammenhängen in der Natur wissen. Diese zu
vermitteln, war schon immer ein Ziel des naturmagazin. In der
aktuellen Ausgabe haben wir uns den Frühblühern gewidmet. Sie
sind eben nicht nur hübsch anzuschauen, sondern gerade für viele
Insekten von großer Bedeutung. Seien Sie gespannt!
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Agrarpolitik abzustecken. Denn obwohl viele Landwirte glaubhaft ihre emotionale Bindung zur „Scholle“ versichern, bleibt
die intensive Landwirtschaft dennoch seit Jahren ein unbestrittener Hauptverursacher des voranschreitenden Artenrückgangs.
Mit der konsequenten Umsetzung seines Tierschutzplans – ein
Resultat des erfolgreichen Volksbegehrens gegen Massentier
haltung – könnte sich Brandenburg nun auch außerhalb europa
weiter Regelwerke einen wichtigen Schritt in Richtung Tierwohl
und Naturschutz bewegen.
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ERSTE SEIN
FRÜHES BLÜHEN ALS WIN-WIN-STRATEGIE
Wer mag sie nicht – Buschwindröschen, Winterlinge, Schneeglöckchen, Blausterne, Narzissen und was da noch
alles den Reigen der Blüten im noch jungen Jahr eröffnet und den Frühling einläutet. Schließlich sind unsere
Augen vom Grau der zurückliegenden Monate regelrecht farbentwöhnt und gierig auf jeden Farbtupfer der
Natur. Und so geht es nicht nur uns. Auch die Insekten beginnen nun mit der Nahrungssuche. Frühblüher sind
für sie die ersten Pollenlieferanten des Jahres und spielen eine wichtige Rolle im Naturhaushalt. Die I nsekten
„bedanken“ sich bei ihnen mit der Bestäubung ihrer Blüten. Doch um Pflanzen zu Frühblühern zu machen,
musste sich die Evolution so einiges „einfallen“ lassen.

FRÜHBLÜHER Titelthema

E

ine einheitliche Definition für „Frühblüher“ bieten weder Bücher noch das Internet. Manchmal wird der Begriff auf die typischen „Frühjahrsgeophyten“, die schon ab Februar
oder März in Laubwäldern blühenden Pflanzen, beschränkt. Andere beziehen auch die frühblühenden
Bäume und Sträucher mit ein. In den folgenden Ausführungen haben wir uns für eine Zwischenlösung
entschieden: Eine Begrenzung auf Laubwaldpflanzen
erschien uns zu eng gefasst, eine umfassende Darstellung der im Winter oder Frühjahr blühenden Bäume
und Sträucher hätte jedoch den Rahmen gesprengt.

Warum so früh?
Das frühe Blühen hat bei den meisten Pflanzen zumindest einen Grund: Sie alle machen sich die geringe Konkurrenz um Bestäuberinsekten zu dieser frühen Jahreszeit zu Nutzen. Für die Insekten wiederum
spielen vor allem die zahlreichen Weiden-Arten eine
entscheidende Rolle als erste Frühlingstracht, besonders für Bienen (vgl. S. 13–15). Mit einem solch üppigen Pollenangebot können krautige „Frühblüher“,
mit denen wir uns hier befassen wollen, nicht aufwarten. Aber auch sie sind für nicht wenige Insektenarten im Frühling von existenzieller Bedeutung.

Frühjahrsgeophyten, Hemikryptophyten,
Chamaephyten – wissenschaftliche Begriffe
und Anpassungsstrategien
„Geophyten“ werden Pflanzen genannt, die den
größten Teil des Jahres, für uns unsichtbar, in unterirdischen Organen überdauern. Diese sind zugleich Speicherorgane, in denen die während der
kurzen Vegetationszeit aus der Photosynthese gewonnenen Produkte in verschiedener Form – vor
allem als Stärke – eingelagert werden. Die Speicherorgane können als Rhizome, Knollen oder Zwiebeln
ausgebildet sein.
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oder auch die Knollen der Dahlien. Knollen und Rhizome gibt es sowohl bei einkeimblättrigen als auch
zweikeimblättrigen Pflanzen. Auch Knollen können
durch Ausbildung einer oder mehrerer Tochterknollen zugleich der vegetativen Vermehrung dienen.
Zwiebeln wiederum sind unterirdische Speicherorgane, die sich aus Sprossachse und Blättern entwickelt haben, wobei die eigentliche Speicherfunktion
umgebildeten Blättern zukommt. Zwiebeln gibt es
nur bei einkeimblättrigen Pflanzen. Auch sie können sich vegetativ vermehren, indem sie Tochterzwiebeln ausbilden.

Als Rhizome werden flach unter der Erdoberfläche oder auch tiefer in das Erdreich vordringende
Wurzelstöcke bezeichnet. Diese dienen bei einigen
Arten zugleich als vegetative Vermehrungsorgane:
An verzweigenden Rhizomen können neue Sprosse entstehen.

Neben Speicher- und Vermehrungsfunktion haben
alle unterirdischen Speicherorgane eine weitere wichtige Aufgabe: Entsprechende Stoffwechselprodukte
wie Zucker, Schleimstoffe (vor allem bei Knollen und
Zwiebeln) oder auch eingelagerte Salze (bei einigen
Zwiebeln ausbildenden Arten) dienen gleichsam als
natürliche „Frostschutzmittel“. Denn obwohl diese
Organe unter der Erde vor direkten Frosteinwirkungen einigermaßen geschützt sind, dringen länger anhaltende und stärkere Fröste auch in das Erdreich ein.
Ähnlich dem Glysantin oder anderen Mitteln, die wir
als Frostschutz für die Kühlflüssigkeit von Automotoren kennen, verhindern sie das Gefrieren des Wassers
in den Speicherorganen und damit das Platzen und
Absterben der Zellen.

Knollen sind ebenfalls unterirdische, aber knollenartig verdickte Organe, die sich während der Evolution in verschiedenen Pflanzenfamilien aus Teilen von
Wurzel und/oder der Sprossachse entwickelt haben.
Die bekanntesten Knollen sind wohl die Kartoffel

Dieser Schutz hat allerdings seine Grenzen. So manche unserer frühblühenden Zierpflanzen, die nicht
selten aus dem Mittelmeerraum oder Kleinasien
stammen, sind bei uns nur „bedingt frosthart“, wie
der Gärtner sagt.

Linke Seite: Einer
u nserer häufigsten
Vorfrühlingsb lüher ist das
F rühlings-Hungerblümchen.
Den heißen Sommer
übersteht es als winziges
Samenkorn.
Foto: Andreas Herrmann
Das Gelbe Windröschen
ist seltener als seine weiße
Verwandte in anspruchsvollen Laubwäldern zu finden.
Foto: Frank Zimmermann

naturmagazin 1/2018

6

FRÜHBLÜHER Titelthema

FRÜHBLÜHER Titelthema

7

März zunächst deren auffallende blaue, einköpfige
Blüten. Erst später kommen die „leberähnlich“ gelappten Blätter hinzu. Diese wiederum überdauern
das ganze Jahr bis zum nächsten Frühjahr und nutzen auch die laubfreie Zeit im Spätherbst und Winter
zur Assimilation. Erst mit dem Austrieb der Blüten
sterben die vorjährigen Blätter nach und nach ab.

Was sagt den Pflanzen, wann sie blühen
sollen?

Der Huflattich ist ein
R ohboden-Besiedler. Der
frühen Blüte folgt erst spät
das üppige Laub.
Foto: Frank Zimmermann
Wo der Waldboden höhere
Kalk- oder Basengehalte
aufweist, kann das Leberblümchen in großer Zahl
aus dem alten Laub des
Vorjahres blühen.
Foto: Frank Zimmermann

Als Hemikryptophyten werden Pflanzen bezeichnet,
deren Überdauerungsknospen an der Erdoberfläche liegen, dort aber oft durch Laubstreu oder eine
Schneedecke geschützt sind. Alle Geophyten sind also zugleich auch Hemikryptophyten. Chamaephyten
wiederum haben ihre Überdauerungsknospen deutlich oberhalb der Erdoberfläche, aber immer noch
im Bereich der in ihrem natürlichen Vorkommensgebiet eintretenden mittleren Schneehöhen.

Langes Leben – kurze Sichtbarkeit
Fast allen Frühblühern ist gemein, dass ihre oberirdischen Organe nur über einen mehr oder weniger
kurzen Zeitraum zu sehen und sie somit nur dann
nachzuweisen sind. Doch auch in diesem Punkt sind
die Strategien völlig verschieden. Manche Frühblüher wie der Huflattich oder auch die Pestwurz treiben
im Frühjahr zunächst ausschließlich ihre Blütenstände aus, an denen sich nur kleine schuppenförmige
Blattrudimente befinden. Fortpflanzung ist zunächst
prioritär und erst viel später erscheinen die vor allem bei der Pestwurz besonders großen Blätter, die
der Photosynthese und letztlich der Stärkeproduktion dienen. Bei diesen in der Offenlandschaft beheimaten Arten bleiben die Blätter lange Zeit grün.
Auch während des Sommers steht ihnen ein reiches
Lichtangebot zur Verfügung.
Anders verhält es sich bei typischen Laubwaldpflanzen. Aus Rhizomen, Knollen oder seltener Zwiebeln
erfolgt bei ihnen während sehr kurzer Zeiträume
der Austrieb der kompletten Pflanzen mit grünen
Laubblättern und schließlich den Blüten. Schließlich
bleibt den Pflanzen nicht viel Zeit für ihre oberirdische Phase im Jahreszyklus. Schnell müssen die Blätter noch für Photosynthese sorgen und die Blüten
naturmagazin 1/2018

sollen ihren Konkurrenzvorteil zur Bestäubung und
Samenbildung nutzen. Das alles muss möglichst bis
zum Laubaustrieb der Bäume abgeschlossen sein,
denn dann reicht das Licht am dunklen Waldboden
nicht mehr für die Stoffproduktion aus und auch die
Zahl bestäubender Insekten ist eher gering.
So werden die oberirdischen Pflanzenteile der meisten dieser Arten bereits kurz nach der Blüte gelb und
ihre Inhaltsstoffe in die unterirdischen Speicher
organe verlagert. Schon bald ist von ihnen nichts
mehr zu erkennen. Die Pflanzen „ziehen ein“, wie
man dies botanisch-gärtnerisch nennt.
Die „klassischen“ Frühblüher mit diesem Entwicklungszyklus sind unsere im zeitigen Frühjahr blühenden Laubwaldpflanzen. Bereits im März erscheinen in anspruchsvollen Laubwäldern, vor allem in
Buchenwäldern, Eichen-Hainbuchenwäldern oder
Hang-, Schlucht- und Auenwäldern verschiedene
Lerchensporn-Arten mit ihren zarten Blättern und
Blüten als typische Knollen-Geophyten. Der Entwicklungszyklus der Lerchensporn-Arten ist bereits
nach zwei bis drei Wochen vollendet. Von den Pflanzen ist dann oberirdisch nichts mehr zu erkennen.

Bei allen Pflanzen der gemäßigten Breiten und eher
humiden Klimaverhältnissen ist der Blühzeitpunkt in
erster Linie genetisch fixiert. Er ist das Ergebnis einer
Jahrmillionen währenden Evolution und dem Finden
ökologischer Nischen in verschiedenen Lebensräumen. Doch die Pflanzen blühen nicht in jedem Jahr
exakt zur gleichen Zeit. Neben ihrer „inneren Uhr“
verfügt jede Pflanze auch über eine „phänologische
Uhr“. Letztere ist von verschiedenen äußeren „Signalen“ abhängig, die dann schließlich die Blühinduktion auslösen. Dies können bestimmte Temperaturen
in der oberen Bodenschicht, die Dicke der Schneeschicht, eine bestimmte Bodenfeuchte oder auch Licht
sein. Entscheidend ist häufig aber der Temperaturverlauf während des Winters und zeitigen Frühjahrs.
Die aktuellen klimatischen Veränderungen beeinflussen seit einigen Jahrzehnten auch die Phänologie der Blühzeitpunkte – vor allem die von Frühblühern. Manche blühen mittlerweile im Durchschnitt
bis zu vier Wochen früher als einst. Phänologische
Kalender, die vom Meteorologischen Dienst bereits

seit über hundert Jahren geführt werden, verdeutlichen dies.
Die unterschiedlichen, das Blühen auslösenden
Faktoren können manche Art aber auch mal völlig
„durcheinanderbringen“ – beobachtet wurde dies
beispielsweise kürzlich in norddeutschen Parkanlagen, wo im Spätherbst und Winter einzelne Buschwindröschen blühten.

Wie ein Teppich überziehen
Tausende von Buschwind
röschen im April den
Boden in anspruchsvollen
L aubwäldern.
Foto: Frank Zimmermann

Spaziergang durch den Frühlingswald
Mit dem Wissen um die besondere Biologie und
Ökologie im Gepäck, machen wir uns auf den Weg
und starten einen kleinen Rundgang durch die heimische Welt der Frühblüher. Wir zeigen, welche
prachtvollen Frühlingswälder in Brandenburg zu
finden sind, wollen aber auch erwähnen, was jeder
Anzeige

Typische Rhizom-Geophyten in den Laubwäldern
sind Buschwindröschen und Gelbes Windröschen,
die im April über ein bis zwei Wochen den Waldboden bunt färben können. Auch bei ihnen erscheinen
Blätter und Blüten zeitgleich, Blätter und Fruchtstände bleiben aber länger sichtbar – manchmal sogar
über den Sommer hinweg. Anders verhält es sich
bei dem auf kalk- oder basenreichen Böden häufiger mit den Windröschen vergesellschafteten Leberblümchen. Manchmal erscheinen schon ab Ende
naturmagazin 1/2018
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vor der eigenen Haustür entdecken kann und welche versteckten Besonderheiten es im Lande gibt.

oben links: Der Zwerg-
Lerchensporn erscheint
im März und schon
nach wenigen Wochen
ist nichts mehr von den
Pflanzen zu sehen.
Foto: Frank Zimmermann
oben rechts: Die Wiesen
primel ist eine Zierde
wärmegetönter Wälder,
G ebüsche und sandig-
lehmiger Wiesen.
Foto: Frank Zimmermann
unten: Als Schmarotzer
bezieht die Schuppenwurz
Wasser und Nährstoffe
vollständig aus ihren
Wirtsgehölzen. Sie wächst
bevorzugt an Hasel, Erle
und Hainbuche.
Foto: Andreas Herrmann

Blütenreiche Laubmischwälder beginnen im südund mitteldeutschen Berg- und Hügelland oder in
den Jungmoränenlandschaften Mecklenburg-Vorpommerns oft gleich hinter dem Dorf oder am Stadtrand. Nicht selten ziehen sie sich auch als kleine Haine und Hecken durch die Ortschaften. Hierzulande
sind sie jedoch ungleich seltener – für viele Brandenburger ist es daher der Unterschied zwischen Reise
und Spaziergang, der über die Fülle des Frühlingserlebens entscheidet.
Ein von Natur aus nährstoffreicher, kalk- oder basenreicher Boden ist in Brandenburg keine Selbstverständlichkeit, ebenso wenig eine ausreichende
Wasserversorgung – zumindest während des Frühjahrs. Doch eine bunte, artenreiche Krautschicht im
Frühlingswald verlangt nach beidem. In Brandenburg finden wir diese bunten Frühlingsteppiche vor
allem in den ausgedehnten Laubwäldern der Uckermark auf mergelreichen Böden. Seit vielen Jahrzehnten berühmt für ihre vielfältigen Waldgesellschaften
sind aber auch die Landschaften um Strausberg und
– westlich von Berlin – der Brieselang und die Nauener Stadtforst. Schon früher waren sie beliebte Exkursionsziele der regionalen Botaniker und werden seit
der Gründung des Botanischen Vereins der Provinz
Brandenburg im Jahr 1859 in dessen Schriftenreihe regelmäßig erwähnt. Auch die Ränder des Odertals zwischen Frankfurt und Gartz tragen sehr schöne Hangund Schluchtwälder mit reicher Geophyten-Flora.
Kleinere Vorkommen von Frühblühern finden sich verstreut auch im Bereich der jüngeren
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Grundmoränengebiete sowie in den Urstromtälern und Beckenlandschaften. Oft kommen dort
allerdings nur wenige der genannten Arten gleichzeitig vor. Anders als in den kalkreichen Sedimenten
der Moränen, kann in den Tälern nur der Zustrom
von kalk- oder basenreichem Grundwasser für ausreichend hohe pH-Werte sorgen. Die interessantesten Frühblüher-Bestände sind daher an den Rändern der großen Niederungen zu beobachten, wo das
Grundwasser aus den Hochflächen austritt.
Bereits im März durchbrechen im Frühlingswald die
blau leuchtenden Blütenschalen der Leberblümchen
das dürre Laub des Vorjahrs. Wenig später werden
die Buschwindröschen ihr weißes Blütenkleid über
den Waldboden ziehen.
In nährstoffreicheren Abschnitten kann das Gelbe
Windröschen größere Flecken bilden, bleibt aber fast
immer seltener als sein weißer Verwandter. Lungenkräuter haben wenig Fernwirkung, zeigen von Nahem aber ein schönes Spiel roter und blauer Töne in
den aus kräftigen Stängeln treibenden Blütenständen. In Brandenburg finden wir vor allem das Dunkle Lungenkraut mit seinen schwach gefleckten Blättern, und – nur selten nahe der Oder – das Echte
Lungenkraut. Beide vollziehen nach der Bestäubung
ihrer Blüten eine auffällige Veränderung: Ihre Kronblätter wechseln ihre Farbe nach der Bestäubung von
rot zu blau, verursacht durch eine pH-Wert-Änderung – die Lakmus-Reaktion.
Wenig später „entzündet“ der Hohle Lerchensporn
die Pracht seiner roten und weißen Blüten-Kerzen.
In Brandenburg kommt die Art natürlicherweise allerdings vor allem an der mittleren Oder zwischen

Neuzelle und Lebus vor. Manche Vorkommen in Parks
und Laubwäldern in anderen Landesteilen dürften
auf Verschleppung und gezielte Ansiedlung zurück
gehen. Unauffällig und in der nun blühenden Vielfalt
beinahe versteckt, wächst der Mittlere Lerchensporn.
Er ist in verschiedenen Laubwald-Typen zu finden,
insgesamt aber nicht sehr häufig. Eine Besonderheit
des mittleren und unteren Odergebiets ist der Zwerg-
Lerchensporn, der in nährstoffreichen Hangwäldern
und Laubgebüschen vorkommt. Zwischen Lebus und
Reitwein bildet er Massenbestände, manchmal zusammen mit dem Mittleren Lerchensporn.
Eine zurückhaltende Erscheinung ist auch die
Zwiebel-Zahnwurz, eine schlanke, aus zahnförmig beschupptem Rhizom treibende Schaumkraut-Verwandte mit zart rosafarbenen bis weißen
Kreuzblüten. Sie ist eine Besonderheit der nord- und
ostbrandenburgischen Rotbuchenwälder. Gänzlich
entzieht sich dem „Rennen“ um das Sonnenlicht die
Schuppenwurz – sie entwickelt erst gar keine Blätter
und schmarotzt an den Wurzeln verschiedener Laubhölzer, bevorzugt an Hasel, Erle und Hainbuche. Die
ganze Pflanze ist fleischrosa gefärbt, ihre kleinen
Rachenblüten werden von Insekten, aber auch vom
Wind bestäubt. Als letzter „Edelstein“ des Frühlingswaldes sei die Frühlings-Platterbse genannt. Anders
als die rankenden Vertreter ihrer Gattung hat sie einen aufrechten Stängel, an dessen Ende die purpurroten, im Verblühen kräftig blau verfärbenden Blüten stehen. Die ersten leuchten über dem noch zart
zusammengelegten Laub, bevor sich das Blattgrün
im Lauf der langgestreckten Blütezeit voll entfaltet.
Wo der Wald schon lichter wird und Bäume mit
schnell zersetzender Laubstreu wachsen, beginnt

Graswuchs die Krautschicht zu prägen. An diesen
Orten finden wir die Wiesen-Schlüsselblume, landläufig auch als „Himmelsschlüssel“ bekannt. Ihr Bestand kann sich von dort bis auf benachbarte, sandig-lehmige Wiesen erstrecken. Oft finden wir sie
auch in den grasigen Böschungen von Straßenrändern. Obwohl ihr Vorkommen auf eher bindige Böden beschränkt ist, gehört sie dennoch zu den wenigen Primeln, die auch trockeneres Klima tolerieren.
In Brandenburg ist sie die einzige heimische Art der
Gattung, abgesehen von einem kleinen natürlichen
Vorkommen der Hohen oder Wald-Schlüsselblume
im Spremberger Raum und deren wenigen Verwilderungen in anderen Landesteilen.

Frühlingserwachen im dürren Gras und auf
nassen Wiesen
Wenn der Lehmanteil im Boden abnimmt und der
Standort in Südlage im Sommer größte Hitze und
Trockenheit erfährt, entgehen viele Pflanzen den Extremen auch dort durch Verlagerung der wichtigsten
Wachstumsschritte in das zeitige Frühjahr. Nicht alle
sind allerdings so bekannt wie das Frühlings-Adonisröschen. An den Oderhängen zwischen Frankfurt
(Oder) und Seelow lockt es alljährlich – manchmal
schon ab Februar – Tausende Besucher an. Die bis
zu acht Zentimeter messenden, gold-gelben Blüten
sterne werden von allerlei Insekten besucht. Als Speicherorgan und zur Wasserversorgung bei extremer
sommerlicher Trockenheit dient der Art ein ausgebreitetes, bis zu einem Meter tief reichendes, weit
verzweigtes Wurzelsystem.

9

oben links: Das Frühlings-Adonisröschen ist
ein Vorbote der Steppe an
den Oderhängen zwischen
Frankfurt/Oder und Seelow.
Foto: Frank Zimmermann
oben rechts: Frühblüher
sind eine eiweißreiche Kost
für schnell wachsende
Insektenl arven, hier eine
junge Beißschrecke.
Foto: Andreas Herrmann
unten: Die Blüten des Frühlings-Fingerkrautes ragen
nur wenige Zentimeter auf.
Foto: Frank Zimmermann

Mit niedrigen, sonnengelben Blütenteppichen
lockt das Frühlings-Fingerkraut an Wald- und
Wegrändern sowie in kalk- und mineralreichen
naturmagazin 1/2018
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Viele Arten der
sogenannten Halbkultur
biotope können in den
aktuellen Landnutzungen
nicht mehr erhalten werden.
Für die Wiesen-Küchenschelle sind aufwendige und
spezielle Pflegemaßnahmen
erforderlich.
Foto: Andreas Herrmann
Die Sumpfdotterblume
ziert ab April Feuchtwiesen
und die Ränder von
Bächen und Gräben.
Foto: Frank Zimmermann

Sand-Trockenrasen des mittleren und nördlichen
Brandenburgs. Ehemals große Vorkommen in trockenen Grasfluren sind zusammen mit diesen schon
länger verschwunden. Die kleineren Restvorkommen schrumpfen derzeit durch die fortschreitende
Ausdunkelung der Waldlandschaften durch Eutrophierung und dichteren Bewuchs und die Festlegung
von Wegrändern durch den forstlichen Wegebau.
Widersprüchlich sind die Entwicklungen im Siedlungsraum. Eine hohe Nährstofffracht und das heute
bevorzugte Mulchen der Park- und Siedlungsrasen
fördern starkwüchsige Konkurrenten. Glücklicherweise bleiben die niedrig über den Boden streichenden Triebe des Frühlings-Fingerkrauts in den ständig
kurz geschorenen Rasenflächen privater Grundstücke unterhalb der kreisenden Mähmesser und finden
dort hin und wieder Refugien.
Zwischen vergilbten, gekräuselten Blattspitzen niedriger Graspolster schieben sich feine Halme mit gelb
gepuderten Quasten empor. Nicht nur im Ried und
auf den Moorwiesen, sondern auch auf den Trockenrasen blühen die meisten Seggen weit vor den Süßgräsern. Heide-Segge und Frühlings-Segge sind typische, ehemals häufige Arten, die wir vielerorts im
Land antreffen, wenngleich auch ihre Bestandsentwicklung negativ ist. Allzu oft sind nur noch kleine
Restbestände verblieben. Schon immer nur begrenzt
verbreitet ist hingegen die Erd-Segge, deren zierliche schlanke Blütenstände so klein bleiben, dass sie
zwischen den halbwintergrünen Blattschöpfen kaum
auffallen. Als Art der Steppenrasen und Steppenwälder mit stärkerem Auftreten im Odergebiet findet sie
über eine schmale „Arealbrücke“ im Havelland Anschluss an wesentlich größere Vorkommen im mitteldeutschen Trockengebiet.
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Besonderes Glück hat, wer zur Osterzeit auf einem
Hügel oder Hang auf die violetten Blüten der Wiesen-Küchenschellen stößt. Einst in nordostdeutschen
Trockengebieten allgemein verbreitet und zahlreich,
sind heute nur noch wenige schwach besetzte Fundorte erhalten geblieben. Wie bei einer großen Zahl
weiterer konkurrenzschwacher Offenland-Arten,
brachen die Vorkommen mit dem Wegfall der Allmende-Weiden – der Ablösung gemeinschaftlich
geregelter Landnutzungen durch individualisierte
Nutzungsrechte – ab dem späten 18. Jahrhundert zusammen. Seitdem befinden sie sich im anhaltenden
Rückgang. Aufforstungen und natürliche Sukzession dezimierten die Bestände zusätzlich. Das führte
dazu, dass die letzten Reste heute oft inmitten lichter Kiefernwälder wachsen, wo sie schwer zugänglich für angemessene Pflegemaßnahmen sind. Zu
diesen zählen neben Mahd und Streunutzung eine
auf die Artansprüche abgestimmte Beweidung und
das kontrollierte Abbrennen der Trockenrasen. Die
Wiesen-Küchenschelle verkörpert symbolhaft den
bedenklichen Zustand eines unserer artenreichsten
Lebensräume und die besonderen Schwierigkeiten,
ihn zu erhalten.
Inzwischen ist sie im größten Teil ihres mittel- bis
osteuropäischen Verbreitungsgebietes gefährdet.
Brandenburg trägt gemeinsam mit allen noch besiedelten Ländern eine besondere Verantwortung
dafür, dass die nickenden Glocken der „Kleinen Osterblume“, wie sie im 18. Jahrhundert genannt wurde,
auch künftig zu erleben sind. Der Botanische Verein
von Berlin und Brandenburg hat die Wiesen-Küchenschelle als Vereinssymbol gewählt. Nicht nur
seine Mitglieder wenden viel Zeit und Mühe für den
Erhalt der artenreichen Trockenrasen auf.

Unter den in diesem Beitrag behandelten Arten
sind die Frühblüher der Trockenstandorte wohl
die am stärksten gefährdeten. Schwere Verluste
und Standortbeeinträchtigungen haben aber auch
die Feuchtgebiete erlitten. Früh blühende Seggen
im nassen Ried begegnen uns noch vielfach. Bevor ihr neues Laub sprießt und bevor Süßgräser
die feuchten und nassen Wiesen in frisches Grün
tauchen, schmücken aber nur wenige Blüten die
Niederungen.
Einer der auffälligen Frühlingsblüher diese Standorte ist die Sumpf-Dotterblume, deren große gelbe
Blüten weithin aus dem tristen Hintergrund leuchten. Etwas später zaubern die zahlreichen Blüten des
Wiesen-Schaumkrautes einen zarten rosa-weißen
Schleier über die gerade erst sprießende Wiese. Beide Arten sind noch recht häufig, wenn auch im intensiv genutzten Grünland an den Rand gedrängt.
Nur noch sehr selten und kleinflächig wachsen in
den nährstoffärmsten, lückigen Flachmoorwiesen
die Sumpf-Löwenzähne der Sektion Palustria. Auf
ihrem nassen, moorigen Standort trifft sie ein ähnliches Schicksal wie im trockenen Boden die Wiesen-Küchenschelle – mit vergleichbaren Ursachen
und Problemen für praktische Schutzmaßnahmen.

Nette Neophyten
Heimische Frühblüher wurden wegen ihres Reizes
schon im Mittelalter in die Gärten geholt. Umgekehrt gelangten importierte und in mitteleuropäischen Gärten kultivierte Pflanzen in die Natur. Einige
konnten sich dort dauerhaft ansiedeln. Im Vergleich
zu den im Garten kultivierten und den verwilderten Beständen nehmen die in Parkanlagen sowie auf
Kirch- und Friedhöfen verwilderten Vorkommen

eine Zwischenstellung ein. Sie befinden sich zwar
noch im Einfluss gärtnerischer Anlagen, müssen
sich dort aber in der Dynamik ihres Lebensraums
behaupten. Die im Mittelmeergebiet heimische Weinbergs-Tulpe ist wohl eine der ältesten Einbürgerungen. Auch der Schöne Blaustern ist schon im 16. Jahrhundert aus Kleinasien nach Mitteleuropa gelangt,
wo ihn der frühe Botaniker und Staudengärtner Carolus Clusius dann über Ländergrenzen hinweg an
Gleichgesinnte verteilte. Erst seit dem 19. Jahrhundert wird der Schöne Blaustern in der Gartenkultur von dem wüchsigeren „Sibirischen“ Blaustern abgelöst, der inzwischen auch in Parkanlagen und der
freien Landschaft die häufigere der beiden Arten ist.

Der Schöne Blaustern
ist darauf angewiesen,
dass die erste Mahd
bestimmter R asenflächen
auf K irchh öfen und in
Parken nicht vor M
 itte Juni
durchgeführt wird.
Foto: Andreas Herrmann
Schneeglöckchen sind
oft die ersten und zugleich
beliebtesten Frühblüher.
In Brandenburg und
Berlin sind sie jedoch
nicht heimisch,
verwildern aber häufig.
Foto: Frank Zimmermann

Die Zahl der Neubürger unter den Frühblühern ist
groß und der Zeitraum ihrer Einbürgerung und Ausbreitung in Brandenburg häufig nicht bekannt. Die
Vielfalt und Schönheit der Arten ist ein eigenes Thema, das wir hier nicht vertiefen, sondern nur wenige
plakative Beispiele streifen können. Winterlinge und
Schneeglöckchen sind die allseits bekannten Frühlingsboten und schon sehr lange verwildert. Große und ausgedehnte Bestände sind bei uns dennoch
nicht häufig und meistens ist noch immer eine Bindung an Gartenanlagen erkennbar. Während der
Winterling durch reichen Samenansatz allmählich
größere, dabei wenig ausbreitungsfreudige Kolonien bildet, verharren Schneeglöckchen häufig Jahrzehnte in kleinen Pulks auf engstem Raum. Auffällig, vor allem im havelnahen Raum von Berlin und
Potsdam, sind die riesigen Kolonien des Seltsamen
Lauchs, eines um 1900 eingeführten und durch seine
am Grund der Blütendolde sitzenden Brutzwiebeln
äußerst vermehrungsfreudigen Wildlauchs aus dem
Kaukasus und dem Iran.
naturmagazin 1/2018
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Blattrosette strebt der Stängel empor. „Hungerexemplare“ haben ein, zwei Blüten in wenigen Millimetern
Höhe, gut genährte Pflanzen tragen bis zu 20 Blüten
an mehr als zehn Zentimeter hochragenden Sprossen. Die vier kreuzständig angeordneten Kronblätter
zeigen die Zugehörigkeit zu den Kreuzblütern. Anders als in der Familie üblich, sind sie tief gespalten.
Die Einzelheiten des Blütenbaus, reizvolle Kontraste zu den oft schwarzrot überlaufenen Stängeln und
Blättern und den leuchtend gelben Staubgefäßen erschließen sich erst im genauen Hinsehen.

Auch der winzige Finger-
Ehrenpreis ist im Frühling
nur sehr kurze Zeit zu sehen.
Foto: Andreas Herrmann

Die weitaus meisten der genannten Neophyten bereichern unsere Frühlingsflora, ohne dass sie in den
besiedelten Lebensräumen zur Konkurrenz für die
heimische Pflanzenwelt werden. Wir dürfen uns vorbehaltlos an ihnen erfreuen. Einige wenige Arten haben sogar im „Exil“ eine wichtige Zuflucht gefunden
und verdienen die besondere Aufmerksamkeit des
Naturschutzes. Der Schöne Blaustern, dessen engere Heimat bei Kastamonou in der nördlichen Türkei
vermutet wird, ist in Kleinasien seit mehr als hundert
Jahren nicht mehr gefunden worden. Die über Europa verstreuten halbwilden Vorkommen, vor allem
auf Kirch- und Friedhöfen, sind heute für das Überleben der Art entscheidend. Dabei wird der Pflanze
in jüngerer Zeit ihre für Scilla-Arten späte Blüte und
Blattbildung zum Verhängnis. Die üblich gewordene frühe Mahd der Rasenflächen kappt die Pflanzen
und verhindert alljährlich sowohl die Samenreife als
auch die Regeneration der Zwiebel. Ein erster Schnitt
des „Gottesackers“ nicht vor Mitte Juni, wenigstens
auf größeren Teilflächen, käme vielen attraktiven
und gefährdeten Pflanzen und Tieren zugute, nicht
nur dem Schönen Blaustern.

Versteckte Zierde vor der Nase
Am Ende des Rundgangs durch die Welt der heimischen Frühblüher werden wir vor der Haustür noch
einmal fündig. Im sonnenwarmen Sandfleck, in sandigen Pflasterfugen und auf bewachsenen Mauerkronen blühen ab Anfang März die Frühlings-Hungerblümchen. Wo sie zahlreich sind, ziehen ihre
winzigen Blüten einen schütteren weißen Schleier
über den Boden. Aus einer dem Boden aufliegenden
naturmagazin 1/2018

Die lückigen, spärlich bewachsenen Sandfluren erwärmen sich schnell im Sonnenschein des Vorfrühlings. Ein erstes frühes Sonnenbad im trockenen Gras
ist ein Genuss und wir kommen den Winzlingen nahe. Wir entdecken neben den Hungerblümchen das
tiefe Blau winziger Ehrenpreis-Arten, mit scharfem
Kontrast zum rein weißen Grund der Kronblätter.
Sehr häufig ist der Finger-Ehrenpreis. Seltener, in
besser mit Mineralien versorgten, aber nährstoffarmen Böden sind der Frühlings-Ehrenpreis und der
Dillenius-Ehrenpreis. Wo sich trotz trockenem und
sommerlich verbranntem Sandboden ausreichend
Nährstoffe sammeln, wächst die Dolden-Spurre, ein
unauffälliges Nelkengewächs mit kahlen, hell blaugrünen Blättern, dessen weiße Blüten denen der kleinen Hornkräuter ähneln. Eigentlich gilt sie als Zeiger
für magere Verhältnisse und kommt mit diesen auch
zurecht. An Weg- und Straßenrändern, im gehackten
Streifen vor dem Gartenzaun, im Vorgewende der
Äcker und da, wo Laub- und Nadelstreu in schüttere Rasen rieseln, treten die durch stete Nährstoffeinträge gut versorgten Pflanzen aber in dichten Kolonien und kräftigen Exemplaren auf. Die sparrig und
ungeordnet vom Stängel abstehenden Blütenstiele
strecken sich zum Ende der Blüte und in der Samenreife. Erst im Schwinden, im Zerfall und Rückzug
in ein kleines Samenkorn, wird die Spurre zu einer
auffälligen Erscheinung. Wie die gilbend niederliegenden Goldsterne und das welke Scharbockskraut
künden sie zum Ende des April schon von der ersten Dürre. Bevor es aber wirklich heiß und trocken
wird, kommt der Mai mit üppigem Wachstum und
macht Wälder und Wiesen wieder grün.
Andreas Herrmann & Frank Zimmermann
Botanischer Verein von Brandenburg und Berlin

POLLENSUCHE
IM FRÜHJAHR
MANCHE WILDBIENEN STELLEN
B ESONDERE ANSPRÜCHE
Noch herrscht eisige Kälte in der Natur, und viele Tiere schlummern in ihren Behausungen. Doch das Frühjahr steht vor der Tür – bald werden sie wieder erwachen. So auch die Wildbienen, die in Kokons den Winter
verbringen. Damit ihnen das gelingt, müssen sie sich vorbereiten.

B

iene Maja und ihren Freund Willi kennen die
meisten noch aus Kindheitstagen – und natürlich wissen sie auch, dass es sich bei ihnen
um Honigbienen handelt. Doch dass auch Hummeln
Bienen sind, wissen nur die wenigsten. Dabei gibt es
mehr als 740 Bienenarten allein im deutschsprachigen Raum. Im Gegensatz zum „Nutztier“ Honigbiene, das mittlerweile ohne menschliche Hilfe nicht
mehr in freier Natur überleben würde, sind alle anderen Bienenarten in Deutschland wildlebend – a lso
Wildbienen.

Lebenszyklus
Mit den ersten wärmeren Tagen im Frühling, wenn
der Boden nicht mehr hart ist, die Nächte nicht mehr
eisig und die ersten Blüten aufgegangen sind, haben einige Bienen bereits den Großteil ihres Lebens
gelebt. Wie alle Insekten durchlaufen auch sie eine
vollständige Verwandlung. Begonnen hatte diese bei
den meisten Bienen als Ei bereits im Jahr zuvor. Nach
nur wenigen Tagen schlüpfte aus diesem eine Larve, die sich binnen weniger Wochen verpuppte und
während Monaten im Kokon zum fertigen Insekt
verwandelte. In ihm überbrücken Wildbienen den
gesamten Winter, geschlüpft wird erst im neuen Jahr.
Mit Ihren Mundwerkzeugen bahnen sich die Bienen im Frühjahr den Weg durch Kokon und Nest
ins Freie. Die Natur erwartet sie dann bereits in frischem Grün. Manchmal ist es dann allerdings auch
noch empfindlich kalt und die Winterreserven der
Bienen sind verbraucht. Als erstes müssen sie daher
Nahrung finden. Bienen sind Vegetarier und fressen

Ein Männchen der Mai-Langhornbiene (Eucera nigrescens) trinkt Nektar an der Frühlings-Platterbse.
Foto: Paul Westrich
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Gehören sie auch noch zu den wählerischen Arten
mit nur einer Pollenart auf dem Speiseplan, wird die
Nahrungssuche umso schwerer. Die Verfügbarkeit
der jeweiligen Futterpflanze im nahen Umfeld der
Niststätte ist für sie daher von größter Bedeutung.

Beispielhafte Pollenspezialisten

links: Weiden-Sandbiene
( Andrena vaga) auf Sandboden bei der Suche nach
ihrem Nesteingang.
Foto: Ingolf Rödel
rechts: Ein Weibchen der
Gehörnten Mauerbiene
(Osmia cornuta) verschließt
ihren Nesteingang nach
Vollendung des Nestes.
Dieses ist Bestandteil einer
künstlichen Nisthilfe.
Foto: Frank Leo

gerne proteinreichen Pollen und Nektar. Vor allem
im Frühling ist die Nahrungssuche für Bienen alles
andere als einfach. Die Sonne erwärmt zwar bereits
zaghaft den Boden, doch es sind noch nicht allzu viele
Pflanzen in Blüte, die ihnen als Futterpflanze dienen
könnten. Und dann gibt es noch die Gourmets unter
den Bienen, die ausschließlich bestimmte Pollen oder
Nektar fressen. Bei der Futtersuche kann deshalb
schon mal der Magen über längere Zeit „knurren“.

Spezialisierung auf bestimmte Pollen
Etwa 31 Prozent der 429 nestbauenden Wildbienenarten Deutschlands sind oligolektisch. Das bedeutet,
dass deren Weibchen nur die Pollen einer bestimmten
Pflanzenart oder höchstens noch die einer nah verwandten Pflanzenart sammeln – selbst dann, wenn
weitere Pollenquellen verfügbar sind. Allein in Mitteleuropa werden 26 Pflanzenfamilien von derart spezialisierten Bienenarten angeflogen. Und so unabdingbar Weidenkätzchen für das Osterfest sind, sind es die
Weidenblüten im Frühling für viele überwinternde
Bienen und Falter. Eine der ersten im Frühjahr blühenden Weiden ist die Sal-Weide, die für die Bienen
somit als Nahrungsquelle von besonderer Bedeutung
ist. Wie die meisten der weltweit rund 450 vorkommenden Weidenarten kann auch sie nur durch Insekten bestäubt werden. Das Beispiel verdeutlicht die
große gegenseitige Abhängigkeit zwischen den früh
im Jahr nach Nahrung suchenden Insekten und den
zu dieser Zeit bereits blühenden Pflanzen.
Während Honigbienen etwa sechs Kilometer bei der
Nahrungssuche zurücklegen können, fliegen Wildbienen dafür oft nur wenige hundert Meter weit.
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Vom Weidenpollen regelrecht abhängig ist die bereits
im Frühjahr aktive Weiden-Sandbiene. Die 11 bis
15 Millimeter lange Art besitzt einen dunklen Körper mit schwarz glänzendem Hinterleib und überwiegend grauweißer Behaarung an Kopf und Brust.
Sie ist gesellig und kann große Aggregationen von
tausenden Nestern formen und auf Sandböden vorkommen. Sie ist an Flussauen oder auch in Sand- und
Kiesgruben anzutreffen. Im Jahresverlauf zählt sie zu
den ersten aktiven Wildbienenarten, die Männchen
werden bereits Ende Februar mobil. Die Weibchen
kommen dann zwei bis drei Wochen später aus ihren
Nestern und sind bis Anfang Mai aktiv.
Auch die Graue Lockensandbiene ist auf Weiden spezialisiert, jedoch erst von März bis Mai aktiv. Auch
sie nistet vor allem in Flussauen, Dämmen, Sandund Kiesgruben, aber auch in Sandheiden und Gärten mit vegetationsarmen, schrägen und steilen Stellen mit Nähe zu Weiden.
Ein etwas anders geartetes Beispiel ist die 13 bis 15
Millimeter große Mai-Langhornbiene, die von Mitte April bis Mitte Mai aktiv ist. Ihr Gattungsmerkmal sind die langen Fühler der männlichen Bienen,
die oft länger als ihre Körper sind. Durch ihre Spezialisierung auf Schmetterlingsblütengewächse wie
Vogel-Wicke, Wiesen-Platterbse, Roter Wiesenklee,
Weißklee, Luzerne und mit einer Vorliebe für die
Zaun-Wicke ist sie vor allem auf Fettwiesen, warmen Gebüsch- und Waldsäumen sowie in zweischürigen Streuobstwiesen der Hanglagen des Hügellandes anzutreffen.

Gefährdung und Schutz
Mehr als die Hälfte der in Deutschland vorkommenden Bienenarten gelten derzeit als gefährdet
(293 von insgesamt 547) und stehen auf der „Roten Liste“ der bedrohten Arten. Gefährdet werden
sie sowohl durch die Zerstörung ihrer Nistplätze,
als auch durch die Vernichtung oder Verminderung
ihres Nahrungsangebots. Erst Ende 2017 hatten Casper Hallmann und dessen Kollegen von der niederländischen Radboud Universität veröffentlicht, wie

enorm die Biomasseverluste bei Fluginsekten selbst
in deutschen Schutzgebieten während der vergangenen 27 Jahre gewesen sind. Zwar sind in Deutschland
alle Bienen nach Bundesnaturschutzgesetz besonders
geschützt, doch bei Eingriffen in die Natur werden
sie nur selten besonders berücksichtigt.

Jeder kann Wildbienen helfen
Wildbienen zu fördern ist eigentlich nicht schwer.
Hobbygärtner können das Nahrungsangebot für
Wildbienen durch Anpflanzung von Gehölzen oder
ein- und mehrjährigen Pflanzen verbessern. Der
Wildbienen-Experte Paul Westrich empfiehlt hierfür einheimische Arten wie Weißdorn, Süßkirsche,
Schlehe, Kirschpflaume, Wildrosen oder Alpen-Johannesbeere, aber auch Feld-, Spitz- oder BergAhorn und Weiden, wie die Sal-Weide.
Weitere Erfahrungen zeigen, dass Wildbienen auch
gerne ein- oder mehrjährige Pflanzen anfliegen, dies
sind z. B. Roter Wiesenklee, Habichtskraut, Natternkopf, Kornblume, Färberkamille, Ringelblume
und Kräuter wie z. B. Bohnenkraut, Koriander, Rosmarin, Borretsch, Schnittlauch, Wiesensalbei oder
Basilikum. Bei den Kräutern sollte insbesondere darauf geachtet werden, dass diese nicht vor der Blüte geerntet werden – oder wenn, dann nur ein Teil,
damit die Bienen auch noch in den Genuss der Blüten kommen. Damit die artenreiche Wildblumenwiese auch für Wildbienen gedeiht, sollte diese nur
ein- bis zweimal im Jahr gemäht werden. Wenig hilfreich sind leider viele der in den Super- und Baumärkten erhältlichen Blühmischungen. Sie sind vor
allem auf prächtige Farben ausgerichtet, erzeugen
jedoch kaum Nektar oder Pollen. Wichtig ist es daher, beim Anlegen einer Wildblumenwiese nur regionales Saatgut von Nutz- und Wildpflanzen zu verwenden. Regionales Saatgut kann bei verschiedenen
Anbietern erstanden werden. Auch in Blumenkästen
kann man ein gutes Nahrungsangebot für Wildbienen schaffen. Wichtig ist, auf den Einsatz von Pestiziden, wie Neonicotinoide und Herbiziden, wie Glyphosat, zu verzichten.
Um Wildbienen auch geeignete Nistmöglichkeiten
anzubieten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Gute
Nisthilfen sind jedoch oft nicht im Baumarkt erhältlich. Beim NABU kann man sich ausführlich informieren, auf was bei Nisthilfen zu beachten ist – mit
etwas Geschick können sie leicht selbst hergestellt
werden. Wer nicht zur Säge greifen möchte, kann

auch einfach Totholz an geeigneter Stelle im Garten
liegen lassen. Auch gebündelte und horizontal an einem vor Regen geschützten Ort abgelegte Bambusrohre oder Riedhalme mit einem Durchmesser von 2
bis 9 Millimeter werden von Wildbienen gerne zum
Nisten genutzt. Und selbst Nichtstun kann Wildbienen helfen: Werden hohle Pflanzenstängel nicht zurückgeschnitten, bieten auch sie Bienen Nistmöglichkeiten und die in ihnen bereits nistenden Bienen
können überleben. Einfacher geht‘s nicht.
Kathrin Bramke
Für ihre Masterarbeit untersuchte die Autorin die
Auswirkungen eines von Honigbienen auf Wildbienen übertragenen Pathogens. Zusammen mit
Ihrem Mann betreibt sie die Bildungsinitiative
„Your Little Planet!“ (www.yourlittleplanet.org).

Weiterführende Links:
… zur Biologie und
Ökologie von Wildbienen:
www.wildbienen.info
… zu gebietsheimischem
S aatgut: www.bluehendelandschaft.de
… zu Insektenhotels:
www.nabu.de/tiere-undpflanzen/insekten-undspinnen/hautfluegler/bienen
www.wildbienen.info/artenschutz
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Pestiziden, die anhaltende Entwässerung und die
Bewirtschaftung in Monokulturen sind in der freien Landschaft das Ende vieler Arten.

Fehlende Konkurrenz nutzen
Im urbanen Bereich sind Grünflächen oft frei von
konkurrierenden Nutzungsinteressen. Eine finanzielle Bilanz, die vor Investoren verteidigt werden
muss, gibt es nicht. Eigentlich könnte dort die Ökobilanz bzw. der Nutzen aus Ökosystemleistungen die
treibende Kraft für das Gestalten von Grünflächen
sein. Eigentlich? Auch wenn derzeit ein Umdenken zu beobachten ist, entscheiden oft nur subjektive Kriterien über die Gestaltung von Grünflächen.
Sogenannte Landschaftsarchitekten und Fachplaner
verdrängen noch immer einheimische Gehölze aus
Ortschaften, verhindern Wildblumenwiesen und
versiegeln Flächen unnötig.

OASEN IM
S IEDLUNGSRAUM
NACH DER BUGA BELEBEN BLÜHSTREIFEN DIE
STADT BRANDBURG AN DER HAVEL
Anfang der 1980er Jahre, an einem verregneten Mittwoch, schwänzte ich den FDJ-Nachmittag, um in einer
Gärtnerei einen Mammutbaum zu kaufen. Damals begeisterten mich Koniferen und exotische Gehölze. Unsere
einheimische Natur interessierte mich kaum. Wiesen, die von Kleintierzüchtern nach Bedarf mit der Sense gemäht wurden, gab es überall. Die Zahl der fliegenden Schmetterlinge schien unbegrenzt. Doch als wir auf einer
abgelegenen Quellwiese Orchideen entdeckten, war meine Begeisterung groß. Der Fund der Knabenkräuter war
allerdings kein Zufall, die Eltern eines Kumpels gaben den Hinweis. Bei mir war nun endgültig das Interesse für
die einheimische Botanik und deren Schutz geweckt.

M

it der Zeit verschwanden die Kleintierzüchter und mit ihnen die Wiesen. Arten
wie Gottesgnaden- und Tausendgüldenkraut können unsere Kinder dort leider nicht mehr
finden. Dank der Pflege fleißiger Naturschützer blühen auf der Quellwiese inzwischen aber wieder zwei
Orchideenarten. Einzelne Erfolge im Artenschutz,
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erreicht durch landes- oder bundesweite Maßnahmen sowie durch regionale Initiativen von NABU-Gruppen, dürfen über den sich zurzeit vollziehenden Artenrückgang aber nicht hinwegtäuschen.
Dessen Hauptursache ist zwar identifiziert: die Produktionsmethoden der industriellen Landwirtschaft.
Doch der fortschreitende Einsatz von Folien und

Im Zusammenhang mit der Mitmach-BUGA 2015
entstand in der AG „Biodiversität“ des Domgymnasiums der Stadt Brandenburg an der Havel eine Idee,
die sogleich vom NABU aufgegriffen und weiterentwickelt wurde: Alle Flächen, die bereits als Grünflächen
definiert wurden und auf denen keine konkurrierenden Nutzungsinteressen vorherrschen, sollen künftig
nach rein ökologischen Kriterien gestaltet werden.
Verbessern sollen sich dadurch sowohl die Lebensverhältnisse für Mensch und Natur als auch die Artenvielfalt. Besonders am Herzen liegt den Initiatoren die
Erlebbarkeit von Natur im innerstädtischen Bereich.

Wachsen lassen
Doch wie lassen sich Lebensbedingungen konkret
verbessern? Welche Ökosystemleistungen lassen sich
dafür nutzen? Wie lässt sich zeitgleich die biologische
Vielfalt fördern? Die Antwort ist – wieder eigentlich –
ganz einfach: Rasenflächen werden oftmals nicht genutzt und nur zum Selbstzweck gemäht. Erfolgt die
Mahd aber nur ein- bis zweimal im Jahr, wird aus
dem Rasen eine Wiese. Diese produziert im d
 irekten
Vergleich mehr Biomasse, bindet mehr Feinstaub und
schützt den Boden vor Erwärmung. Das wirkt sich
positiv auf das Stadtklima aus. Insekten und andere
Kleintiere können sich nun besser entwickeln und
auch die Vielfalt unter den Pflanzen nimmt zu.
Ohne Unterstützung würde der Wandel vom R
 asen
zur Wildblumenwiese allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen. Um dies zu beschleunigen, hat
der NABU Regionalverband Brandenburg/Havel

gemeinsam mit über 20 Projektpartnern auf nunmehr 30 im Stadtgebiet gelegenen Projektflächen
10.000 Wildblumen ausgepflanzt und mehrere Kilo
gramm Regiosaatgut ausgebracht. Bei der Anzucht
der Pflanzen, der Lieferung des Saatguts und der
Durchführung einer Mahdgutübertragung wurde
das Projekt vom Renaturierungsexperten Nagola Re
aus Jänschwalde unterstützt. Insbesondere die Vattenfall Umweltstiftung ermöglichte durch finanzielle
Unterstützung den Erwerb von Saatgut und Pflanzen. Nach Abschluss der BUGA konnten zudem fünf
Hochbeete mit Erhaltungskulturen einheimischer
Wildpflanzen übernommen werden.

Ackerwildkräuter wie die
Kornblume blühten im
ersten Jahr nach dem
Anlegen dieser Wildblumenwiese vor einem
Einfamilienh aus in einem
Neubaugebiet. Inzwischen
wachsen dort mehrjährige
Arten wie Wiesen- und
Skabiosen-Flockenblume,
Pech- und Kartäuser-N elke,
Wiesen-Margerite und
W iesen-Salbei. Die Pflege
wird von Anwohnern mit
NABU-Unterstützung
durchgeführt.
Foto: Andreas Ziemer

Inzwischen liegt die BUGA mehr als zwei Jahre zurück. Ihr „Erbe“ zeigt sich jedoch im Stadtgebiet
deutlicher denn je: als immer zahlreicher werdende Blühaspekte verschiedenster Wildblumen, beispielsweise der Wiesen-Margerite, Kartäuser-Nelke
und Skabiosen-Flockenblume. Beim NABU Regionalverband kann man sich über mangelnde Arbeit
jedenfalls nicht beklagen: Institutionen und Privatpersonen wollen von den Naturschützern angesichts
der Blütenpracht beraten werden und auch die regelmäßige Arbeit mit Schülerinnen und Schülern macht
sich nicht von allein. Die Pflege der Wildblumenwiesen erfolgt nämlich im Rahmen des Unterrichts. Davon profitieren neben den Schülern auch die Sperlinge, Dohlen und Stieglitze, die auf den Projektflächen
inzwischen reichlich Nahrung finden.
Und dennoch ist Naturschutz auch in der einstigen
BUGA-Stadt nicht immer einfach. Noch immer werden auch dort bei der Umgestaltung von Grünflächen Wildbienenpopulationen mit schwerem Gerät beseitigt und Pflanzengesellschaften zusammen
mit dem unerwünschten Scharbockskraut entfernt.
Der Bevölkerung soll schließlich wieder ein sauberer Landschaftsrasen präsentiert werden. Darunter
leiden jedoch die Funktionen des Havelufers als Lebensraum und Wanderkorridor – begleitet durch die
Expertise der Architekten und Planer.
So bleibt noch Einiges zu tun. Ein Teil der Flächen
wird regelmäßig von NABU-Mitgliedern und Anwohnern gepflegt. In einem neuen Projekt, in dem
die Biene als Sympathieträgerin im Vordergrund
steht, sollen weitere Flächen und Mitstreiter gewonnen werden.
Andreas Ziemer
naturmagazin 1/2018
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GRÜNE LEBENSGEISTER
VITAMIN- UND MINERALSTOFFREICHE WILDKRÄUTER VERTREIBEN DIE WINTERMÜDIGKEIT
Wie alle Kräuterfans sehne ich mich bereits im Dezember nach dem ersten zarten Grün. Anfang Februar
schleiche ich dann um unseren Kirschbaum, an dessen Fuß sich die kleinen braunen „Knollen“ des Schar
bockskrauts in der Erde regen.
Eine sehr alte Frühlingssuppe, die Neun-Kräuter-Suppe, hat in den vergangenen Jahren eine
Renaissance erfahren. Als Obst und Gemüse noch
nicht über viele tausend Kilometer importiert wurde,
lechzten die Menschen nach den langen kalten Wintermonaten nach dem vitamin- und mineralhaltigem
Grün. Giersch, Brennessel und Löwenzahn waren
überall die Grundzutaten dieser Vitaminbombe, die
restlichen Kräuter variierten von Region zu Region,
manchmal auch von Jahr zu Jahr – je nach Witterung.
Schaumkraut, Sauerampfer, wilder Lauch oder Knoblauchsrauke konnten die „ Neune“ komplettieren.

Brennnesselblätter
lassen sich beispielsweise
in der Neun-Kräuter-Suppe
genießen.
Foto: Marina Delzer

D

a! Das erste Blättchen des Scharbockskrauts
ist draußen! Jetzt kann dieses leicht bittere,
mild-nussig schmeckende erste Wildgemüse wieder unseren Tisch bereichern. Bald wird es die
Böschungen und den Waldboden mit einem glänzend grünen Teppich überziehen. Wenn die Sonne
den Boden erwärmt, zeigt es im März seine leuchtend gelben Blüten. Jetzt ist die Erntezeit der herzförmigen Blätter schon wieder vorbei, denn nun steigt
deren Gehalt an giftigen, schleimhautreizenden Alkaloiden. Im Mai vergilben die Blätter und sind alsbald verschwunden.
Unterdessen sind weitere Frühlingskräuter erwacht:
Die ersten Gierschblätter stehen auch in diesem Jahr
wieder an unerwünschter Stelle im Garten. Die Löwenzahnrosette vom Vorjahr schiebt frische Blättchen und die Brennesselstaude hat gar mit winzig
kleinen Blättchen überwintert. Auch die Gänseblümchen zieren mit ihren lieblichen weißen Köpfchen
den nachwinterlich gelbbraunen Rasen. Die Ranken der Gundelrebe richten ihren Trieb gen Himmel,
bald werden auch ihre blauvioletten Blüten erstrahlen. In der Wiese bilden die fein ziselierten Schafgarbenblättchen einen dichten Rasen – hier und da
durchsetzt von einer Spitzwegerichrosette.
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Gänseblümchen und Brennesseln kennt ein jedes
Kind. Doch bei vielen anderen Kräutern drohen
Verwechslungen mit giftigen „Doppelgängern“. Immer wieder werde ich gefragt, ob man die „wilde Petersilie“ in der Wiese essen kann. Meist handelt es
sich dabei um eines der vielen Hahnenfußgewächse
(Ranunculus spec.), eine artenreiche Gattung, deren
Vertreter alle mehr oder weniger giftig sind. Deshalb
ein paar grundsätzliche Worte zum Kräutersammeln:
Sammeln sollte nur, wer sich wirklich auskennt. Für
jede Pflanze gibt es den richtigen Sammelzeitpunkt.
Die Inhaltstoffe verändern sich im Laufe des Jahres, Blütezeit aber auch die sich ändernde Sonnen
einstrahlung spielen eine entscheidende Rolle. Im
Frühjahr ist, ebenso wie im Herbst, Zeit für die Wurzelernte. Haben die Pflanzen ausgetrieben, wandert
deren Kraft in die oberirdischen Teile. Die Zeit der
Wurzelernte ist dann bis zum Herbst vorbei. Auch
der Ort, an dem ein Wildkraut wächst, entscheidet
über seine Inhaltstoffe: Überdüngte Wiesen oder
vielbefahrene Straßenränder sollte man meiden, die
Pflanzen sind dort zu belastet. Und selbstverständlich ist das Sammeln in Naturschutzgebieten tabu.
Marina Delzer
Viele weitere Infos und Rezepte zu Wildkräutern sowie
zu Veranstaltungen und Führungen mit der Autorin
unter: www.gruen-und-wild.de

Cartoon: Ulrike Suckow

FAHRZIEL NATUR?
NATURTOURISMUS GELINGT IN BRANDENBURG
ALLZU OFT NUR MIT DEM PKW
Ich gestehe es freimütig: Ich bin ein typischer Naturkonsument. Wohnhaft in Berlin, nutze ich die Wochenenden
gerne, um mit vielen anderen zusammen über das brandenburgische Umland herzufallen und – oftmals von
einer Pension oder einer Ferienwohnung aus, die auch am Wochenende mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein sollte – einige für diese Zwecke vorgesehene Runden auf markierten Pfaden durch eine möglichst
attraktive Landschaft zu drehen. Der Deal ist in der Theorie einfach: Ich bekomme Erholung und Anregungen,
dafür lasse ich einen Teil meiner Einkünfte bei regionalen Anbietern. Hilfreich dabei sind Bemühungen, touris
tische Angebote zu bündeln, wie es z. B. mehr und mehr in den Großschutzgebieten geschieht. Die Probleme
beginnen wie immer in der Praxis. Deshalb möchte ich in dem folgenden Beitrag etwas ausführlicher bei dem
Aspekt der tatsächlichen Nutzbarkeit touristischer Angebote verweilen, in diesem Falle derjenigen des Nationalparks Unteres Odertal. Denn obgleich Reinald Grebe nicht mein Lieblingskabarettist ist, kommt mir doch in
manchen Situationen sein ebenso bekanntes wie unfreundliches Lied über Brandenburg in den Sinn. Zwischen
solch pauschalem Verriss und manchen bunten Informationsseiten im Internet ist kein Zusammenhang erkennbar, beide Zugänge sind jedoch ebenso zutreffend wie falsch. Lösungsansätze habe ich nicht anzubieten. Meine
Hoffnung ist, dass eine Beschreibung der Situation aus Nutzersicht helfen kann, differenziertere Diskussionen
anzuregen. Dass es im Folgenden um das Untere Odertal gehen wird, ist eher Zufall.
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Im Frühjahr erfreuen nicht
nur Leberblümchen und
Anemonen die Besucher des
Gellmersdorfer Forstes.
Foto: Roland Lehmann

I

m zeitigen Frühjahr sind der interessanten Ausflugsziele nicht viele, und so kam es mir gelegen, dass mein Kollege Roland Lehmann kurz
vor Ostern beiläufig erwähnte, in einem Waldstück
bei Stolpe an der Oder sei so ziemlich das vollständige Arteninventar an Frühjahrsblühern vertreten, das
man in Brandenburg erwarten könne. Eine Quartiermöglichkeit fand sich in Criewen, dem Standort des
Nationalparkzentrums. Das erste Haus am Platze, die
„Linde“, hatte zwar eine Feier, aber im „Storchennest“
konnte man uns noch aufnehmen. Entgegen unserer
Gewohnheit entschieden meine Frau und ich uns für
eine Anreise mit dem Auto. Criewen ist im Prinzip
gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen,
da ein erstaunlich häufig verkehrender Bus zwischen
Schwedt und Angermünde dort hält (auch am Wochenende!). Aber wir waren misstrauisch. Wenn in
der „Linde“ geschlossene Gesellschaft war, wie würde
sich die abendliche Nahrungssuche gestalten?
So nahmen wir den karfreitäglichen Stau in Kauf und
gelangten glücklich in unsere einfache und freundliche Pension. Der erste Gang nach einer Stärkung
im Eiscafé führte in das Nationalparkzentrum, in
der Hoffnung auf Informationsmaterial. Wir wurden
nicht enttäuscht: Drei kostenlose (und übrigens auch
im Internet verfügbare) Faltblätter informieren über
Wanderwege, die extra angelegt worden waren, um
den Besuchern unterschiedliche Aspekte von Natur
und Landschaft des Nationalparks näherzubringen.
Im angeschlossenen Nationalparkladen gab es noch

naturmagazin 1/2018

FRÜHBLÜHER Titelthema 21

die passende Wanderkarte und sogar etwas Verpflegung für den Rucksack, nämlich Knacker und Käse
aus regionaler Produktion.

begrüßen. Das ebenfalls gelbe, aber viel unauffälligere Milzkraut hätten wir wohl übersehen, wenn uns
nicht der Flyer darauf aufmerksam gemacht hätte.

Allerdings scheiterte der Versuch, den relativ kurzen
„Auenpfad“ noch am selben Nachmittag auszuprobieren – aufgrund des hohen Wasserstands im Polder ist er im April noch nicht begehbar. Es blieb bei
einer kleinen Runde über die Wiesen, welche der erste zurückgekehrte Criewener Weißstorch ansonsten
noch fast für sich alleine hatte.

Fasziniert von der Landschaft und dem irgendwie
dazu passenden eigenartigen Gesang des Rohrschwirls verweilen wir lange. Der Weg führt uns
anschließend weiter durch den Wald und später an
schönen Trockenrasenhängen vorbei, bevor er in
Stützkow mit der „Himmelsleiter“ und einer weiten
Aussicht über das Odertal bis in das jenseitige Hügelland hinein endet.

Mittlerweile hatten wir auch die „Linde“ schon ein
paar Mal umkreist – das bleibt nicht aus in so einem
kleinen Ort – und den Hinweis zur Kenntnis genommen, man habe aufgrund von „Vorbereitungen“ geschlossen. Das Eiscafé schließt um 18 Uhr ebenfalls,
und das war es dann mit der Gastronomie. Unsere
Pensionswirtin wusste zu berichten, dass diese Situation leider keine Ausnahme sei und zudem noch
die kleine Gaststätte im angrenzenden Zützen aus
gesundheitlichen Gründen ihrer Betreiber vermutlich dauerhaft geschlossen habe. Abgesehen von dem
umfangreichen Angebot in Schwedt könne sie uns
nurmehr das Oder-Hotel empfehlen, wenige Kilometer entfernt an der Landesstraße gelegen. Kein
Problem, wir sind ja als Autotouristen in den Nationalpark gekommen. Das Essen jedenfalls war sehr
lecker (und dementsprechend nicht ganz billig). Von
Wanderern leben sie dort vermutlich eher nicht.
Unsere Exkursion in den Gellmersdorfer Forst am
nächsten Tag beginnt mit dem „Weg der Auenblicke“,
parallel zur Hohensaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße (HFW) nach Südwesten und zunächst durch
einen Quellwald, dessen Boden zu dieser Zeit mit
gelben Anemonen bedeckt ist – ganz so, wie man
es sonst von den weißen Buschwindröschen kennt,
die in diesem Wald fast völlig fehlen. Nur das Scharbockskraut gesellt sich stellenweise dazu. Das gelbe
Windröschen scheint anspruchsvoller hinsichtlich
Nährstoff- und Kalkgehalt des Bodens, so wie man es
sonst von den weißen Buschwindröschen kennt, so
dass es sich nur selten durchsetzen kann. Gemischte
Bestände haben wir nur ausnahmsweise gesehen.
Dort, wo uns der „Wilde Waldweg“, die Nummer
drei im Bunde der Nationalparkwege, nach Westen
in die Hügel hinein verlässt, folgen wir einem Bohlenpfad durch ein sonst unpassierbares Sumpfgebiet,
in dem uns leuchtend gelb die Sumpfdotterblumen

Zwar war in unserer Karte eine direkte Fortsetzung
entlang der HFW verzeichnet, diese scheint es jedoch nicht (mehr) zu geben. Deshalb folgen wir einer Markierung über die Hügel nach Neu Galow,
um auf der Autostraße wieder hinab nach Alt Galow
zu gelangen. Von dort geht es dann aber erneut auf
einem Wanderweg direkt an der Wasserstraße und
später an einem schönen Teichgebiet entlang nach
Stolpe. Das Wahrzeichen des Ortes, den begehbaren
Rest eines mittelalterlichen Burgturms, sparen wir
für ein anderes Mal auf: die Zeit ist fortgeschritten,
und jetzt wollen wir nach der langen Wanderung
endlich in den gelobten Gellmersdorfer Forst. Dazu
muss man hinter der Brücke – übrigens eine der letzten beiden originalen Brücken aus der Entstehungszeit der HFW – bis zum Ende des Parkplatzes weiter
am Wasser entlanggehen und erreicht dort über einen Grabendurchlass einen Waldweg, der zunächst
am Ortsrand nach Westen verläuft, sich aber alsbald
zwischen Hügeln durch den Wald schlängelt.
Und da sind sie dann wirklich, die vielen Arten. Neu
für uns an diesem Tag – abgesehen von den weißen Teppichen der Buschwindröschen – sind vor allem der Hohle Lerchensporn, leider schon deutlich
jenseits der Hauptblüte, und die zahlreichen Leberblümchen. Eher zufällig und abseits des Weges wurden wir auf die dem Boden fast anliegenden, rötlichen, auf den ersten Blick sehr unscheinbaren, bei
näherem Hinsehen aber sehr hübschen Blütenstände der Schuppenwurz aufmerksam – eines Parasiten
an den Wurzeln einiger Laubbaumarten, der keine
grünen Blätter ausbildet. Zusammen mit den etwas
häufigeren Begleitern wie dem Echten Lungenkraut,
dem Wald-Sauerklee und dem Wald-Veilchen sind
wir immerhin bei elf Arten typischer Frühjahrsblüher angekommen. Um das Dutzend voll zu machen,
hat uns Roland noch einen besonderen Tipp mit auf

den Weg gegeben: Dort, wo man auf der Pflasterstraße, zu der uns unser Pfad mittlerweile geführt hat,
den Wald nach Westen verlässt, muss man links den
Hang hinaufsteigen. Jenseits der Kuppe sehen wir
sie dann: die gelb leuchtenden Blüten der Adonisröschen. Auf dem Rückweg begleiten sie uns erstaunlicherweise noch etwa hundert Meter in den Wald
hinein und scheinen dort sogar dichter zu stehen als
auf der Wiese.

Blick auf die
Hohensaaten-Friedrichs
thaler-Wasserstraße.
Foto: Roland Schulz

Muss ich noch erwähnen, dass wir, wieder in Stolpe, vergeblich nach einem Café oder Imbiss Ausschau halten? Tee und Schokolade aus dem Rucksack
müssen reichen. Der Rückweg führt uns dann auf
dem Radweg am Ostufer der HFW nach Criewen,
etwas anstrengend für die Füße wegen der durch
gehenden Asphaltbefestigung, aber erstens ist es
der schnellste Weg und zweitens bevorzugen wir,
wo immer möglich, Rundwege. Auch ist es nach so
viel Wald angenehm, mit freiem Blick an den Wiesen entlangzugehen.
Abends hat dann übrigens das gastronomische Angebot des Ortes eine wesentliche Ergänzung bekommen: Am Osterfeuer verkauft die Freiwillige Feuerwehr Bratwurst und Bier. Das ist nichts Schlechtes,
zumal nach einem langen Wandertag.
Arne Hinrichsen
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PAPIER-AUSSTELLUNG
IM ÖKOWERK BERLIN

EINTRITTSKARTE FÜR
31MAL NATURERLEBEN

NETZWERK „PAPIERWENDE“ INFORMIERT ÜBER FOLGEN DES PAPIERVERBRAUCHS
UND GIBT WERTVOLLE RATSCHLÄGE.

RANGER LADEN ZUM ZEHNTEN MAL ZU E RLEBNISTOUREN

Vom 5. März bis 14. Mai präsentiert der Ökowerk Berlin e.V. in der Waldhalle des alten Wasserwerks am Teufelssee
die Wanderausstellung „Papier – aktiv für Wald- und Klimaschutz“. Die Ausstellung richtet sich an Schülerinnen
und Schüler ab der 5. Klasse und an Erwachsene. Besucht werden kann sie während der regulären Öffnungszeiten
zwischen 11.00 und 16.00 Uhr, bzw. ab dem 25.3.2018 von 12.00 bis 18.00 Uhr. Ökowerk-Mitarbeiterin Bettina
Funke sprach mit Inga Böttner vom Freilandlabor Britz über die Entstehung der Ausstellung und deren Botschaft.

Foto: Inga Böttner

Was war euch bei der Konzeption dieser
optisch sehr ansprechenden Ausstellung
besonders wichtig?

Versicherungen, Banken und Co. Veränderungen
anmahnen, usw.

Inhaltlich wollten wir das Thema Papiersparen noch
stärker in den Fokus rücken. Beim Pro-Kopf-Verbrauch liegen wir in Deutschland weltweit an vierter Stelle. Umweltverbände fordern deshalb schon
lange, dass Deutschland seinen Papierverbrauch
halbieren muss. Zehn von insgesamt 22 Roll-Ups
stellen ganz konkrete „Brennpunkte“ der Papierverschwendung dar, etwa den ausufernden Versandhandel, den stark gestiegenen Hygienepapierverbrauch und natürlich die Pappbecherflut. Sie geben
aber auch Tipps, was wir dagegen machen können.

Welche Tafeln liegen Dir besonders am Herzen?

Bei der Gestaltung waren uns kurze prägnante Titel
und Texte und aussagekräftige Bilder wichtig. Einiges hat unsere Grafikerin gleich selbst gezeichnet!
Und dann gibt es natürlich auch noch „Karl den
Karton“. Das ist ein sprechender Pappkarton, der
– ursprünglich als Handpuppe konzipiert – uns nun
auch als Grafik mit seinen Fragen und Erklärungen
durch die Ausstellung begleitet.

Was können die Besucher „mitnehmen“?
Diese und viele weitere
Termine finden Sie unter:
www.oekowerk.de
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Wir wollen jeden dazu ermutigen, aktiv zu werden.
Die Probleme sind meistens schon bekannt, werden
aber oft nicht angepackt. Hier eine Auswahl unserer konkreten Tipps: Mehrwegbecher statt Pappbecher benutzen, Versandhändler mit Mehrwegboxen wählen oder mal wieder im Laden einkaufen,
kluge digitale Funktionen für Büro und Zuhause
planen, Tauschbörsen ins Leben rufen, die eigene
Verbrauchermacht wahrnehmen und bei Händlern,

Die Tafeln „3“ und „4“. Sie zeigen, wo unser Papier
„wächst“ und welche Folgen das in den Herkunftsländern hat. Ich finde es wichtig, sich zu erinnern,
dass sich unser Handeln auf der ganzen Welt auswirkt. Unser Hunger nach Papier ist mitverantwortlich für den Verlust von Wäldern und Urwäldern,
für Landrechtsverletzungen und Vertreibungen, für
die Ausdehnung von Plantagen und für die Intensivierung der Forstwirtschaft. Robin Wood e.V. und
Rettet den Regenwald e.V. haben uns außerdem Fotos zur Verfügung gestellt, die für sich sprechen.

Herausgeber der Ausstellung ist die „Papierwende“. Was verbirgt sich dahinter?
Die Papierwende Berlin ist ein Netzwerk aus 16
Berliner Umweltzentren und -verbänden und der
BSR. Wir wollen über den immensen Papierverbrauch und seine Folgen aufklären und bieten Information und Beratung zu einer Papierwende in
Schule, Alltag und Büro.
Unser Schwerpunkt ist die Bildungsarbeit mit Schulen. Knapp hundert Schulklassen nehmen jährlich
an unserem spannenden und handlungsorientierten Unterricht zum Thema „Papier und Wald“ teil.
Hinzu kommen Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, die wir diesbezüglich fortbilden. Seit 2011
wird unsere Arbeit durch Trenntstadt Berlin gefördert. Ohne diese Mittel hätten wir beispielsweise
diese Ausstellung nicht realisieren können.

W

enn mit dem einsetzenden Frühling die
Natur ihren Wintermantel ablegt, zieht
es wie jedes Jahr auch Brandenburgs
Ranger immer öfter raus aus den Büros und hinein
in ihre angestammten Arbeits-Habitate in Wald und
Flur. Dann heißt es auch wieder für alle Naturinteressierten: Achtung Erlebnisgarantie! Von März bis Oktober lädt die Naturwacht zur zehnten Auflage ihrer
Ranger-ErlebnisTouren. Ein ganz besonderes Angebot, um einzutauchen in die schönsten Landstriche
Brandenburgs – die Nationalen Naturlandschaften.
An der Seite erfahrener Ranger sind sie dabei stets
zur richtigen Zeit am richtigen Ort – 31 verschiedene
Touren bieten reichhaltigen Naturgenuss.
Wer eintreten möchte in das Reich des Schlangenkönigs, ist genau richtig auf einer Kanutour durch das
Labyrinth des Spreewalds. Ranger geleiten auf dieser
Reise durch die einmalige Fließlandschaft, durch ihre
Geschichte und Brauchtum. Von höllischen Steinen
und hängenden Mooren werden die Teilnehmenden
auf einer Führung im Naturpark Niederlausitzer Landrücken hören, wo im Schatten der Reste einer alten
Burg an geheimnisvollen Orten der Frühling erwacht.
Grandiose Ausblicke über die einmalige Flussauenlandschaft bietet der Nationalpark Unteres Odertal.
Mit etwas Glück gewährt der Wachtelkönig eine Audienz und lässt mit einbrechender Dämmerung seinen eigentümlichen Ruf erklingen. Im Naturpark

Dahme-Heideseen führen die Ranger durch die
Hirschkäferwelt in der Dubrow, einem alten historischen Eichenwald im Naturpark. Wer wissen will,
was ein Rammelbaum ist und was eine Käferschänke, sollte den Naturwächtern aufmerksam zuhören.
Im Naturpark Nuthe-Nieplitz wird es romantisch,
wenn das Licht der untergehenden Abendsonne den
Sand der Wanderdüne auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Jüterbog zum Glühen bringt. Beim herrlichen Blick vom Wurzelberg heißt es, die Erlebnisse
an der Seite der Ranger Revue passieren zu lassen.
Lassen Sie sich von den Rangern für einen Tag in eine andere Welt entführen. Die aktuellen Ranger-ErlebnisTouren sind die Eintrittskarte.
Ranger gibt es weltweit und seit 26 Jahren auch im
Land Brandenburg. Alle haben die gemeinsame Aufgabe, Naturschätze zu bewahren und sich für eine
intakte Umwelt einzusetzen. Die märkischen Ranger arbeiten in den 15 Nationalen Naturlandschaften
Brandenburgs – ein Nationalpark, drei Biosphärenreservate und elf Naturparke – erfolgreich als Mittler
zwischen Mensch und Natur. Auf rund 9.000 Qua
dratkilometern, einem Drittel der Landesfläche, erfassen sie Daten zu Tier- und Pflanzenbeständen sowie zum Zustand von Lebensräumen. Zudem setzen
sie zahlreiche Naturschutzmaßnahmen um und kontrollieren deren Erfolg. Daneben begleiten sie jährlich rund 12.000 Gäste auf mehr als 550 geführten
Touren zu Brandenburgs Naturschätzen.
Die Broschüre mit allen Ranger-ErlebnisTouren sowie weitere Angebote finden sich unter: www.natur
wacht.de

Diese und viele weitere
Termine finden Sie unter:
www.naturwacht.de

Rothirsch.
Foto: Christian Naumann
Weißstörche.
Foto: Lerch/Ulmer

Interessierte können sich telefonisch oder per E-Mail
anmelden. Hierfür sind zu jeder Tour die Kontaktdaten der Ranger angegebenen. Der jeweilige Anmeldungsschluss ist zu beachten. Wettergerechte
Kleidung wird stets empfohlen. Fernglas, Kamera,
Wegzehrung und bei Bedarf auch eine Taschenlampe
nicht vergessen.
naturmagazin 1/2018
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„IRRWEG PESTIZIDE …

DER GRASFROSCH

... UND WIE MAN WIEDER HERAUSFINDET“. SO LAUTET DER TITEL EINER AUSSTELLUNG,
DIE DAS BEWUSSTSEIN ÜBER DIE FOLGEN VON ACKERGIFTEN SCHÄRFEN SOLL.

DER BERGSTEIGER UNTER DEN EINHEIMISCHEN FRÖSCHEN IST
DER FROSCHLURCH DES JAHRES 2018

Grafik: Sybilla Keitel (nach
„Der Sonntagsspaziergang“
von Carl Spitzweg, 1841)

Diese und viele weitere
T ermine finden Sie unter:
www.NABU-Brandenburg.de/
Termine

Nahe Angermünde ist das Informationszentrum des
NABU Bundesverbandes, die Blumberger Mühle,
beheimatet. Sie bietet Platz für Fachveranstaltungen
und Ausstellungen. Die Möglichkeit, dort viele Menschen zu erreichen, hatte der NABU Angermünde
genutzt, um seine Ausstellung „Irrweg Pestizide“
erstmals zu präsentieren. Die Tafeln wurden so gestaltet, dass sie für Laien verständlich sind, aber auch
Informationen für „Fachkundige“ enthalten. Tausende Besucher haben die Ausstellung dort bereits gesehen. Derzeit ist sie auf Initiative der „Grünen“ noch
bis Mitte Juni im Brandenburger Landtag Brandenburg zu sehen.
Unsere Sorge um das tägliche Brot haben wir delegiert an Lidl, Aldi, Edeka und Co, von denen wir
erwarten, dass sie uns alles liefern, was wir essen
möchten – und das möglichst preiswert. Aber: Weltweit nimmt die Bodenfruchtbarkeit ab und die Erosion zu; die Wüstenbildung schreitet voran. Und es
tauchen immer mehr Probleme auf: Resistenzentwicklung bei Unkräutern und Schädlingen, Grundwasserverschmutzung, soziale und gesundheitliche
Probleme, Artenverlust, der gerade beim Klimawandel eine große Gefahr darstellt. Wie sicher können wir
sein, dass das Wichtigste, was der Mensch zum Leben braucht, auch in Zukunft ausreichend verfügbar
ist? Kann man sich auf die beruhigende Behauptung
der Agrarindustrie verlassen, dass sie mit Düngung,
Pestiziden und Einheitssaatgut alles im Griff hat? Pestizide werden weltweit in riesigen und immer weiter steigenden Mengen auf die landwirtschaftlichen

Flächen ausgebracht. Die Ausstellung zeigt das hohe
Risiko auf, das wir mit einem „weiter so“ eingehen.
Dr. Anita Schwaier, Toxikologin und Vorstandsmitglied des NABU Angermünde, die erst kürzlich mit
der Goldenen Ehrennadel des NABU ausgezeichnet wurde, ist die Initiatorin der Ausstellung und für
die Inhalte verantwortlich. Sybilla Keitel, Künstlerin
und Umweltaktivistin, bekannt u. a. für ihren Einsatz gegen die Schweinefabrik in Haßleben, hat die
Ausstellung künstlerisch und didaktisch gestaltet.
Milan Hänsel, Grafiker und zugleich Biobauer, setzte die Texte und Bilder professionell auf die Tafeln.
Die Ausstellung entstand in über einem Jahr ehrenamtlicher Arbeit.
Auf zwölf Rollups sind die Folgen der Pestizidanwendung für Boden, Tiere, Pflanzen und Menschen beschrieben. Ferner werden die Zusammenhänge aufgezeigt, die einen Wandel so schwermachen. Dahinter
stehen mächtige finanzielle Interessen, die die Politik und die öffentliche Wahrnehmung beeinflussen.
Ein wichtiger Aspekt der Ausstellung ist die Darstellung der Alternativen, die in zehn Strategien des ökologischen Landbaus beschrieben sind. Eine 13. Tafel
zeigt einen Ausweg.
Modalitäten für den Verleih der Ausstellung bitte bei
Anita Schwaier unter: anis.kranichhof@t-online.de
erfragen. Mehr über die Ausstellung unter: https://
brandenburg.nabu.de/irrweg-pestizide

TIPP
EINLADUNG ZUR WEISSSTORCH-TAGUNG
Alle Weißstorchinteressierten sollten sich schon mal Samstag, den
3.März 2018 in ihrem Terminkalender vormerken. An diesem Tag
lädt der NABU Brandenburg zusammen mit der LAG Weißstorchschutz von 10 bis 16 Uhr zur Weißstorchtagung nach Potsdam ins
Haus der Natur, Lindenstr. 34 ein. Neben interessanten und aktuellen Vorträgen zur Entwicklung unserer Weißstorchbestände in
Deutschland und Brandenburg sowie zu den Problemen bei der
Nahrungsverfügbarkeit und zu den Gefahren im Brutgebiet und auf

dem Zug wird es auch Fachbeiträge zu den Erfassungsmethoden geben. Die Erfassung der Bestände des Weißstorchs in Brandenburg
wird von ehrenamtlichen Horst- und Kreisbetreuern durchgeführt.
Neben der Vorstellung und Vernetzung aller bisherigen Kreisbetreuer soll die Tagung Interessierten die Möglichkeit bieten, einen
Einblick in die Arbeit der Betreuer zu bekommen, um diese später
möglicherweise zu unterstützen.

Von unseren einheimischen Froschlurchen ist der Grasfrosch (Rana temporaria) einer der unauffälligsten.
Nur kurze Zeit verweilt er im Frühjahr im Gewässer, um dort seine Laichballen, welche bis zu 4.500 Eier
enthalten können, abzulegen. Anschließend begibt er sich in seinen Sommerlebensraum.

W

ährend der Sommermonate lebt der
Grasfrosch in lichten Laub- und Mischwäldern sowie in extensiv bewirtschafteten Wiesen oder naturnahen Gärten und Parkanlagen. Dort versteckt er sich gerne in der feuchten
Kraut- oder Grasvegetation. Eine klassische Überwinterungsphase kennt der Grasfrosch nicht. Obwohl er die Wintermonate vorwiegend in Gewässern
oder an Land in Höhlen, Spalten oder zugänglichen
Kellern verbringt, kann er bei Temperaturen oberhalb von 4 °C auch aktiv werden.
Der an seiner Oberseite meist bräunlich bis olivgrün
gefärbte Frosch weist neben seinen dunklen Rückenflecken bäuchlings eine weißgelbliche Färbung mit
grauen oder rötlichen Abstufungen auf. Seine Augen
haben eine querovale Pupille mit goldgelber Iris. Mit
diesem Äußeren sieht der Grasfrosch seinem Braunfroschkollegen – dem Moorfrosch – zum Verwechseln ähnlich. Jener hat jedoch eine spitze Schnauze,
der Grasfrosch eine eher kurze und stumpfe. Und
noch ein Unterschied: Moorfroschmännchen zeigen
während der Paarungszeit eine typische, leuchtend
blaue Rückenfärbung. Grasfroschmännchen verändern ihre Färbung hingegen nicht. Wenn es um
die Verbreitung der beiden Arten geht, hat jedoch
eindeutig der Grasfrosch die Nase vorn: Während
der Moorfrosch in Deutschland vor allem im Norden und Osten vorkommt, besiedelt der Grasfrosch
auch den Süden und kommt dort sogar bis in Höhen
von 2.000 Metern vor – in solchen Höhen lebt sonst
kein anderer einheimischer Froschlurch. Vielleicht
war das mit ein Grund, warum der Grasfrosch zum
Froschlurch des Jahres 2018 gekürt wurde?
Auf dem Speiseplan des Grasfroschs stehen Käfer,
Spinnen, Schnecken sowie andere Kleintiere. Als
Kaulquappe frisst er vor allem Algen, aber auch
kleine Tiere, beispielsweise Urtierchen. Andererseits

dient auch der Grasfrosch als Nahrung. Als Kaulquappe wird er u. a. von räuberischen Wasserinsekten verspeist, als Frosch stellen ihm viele Vogelarten, Schlangen oder Säugetiere nach. Neben diesen
Prädatoren ist der Grasfrosch durch intensive Landwirtschaft, Straßenverkehr und die Zerstörung seiner
Lebensräume gefährdet.
Tino Siedler
Foto: Wolfgang Ewert

BEOBACHTUNGSTIPP
Im Frühjahr (März/April) lässt sich der Grasfrosch relativ leicht in seinen
Laichgewässern beobachten. Aktiv ist er dort vor allem während der Dämmerung und in der Nacht. In seinen Landlebensräumen (z.B. Wiesen oder begraste Böschungen) ist es etwas schwieriger, ihn zu finden. Am besten gelingt
es dort früh am Morgen, wenn das Gras noch feucht ist. Mit Gummistiefeln
und Taschenlampe ausgestattet, lässt sich der Froschlurch des Jahres 2018 aber
insgesamt gut beobachten.

ACHTUNG
WICHTIGER TERMIN FÜR
FELDHERPETOLOGEN!
Vom 13. bis 15. April 2018 findet in Criewen/Untere Oder die Jahrestagung der
Brandenburger und Berliner Feldherpetologen statt. Im Mittelpunkt der Vorträge werden Kleingewässer in der Agrarlandschaft sowie Amphibienschutz an
Straßen stehen. Exkursionsziele werden Ackersölle um Criewen sein. Nähere
Informationen ab Anfang Februar über die Webseiten des NABU-Brandenburg, LFA Feldherpetologie, www.www.herpetopia.de oder www.Amphibienschutz.de. Gemeinsame Veranstalter sind das Landesamt für Umwelt und der
NABU, eingeladen ist jeder, der Interesse an herpetologischen Themen hat.
Anmeldungen über heidrun.beckmann@lfu.brandenburg.de.
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Verwaltungseinrichtungen musste er schweren Herzens, auch mit Hilfe seines Vaters, statt durch „die
rosa Brille“ nüchtern betrachten. Stellen wurden abgebaut, ganz anders gearbeitet.

BEGEISTERT VON DEN
FLIEGERN DER NACHT
MAIK KORRENG AUS MASSEN BEKAM DEN
N ATURSCHUTZPREIS 2017
Dass er einmal Förster werden würde, stand für Maik Korreng (47) wie in Stein gemeißelt fest. Also unternahm
der in Finsterwalde geborene Brandenburger alles dazu Notwendige. Das Leben hat ihn auf verschlungenen
Pfaden nicht genau dorthin, doch in eine ähnliche, befriedigende Tätigkeit in der und für die Natur geführt.
Und er engagiert sich darüber hinaus mit viel Zeit, Aufwand und Kompetenz ehrenamtlich für den Artenschutz
eines ganz besonderen, nachtaktiven fliegenden Säugers, was ihm vor kurzem die Anerkennung mit dem Naturschutzpreis 2017 der Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg einbrachte
Maik Korreng bei der
Q uartierkontrolle.
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M

it der Verleihung des Brandenburger Naturschutzpreises würdigte die Stiftung
auch 14 Jahre wissenschaftliche Begleitung und Datenerhebung über Brandenburger Fledermäuse sowie seine Aktivitäten in der Umweltbildung. Dass inzwischen im Elbe-Elster-Kreis 16 von
18 Brandenburger Arten, die meisten eher versteckt
lebend, nachgewiesen sind, ist auch ihm zu verdanken. Mit Naturverbundenheit und Neugier ausgestattet, absolvierte Maik Korreng als Heranwachsender

seine Ausbildung zum Facharbeiter für Forstwirtschaft. Am Ziel der Wünsche angelangt? Die Wende nahte und mit ihr viele Veränderungen, die auch
diesen Bereich gewaltig betrafen. Maik Korreng sah
Risiken und Chancen, machte das Fachabitur, um
von 1994 bis 1998 eine Fachhochschulausbildung
zu absolvieren. Als Diplom-Forstingenieur (FH)
verbrachte er seine Anwärterzeit für den gehobenen Forstdienst von 1998 bis 1999 in Niedersachsen.
Den Natur- und Wirtschaftsraum Wald und dessen

Er blieb dem Naturmaterial treu, wurde Holzeinkäufer. Als technischer Mitarbeiter bei der Sächsischen
Landesanstalt für Forsten war er 2001 bis 2003 im
Bereich Waldökologie/Forsteinrichtung tätig. Für das
Umweltamt des Elbe-Elster-Kreises arbeitete er in
einem geförderten Projekt, dessen Inhalt die Erfassung gebäudebesiedelnder Tierarten in diesem Landkreis beinhaltete. Als er dafür im Winter 2003/2004
Schwalben, Turmfalken, Dohlen, Schleiereulen und
Fledermäusen auf der Spur war, erwachte seine Liebe
zu den zartgeflügelten Nachtwesen. „Die Fledermäuse waren überall dort anzutreffen, wo man als Kind
trotz Verboten nur zu gern unterwegs war: Auf Kirchen- und Dachböden, in Kellern und Ruinen“, erklärt er. Nun konnte er diese spannenden Streifzüge
an besonderen Orten sogar beruflich unternehmen!
Es wurde eine wissenschaftliche Arbeit verlangt, die
er lieferte. Maik Korreng lernte viel dazu und das Projekt machte ihm großen Spaß. Er legte die Idee von
der gehobenen Förster-Laufbahn ad acta und bewarb
sich stattdessen erfolgreich beim Gewässerunterhaltungsverband „Obere Dahme/Berste“. Der Verband
erfüllt als Körperschaft des öffentlichen Rechts hoheitliche Aufgaben an Fließgewässern II. Ordnung.
Maik Korreng ist Verbandstechniker und froh, dass
er bei dieser Arbeit mit Personal- und Technikverantwortung ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
notwendiger Schreibtischtätigkeit und Aufgaben
im Freien erreicht. Alles andere wäre für ihn wenig
akzeptabel. Er ist Ansprechpartner für Landwirte,
Behörden, Unternehmer und Grundbesitzer, kümmert sich um Unterhaltungsmaßnahmen und Con
trolling, sichtet die Fließgewässer seines Territoriums
– und hat natürlich immer auch Augen und Ohren
für den Naturschutz. Seine ehrenamtliche Arbeit für
Erfassung, Schutz und Erhalt der Fledermäuse in der
Region, die 2003 ihren Anfang nahm, hat er stetig
ausgebaut, sie komplettiert gewissermaßen seine berufliche Tätigkeit. Im Jahr 2005 richtete er das erste
Fledermauskastenrevier ein. Da war aus dem Interesse bereits ernsthafte Beschäftigung mit den Säugern,
ihrem Vorkommen, Arten und Lebensgewohnheiten
geworden. Maik Korreng wusste, dass die Lebensräume der Fledermäuse in Gebäuden, in Höhlen und
Spalten alter Bäume abnehmen. Also musste man

Quartiere schaffen, in der Hoffnung, dass die Tiere
sich ansiedeln, bleiben und fortpflanzen.
Fledermauskästen in ihren verschiedenen Formen
– aus Holz oder Holzbeton, in flacher oder runder Form und verschiedensten Größen – sind ein
sinnvolles und an manchen Stellen willkommenes
„Wohn-Ergänzungsangebot“. „Manche Arten brauchen den Kontakt zum Substrat, zu Holz oder Borke“, erklärt Maik Korreng. Für diese, Spaltenquartiere
bevorzugenden, Arten hängt der Fledermausexperte
die Flachkästen auf. Mit der Zeit hat er eine Handvoll Gleichgesinnter um sich versammelt, die im NABU Regionalverband Finsterwalde e. V. die „Initiative Fledermausschutz Landkreis Elbe-Elster“ (IFLEE)
bilden. Gemeinsam kümmern sie sich um die natürlichen Fledermaus- und die eingerichteten Kastenquartiere. Die müssen regelmäßig zwei bis sieben
Mal im Jahr kontrolliert werden, Winterquartiere und
„Wochenstuben“ werden gesichtet, einige Kästen, in
denen bestimmte Arten leben, fordern wissenschaftliche Begleitung. Maik Korreng hat mit 500 Kästen den
Löwenanteil, andere Mitstreiter sind beispielsweise
nur für ein bestimmtes Gebäude verantwortlich.

Leider haben die nacht
aktiven Säuger, um die sich
Maik Korreng kümmert,
noch immer ein Image-
Problem.
Maik Korreng mit
A nschauungsmaterial.

Eine wichtige Aufgabe, der sich die Mitstreiter der
IFLEE stellen, ist die Öffentlichkeitsarbeit. Seit zehn
Jahren organisieren sie jährlich an einem anderen Standort die „Fledermausnacht“. Jung und Alt
sind zu Vorträgen und Videos eingeladen, und am
Schluss steht das Sichten eines „Netzfangs“ auf dem
Programm, also Natur hautnah für die Besucher.
Verständnis und Interesse für die heimische Artengruppe werden geweckt oder gefördert. Auch um die
Umweltbildung an mehreren Schulen hat sich Maik
Korreng inzwischen verdient gemacht. Mit wachsender Bekanntheit wird er zunehmend angesprochen,
wenn Menschen verirrte, kranke oder verendete Fledermäuse finden. „Der Fledermausflüsterer“, wie er
bereits tituliert wurde, kümmert sich. Gut, dass er in
dem kleinen Wald hinter seinem Haus fünf Fledermauskästen hat. Dort können Patienten zunächst Unterschlupf finden. Wenn nötig, fährt Maik Korreng
mit ihnen zum Tierarzt, in einem ungewöhnlichen
Fall sogar bis nach Hannover. Der nun Ausgezeichnete, schätzt sein Wissen und seinen Anteil für Artenschutz und Datensammlung eher klein ein – das sah
die Stiftung NaturSchutzFonds offenbar ganz anders.
Andrea von Fournier
Text und Fotos
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VERORDNETES MITEINANDER
WOLFSVERORDNUNG MUSS JETZT IN DER PRAXIS ÜBERZEUGEN
„Als erstes Bundesland versucht Brandenburg, mit einer Wolfsverordnung Einzelfallentscheidungen zu auffälligen
Wölfen rechtlich und organisatorisch besser abzusichern“, so bewirbt das Ministerium für Ländliche Entwicklung,
Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg die Anfang 2018 in Kraft tretende Wolfsverordnung. Die Verordnung soll klarstellen, unter welchen Umständen Wölfe vergrämt oder sogar getötet werden können. Der Umgang mit dem Wolf ist ein fortwährender Lernprozess für alle Beteiligten, und so muss nun die Praxistauglichkeit
der getroffenen Regelungen unter Beweis gestellt werden.

Brandenburgs Wolfsverordnung soll künftig den
Rahmen für den Umgang
mit seinen Wölfen vorgeben.
Foto: Kay-Uwe Hartleb

F

ür die Beurteilung von auffälligem Wolfsverhalten ist mit Inkrafttreten der Verordnung
das Landesumweltamt zuständig. Jede Vergrämung und Entnahme werden dort als Einzelfälle
bearbeitet. Anders wäre es auch kaum möglich, lässt
sich in einer Verordnung doch nicht abschließend

WORKSHOP
WOLLEN SIE WEIDETIERE
UND WÖLFE AKTIV SCHÜTZEN?
Am 14. und 15. April 2018 bietet der NABU für alle Interessierten e inen
zweitägigen Workshop an. Gemeinsam mit dem Berufsschäfer Frank Hahnel
wird der fachgerechte Aufbau wolfssicherer Fest- und temporärer Stromzäune geübt. Darüber hinaus wird viel Wissen über Wölfe, Weidetierhaltung,
Herdenschutzhunde und Grünlandpflege vermittelt.
Weitere Informationen unter: www.brandenburg.nabu.de/Workshop-
Herdenschutz oder unter: 0331-2015570.

definieren, wann ein für Menschen oder Weidetiere problematisches Verhalten vorliegt oder wie
ein solches auf einen bestimmten Wolf zurückgeführt werden kann. Die Verordnung bietet hierfür
lediglich einen Rahmen, der aber noch immer viel
Handlungsspielraum lässt. Mitarbeiter oder Beauftragte des Landesumweltamtes müssen nun kompetente und nachvollziehbare Entscheidungen über
vermeintliche Problemwölfe zeitnah treffen. Diese
Aufgabe kann nur mit den entsprechenden personellen und finanziellen Ressourcen geleistet werden
und bedarf einer qualifizierten Öffentlichkeitsarbeit.
Die Qualität dieser Leistungen wird darüber entscheiden, ob die Verordnung tatsächlich zu einem
entspannterem Miteinander zwischen Wölfen, Landbevölkerung und insbesondere den Weidetierhaltern
beitragen wird.
Extensive Grünlandpflege ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, die Weidetierhalter übernehmen. Mit ihr fördern sie die Artenvielfalt und die
Attraktivität der Landschaft für Erholungssuchende. Dies muss entsprechend honoriert werden.
Denn klar bleibt auch mit der Verordnung, dass
Prävention die Basis für ein konfliktärmeres Zusammenleben von Mensch und Wolf sein muss. Dazu gehört nicht nur der angemessene Schutz von
Weidetieren, sondern auch das Bewusstsein der
Bürger, Wölfe nicht fahrlässig oder sogar vorsätzlich anzufüttern. Finden Wölfe in Siedlungsnähe
Futter und verbinden menschlichen Geruch mit
Nahrung, entwickelt sich eher problematisches Verhalten. Dieser Aspekt und eine Ursachenforschung,
warum problematisches Verhalten entstanden sein
könnte, fehlen allerdings in der Verordnung.
Christiane Schröder
Geschäftsführerin des NABU Brandenburg
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DER KOSTBARE
HABICHT
Eine frühe Darstellung des Habichts findet sich auf dem Rundbild
Anbetung der Könige der italienischen Renaissancemaler Fra Angelico
(1395–1455) und Fra Filippo Lippi (1406–1469). Maria hält das Jesuskind
auf dem Schoß, die Könige knien davor. Auf dem Dach des Stalls sitzt ein Pfau,
rechts davon jagt in der Luft ein Habicht einen Fasan. Die übergroßen Vögel wurden
wahrscheinlich erst um 1460 von Benozzo Gozzoli (1420–1497) hinzugefügt.

H

abichte fangen ihre Beute – Vögel und
Kleinsäuger – mitunter in imponierendem Sturzflug. Das Habichtsmännchen
auf der Anbetung ist, obgleich stilisiert, durch seinen dunkelgrauen Rücken und die helle Unterseite,
sowie durch den dunklen Scheitel und den langen
Schwanz gut erkennbar. Ebenso leicht identifizierbar
ist der männliche Fasan mit seinem langen, braun
gebänderten Schwanz und dem grünen Kopf mit rotem Augenfleck.
Der vom Habicht verfolgte Fasan symbolisiert die
verfolgte Seele und ist in Szenen aus dem Leben
Christi ein Hinweis auf die Erlösung durch die Passion. Die Symbolik des Fasans geht zurück auf die

Beizjagd mit abgerichteten Greifvögeln. Die in Zentralasien seit über 3.000 Jahren bekannte Greifvogeljagd und der Fasan kamen in der Antike nach Südeuropa und haben sich dort schnell verbreitet, da
der Fasan wegen seines wohlschmeckenden Fleisches
gezüchtet und zur Jagd ausgesetzt wurde. Seit dem
11. Jahrhundert sind Beizjagd und Fasan auch nördlich der Alpen nachweisbar.

Anbetung der Könige, um
1440-1460, Tempera und
Öl auf Holz, Durchmesser
137.3 cm, National Gallery
of Art, Washington
Foto: Fra Angelico und
Fra Filippo Lippi

Der Habicht war in Mittelalter und Renaissance einer
der Hauptvögel der adeligen Falknerjagd und hatte
einen hohen Wert. Schon Karl der Große (742–814)
erließ Gesetze, die den Diebstahl von Habichten bestraften. König Eduard III. (1327–1377) von England
ging sogar so weit, dafür die Todesstrafe einzuführen. Das Ausnehmen von Nestern kostete ein Jahr
Gefängnisstrafe.
Berlin hat mit etwa einhundert Brutpaaren weltweit
eine der höchsten Siedlungsdichten des Habichts. Er
brütet in Wäldern und Parks mit Altbäumen. Besonders im Winter kann man ihn gut bei der Jagd auf
Straßentauben beobachten.
Der Habicht ist zwar streng geschützt, aber der Besitz
und Verkauf von Habichtfangkörben und Totschlagfallen ist leider noch immer legal. Bei Geflügelzüchtern und Jägern ist der Habicht oft unbeliebt und wird
– auch in Brandenburg – illegal verfolgt. Die Strafen
für die Täter erscheinen im Vergleich zum Mittelalter heute recht mild.
Iris Fleckenstein-Seifert
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SCHAFE, BERGE,
MOORE UND MEE(H)R

SCHOTTLAND

Sehnt man sich nach Sonne und Wärme, ist man falsch in Schottland. Obwohl: „Between the Showers“ kann es auch dort
sonnig und warm sein. Mit Schauern muss man allerdings immer und überall rechnen, Dauerregen ist dagegen selten.
Wer das nicht scheut, findet in Schottland ein Land der landschaftlichen Gegensätze, voller Weite und Einsamkeit und
ausgesprochen (gast)freundlichen Menschen. Vorausgesetzt, man heißt nicht Campbell. Dann hätte man zumindest
im wilden Glen Coe offiziell keinen Zutritt. Zu verhasst sind dort noch immer die Engländer, die nicht nur unter diesem
Namen das Land über Jahrhunderte mit Feldzügen, Zerstörungen und Vertreibung drangsalierten.

E

in Blick auf die Karte Europas zeigt: Die
Nordspitze Schottlands befindet sich etwa
auf der geografischen Breite von Südnorwegen oder der schwedischen Hauptstadt Stockholm.
Das „Festland“ Schottlands ist Teil der Britischen
Hauptinsel, wobei vom „Inselleben“ auch nur auf den
allerdings sehr zahlreichen größeren wie kleineren
Inseln etwas zu spüren ist. Außer bei der Anreise natürlich, denn die kann nur mit dem Flugzeug oder
der Fähre bewältigt werden.
Drei Viertel Schottlands befinden sich mehr als 500
Meter oberhalb des Meeresspiegels. Keine wirkliche
Höhe für mitteleuropäische Berggänger, und auch
die 1.345 Meter Höhe des Ben Nevis – der höchste Gipfel des Landes – ringen einem zunächst kein
großes Erstaunen ab. Bedenkt man allerdings, dass
einige der höchsten und viele weitere Gipfel unweit
der Meeresküsten liegen, ahnt man schon, dass die
meisten Gipfel- und Bergtouren keine Spaziergänge für „Flachlandtiroler“ sind. Auf den Gipfeln jenseits der 1.000-Meter-Höhenmarke, den „Monroes“,
kann es an jedem Tag des Jahres plötzlich schneien
und viele der Gipfel schauen nur an weniger als 50
Tagen hinter den Wolken hervor. Schuld daran sind
die meist im Tagesrhythmus heranrauschenden atlantischen Tiefdruckgebiete, auf die man sich dort
ganzjährig verlassen kann.
Reist man in Schottland hundert Kilometer nordwärts, verändern sich Klima und Vegetation einem
Aufstieg um 300 bis 500 Höhenmeter entsprechend
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– je nachdem, ob man sich in der Nähe der Westoder der Ostküste fortbewegt oder im zentralen
Bergland, den legendären „Highlands“. Das an den
Küsten ganzjährig recht ausgeglichene atlantische
Klima ist dem Golfstrom zu verdanken, der sein warmes Wasser zwischen Schottland und Irland Richtung Norwegens Nordküste schiebt.

Im Beinn Eighe-Naturschutzgebiet nahe der
schottischen Westküste
fühlt man sich in die
Hochf jells Skandinaviens
versetzt.

Während des Eiszeitalters prägten gewaltige Gletscher das Land. Ähnlich wie in großen Teilen des
nördlichen Mitteleuropas erreichten sie auch im
heutigen Schottland Eisdicken von mehr als einem
Kilometer und hinterließen tiefe, trogförmige Täler, die „Glens“. Auch die Fjorde und die zahlreichen tiefen Binnenseen – die „Lochs“ (in Anlehnung
an „Loughs“ aus dem Gälischen als ursprüngliche
Sprache der Schotten) verdanken ihre Existenz dem
Gletschereis.

Natur- oder Kulturlandschaft?
Immer wieder schwärmen Schottlandreisende von
der traumhaften, ursprünglichen Natur. Ja, die gibt es
natürlich auch – aber nur in den Highlands des hohen Nordens und in Höhen oberhalb von 500 bis 800
Metern. Nahezu der gesamte Süden des Landes und
die niedriger gelegenen Gebiete des übrigen Landes,
vornehmlich die östlichen, sind aber durch Jahrtausende währende Beeinflussung und Devastierung
durch den Menschen geprägt. Kaum hatten sich dort
nacheiszeitlich die ersten Primärwälder aus Birken,
Espen und später auch Eichen und Kiefern gebildet,
wurden sie wieder vernichtet. Viel früher und oft
naturmagazin 1/2018
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sprichwörtliche schottische Natur, und das aufgrund
der ausgedehnten Höhenlagen auch auf sehr großen Flächen. Ab etwa 800 Meter Höhe, im Nordwesten noch deutlich weiter unten, bewegt man sich
oft in fjällartigen, menschenleeren und zumeist weg
losen Bergregionen, über 1.000 Metern Höhe ist man
nicht selten im weitgehend vegetationsfreien Hochgebirge mit subalpiner bis schütterer alpiner Vegetation unterwegs. Pflanzenarten, denen man in den
Alpen erst in Höhen von weit über 2.000 Metern
begegnet, kommen dort schon deutlich unterhalb
der 1.000-Meter-Höhenmarke vor. Im Norden des
Landes sind sie manchmal sogar fast bis auf Meeres
niveau anzutreffen.
Das Inverpolly Nature Reserve im Nordwesten
Schottlands bei Ullapool gilt als eines der letzten großen natürlichen Wildnisgebiete Europas. Allerdings
darf man selbst dort nicht die Artenvielfalt mitteleuropäischer Gebirge erwarten. Viele Pflanzenarten
fanden während der nacheiszeitlichen Wiederbesiedlung nicht den Weg in den Nordwesten Schottlands. Zudem entstammen die geologisch sehr alten
Gesteine Schottlands der frühen kaledonischen Gebirgsbildung und sind überwiegend kristalliner Natur. Kalkgesteine sind dagegen sehr selten. Wo sie
vorkommen, findet man dann aber auch die botanisch interessantesten Gebiete, beispielsweise im Ben
Lawers-Naturschutzgebiet.

Vom Gipfel des 612 m hohen
Stac Pollaidh reicht der Blick
weit über das Inverpolly
Nature Reserve - eines der
letzten großen Wildnis
gebiete Europas.
Ein Inbegriff Schottlands: stolze Burgen, hier
Eilean Donan Castle am
Loch Duich, eines der
b egehrtesten Fotomotive.
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auch viel intensiver geschah dies dort als in Mitteleuropa. Die Urbarmachung für landwirtschaftliche
Kulturen, aber vor allem der schier unerschöpfliche „Hunger“ der aufstrebende Städte der britischen
Hauptinsel, der Schiffsflotten und später der wachsenden Industrie verschlangen Großteile der Wälder
Großbritanniens und somit auch Schottlands.
Die noch jungen Böden im atlantisch geprägten, humiden Klima wurden schnell fortgeschwemmt. Die
Bodenoberflächen versauerten und baumfeindliche
Moor- und Heidelandschaften beherrschen seitdem
das Landschaftsbild vieler Regionen Schottlands.
Dessen Süden ist bis heute großflächig von intensiver Landwirtschaft geprägt, nicht selten fühlt man
sich als Deutscher dort „richtig zu Hause“. Nur die
von Natur aus baumfeindlichen und landwirtschaftlich nicht nutzbaren Bergregionen blieben von den
Eingriffen verschont. Dort gibt es sie tatsächlich, die

Vor allem im Süden und Osten Schottlands gibt
es dennoch erstaunlich viel Wald – wenn man die
Aufforstungen aus Blau- und Sitkafichten, Banks-
Kiefern und vielen anderen Gehölzen als solche bezeichnen will. Wirklich alte Wälder gibt es nirgendwo. Allerdings gibt es einige sekundär entstandene,
urwüchsige Wälder aus Scotch Pines (Pinus sylvestris) und in Südexposition auch aus Eichen. Man findet sie vor allem in den nordwestlichen Highlands –
zum Beispiel im Beinn Eighe-Schutzgebiet.
Auch die Anzahl der Tierarten ist bei allen Artengruppen deutlich niedriger als in Mitteleuropa. Die großen Raubtiere wurden in Schottland schon viel früher als bei uns ausgerottet und haben wohl noch auf
lange Zeit keine Chance, zurückzukehren. Nicht, dass
man in Schottland gegen Naturschutz und Wildtiere
wäre. Aber da ist noch ein Vertreter der menschlichen „Kulturfolge“, den man in Schottland nicht wegdenken kann: das Schaf. Von ihm gibt es in Schottland ein Vielfaches der menschlichen Einwohner und

meistens sind sie völlig frei bis in die höheren Bergregionen unterwegs. Herdenschutz, wolfssichere Zäune
etc.? In Schottland völlig undenkbar, auch wenn in
Naturschutzkreisen schon über eine Wiedereinbürgerung der großen Beutegreifer leise nachgedacht wurde. Auch Greifvögel und Singvögel sind deutlich rarer
als hierzulande, den zahlreichen Hirschen begegnet
man wegen der recht intensiven Jagdtradition allerdings kaum. Nicht selten können dagegen halbwilde Fasane und mit etwas Glück auch das berühmte
Schottische Moorhuhn beobachtet werden, vor allem
im Cairngorm National Park im zentralen Hochland.
Neben den oft schwer zugänglichen Bergregionen
gibt es in Schottland wahre Naturparadiese an dessen
Küsten. Aufgrund der geringen Besiedlung und des
Nahrungsreichtums des Meeres beherbergen sie vor
allem im Westen und Norden, aber auch auf zahllosen und oft unbewohnten Inseln, nicht selten große
Kolonien von Seevögeln. Papageitaucher, jede Menge
Basstölpel und diverse Möwenarten – die Liste der
dort nistenden Vogelarten ist lang und auch See
hunde können ab und an beobachtet werden. Die
Küstenfelsen werden häufig von dichten Polstern der
Grasnelke und verschiedenen Flechten überzogen.
Ein Paradies ist Schottland auf jeden Fall für Pflanzenfreunde, die dort in Hülle und Fülle die typischen
„Atlantiker“ unter den Pflanzenarten kennenlernen
möchten. Im Hochsommer tauchen blühende Heide-Arten ganze Landstriche in violette Töne. Dominierend ist die Graue Glockenheide, durchsetzt mit
der Besenheide, die zum Ende des Sommers ihre
größte Farbenpracht entfaltet. In feuchteren Heiden
gesellt sich herdenweise die Echte Glockenheide mit
ihrem Zartrosa hinzu, während auf mineralischen
Standorten die knallgelben Farbtupfer des Stechginsters auffallen. In den Mooren der höheren Regionen
findet man neben den genannten Heide-Arten und
den allgegenwärtigen Wollgräsern nicht selten den
gelb blühenden Beinbrech (auch Moorlilie genannt)
in großen Beständen. Orchideenarten sind dagegen
äußerst rar, aber dafür begegnet man den wenigen
Arten recht häufig – vor allem in den Mooren beispielsweise dem Gefleckten Knabenkraut.

Apropos (Gast)freundlichkeit
Schottland ist ein fantastisches Reiseland. Abgesehen von den wenigen großen, quirligen Städten
wie Edinburgh und Glasgow ist man über Land oft
einsam unterwegs. Das trifft insbesondere auf die

Highlands und den gesamten Nordwesten und Norden des Landes zu. Die Entvölkerung des Hochlands
durch die englische „Highland Clearances-Politik“
des 18. und 19. Jahrhunderts zeigt noch heute Wirkung. Die schottischen Clans waren zerschlagen, die
Landbevölkerung wurde aus den Highlands vertrieben und zumeist an die Küsten gezwungen. Dort
litten sie jedoch große Hungersnöte und wanderten
– ähnlich wie die benachbarten Iren – zu Hunderttausenden in die „Neue Welt“ aus.

Die zu den Inneren Hebriden
gehörende Insel Skye wartet
mit einer grandiosen Berglandschaft und abenteuer
lichen Straßen auf.

Abgesehen vom Linksverkehr, an den man sich
schnell gewöhnt, fährt man überwiegend entspannt
in Schottland. Die Freundlichkeit der Schotten ist
sehr bemerkenswert. Nicht nur, dass man – vor allem
in den einsamen ländlichen Regionen oder im Berg
land – immer freundlich gegrüßt wird. Auto fährt
man dort sehr gelassen, ein Schotte wartet lieber einmal mehr an einer Ausweichstelle, grüßt natürlich
immer und bedankt sich freundlich, selbst wenn er
gewartet hat und nicht wir.
Schottland sollte man nicht nur einmal besuchen.
Allein schon deswegen, weil es dort so viele Whisky-Destillerien gibt. Wer einmal „Angels Share“ in
den Lagerhallen einer Distillery in der Nase hatte,
der kann nachvollziehen, warum die Schotten den
Whisky als „Wasser des Lebens“ bezeichnen. Nein,
es ist vor allem die Weite der Highlands, es sind die
einsamen, machmal fast unwegsamen Bergpfade und
die wilden Felsküsten bis hin zu weiten Sandstränden, die Lust auf Mee(h)r machen.
Frank Zimmermann
Text und Fotos
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GLINDOWER ALPEN

TONSTICHE HINTERLIESSEN BEI POTSDAM
EIN SCHROFFES RELIEF
Blanker Sand hier, austretendes Quellwasser dort – kühler Schatten im urigen Wald hier, Hitze zwischen spärlichem
Pflanzenkleid dort – tiefe Schluchten hier, flache Sandflächen dort. In den Glindower Alpen, einem unter Naturschutz stehenden Gebiet unweit der Blütenstadt Werder, liegen die Gegensätze so dicht zusammen, wie selten
ein weiteres Mal im Märkischen. Bereits der Name „Alpen“ macht stutzig, liegt Glindow doch fernab der Drei- und
Viertausender. So waren es auch keine natürlichen Kräfte, die das Gelände schufen. Vielmehr hat der Mensch das
ungewöhnliche Relief hinterlassen, als er den unter der Erde schlummernden Ton hervorholte; Ton, aus dem Ziegel
gebrannt wurden, die dann auf dem Wasserweg über den Glindower See und die Havel in alle Richtungen ver
frachtet werden konnten. Das war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als vor allem Berlin rapide wuchs
und gigantische Mengen an Tonziegeln zum Bau von Mietskasernen, Fabriken und anderen Bauten verschlang.
Der Begriff „Glindower Alpen“ geht auf einen findigen Gastwirt zurück, der seinem unweit des Gebiets gelegenen
Ausflugslokal den klangvollen Namen verlieh.
naturmagazin 1/2018
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ass das Untere des Bodens nach oben gelangt, kommt in der Natur vor – wenn
auch selten. An Bächen und Flüssen kann
die Kraft des strömenden Wassers zu Uferabbrüchen
führen und damit „rohen“ Boden ans Tageslicht bringen. Auch in Dünengebieten, in denen der Sand nicht
durch eine schützende Pflanzendecke festgehalten
wird, zeigt sich blanker Sand. Viele märkische Truppenübungsplätze warteten mit Einstellung der Nutzung nach der politischen Wende mit gigantischen
offenen Sandflächen auf. Allerdings: Wer einmal auf
ungenutzten Truppenübungsplätzen oder entlang
natürlich fließender Bäche unterwegs war, konnte
bemerken, dass die offenen Sandflächen nicht lange
offen bleiben. Pflanzen ziehen ein, Tiere ebenso. Es
sind jedoch keine Allerweltsarten, die dort auftreten, sondern hoch angepasste „Pioniere“. Sie ertragen Hitze ebenso wie Kälte und Sturm. Die Pflanzen
kommen mit sehr wenigen Mineralien im Boden aus
und zeigen ungewöhnliche Formen der Ausbreitung.
In den dicht besiedelten und meist von Natur aus
mit einer Vegetationsdecke überzogenen Kulturlandschaften Mitteleuropas sind Rohböden und offene
Sandflächen selten; die Pioniere der Tier- und Pflanzenwelt haben daher kaum Orte zur Existenz. Zu
den Existenzmöglichkeiten gehören neben den bereits genannten Truppenübungsplätzen die Abbaugebiete von Kohle und Ton. Während heute für die
Rohstoffförderung gigantische Gebiete völlig umgekrempelt werden, geschah dies früher im weitaus
kleineren Stil und oft mit Muskelkraft. Die Ton-Abbaugebiete lagen verstreut über das ganze Land und
konzentrierten sich auf die Obere und Untere Havelniederung, das Finowtal und die Notte-Niederung
südlich von Berlin.

Natur
Der Tonabbau, der in Glindow bereits im 15. Jahrhundert begonnen hat, hinterließ ein sehr abwechslungsreiches Relief: steile Abraumhalden, tiefe Gruben, Terrassen unterschiedlicher Höhe und schiefe
Ebenen. Mit der Einstellung der Förderung Ende des
Zweiten Weltkriegs konnten die Pioniere unter den
Pflanzen und Tieren dauerhaft einziehen. Wo sich etwas Lehm im Oberboden befand, fassten anspruchsvollere Arten Fuß. In den tiefsten Gruben sammelten
sich Quell- und Regenwasser, auch an den Rändern
der Halden begann Wasser auszutreten. Die Stillgewässer wurden damit schnell zum Lebensraum von
Fröschen und Kröten – vor allem, wenn noch keine

Bäume die Gewässer beschatteten. Auch im Wasser
lebende Insekten kamen als blinde Passagiere im Gefieder oder an den Füßen von Wasservögeln in die
neu entstandenen Gewässer. Wasserlinsen machten
sich auf den Gewässern breit und Schilf, Rohrkolben, Schwarzerlen oder Weiden besiedelten die Ufer.
Auf den Böschungen, in den Tälern und auf den Rücken wanderten anspruchslose Gehölze wie Kiefern,
Birken und die einstmals aus Nordamerika ins Märkische eingeführte Robinie ein. Ihr Vorkommen ist
heute eines der aus ökologischer Sicht größeren Probleme. Wo Lehm im Erdreich vorhanden war, konnten Eichen, Ahorne, Ulmen, Linden, Hain- und sogar
Rotbuchen das Gebiet erobern. So entwickelte sich
ein Mosaik an natürlich eingetragenen Gehölzbeständen – auf einigen Flächen wurde auch planmäßig aufgeforstet. Etliche Gehölze brechen inzwischen zusammen und erhöhen als Totholz den Biotopreichtum
enorm. Im Nordwestbereich der Glindower Alpen,
rund um das Belvedère, blieb eine weite sandige
Fläche lange frei von Vegetation. Sie ist heute eine
der ökologisch bedeutendsten Flächen des gesamten Schutzgebietes. Noch immer gedeihen dort Pioniere wie Silbergras, Sand-Strohblume, Sand-Segge,
Sand-Fingerkraut, Glashaar-Haarmützenmoos oder
verschiedene Bodenflechten. Dazwischen mischen
sich wenige Kiefern; sie sind als einzige Gehölze imstande, unter den schwierigen Bedingungen zu existieren. Fangtrichter von Ameisenlöwen durchsetzen
den hellen Sand – die Tiere liegen lauernd am Grund
des Trichters vergraben und warten auf hereinfallende Beute, vorzugsweise Ameisen. An den Rändern
der Sandfläche haben sich Trockenrasen entwickelt,
in denen Pflanzen wie Sand-Thymian, Kartäuser-
Nelke und Berg-Sandglöckchen ihre farbigen Blüten

Wandern/Radfahren
gut zum Wandern
geeignet
Infotafeln
am Ziegeleiturm und
am Belvedère
Aussicht
Belvedère,
Ziegeleiturm
Bäume
mehrere alte
Eichen, Linden und
Kiefern rund um die
Kaiserlinde
Säugetiere
Feldspitzmaus, Waldspitzmaus, Rötel- und
Gelbhalsmaus
Vögel
Totholzbewohner wie
Spechte, Kleiber
Wirbellose
Trauermantel und
Waldbrettspiel im Wald,
Wolfsmilchschwärmer,
Schwalbenschwanz,
Blauflügelige Ödlandschrecke und Gefleckte
Keulenschrecke auf den
Trockenrasen
Pflanzen
Trockenrasen-Arten
wie Sand-Strohblume,
Sand-Fingerkraut,
Kartäuser-Nelke,
Berg-Sandglöckchen

naturmagazin 1/2018

36 NATUR ERKUNDEN

NATUR ERKUNDEN 37

im Verlauf des Brennens skurril verformte Steine, die
allenfalls noch zu dekorativen Zwecken genutzt werden konnten. Vorbei am Kietz, wo das Heimatmuseum in einem alten Fischerhaus Interessierte empfängt, führt ein Weg in der Nähe des Glindower Sees
bis zum Ziegeleigelände. Auftakt jeder Tour durch
die Glindower Alpen sollte das Ziegeleimuseum sein.
Bilddokumente vermitteln einen Eindruck von den
einstigen Verhältnissen sowohl im Tonabbaugebiet
als auch bei der Produktion der Ziegel. Völlig anders
als heute zeigt sich auf alten Schwarzweißfotos das
baumfreie Ufer des Glindower Sees, wo sich damals
die wartenden Transportkähne aneinanderreihten.

hervorbringen. Stellenweise sind auch Grasnelken zu
sehen. Mit den Pflanzen kommen die Tiere. Erstaunen erweckt bei Vorbeikommenden eine Schrecke,
die am Boden sitzend kaum zu erkennen ist, beim
Auffliegen jedoch ihre blauen Flügel zeigt: die Blauflügelige Ödlandschrecke. Wo sie vorkommt, ist meist
die Gefleckte Keulenschrecke, eine weitere Heuschreckenart, nicht fern.

Tourenvorschlag
Zwei Punkte bieten sich für eine Wanderung durch
die Glindower Alpen an: Soll die Strecke nicht zu lang
sein, kann die Wanderung am Ziegeleimuseum beginnen, reizvoll gelegen zwischen Glindower See und
Glindower Alpen. Wer eine etwas größere Runde machen möchte, kann im Zentrum von Glindow starten.
Am Marktplatz geben Infotafeln Auskunft über den
Ort und die Geschichte der Ziegelherstellung. Dicht
daneben ragt die Pfarrkirche in den Himmel. Das im
Kern aus Feldsteinen bestehende Gebäude wurde im
19. Jahrhundert vergrößert – natürlich mit Glindower
Ziegeln. Die typische gelbliche Färbung der Steine
rührt von natürlich dem Ton beigemengten Mineralen her; daher spricht man auch vom „gelben Glindower“ – im Unterschied etwa zum „roten Rathenower“
aus der tonreichen Gegend um Rathenow. Die den
Kirchhof säumende Backsteinmauer trägt auf ihrer
Krone kurios geformte Ziegel. Es sind „Fehlbrände“,
naturmagazin 1/2018

Während im Ziegeleiturm die Historie am Leben
erhalten wird, ist es in der Märkischen Ziegeleimanufaktur nebenan das Feuer. Zwei Ringöfen befinden sich auf dem Areal, einer sogar noch in originaler Bauweise nach dem 1859 erteilten Patent des
Ringofen-Erfinders, dem Berliner Baurat Friedrich
Hoffmann. Im etwas moderneren Ringofen daneben lodert in den Kammern seit den 1970er Jahren
ununterbrochen das Feuer. Zu DDR-Zeiten wurden
hier Blumentöpfe fabriziert, heute sind es Backsteine in historischer Manier – exklusiv nach den Wünschen der Auftraggeber per Hand geformt. So produziert ein Denkmal für andere Denkmäler, wie es
plakativ heißt.
Nur einen Steinwurf vom Ziegeleiturm entfernt, ragen die Glindower Alpen empor. Mehrere Wege führen durch das Gelände, manche steigen sanft in einer
Talsohle an und führen auf höher gelegene Bereiche,
auf anderen muss gekraxelt werden. Meist bilden natürlich aufgekommene Gehölze den Wald, mächtige
Ulmen, Eichen, Linden und Ahorne sind zu sehen.
Im Bereich der Kaiserlinde sind mehrere riesige Bäume zu bestaunen. Die heftigen Stürme der vergangenen Jahre haben inzwischen Lücken in die Kronen
des Waldes gerissen. Abgebrochene und umgestürzte
Bäume säumen hier und da den Weg. In den schattigen Bereichen bedecken Farne den Waldboden. Auf
den nach Süden gerichteten Hängen oder in aufgeforsteten Partien ist der Bewuchs meist spärlicher.
Zum Südrand der „Alpen“ hin liegen der in der Tiefe
schlummernde Hexenpfuhl, auf dem Weg dorthin ist
auch eine enge Schlucht zu durchqueren.
Am südlichen Saum der „Alpen“ sind unter tief
beasteten Kiefern und Eichen Pflanzen- und Tierarten zu entdecken, die es gerne warm mögen, wie

die Zypressen-Wolfsmilch. Vom Weg aus ist kaum
zu erahnen, dass nur wenige Meter entfernt die tiefen und wassergefüllten Grubengewässer der Tonförderung liegen. Mitten hindurch zweigt ein Weg
ab, der zunächst gen Grubensohle und dann stetig
ansteigend Richtung Belvedère führt. Dort befindet
sich auf einer Anhöhe am Rand der großen offenen
Sandfläche ein Aussichtspunkt in Richtung Werder
und Potsdam. Die Sandfläche mit den umgebenden
Trockenrasen ist eine der ökologisch wertvollsten
Bereiche des gesamten Schutzgebietes. Bis zum Ziegeleimuseum ist es nur ein kurzes Stück. Wer in der
Dorfmitte von Glindow gestartet ist, kann noch ein
Stück durch Obstgärten zurück zum Ausgangspunkt
gehen. Kürzlich wurde von der Unteren Naturschutzbehörde in Bad Belzig die Genehmigung zum Wiederaufbau einer Grubenbahn erteilt. Geplant ist, das
Museumsgelände und die „Alpen“ mit einem Schienenstrang zu verbinden und zu besonderen Anlässen
die Schmalspurbahn fahren zu lassen.

Schutzstatus
Seit 1995 unter Schutz als NSG Glindower Alpen
(119 Hektar).
Carsten Rasmus
(Buchautor und Verleger), Text, Fotos und Karte

Fehlbrände zieren
die K irchhofsmauer
von Glindow.

ANREISE
Bus + Bahn: Mit der Regionalbahn (RE1) bis
Werder und weiter mit Bus 633 (Richtung Bliesendorf) bis Glindow, Kirche.
Rad: Am Potsdamer Hauptbahnhof starten und
den Templiner- und Schwielowsee umradeln
(F1-Radweg oder Radfernweg R1). In Petzow
zweigt eine Straße nach Glindow ab.
Links
ziegeleimuseum-glindow.de
ziegelmanufaktur.com
bravors.brandenburg.de/verordnungen/
nsg_glindower_alpen

KULTUR/GESCHICHTE
TONVERARBEITUNG

Foto links: Relief Glindower See mit Frachtkähnen und Ziegeleien am Marktplatz
in Glindow; Foto rechts: Prägestempel der Ziegelei Glindow an einem Stein der
wiederhergestellten Sacrower Heilandskirche.

Ton wird seit Jahrhunderten zum Bau von festen Mauern und Dächern verwendet. Für die zum Brennen nötige Energie waren einst
Holz oder Kohle nötig – in früheren Jahrhunderten hatten nur
wohlhabende Menschen oder Institutionen die dafür erforderlichen

Mittel. Der unter der Erde lagernde Ton musste zunächst ans Tageslicht geholt werden – man spricht vom Stechen des Tons. Anschließend wurde er in zuvor gefertigte Formen gepresst – einstmals mühevoll mit Muskelkraft –, um dann getrocknet und anschließend
gebrannt zu werden. Fertig ist der Backstein. Ton ändert beim Brennen dauerhaft seine Struktur, die auch durch Zugabe von Wasser
nicht wieder rückgängig gemacht werden kann – Ton ist also nicht
recycelbar. Schon frühzeitig, noch im Mittelalter, setzten sich normierte Backstein-Formate durch, die die Höhe, Länge und Breite
der Steine festlegten und damit das Mauern mit wenig Mörtel erleichterten. Mit dem Bauboom und der Blütezeit der märkischen
Ziegelproduktion im 19. Jahrhundert setzte sich schließlich das
„Reichsformat“ mit zwölf Zentimeter breiten, 25 Zentimeter langen und sechseinhalb Zentimeter hohen Ziegeln durch. Für den Bau
einer Berliner Mietskaserne rechnete man mit rund einer Million
Steine, die zuvor aus dem märkischen Boden geholt, gebrannt und
über die Wasserwege herangeschafft werden mussten.
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OPFER DER ANGST

Um diese unhaltbare Situation zu ändern, forderten
die Brandenburger Landesverbände von NABU und
BUND am 29.09.2017 in einem gemeinsamen Brief
an Umweltminister Jörg Vogelsänger,

DER LEBUSER ABSCHUSS E INES WISENTS
O FFENBARTE B EHÖRDLICHES FEHLVER
HALTEN – EIN HANDLUNGSLEITFADEN
SOLL NUN A BHILFE LEISTEN

• einen Handlungsleitfaden zu entwickeln, der klar
und deutlich die Kompetenzen und Ansprechpartner aufzeigt, die im Fall einer erneuten Migration eines Wisents in das Land Brandenburg kontaktiert und zur Verfügung stehen müssen. Der
Leitfaden soll mit geeigneten Programmen untersetzt werden, um grenznahe Anwohner über
die Lebensweise möglicher neuer Großsäuger zu
informieren und einen besonnenen, sachlichen
und gesetzeskonformen Umgang mit diesen Tieren sicherzustellen.

Erstmals seit 250 Jahren wanderte im September 2017 ein freilebender Wisentbulle ohne menschliches Zutun
nach Deutschland ein. Kaum dort angekommen, wurde das streng geschützte Tier abgeschossen. Was Naturund Tierschützer sowohl in Deutschland als auch im benachbarten Polen besonders erzürnte: Der Abschuss erfolgte auf behördliche Anordnung. In Polen war der Bulle wohl bekannt – im Gebiet des Nationalparks Warthe
mündung war er bereits seit längerer Zeit herumgelaufen.

• in Zukunft Sorge dafür zu tragen, dass die Landkreise entsprechende Ausrüstung und Personal in
den Kreisverwaltungen bzw. Veterinärämtern haben, um Wisente und andere Tiere zu betäuben.
Abgesehen vom konkreten Fall gibt es zahlreiche
Handlungsmöglichkeiten, in denen ein solches
Gewehr gebraucht werden kann.
• die Kommunikation mit den polnischen Behörden deutlich zu intensivieren, um einen Austausch
über die Verhaltensweise und Vorgehensweisen
mit nach Brandenburg einwandernden Arten zu
gewährleisten.
• die Abläufe rund um die Wisenttötung im Amt
Lebus lückenlos aufzuklären und ggf. gegenüber
den Verantwortlichen Konsequenzen zu ziehen.

Fotos: Frank Leo

D

er Wisent entstammte einer Population aus
Westpommern, etwa 80 Kilometer von der
deutschen Grenze entfernt aus der Region
Drawkso. In Polen sind derzeit vier Herden freilebender Flachlandwisente bekannt, die größte von
ihnen ist im Urwald von Bialowieza ansässig.
Der Abschuss des Wisents erfolgte auf Anordnung
des Amtes Lebus (LK Märkisch-Oderland). Man wollte Gefahren vorbeugen, die von dem Tier ausgehen
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könnten. Bei der Gefahrenabwehr hatte man es aber
anscheinend so eilig, dass man völlig „vergaß“, die zuständigen Behörden und Experten hinzuzuziehen, mit
denen man nach möglichen Alternativen hätte suchen
können. Geradezu unverständlich erscheint die im Ergebnis fatale Hektik, war doch zu keinem Zeitpunkt
eine für Menschen bedrohliche Situation entstanden.
Das Vorgehen zeigt in trauriger Wahrheit, wie wenig
das Land Brandenburg auf die Ankunft der großen
Pflanzenfresser (Großherbivoren) vorbereitet ist.

Vom Brandenburger Umweltministerium (MLUL)
wurden im Internet inzwischen Handlungshinweise
zum Auftreten von Wisenten im deutsch-polnischen
Grenzraum veröffentlicht. Den Behörden sollen die
Handreichungen helfen, entsprechende Abläufe für
den Fall künftig einwandernder Wisente zu etablieren. Grenznahen Anwohnern sollen sie Hilfestellung geben, richtig und angemessen zu reagieren.
Die Handlungsweise des MLUL stehen unter: www.
mlul.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.542020.
de zum Download bereit.
Nach Einschätzung der Naturschutzverbände stellt
die Kurzinformation erste wichtige Hinweise bei einer Begegnung mit den Wildrindern zur Verfügung.
Allerdings wird die Ansicht, dass Wisente per se eine

Bedrohung darstellen, nicht geteilt. So ist die Einschätzung einer möglichen Gefahrensituation nach
Ansicht der Naturschützer stark überarbeitungsbedürftig, ebenso wie die Auswahl der aufgelisteten
Ansprechpartner – sie bestehen derzeit ausschließlich aus polnischen Institutionen. BUND, NABU
und IZW haben sich daher gemeinsam an das MLUL
gewandt, um eine Ergänzung der Handlungshinweise zu erwirken.

Schutzstatus
Der Wisent wird in der Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) in den Anhängen II
und IV geführt. Der Wisent ist somit eine streng geschützte Art nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz, deren Abschuss u. a. nur dann gestattet ist, wenn Menschen einer akuten Gefahr ausgesetzt sind.
Manuela Brecht
NABU Brandenburg

INFO
HINTERGRUND
Wisente, auch europäisches Bison genannt, sind die größten Landsäugetiere
Europas, deren berühmtesten Vertreter die amerikanischen Bisons sind. Der
europäische Wisent ist im Vergleich zu ihnen schlanker und hochbeiniger.
Während die Bullen größer sind und durchschnittlich zwischen 500 und 900
Kilogramm wiegen, bringen die weiblichen Tiere zwischen 300 bis 500 Kilogramm auf die Waage. Kleinere Muttergruppen setzen sich aus Kühen, Jungtieren und Kälbern zusammen, deren Wanderungen hauptsächlich durch die
Nahrungssuche bestimmt sind. Am Rande dieser Muttergruppen halten sich
die Bullen meist in kleineren Gruppen auf. Zur Paarungszeit im August schließen sich Wisente zu Großherden zusammen, die Bullen werben dann um paarungsbereite Kühe. In der Regel pflanzen sich nur die größten und stärksten
Bullen fort, die sich mitunter auch im Kampf messen.
Neben Laub- und Mischwäldern leben Wisente auch auf offenen Flächen wie
Weiden, Waldwiesen, Kahlschlagflächen und jungen Baumanpflanzungen. In
welchem Lebensraum sie anzutreffen sind, hängt stark vom Nahrungsangebot
ab. Ausgewachsene Tiere benötigen pro Tag etwa 30 bis 60 Kilogramm Futter, welches sich aus Laub, jungen Trieben, Wurzeln und Baumrinde zusammensetzen kann. Aber auch Gräser und Seggen sowie krautige Pflanzen, wie
Brennnesseln, werden nicht verschmäht.
Einst waren Wisente in ganz Mittel-, West- und Südosteuropa verbreitet, bevor
sie durch Menschenhand ausgerottet wurden. Am 31.12.1924 lebten nur noch
54 Wisente in Zoos oder privater Hand. Erst durch gezielte Zucht- und Auswilderungsprojekte im Urwald von Bialowieza und im heutigen weißrussischen
Teil des Urwaldes gelang es, den Wisent wieder in freier Wildbahn anzusiedeln. Heute beläuft sich der weltweite Bestand des Wisents auf etwa 6.500 Tiere.
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LEBENSRAUM
PFERDEWEIDE
ARTENVIELFALT DURCH BEWEIDUNG
Viele Freizeitreiter wünschen sich eine artgerechte Pferdehaltung mit ausgiebigen Bewegungsanreizen. Sie halten
Robustrassen wie Islandpferde, Fjordpferde, Tinker oder Pura Raza Española. Solche Pferde bevorzugen proteinarmes Futter von ungedüngten Weiden oder Heu aus spätem Schnitt. Während die Anzahl der Schäfer in Brandenburg weiterhin rückläufig ist, nimmt die der Pferdehalter immer weiter zu. Könnte also die Beweidung mit Pferden
eine Alternative für die Umsetzung naturschutzfachlicher Ziele wie beispielsweise die Erfüllung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie sein? Und wie ließe sich auch auf den Weideflächen der privaten Pferdehalter oder in Pensionsbetrieben die Artenvielfalt bewahren oder gar steigern? Welche gemeinsamen Ziele verbinden Naturschützer
und Pferdehalter, wenn sich der Wunsch nach biologischer Vielfalt und der nach Tierwohl begegnen? Welche
Herausforderungen ergeben sich bei der Beweidung mit Pferden?
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K

önnte eine Beweidung mit Freizeitpferden
zur Artenvielfalt beitragen? Diese Fragestellung stand im Mittelpunkt eines Workshops,
der im Dezember als Kooperation zwischen den Landesverbänden des NABU und des VFD (Vereinigung
der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland e.V.) in
Potsdam stattfand. Die Idee hierfür wurde im Rahmen
des von Laura Klein geleiteten Projektes „Lebenswerte
Natura 2000-Gebiete – Umweltsensibilisierung für ein
gutes Miteinander von Mensch und Natur“ des NABU
Landesverbandes Brandenburg entwickelt.
Impulse für den Workshop lieferte das wissenschaftliche Hintergrundwissen, das Prof. Dr. Antje Stöckmann von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde vermittelte. Ergänzt wurde es durch
Beispiele aus der Praxis, wie der Lichterfelder Weidelandschaft oder der Landschaftspflege mit Islandpferden durch den Landschafts-Förderverein Nuthe-Nieplitz e.V. In den anschließenden Diskussionen
zeichneten sich bei der Fragestellung „Freizeitpferde
und Artenvielfalt“ sehr schnell Schwerpunktthemen
ab: Wie lässt sich durch ein gutes Flächenmanagement Überweidung vermeiden? Wie ist mit Giftpflanzen umzugehen, etwa dem Jakobs-Kreuzkraut
oder der Graukresse? Was ist besser – prophylaktische oder selektive Entwurmung? Außerdem wurden
Fragen nach bestehenden Fördermöglichkeiten für
artenreiches Grünland diskutiert und ob man für deren Inanspruchnahme Landwirt sein müsse. Diskutiert wurde auch, wie sich auch kleinere Pferdeweiden naturschutzfachlich aufwerten ließen.
Nicht von der Hand zu weisen ist, dass mit der steigenden Anzahl an Pferden auch die Probleme mit zu
intensiv genutzten Weiden, mit der Ausbreitung von
„Weideunkräutern“ oder mit den großen Mengen an
Pferdedung zunehmen. Dass all dies zum schlechten
Image der Pferdebeweidung beiträgt, darüber waren
sich die Workshopteilnehmer einig.
Es zeigte sich, dass die Veranstaltung erst der Beginn
eines intensiveren Dialogs zwischen Naturschützern
und Pferdehaltern sein kann. Um diesen Austausch
zu vertiefen, soll eine Arbeitsgruppe zum Thema
„Pferdebeweidung & Naturschutz“ entstehen. Diese
könnte weitere Veranstaltungen zu vielen der noch
offenen Fragen und Themenschwerpunkten organisieren, etwa zu Problempflanzen, Wurmkuren, Fördermöglichkeiten oder Flächenmanagement. Und
gleichzeitig soll sie eine Plattform darstellen, um
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Naturschützer und Pferdehalter zusammen zu bringen. So könnten Kooperationen zur sinnvollen Nutzung von Heu aus Naturschutzflächen oder temporäre Beweidungen naturschutzfachlich wertvoller
Flächen in Begleitung bzw. Beratung von Naturschützern vor Ort – etwa durch Gebietsbetreuer – wachsen.

links: Weidetier Pferd.
Foto: Ninett Hirsch
Workshop im Haus
der Natur in Potsdam.
Foto: Laura Klein

Wer Interesse hat, sich in der AG Pferdebeweidung
& Naturschutz zu engagieren bzw. weiterhin informiert werden möchte, kann sich gern melden bei:
Ninett Hirsch, E-Mail: hirsch@nabu-brandenburg.
de. Weitere Informationen zum Projekt „Lebens
werte Natura 2000 Gebiete“ unter: https://brandenburg.nabu.de/FFH
Ninett Hirsch

INFO
WEITERFÜHRENDE LITERATUR
BUNZEL-DRÜKE et al. (2015): Naturnahe Beweidung und NATURA 2000 –
Ganzjahresbeweidung im Management von Lebensraumtypen und Arten im
europäischen Schutzgebietssystem NATURA 2000. Heinz Sielmann Stiftung,
Duderstadt
BUNZEL-DRÜKE et al. (2008): Praxisleitfaden für Ganzjahresbeweidung in Naturschutz und Landschaftsentwicklung – „Wilde Weiden“.
Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest e.V., Bad
Sassendorf-Lohne
VANSELOW (2005): Pferdeweide – Weidelandschaft: Kulturgeschichte, ökologische und tiermedizinische Zusammenhänge. Die neue Brehm Bücherei,
Westwarp Wissenschaften-Verlagsgesellschaft mbH, Hohenwarsleben
VANSELOW (2016): Artenvielfalt auf der Pferdeweide: Grünland erkennen –
Zeigerpflanzen deuten. Neue Brehm Bücherei kompakt, V
 erlagsKG Wolf,
Magdeburg
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ZUM TIERSCHUTZ
EMPFOHLEN

NACH EINJÄHRIGEN VERHANDLUNGEN
P RÄSENTIERT BRANDENBURG S EINEN
ERSTEN T IERSCHUTZPLAN

Bereits vor zwei Jahren endete das Volksbegehren gegen Massentierhaltung. Von seinem Erfolg waren wir
Vertreter des Aktionsbündnisses Agrarwende damals überwältigt: Statt der erforderlichen 80.000 Bürger hatten
fast 104.000 für das Volksbegehren unterschrieben. Mit diesem Rückenwind haben wir uns in hartnäckigen Verhandlungen mit der Regierungskoalition auf die Übernahme fast aller Forderungen des Volksbegehrens in einem
Landtagsbeschluss geeinigt. Mit der Vorstellung des Tierschutzplans ist ein nur vorläufiger Abschluss erreicht.
Ende der Tierhaltung. Michael Wimmer, der Vertreter für den Ökolandbau, und ich verfolgten das
Geschehen. Ein Redner zeigte auf uns mit der Aussage: „Da stehen die Halunken, die den Bürgern mit
falschen Angaben ihre Unterschriften abgepresst haben.“ Ein Landtagsabgeordneter sprach anschließend im rbb vom „rustikalen Auftreten“ – so haben
wir es auch abgebucht.

Die meisten Forderungen sind umgesetzt

Entwurf des Tierschutzplans
des Landes Brandenburg

Leibniz-Institut für
Agrartechnik und Bioökonomie

Der Tierschutzplan zum
Download:
www.agrar-umwelt.
brandenburg.de/info/
tierschutzplan
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D

as Verhandlungsergebnis wurde im April
2016 in einer Sondersitzung des Brandenburger Landtags beschlossen. Begleitet
wurde sie von einer hitzigen Bauerndemonstration.
Redner bezichtigten das Aktionsbündnis, die Tierhalter im Land zu diffamieren und beschworen das

Die wichtigsten Änderungen im Überblick: Die Investitionsförderung für neue Stallbauten ist begrenzt
und verbessert worden. Das Tierwohl wird künftig
besser berücksichtigt, vom Optimum sind wir aber
noch weit entfernt. Der Düngeverordnung auf Bundesebene hat Brandenburg zugestimmt. Damit soll
auch die Nitratbelastung von Boden und Grundwasser verringert werden. Ein Filtererlass fordert nach
einer Übergangsfrist den Einbau von Filtersystemen
in Schweinemastanlagen mit mehr als 10.000 Mastplätzen. Die Stelle eines Tierschutzbeauftragten ist
eingerichtet, Herr Dr. Stefan Heidrich hat das Amt
übernommen. In Nachverhandlungen mit den Fraktionen haben wir erreicht, dass zusätzliches Fachpersonal eingestellt werden kann.

Tierschutzplan
Ein zentrales Element konnte in den Verhandlungen
mit den Koalitionsfraktionen allerdings nicht durchgesetzt werden: ein Klagerecht der Tierschutzverbände zum Wohl der Tiere, wie es in anderen Bundesländern bereits existiert. Dabei wäre es naheliegend
gewesen, ist Tierschutz doch schließlich sowohl im
Grundgesetz als auch in der Landesverfassung enthalten. Tiere haben keine eigene Stimme – ihre Rechte

könnten aber die Verbände als deren Anwälte geltend
machen. Stattdessen wurde vereinbart, bis Ende 2017
unter Beteiligung der Vertreter der Landwirtschaft,
des Natur- und Tierschutzes sowie der Wissenschaft
einen Tierschutzplan zu erarbeiten. Dieser sollte ein
Maßnahmeprogramm zur Optimierung der Haltungsbedingungen, zum Verzicht auf das Kupieren
von Schwänzen und Schnäbeln und zur Reduzierung
der Antibiotikaanwendung enthalten.

Holpriger Beginn
Ohne jegliche Abstimmung mit dem Aktionsbündnis wurde der Auftrag zur Erarbeitung eines Entwurfs des Tierschutzplans vom Agrarministerium
öffentlich ausgeschrieben. Vergeben wurde der Auftrag an ein Konsortium aus dem Institut für Agrartechnik und Bioökonomie sowie der Lehr- und Versuchsanstalt für Tierzucht und Tierhaltung. Beide
Institute hatten sich bisher mit dem Tierwohl eher
unter agrarökonomischen, nicht jedoch unter tierethischen Gesichtspunkten befasst. Erst durch strittige Diskussionen mit dem Agrarminister konnte
erreicht werden, dass ein Lenkungsgremium unter
Beteiligung des Aktionsbündnisses eingesetzt wurde,
das die Rahmenbedingungen für den Tierschutzplan
festlegen sollte.

Detailarbeit in Gruppen
Zu den einzelnen Tierarten wurde in eigens hierfür
gebildeten Arbeitsgruppen diskutiert. Einige von ihnen brauchten allerdings etwas länger als andere, bis
eine konstruktive Zusammenarbeit möglich war. Am
schnellsten gelang dies der AG Pferd mit beachtlichen
Ergebnissen. Aus Naturschutzsicht besonders bedeutsam ist deren Empfehlung, Wurmkuren nur noch
nach vorheriger Untersuchung einzusetzen. Derzeit
geschieht dies meist prophylaktisch, also ohne vorherige Indikation. Mit schwerwiegenden Folgen: Neben den Parasiten sterben als Nebenwirkung auch
alle Insekten, die den Kot der behandelten Pferde als
Nahrungsgrundlage nutzen. In der AG Rind wurde
neben vielem anderen gefordert, dass die Tiere nur
unter bestimmten Voraussetzungen enthornt werden
dürfen. Aus Gründen des Arbeits- und Tierschutzes
liegt aber die Präferenz bei der Zucht auf Hornlosigkeit. Für die AG Schwein stand ein größeres Platzangebot für die Tiere an vorderster Stelle. Völlig unbefriedigend bleibt hingegen die Fixierung von Sauen in
Kastenständen, ein Verzicht soll langfristig angestrebt
werden. Besonders bedeutsam ist die Empfehlung,
wie in anderen Bundesländern eine Vereinbarung zur

schrittweisen Einführung des Kupierverbotes abzuschließen und einen Maßnahmekatalog zur Verhinderung des Schwanzbeißens zu erarbeiten. Ähnlich
war bei den Arbeitsgruppen Legehennen und Puten
das Kupieren der Schnäbel ein wichtiger Punkt. Die
Tierschutzrelevanz des Schnabelkürzens bei Legehennen wird betont und ein Erlass zum Ausstieg aus
dieser Vorgehensweise empfohlen. Für Puten wird
ein kurzfristiger Ausstieg aus dem Schnabelkürzen
allerdings als schwierig angesehen.

Mehr als 120 Empfehlungen
Insgesamt enthält der Tierschutzplan 129 Empfehlungen, Vorschläge und Forderungen für eine artgerechtere Tierhaltung. Übergreifend hat sich eine
Arbeitsgruppe mit den Umweltauswirkungen der
Massentierhaltung und dem Antibiotikaeinsatz befasst. Um letzteren zu reduzieren, empfiehlt die AG,
Besatzdichten zu reduzieren und die Haltungsbedingungen zu verbessern – erste wichtige Schritte.
Denn sobald beispielsweise in Ställen mit mehr als
40.000 Masthähnchen auch nur ein Tier Symptome
zeigt, werden derzeit sämtliche Tiere mit Antibiotika behandelt. Gefordert wird auch ein weitgehender Verzicht auf „Reserveantibiotika“. Wegen ihrer
erheblichen Nebenwirkungen werden sie in der Humanmedizin nur im äußersten Notfall eingesetzt, ihre breite Anwendung in der Tiermedizin befördert
jedoch die Ausbildung resistenter Keime.

Beispielhafter
D emonstrationsbetrieb:
Die konventionell 
arbeitende Prignitzer
Landschwein GmbH & Co. KG
kommt schon heute vielen
E mpfehlungen des Tierschutzplans nach: Verzicht
auf vorbeugende A ntibiot ika,
Kastration, Beschleifen
der Zähne und Kupieren
der Schwänze. Größere
Bew egungsfreiheit und Beschäftigungsmaterial für die
Tiere, artgerechtes Futter aus
der Region. Weitere Infos
unter: www.markstueck.de.

Hat sich die Arbeit gelohnt?
Innerhalb der kurzen Zeitspanne von einem Jahr
konnten beachtliche Ergebnisse erreicht werden.
Es ist klar, dass die Umsetzung einer artgerechten
Tierhaltung Zeit benötigt und nur gemeinsam mit
den Tierhaltern gelingen kann. In einzurichtenden
Demonstrationsbetrieben sollen nun die verschiedenen Formen einer artgerechten Haltung erprobt
und bekannt gemacht werden. Die Verabschiedung
der Ergebnisse im Konsens, auf der Grundlage gemeinsamer Arbeit und Diskussionen, ist ein Erfolg.
Besonders beachtlich ist der Umstand, dass die Vertreter aller Gruppen, die Tierhalter, die Natur- und
Tierschutzverbände und die Wissenschaft, übereinstimmend die Fortsetzung der Arbeiten am Tierschutzplan gefordert haben: Die Umsetzung der
Empfehlungen muss begleitet, zahlreiche Themenfelder müssen weiter bearbeitet werden!
Friedhelm Schmitz-Jersch
Vorsitzender des NABU Brandenburg
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VON NUN
AN GEMEINSAM
UNTERWEGS

NABU BRANDENBURG UND LANDESBETRIEB
S TRASSENWESEN VEREINBARTEN ECKPUNKTE FÜR
VERBESSERTEN ALLEENSCHUTZ

aber an Werktagen statt. Den überwiegend ehrenamtlich arbeitenden Naturschutzverbänden ist es
daher kaum möglich, für diese Zeiten qualifizierte Teilnehmer zu finden, die bei den Baumschauen
die Interessen des Naturschutzes vertreten könnten.
Im günstigsten Fall gelangte in der Vergangenheit
im Anschluss an die Baumschau wenigstens noch
das Baumschauprotokoll über die uNB an die Natur
schutzverbände, womit deren Beteiligung noch gewährleistet war. Doch leider ist diese Praxis seit
einiger Zeit immer mehr ins Abseits geraten. Einladungen zu Baumschauen wurden nicht selten erst
gar nicht versandt und die Baumschauprotokolle
noch nicht einmal nachgereicht. Zudem gestaltete
sich der Transport aller Beteiligten in den Fahrzeugen der Straßenbehörde als schwierig und kam mitunter nicht zu Stande.
Um die verhärteten Fronten wieder aufzubrechen
und den Fortbestand unserer Alleen zu sichern,
haben sich der NABU Brandenburg und der Landesbetrieb Straßenwesen nun auf folgende zweckdienlichen Vereinbarungen zur Beteiligung bei
Unterhaltungsmaßnahmen (Pflegemaßnahmen)
geeinigt:

Das Fass zum Überlaufen hatte im Oktober 2016 die Fällung von über 200 Alleebäumen im Landkreis Gransee
gebracht. Diese war nämlich gänzlich ohne die gesetzlich vorgeschriebene vorherige Beteiligung der unteren
Naturschutzbehörde (uNB) und der Naturschutzverbände erfolgt. Folgerichtig hatte der NABU Brandenburg im
Anschluss Klage eingereicht (vgl. naturmagazin 1/2017). Im April 2017 hatten sich dann Vertreter des NABU
Brandenburg und des Landesbetriebs Straßenwesen, Betriebssitz Hoppegarten an einen Tisch gesetzt. Es galt,
grundlegenden Differenzen aus dem Weg zu räumen und Lösungen für die Einbeziehung der Naturschutzverbände bei anstehenden Eingriffen an Alleebäumen zu finden.
Foto: Wolfgang Ewert
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ein anderes deutsches Bundesland hat so
viele Alleen wie Brandenburg. Zu Recht verweisen nicht nur seine Landesväter immer
wieder stolz darauf. Doch Besitz verpflichtet eben
auch, in diesem Fall zu Schutz und Erhalt. Um dem
Rechnung zu tragen, sind die Brandenburger Alleen
nach § 17 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes unter Schutz gestellt. Eingriffe dürfen ausschließlich mit einer Ausnahmegenehmigung der zuständigen Behörden erfolgen. Auch artenschutzrechtliche
Belange – wenn beispielsweise Höhlen geschützter
Vogelarten oder Fledermäusen von einem Eingriff
betroffen wären – müssen vor diesem berücksichtigt werden, ebenso müssen erforderlich werdende
Ersatzpflanzungen klar definiert werden.

Prüfpraxis
Die Überprüfung von Alleebäume erfolgt an Landesstraßen durch die Baumwarte des Landesbetriebs
Straßenwesen. An Kreis- und Gemeindestraßen ist
die jeweilige Straßenmeisterei zuständig. Alle Bäume werden zunächst optisch beurteilt und kritische
Exemplare als solche identifiziert. Letztere werden
dann noch einmal gesondert im Beisein von Vertretern der uNB und möglichst auch der anerkannten Naturschutzverbände aufgesucht. Werden Maßnahmen zur Pflege, zum Erhalt oder zum Abwenden
von Verkehrsgefahren erforderlich, werden diese vor
Ort zwischen den Teilnehmern der Baumschau besprochen und in einem Baumschauprotokoll festgehalten. Leider finden Baumschauen in der Regel

• Die Beteiligung bei Unterhaltungsmaßnahmen
(Pflegemaßnahmen) erfolgt über das Landesbüro
der anerkannten Naturschutzverbände. Unterhaltungsmaßnahmen (Pflegemaßnahmen) werden
definiert, wenn erhebliche Auswirkungen auf die
Alleebäume zu erwarten sind.
• Die Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände bei Baumschauen ist erwünscht und wird
vom Landesstraßenbaubetrieb ermöglicht. Dazu
werden die Einladungen der Straßenmeistereien
fristgemäß vier Wochen vor dem Termin auch
direkt an das Landesbüro versandt.

nachvollziehbar sind. In Einzelfällen, in denen
keine Einigung zu den erforderlichen Schnittmaß
nahmen zu erzielen ist, wird von Seiten des Landesbetriebes ein externer Gutachter hinzugezogen.
• Bei Havariefällungen (Gefahr im Verzug) wird
eine Benachrichtigung weiterhin nur im Nachgang an das Landesbüro versandt.
Um diesen Zielen Rechnung zu tragen, wird vom Landesstraßenbaubetrieb eine entsprechende Dienst
anweisung an die zuständigen Straßenmeistereien
erarbeitet. In Gesprächen hat der Landesbetrieb die
Landkreise und Gemeinden aufgefordert, die Naturschutzverbände beim Alleenschutz künftig zu beteiligen. Dass diese Verabredungen ernst genommen
werden, zeigte im Herbst der Eingang von ersten
Einladungen zu verschiedenen Baumschauen. Das
vom Landesbetrieb geplante landesweite Baum
kataster wird nach dessen Fertigstellung dazu beitragen, die für einzelne Bäume vorgeschlagenen
Maßnahmen auch im Nachgang zur Baumschau
gut zu erfassen.

Baumschau.
Foto: Manuela Brecht

Ein weiterer wichtiger Schritt wird nun die Schulung der ehrenamtlichen Naturschützer sein, um
eine fachliche Diskussion mit den Baumwarten auf
Augenhöhe zu ermöglichen. Dazu wird der NABU
Brandenburg entsprechende Seminare anbieten.
Es bleibt zu hoffen, dass dieses Angebot von vielen Alleenschützern angenommen wird und sie anschließend die Möglichkeit zur Teilnahme an den
Baumschauen nutzen.
Manuela Brecht
NABU Brandenburg

INFO

• Die Mitfahrt der Naturschützer in Fahrzeugen der
Straßenmeistereien ist unter vorheriger Unter
zeichnung einer Haftungsausschlusserklärung
möglich und wird als zielführend für den fachlichen Austausch angesehen.

Die Organisation eines Baum-Seminars verlangt eine aufwendige Planung.
Wir bitten alle grundsätzlich Interessierten, sich unverbindlich bis zum
31.01.2018 anzumelden (Kontakt s. u.). Das Seminar wird Grundlagen u. a.
zu Baumkontrollen sowie zu Schnitt- und Pflegemaßnahmen unter Berücksichtigung von Biotop- und Artenschutz vermitteln.

• Die Zusendung der Baumschauprotokolle erfolgt
an das Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände, so dass im Nachgang für die Ehrenamtlichen, die nicht an der Baumschau teilnehmen konnten, die vorgesehenen Maßnahmen

Kontakt:
Manuela Brecht
E-Mail: brecht@nabu-brandenburg.de
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ERLEBTER
FRÜHLING 2018

Einsendeschluss „Erlebter Frühling“ 
11. Juni 2018
Nun ist es höchste Zeit, uns von euren spannenden
Erlebnissen und Abenteuern zu berichten. Spätestens
an diesem Tag solltet ihr eure Arbeiten an die NAJU
Bundesgeschäftsstelle geschickt haben!

DIE NAJU RUFT ALLE VOR- UND GRUND
SCHULKINDER ZUM M ITMACHEN AUF

Landespreisverleihung
03. Juli 2018

„Laut singt der Star im Apfelbaum
von Blüten voll – schön anzuschauen.
Tagsüber sammeln Bienen hier den Nektar ein.
Und Fledermäuse kannst du sehn beim Mondenschein.
Jetzt macht euch auf die Spur!
Die NAJU lockt im Frühling raus in die Natur!“

Mit den Gewinnerinnen und Gewinnern holen wir
den Frühling für einen Tag zurück!
kreativ verpackt werden. Die Jury freut sich bis zum
11. Juni 2018 auf die Wettbewerbsbeiträge. Auf die
Gewinnerinnen und Gewinner warten tolle Preise!

Wie wird man Frühlingsforscher?
Die Forschermaterialien in den Rucksack gestopft,
raus aus dem Haus und rein in die Natur! Wir sind
neugierig auf die Erlebnisse, egal ob sie als Foto,
Film, Geschichte, gebastelt oder gemalt eingereicht
werden. Kinder können alleine am Wettbewerb teilnehmen oder in einer Gruppe.
Schirmherr des Brandenburger Wettbewerbs ist auch
in diesem Jahr Hellmuth Henneberg. Schon an dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön an ihn!

Das Aktionspaket

Zeichnungen: Ulrike Suckow
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D

er Umweltbildungswettbewerb „Erlebter Frühling“ lockt Kinder im Vor- und
Grundschulalter hinaus in die Natur und
lässt sie dort nach Tieren und Pflanzen Ausschau
halten – den sogenannten Frühlingsboten. Wie in
den Jahren zuvor gilt es auch diesmal wieder, bundesweit vier Frühlingsboten nachzuspüren. In diesem Jahr werden gesucht: Apfelbaum, Zwergfledermaus, Honigbiene und Star. Letzterer ist zugleich
Vogel des Jahres 2018! Zu allen vier Arten gibt es
umfangreiches Bildungsmaterial, welches voller Anregungen, Informationen und Ideen steckt. Die Forscherergebnisse sollen von den Kindern möglichst

Die NAJU Brandenburg unterstützt Umweltbildner,
Pädagogen sowie Erzieherinnen und Erzieher mit
didaktischen Begleitmaterialien, um die Entdeckertour mit den Kindern vorzubereiten.
Was gehört dazu? Die Frühlingsboten-Aktionshefte
bieten altersdifferenzierte Tipps für Forscheraktionen und deren Durchführung. Sie helfen die Frühlingsboten mit den Kindern zu entdecken.

NAJU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam
Tel.: 0331/2015575
lgs@naju-brandenburg.de
www.naju-brandenburg.de

Im „Haus der Natur“, Lindenstr. 34,
14467 Potsdam

können ab sofort zum Preis von 8 Euro (zzgl. Portound Versandkosten) bestellt werden. Mehr Infos zum
Wettbewerb und zu den Frühlingsboten u
 nter: www.
erlebter-fruehling.de sowie unter: www.naju-brandenburg.de.

Der „Erlebte Frühling“ wird unterstützt von Energie
Mark Brandenburg GmbH, dem Bildungsministerium Brandenburg und der BIO-Bäckerei Fahland.
Vielen Dank!

Die NAJU Brandenburg lädt zu Aktionen rund um
den „Erlebten Frühling“ ein!

Mit der NAJU auf Museumsrallye
Neben der Möglichkeit, die Materialien zu bestellen
und den Wettbewerb eigenständig durchzuführen,
lädt die NAJU Brandenburg zur Museumsrallye ins
Naturkundemuseum Potsdam ein!
Interessierte Vor- und Grundschulgruppen lernen an
verschiedenen Stationen die vier Frühlingsboten mit
allen Sinnen kennenlernen. Für Eintritt, Führung
und Material erbitten wir 2 Euro pro Kind.

ALLE TERMINE IM ÜBERBLICK:
EF-Museumsralley
20. März bis 31. Mai 2018
Immer Do. und Fr., jeweils um 9 und 11 Uhr,
Naturkundemuseum Potsdam, Breite Str. 13,
14467 Potsdam		

Die Forscherkarten in den Heften werfen knifflige
Fragen auf. Mit ihnen können die Kinder den Frühlingsboten selbständig auf die Spur kommen. Auf
den Postkarten stellen sich die Frühlingsboten vor.

Umweltaktionstag
05. Juni 2018

Mit dem Poster sind die Frühlingsboten auch im
Gruppenraum immer mit dabei. Die Materialien
zum Erlebten Frühling sind im Set erhältlich und

Am Tag der Umwelt laden wir Vor- und Grundschulklassen ein, gemeinsam einen bunten Vormittag rund um die vier Frühlingsboten zu erleben.

Im „Haus der Natur“, Lindenstr. 34, 14467 Potsdam

INFO
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH
IM LFA UMWELTBILDUNG
Wie lässt sich Fachwissen und Liebe zur Natur sowohl einer großen Masse als
auch einem kleinen Publikum nahebringen? Eine Möglichkeit dazu bietet die
Umweltbildung. Gekonnt gemacht, kann sie Kopf, Hand und Herz miteinander
verbinden. So wird sie zum Schlüssel für das Verstehen und weckt Neugier auf
mehr. Umweltbildung wird zur Anleitung zum Handeln.
Im Landesfachausschuss (LFA) Umweltbildung der NAJU Brandenburg haben
sich Kinder- und Jugendgruppenleiterinnen und -leiter sowie andere am Thema
Interessierte zusammengetan, um die Umweltbildungsarbeit des Verbands weiter
zu verbessern. Es geht vor allem um den Erfahrungs- und Konzeptaustausch. Wir
unterstützen alle Interessierten, ob alte Hasen oder Neulinge, die schon immer
mal eine Gruppe leiten wollten. Die NAJU- und NABU-Landesgeschäftsstellen
stellen jede Menge Material zum Ausleihen und Weitergeben zur Verfügung,
etwa den „Biberkoffer“ oder das „Klimafrühstück“. Auch die Vermittlung von
Fachspezialisten und der Austausch unter diesen wollen wir fördern.
Lust bekommen mitzumachen? Dann melden Sie sich bei uns!
Kontakt:
Claudia Günther, Sprecherin LFA Umweltbildung
E-Mail: lgs@naju-brandenburg.de
Tel.: 0331 2015575
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Einladung zur
M itgliederversammlung
Die ordentliche
Mitgliederversammlung
des NABU-Kreisverbandes
Potsdam e.V. findet am
Donnerstag, 15. März 2018,
um 19 Uhr im Haus der
Natur, Lindenstraße 34,
14467 Potsdam statt. Alle
Mitglieder sind herzlich
eingeladen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Wahl des
Versammlungsleiters
3. Bestätigung der
Tagesordnung
4. Bericht des Vorstandes
5. Bericht der
Schatzmeisterin
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des
Vorstandes
8. Haushaltsplan 2018
9. Wahl des Wahlleiters
10. Wahl des neuen
Vorstandes
11. Wahl der Kassenprüfer
12. Wahl der Delegierten
zur Landesvertreter
versammlung
13. Verschiedenes

gez. Dr. Christiane Scheffler
1. Vorsitzende

Streuobstwiese eingerichtet
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Kulturlandschaften wichtiger denn je ist. Dr. Anita Schwaier, die eine der wenigen Experten auf dem
Gebiet der Ökotoxikologie im NABU ist und sich
gegen die Vergiftung unserer Landschaft einsetzt,
erhielt ebenfalls Gold (siehe auch Seite 25 – Ausstellung „Irrweg Pestizide“). Joachim Becker nahm
seine Goldene Ehrennadel aus den Händen des RV
Frankfurt/Oder entgegen. Der 80jährige Ornithologe unterstützte die Ausweisung von Schutzgebieten und ist für seine wissenschaftlichen Publikationen zur Vogelwelt Frankfurts bekannt. Ebenfalls für
sein jahrzehntelanges Engagement beim Vogelschutz
wurde Jörg Schwabe aus dem NABU Gransee geehrt.
Er erhielt die Silberne Ehrennadel u. a. für seine ununterbrochenen Beobachtungsreihen der regionalen
Brutpopulationen und sein zeitintensives Engagement als Revierbetreuer.

Resolutionen auf der LVV verabschiedet

Streuobstwiese. Foto: Marion Ebersbach

Im Rahmen der Kooperation von REWE, Obst
bauern und NABU wurde im November in Glindow,
einem Ortsteil von Werder/Havel, eine zwei Hektar
große Streuobstwiese angelegt. 190 alte Obstsorten
wurden gepflanzt, darunter so klangvolle Namen
wie „Prinz Albrecht von Preußen“, „Kaiser Wilhelm“
oder „Gravensteiner“. Idee und Fläche stammen von
der Havelfrucht GmbH. Eine Blühmischung ist eingesät worden, ein Zaun wurde gezogen, denn ab
dem Frühjahr sollen hier Krainer Steinschafe grasen, Nistkästen für Insekten, Fledermäuse und Vögel wurden aufgehängt. Gemeinsam mit dem NABU
sollen auf der Streuobstwiese in den nächsten Jahren weitere Artenschutzmaßnahmen umgesetzt und
Umweltbildungstage veranstaltet werden.

NABU-Ehrennadeln verliehen

NABU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam
Tel.: 0331 2015570
Fax: 0331 2015577
info@NABU-Brandenburg
www.NABU-Brandenburg.de
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Auf der Landesvertreterversammlung wurden verdienstvolle NABU Aktive mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Wir gratulieren an dieser
Stelle Frank Ott, stellvertretender Vorsitzender des
NABU Neuenhagen, der sich schon viele Jahre u. a.
für den Erhalt der Trainierbahn oder aktuell für die
Aktion „Neuenhagen summt“ engagiert. Ein großes Dankeschön auch an Norbert Wedl, ebenfalls
aus der Märkischen Schweiz, dessen kenntnisreiches
Engagement für den Erhalt unserer artenreichen

Die erschreckende Bilanz wissenschaftlicher Langzeitstudien macht deutlich, dass eine Umkehr von
der Intensivierung der Landwirtschaft längst überfällig ist. In einer Resolution stellte der NABU Brandenburg deshalb Forderungen an die Landesregierung
auf, um dem Insektensterben entgegenzuwirken.
Als erster wichtiger Schritt muss ein Verbot für den
Einsatz von Pestiziden in allen Naturschutzgebietsverordnungen verankert werden. Weiterhin muss
Transparenz über den Einsatz von Pestiziden im
Umfeld von Schutzgebieten und Flächen des Ökolandbaus hergestellt werden. Darüber hinaus fordert der NABU, dass eine naturschutzfachliche Beratung für Landwirte organisiert und gefördert wird.
In einer zweiten Resolution fordert der NABU Brandenburg die Landesregierung auf, Konzepte für eine
langfristige finanzielle Grundausstattung zu entwickeln, die nicht nur die Infozentren der Großschutzgebiete, sondern auch andere regional bedeutsame
Umweltbildungseinrichtungen sichert. Dort werden
Jahr für Jahr viele Bürger und Schulklassen qualifiziert informiert, aufgeklärt, sensibilisiert und für die
Natur begeistert. Diese Zentren leisten die Basisarbeit dafür, dass Ehrenamtliche für das Monitoring
geschützter Arten gewonnen werden können, ohne die EU-rechtlich vorgegebene Erfassungen und
Berichtspflichten des Landes nicht möglich wären.

RÜCKBLICK

AUSBLICK

Weiden zum Advent

JuLeiCa-Ausbildung

Der düstere November wurde von der NAJU in AltSchadow mit Kerzen, Lagerfeuer und guter Laune
aufgehellt. Nachdem viele Sträucher ihren jährlichen
Rückschnitt verpasst bekamen, entstanden aus den
immergrünen Zweigen und Blättern jede Menge kleiner Kunstwerke.
Außerdem wurde die „Spree-Wald-Werkstatt“ winterfest gemacht und es gab einen großen Holzeinsatz,
denn die Herbststürme haben uns wieder ganz schön
zugesetzt.
Dank der finanziellen Unterstützung des NAJU-Bundesvorstandes konnten wir den diesjährigen Baum
des Jahres pflanzen. Die Fichte, die durch den Klimawandel vom Brotbaum zum Notbaum der deutschen Forstwirtschaft wird, bereichert nun unsere stetig wachsende „Sammlung“.

Im März und April laden wir ein zur ultimativen
JugendLeiterCard-Ausbildung. Gleich drei Umwelt
verbände geben ihr geballtes Wissen in puncto
„Gruppenleiten“ an euch weiter!
In Praxis- und Theorieeinheiten werden Themen
rund um Recht, Öffentlichkeitsarbeit und Konflikt
lösung behandelt. Die Wochenenden sind zudem
die perfekte Gelegenheit, engagierte Gleichgesinnte
kennenzulernen!
Wann und wo?
16. bis 17. März und 20. bis 22. April 2018 in der
„Spree-Wald-Werkstatt“ in Alt-Schadow.

Trockenrasenpflege im Nationalpark
Unteres Odertal
„Anpacken und aktiven Naturschutz betreiben“ stand
am 18. November und 02. Dezember 2017 im Nationalpark „Unteres Odertal“ auf der Tagesordnung.
Gemeinsam mit dem NABU Schwedt haben wir den
Trockenrasen von Gehölzen befreit.
Unsere interessierten Helferinnen und Helfer lernten
dabei einiges über diesen artenreichen Lebensraum
und seine Pflege.
Dafür danken wir dem NABU Schwedt und freuen
uns schon auf die Einsätze im nächsten Jahr!

Alle Jahre wieder …
Am 28. Oktober 2017 fand unsere Delegiertenversammlung im „Haus der Natur“ statt. Wir resümierten das Jahr 2017 und sammelten letzte Ideen für
das Veranstaltungsprogramm 2018. Nach der Haushaltsvorstellung standen die Wahlen an. Fanny Goemann und Isabell Tunn verlassen den Vorstand. Neuer
Vorsitzender ist Simon Tauchelt. Herzlichen Glückwunsch allen Gewählten!

Kanu-Erkundungstour
Die Kanusaison steht vor der Tür und passend dazu
ist unser Steg fertig! Und wir starten mit einer Kanu-Erkundungstour vom 19. bis 21. Mai. Wir wollen Campingplätze für kommende Touren testen und
möglichst viele Tiere und Pflanzen des Spreewalds
entdecken.
Startpunkt ist die „Spree-Wald-Werkstatt“ in AltSchadow. Alle ab 18 Jahren sind herzlich eingeladen. Die Kosten betragen 20 Euro bzw. 15 Euro für
NAJU-Mitglieder.

DURCHBLICK
„Was macht uns satt?
Themen vom Teller auf den Tisch!“

Fotos: NAJU

– so lautet unser Jahresmotto 2018!
Insektensterben, Gentechnik, Massentierhaltung, Klimawandel, Abholzung, Hunger, Überproduktion …
Diese Themen sind unmittelbar mit unserem Alltag
verbunden. Und sie werfen eine entscheidende Frage
auf: Wie kann eine zukunftsfähige Ernährung aussehen? Die Wahl der täglichen Mahlzeit ist längst zu
einer politischen Entscheidung geworden. Wir beeinflussen mit unserem täglichen Konsum, ob Menschen in Asien unter fairen Bedingungen arbeiten, in
Afrika genug Wasser für sich haben oder in Südamerika die Regenwälder erhalten werden können. Wie
und warum, damit beschäftigen wir uns 2018 bei Seminaren, an Projekttagen, Weiterbildungen und auf
Exkursionen. Mach mit, wenn es heißt: Themen vom
Teller auf den Tisch!

Blickkontakt
NAJU LV Brandenburg
Haus der Natur in Potsdam
Lindenstraße 34,
14467 Potsdam
Tel. 0331 2015575
lgs@naju-brandenburg.de
www.naju-brandenburg.de
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EINE SCHWALBE

MACHT NOCH KEINEN SOMMER...

NEWS AUS DEM ÖKOWERK
Mitgliederversammlung
Die ordentliche Mitgliederversammlung des Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e.V. findet am Mittwoch, 25. April von 17 bis ca. 20 Uhr in der Waldhalle im Ökowerk statt.
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.

Wer etwas für den Schutz
von Vögeln und Amphibien
tun möchte, findet im Ökowerk passende Angebote.
Fotos: Ökowerk

Tagesordnung
• Begrüßung und Mandatsprüfung
• Lesemöglichkeit und Abstimmung über das
Versammlungsprotokoll vom 31.05.2017 sowie
die Tagesordnung
• Vorstands- und Geschäftsbericht 2017
• Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2017
• Vorlage der Haushaltsplanung 2018
• Vorstellung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
• Neuwahl des Vorstands
• Anträge von Mitgliedern des Ökowerk
(bitte schriftlich bis 12.04.2018 an info@oekowerk.de senden)
• Sonstiges
Dr. Petra Warnecke, 1. Vorsitzende

Auch in diesem Jahr:
Imker-Ausbildung im Ökowerk

Ökowerk Berlin e. V.
Teufelsseechaussee 22
14193 Berlin
Tel: 030 3000050
Fax: 030 30000515
info@oekowerk.de
www.oekowerk.de
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Die Bienenschule im Ökowerk geht ins vierte Jahr
und findet zum ersten Mal in Kooperation mit den
Naturfreunden Berlin statt. Die mehrteilige Veranstaltung richtet sich an Bieneninteressierte, die sich
auch vorstellen könnten, als Hobbyimker tätig zu
werden. Neben der Biologie der Honigbienen, Standortplanung und ersten Arbeiten im Frühling geht es
um Bienengesundheit, Völkerkontrolle u. a. Näheres
dazu ist auf unserer Homepage www.oekowerk.de
zu finden. Bitte melden Sie sich bei Interesse direkt
im Ökowerk unter: 030 3000050 an. Am 17.02.2018
können Sie von 13 bis 16 Uhr bei einem Schnupperkurs herausfinden, ob Imkern als Hobby für Sie
geeignet ist. Dafür bitte bis zum 14.02.2018 im Ökowerk anmelden.

Neues vom Klimaschutz-Netzwerk
Das Naturschutzzentrum Ökowerk war am
11.11.2017 beim Heldenmarkt in Berlin vertreten.
Dr. Karin Drong stellte dort das Klimaschutz-Netz-

Schwalben gelten als Glücksbringer und Frühlingsboten.
Machen Sie mit - heißen Sie die Schwalben willlkommen!

werk vor und informierte interessierte Besucher.
Weiteres zum Projekt unter: http://www.16bildungszentrenklimaschutz.de/ueber-das-projekt/

- Bauen Sie künstliche Nisthilfen und Kunstnester.
- Legen Sie eine Lehmpfütze an.
- Planen Sie eine Wildblumenwiese für Ihren Garten ein.
- Reinigen Sie vorhandene Kunstnester.
- Bewerben Sie sich um eine Schwalben-Plakette.

Ab sofort können auch interessante und kurzweilige Kindererlebnisgeburtstage zum Thema Klimaschutz bei uns gebucht werden. Unter: 030 3000050
oder info@oekowerk.de erfahren Sie mehr zu diesem
„Weltraumgeburtstag“.

Bauanleitungen und Hintergrundinformationen finden Sie unter:
derrebgarten_anzeige_naturmagazin_45x100_Druck.pdf

05.02.15

Nah am Meer, herrlicher
Blick, reichhaltige Flora
und Fauna, sehr ruhig.

Auch für dieses Frühjahr suchen wir Freiwillige sowohl zum Aufbau des Schutzzaunes, als auch zum
regelmäßigen Leeren der Eimer und dem Zählen
der Tiere. Haben Sie Interesse, echte Naturschutz
arbeit zu leisten? Sie sollten im Zeitraum von März
bis Mai an einigen Tagen zwischen 7 und 9 Uhr Lust
haben, an der Havelchaussee mit Gleichgesinnten
etwas für unsere Amphibien zu tun. Bitte melden
Sie sich bei der Koordinatorin Dr. Karin Drong unter: 030 30000512 oder drong@oekowerk.de. Am
08.02.2018 wird es von 15 bis 17 Uhr ein Vorbereitungstreffen zum Kennenlernen der Methoden und
der zu erwartenden Arten geben. Dafür können Sie
sich ebenfalls bei Frau Dr. Drong anmelden. Wir
freuen uns auf Sie!

Vogelschutz im Ökowerk
Am 25.02.2018 können von 11.30 bis 15.30 Uhr
wieder Nistkästen und Halbhöhlen für einheimische Singvögel gebaut werden. Außerdem gibt es in
der Veranstaltung „Hilfe! Jungvogel gefunden“ einen
„Erste-Hilfe-Kurs“ für aus dem Nest gefallene Jungvögel. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.

Anmeldung Osterferienprogramm
Die Anmeldung für unser Osterferienprogramm
startet diesmal schon am 14.02.2018. Wir freuen uns
auf Ihre Anmeldungen unter: 030 3000050 oder info@oekowerk.de.

Naturbewusst
schlafen

Interessant für
O rnithologen.

C

M

Viele gute Bücher,
Klavier, Pferd,
K inderparadies.

Y

CM

Amphibien retten

11:52

www.nabu-brandenburg.de/schwalben

Urlaub in der Toskana
auf kleinem Biohof

Im BiG BIO
DISCOUNT

Personalwechsel im Ökowerk
Sandra Braun-Grüneberg hat das Ökowerk zum
01.01.2018 verlassen. Wir danken ihr für ihr großes
Engagement und ihre gute Arbeit. Wir wünschen
ihr alles, alles Gute und viel Erfolg an ihrem neuen
Arbeitsplatz. Vanessa Reißig aus unserem Team wird
das Aufgabengebiet übernehmen.

1

MY

www.toskana-biohof.de
imogen.gruben@online.de

CY

CMY

K

Mittelbuschweg 6
im BiG BIO DISCOUNT
12055 Berlin-Neukölln

Literatur für Amphibienfreunde, Reptilienschützer und Feldherpetologen

Tel. 030. 694 55 02
Fax 030. 694 78 98
Mail info@rebgarten.de

www.rebgarten.de

Matratzen-Manufaktur
Inhaberin: Vivi-Anne Lehmann
Richard-Wagner-Str. 51
10585 Berlin-Charlottenburg
Tel. 030 618 46 49
futomania.de
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chützen Sie mit unsS

Engagiert
tz
für Naturschu
in der Region!

Energie für Naturfreunde.
Brandenburg bietet einzigartige Naturlandschaften mit nahezu unberührter Natur und ist zu jeder
Jahreszeit schön. Die Erhaltung und Pflege unserer sensiblen Naturräume braucht viele Freunde:
Menschen, die Landschaft, Tiere und Pflanzen schützen wollen.
Weil es auf jeden Einzelnen ankommt, unterstützt die EMB zusammen mit ihren Kunden seit 15 Jahren
die Naturparks „Uckermärkische Seen“ und „Nuthe Nieplitz“.
Unser Angebot: EMB Natur – 1 Euro pro Monat zusätzlich auf unsere Erdgasprodukte als aktiver
Beitrag zum Naturschutz in der Region. Mehr Infos unter: www.emb-gmbh.de/natur
Hier erfahren Sie auch mehr über EMB Strom 12 und EMB Strom 24 – unseren grünen Strom
zum günstigen Festpreis.

ERDGAS | STROM | ENERGIELÖSUNGEN
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH
Kostenfreie Kunden-Hotline: 0800 0 7495-10
www.emb-gmbh.de

