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Verborgenes Leben
Die artenreiche Tierwelt in der Schorfheide
Tim Steinert hat mit seiner Kamera die im Verborgenen lebenden Tiere eingefangen. 

Naturparadiese sind in Deutschland leider 
selten geworden, doch nordöstlich von Berlin 
liegt eines, das seinesgleichen sucht, die 
Schorfheide.

Der Natur- und Wildtierfotograf  Tim Steinert 
war achtzehn Jahre lang den heimlich leben-
den Bewohnern der Schorfheide mit seiner 
Kamera auf der Spur.

Aus insgesamt 155 Farbfotogra� en und 
informativen Texten ergibt sich ein tiefer 
Einblick in das Leben der wilden Bewohner 
der Schorfheide.

Tim Steinert
Verborgenes Leben
Die artenreiche Tierwelt in der Schorfheide
192 Seiten, Hardcover, 24 × 22 cm, Natur+Text 2018
ISBN 978-3-942062-36-7, Preis 34,90 Euro
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INHALT

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
am 1. August 2018 war Welterschöp
f ungstag. Das bedeutet, wir haben 
bis zu diesem Tag bereits alle Na
turleistungen in Anspruch genom
men, die uns das Ökosystem Erde für 
2018 nachhaltig bereitstellen konn
te. Deutschland hatte seine Natur 
Ressourcen für 2018 sogar schon am 
2. Mai aufgebraucht. Man könnte al
so sagen, vom 2. Mai bis 2.  August 

haben wir auf Kosten anderer gelebt, danach auf Kosten der zu
künftigen Generationen. Die Folgen dieser Übernutzung sind 
dramatisch.  

Selbstverständlich sind Naturschutzprojekte in diesem Zusam
menhang extrem wichtig. Sie allein werden aber nicht ausreichen, 
um den Verlust von biologischer Vielfalt und den Klimawandel 
aufzuhalten. Wir können uns aber um einen vorbeugenden Natur 
und Umweltschutz in dem Sinne bemühen, dass wir unser eigenes 
Verhalten überprüfen und damit auch Vorbild für andere werden.

Als Anregung möchte ich Ihnen die „Fünf F“ des Welterschöp
fungstages vorstellen, die helfen können, den ökologischen Fuß
abdruck jedes Einzelnen deutlich zu verkleinern: 

1)  Fliegen – besser nie. Die LebensFlugkilometer dramatisch 
verringern.

2)  Weniger Fleisch und tierische Produkte. Die konsumierte 
Menge tierischer Produkte deutlich verringern, BioLandbau, 
lokale Produkte bevorzugen.

3)  Weniger Fahrten mit dem Auto. Die zurückgelegten Strecken 
deutlich reduzieren, langsamer und nie alleine fahren.

4)  Wohnen wie im Fass: weniger Wohnraum und diesen gut 
dämmen, mehr gemeinsame Nutzung, auf erneuerbare Ener
gien setzen, auf öffentliche Erreichbarkeit achten, bei der Aus
stattung auf weniger und langlebige Produkte achten, Weg
werfprodukte meiden… 

5)  Freude an einem nachhaltigen Lebensstil: das gute Gefühl, 
weniger auf Kosten anderer zu leben! Dafür mehr Zeit für 
sich, die Familie und Freunde, mehr Spaß, mehr Wissen, mehr 
Weisheit, einfach das bessere Leben! 

Vieles davon werden Sie sicher schon beherzigen, aber auf den 
letzten Punkt möchte ich noch einmal besonders hinweisen: Die 
Freude kann wachsen, gerade wenn man weniger verbraucht! In 
dem Sinne wünsche ich Ihnen eine besonders freudvolle Zeit.  

Dr. Bernhard Schmidt-Ruhe
Geschäftsführer Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg
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Was intakte Ökosysteme noch halbwegs 
verkraften, kann für bereits geschädigte 
Ökosysteme fatale Auswirkungen haben: 

Hitze, Dürre, Stürme und andere Extremereignisse. 
Waldbränden zum Beispiel fallen bei anhaltender Tro
ckenheit und Hitze vor allem zersiedelte, zerschnit
tene und genutzte Wälder zum Opfer, während bei 
naturnahen Wäldern die Brandgefahr weit geringer 
ist – und zwar in allen Klimazonen, in den borea
len Wäldern Russlands oder Kanadas ebenso wie in 
den subtropischen und tropischen Breiten des Mittel
meerraums oder Kaliforniens. In Amazonien wächst 
derzeit die Sorge, dass schon bald der Punkt über
schritten wird, an dem Teile des weltgrößten Tropen
waldsystems in Folge von Dürre kollabieren werden. 
Vielerorts ist selbst das Absterben robuster, langlebi
ger Gehölzarten zu beobachten. Betroffen sind häufig 
Nadelbäume wie Wacholder, Kiefern und Fichten, so
gar Mammutbäume sterben ab. Auch Gewässer und 
Feuchtgebiete trocknen aus – prominente Beispiele 
wie der Aralsee oder der Tschadsee verdeutlichen, wie 
sich die Wirkungen des Klimawandels durch nicht 
nachhaltige Land und Wassernutzung verstärken. 
Korallenriffe leiden vor allem unter der Kombinati
on von stofflichen Einträgen und Sedimentfracht, der 
Versauerung der Meere und ansteigenden Temperatu
ren. Mangrovenwälder und andere Küstenökosysteme 
sind vielerorts von schnellem Meeresspiegelanstieg 
bedroht. Weniger bekannt ist, dass der Klimawandel 
selbst vor Wüstenökosystemen nicht haltmacht. Auch 
an extremen Standorten, wie der Mohave in Nord
amerika, lässt sich nachvollziehen, wie auch trocken
heitsangepasste Arten lokal erlöschen. 

Verändertes Brandenburg
Das Klima ist ein wesentlicher Faktor für das Vor
kommen von Arten und ihrer Vergesellschaftun
gen in spezifischen Ökosystemen. Etabliert hat es 
sich im nacheiszeitlichen Geschehen letztlich über 
einen Zeitraum von ca. 2.500 Jahren im Auf und 
Ab kleinerer klimatischer Schwankungen – wie der 
„Kleinen Eiszeit“ Mitte des 16. Jahrhunderts. Aktu
elle Klimavorhersagen besagen, dass sich in Bran
denburg neben dem kontinuierlichen Anstieg der 
Durchschnittstemperaturen vor allem das Verhält
nis von Niederschlag zur Temperatur – die klimati
sche Wasserbilanz – deutlich verschieben wird: Es 
wird trockener. 

Kurzfristig wirksamer als sich langsam verändern
de Mittelwerte sind allerdings Extremereignisse. 

 Absterben von Riesen-
mammutbäumen (Sequoi-
adendron giganteum) nach 
jahrelanger Dürre in der 
Sierra Nevada, Kalifornien. 
Foto: Pierre Ibisch

Durch Küstenerosion zer-
störte Mangrove auf Kuba. 
Foto: Pierre Ibisch

Verdorrter Raps 
in Brandenburg. 
Foto: Wolfgang Ewert

links: „Staubtrocken“ waren 
viele Böden Brandenburgs 
im Sommer 2018. 
Foto: Wolfgang Ewert

Extreme Hitze und Dürre, wie beispielsweise die 
Dürreperiode des vergangenen Jahres, stellen gro
ße Belastungen für die Natur dar. Hinzu kommt die 
Tendenz der Niederschläge, verstärkt als extreme 
Regenfälle niederzugehen – auch das haben wir im 
vergangenen Sommer in Brandenburg erlebt. Die 
Folge solcher Starkregenfälle ist ein stärkerer und 
schnellerer Oberflächenabfluss, ohne dass das Was
ser effektiv von der Vegetation genutzt werden kann. 
Der Norddeutsche Klimamonitor belegt, dass die 
Zahl der regenreichen Tage und Starkregentage zu
genommen hat. Gleichzeitig ist auch die Zahl der 
Hitzetage angestiegen, ebenso die Zahl und Länge 
der Trockenperioden. Die relative Luftfeuchtigkeit 
ist hingegen gesunken.

Auch die Verlängerung der Vegetationsperiode – in 
Brandenburg von 1951 bis 2010 um fast 20 Tage – 
und die Verschiebung der phänologischen Jahreszei
ten (der Frühling beginnt früher, der Herbst später) 
wirken sich auf die Lebewelt aus. In diesem Zusam
menhang ist auch die Erhöhung des CO2Gehaltes 
der Luft als Faktor zu erwähnen, der bei Pflanzen die 
Intensität der Photosynthese steigert. Seit 1870 ist 
der CO2Gehalt in der Luft um 60 Prozent angestie
gen und beeinflusst die Arten als „CO2Düngung“ 
in unterschiedlicher Weise.

Neben der gravierenden Wirkung auf den Land
schaftswasserhaushalt reagiert auch der Boden als 
lebendes System auf diese Einwirkungen: Abgestor
bene organische Substanz wird aufgrund höherer 
Temperaturen schneller umgesetzt, was zu einer Ab
nahme der Humusvorräte führt. Gleichzeitig nimmt 
die Erosion des Oberbodens durch Starkregen oder 
Stürme zu. Hinzu kommt, dass die Bodenfeuchte
gehalte im Oberboden zeitweise so stark zurück
gehen, dass Pflanzen dort kaum noch verfügbares 
Wasser vorfinden. Eine Vielzahl von Bodenorganis
men können unter diesen Verhältnissen nicht mehr 
existieren. 

Verwundbare Vielfalt
Wenn man die Palette der Faktoren bedenkt, die 
auf die biologische Vielfalt einwirken, wird schnell 
klar, dass man das Verhalten einzelner Arten und 
Ökosysteme nicht vorhersagen kann. Aus heuti
ger Sicht sind allenfalls grobe Risikoabschätzungen 
möglich. Grundsätzlich werden aber alle Arten, die 
nur noch sehr kleine Populationen – und damit enge 
„genetische Flaschenhälse“ für Anpassungsprozesse 

VIELFÄLTIGE LEBENSRÄUME WERDEN KÜNFTIG 
NOCH GRÖSSERE BEDEUTUNG ERLANGEN 
Monatelang fiel mancherorts kein Niederschlag, die Temperaturen erreichten über Wochen Rekordniveau.  
Was Urlauber vielleicht noch freute, bedeutete für die Natur extremen Stress. Der Sommer 2018 hat Spuren 
hinterlassen. In der Natur, aber auch in den Köpfen der Menschen. Der Klimawandel hat Berlin und Brandenburg 
erreicht – nur wie sollen wir auf ihn reagieren? 

WER SCHÜTZT DIE 
 NATUR VOR DEM 
 KLIMAWANDEL?
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Krebsschere leben können – einer ebenfalls rück
gängigen Wasserpflanzenart mit nördlicher Verbrei
tung. Vorhersagen lassen zudem befürchten, dass 
sich die Vorkommensgebiete beider Arten derart 
verschieben werden, dass sich ihre Überlappungs
räume deutlich verengen.

Auch untereinander können sich Pflanzen beeinflus
sen. Feldexperimente zu PflanzePflanzeInterakti
onen zeigten, dass die Konkurrenz um Wasser und 
Stickstoff unter Dürrestress deutlich zunimmt, was 
sich auf Blütenanzahl und Samenmenge auswirkt. 
Es ist zu vermuten, dass dies in naher Zukunft der 
stärkste Treiber von Änderungen der Artenvorkom
men sein wird: Die Konkurrenzverhältnisse werden 
sich verschieben. Neben den klimatisch verursach
ten direkten und indirekten Wirkungen spielen in 
diesem Zusammenhang aber auch  andere Stress
faktoren, wie die allgemeine Eutrophierung der 
Landschaft und die Ausbreitung nichteinheimischer 
Arten, eine komplex verwobene Rolle. 

Neuankömmlinge
Bisher ist – nach unserem Wissen – noch keine Art 
bekannt, die in Brandenburg aufgrund der klimati
schen Entwicklungen verschwunden wäre. Jedoch 
ist das Ankommen wärmeliebender Arten zuneh
mend zu beobachten: Kleiner Blaupfeil, Südliche 
Mosaikjungfer, Feuerlibelle oder auch die Italieni
sche Schönschrecke wurden im Rahmen der ökolo
gischen Dauerbeobachtung im Biosphärenreservat 
SchorfheideChorin an diversen Standorten neu
erdings entdeckt. Silberreiher und Nilgans fühlen 
sich zunehmend bei uns wohl und brüten. In der 
oben genannten Studie des UFZ wurden mit Blick 
auf das Jahr 2080 Karten zum Pflanzenartenwan
del erstellt (sich verkleinernde/vergrößernde Areale, 
Verschwinden, Zuwandern von Arten) – Branden
burg ist darauf als die Region Deutschlands mit den 
stärksten Verschiebungen ausgewiesen.

Wen trifft es am stärksten?
Es stellt sich die Frage, welche Lebensraumtypen und 
Ökosystemausprägungen am stärksten von Klima
veränderungen betroffen sein könnten. Verschiede
ne Autoren haben sich damit beschäftigt, jedoch ist 
heutiger Konsens, dass man dazu keine pauschalen 
Einschätzungen geben kann, sondern differenzier
te Bewertungen unter Hinzuziehung der sonstigen 
standörtlichen Gegebenheiten anstellen muss. Seen 
und Kleingewässer scheinen besonders stark durch 

Temperaturerhöhungen betroffen zu sein, die zu 
Veränderungen der Wasserzirkulation und Konkur
renzverschiebungen in den Anteilen von Algen und 
Blaualgen führen. Viele Moore hängen in erster Linie 
vom Landschaftswasserhaushalt ab. Zwergstrauch
heiden sind an ein eher atlantisch geprägtes Klima 
gebunden – also empfindlicher gegenüber Dürrepe
rioden, während von Gräsern geprägte Sandtrocken
rasen sehr variabel auf Trockenheit reagieren kön
nen. Die besonders wertvollen, weil artenreichen 
Halbtrockenrasen Brandenburgs in exponierten 
Lagen scheinen empfindlich auf eine Frühjahrstro
ckenheit zu reagieren, die sich in den vergangenen 
Jahren deutlich verstärkt hat. In den Wäldern sind es 
vor allem die Veränderungen in den Grundwasser
höhen (in den dadurch direkt beeinflussten Gebie
ten), aber auch warme Winter werden von den ein
heimischen Baumarten schlechter vertragen als die 
frostigen. Das Neuankommen oder die Förderung 
von „Schad“organismen wie Insekten, Pilzen, Bak
terien, die die gestressten Bäume wesentlich stärker 
schädigen als gesunde, scheinen für einen Großteil 
unserer Wälder das Hauptrisiko darzustellen und 
könnten in Verbindung mit Extremereignissen wie 
Stürmen und Hitzeperioden regelrechte Waldum
wandlungen hervorrufen.

Aber wo liegen die „Tippingpoints“ – die Umschlag
punkte von Ökosystemen? Wie verlaufen die Ent
wicklungen hin zu neuen Qualitäten? Wie werden 
sich die Ökosystemfunktionen im landschaftlichen 
Kontext verändern und damit die von uns genutzten 

Italienische Schönschrecke 
(Calliptamus italicus). 
Foto: Oliver Brauner

Feuerlibelle (Crocothemis 
erythraea).
Foto: Oliver Brauner

aufweisen – stärker von den sehr schnell über uns 
hereinbrechenden Änderungen betroffen sein als Ar
ten mit größeren Verbreitungsgebieten. Arten, die an 
seltene oder isolierte Lebensräume gebunden sind 
und zudem oft über geringe Ausbreitungsmecha
nismen verfügen, reagieren deutlich sensibler ge
genüber Veränderungen ihres zum Teil seit Jahrtau
senden angestammten „Wohngebietes“. Das betrifft 
beispielsweise alle Pflanzen und Tierarten, die ihre 
Hauptverbreitung in nördlichen und nordöstlichen 
Regionen haben, den sogenannten borealen oder so
gar subarktischen Arten. Beispiele hierfür sind die 
in kalten Quellen vorkommende Alpenplanarie (ein 
Strudelwurm), der flugunfähige HochmoorGru
benhalsläufer (ein kleiner Käfer in nährstoffarmen 
Niedermooren) oder der StraußGilbweiderich (ei
ne Staude der Erlenwälder). Untersuchungen des 
Helmholtz Zentrum für Umweltforschung Hal
leLeipzig (UFZ) zu den bioklimatischen Hüllen (der 

Gesamtheit der Klimaparameter, die auf eine Art ein
wirken) einheimischer Pflanzenarten deuten darauf 
hin, dass beispielsweise die Sumpfdotterblume, die 
im Frühjahr mit ihren gelb leuchtenden Blüten einen 
besonderen Akzent in Erlenwäldern, Feuchtwiesen, 
an Ufern und Grabenrändern setzt, bei einer Tem
peraturzunahme von drei bis vier Grad aus unserer 
Region verschwunden sein wird.

Zur genetischen Ausstattung von Populationen glei
cher Arten, die schon über lange Zeiten in Bran
denburg leben und auch in Skandinavien oder dem 
Baltikum vorkommen, ist das Wissen noch sehr be
schränkt. Erste Untersuchungen an Torfmoosarten 
zeigen, dass über die Jahrtausende der Trennung ge
netische Differenzierungen stattgefunden haben, die 
sich zumeist nicht in dem äußeren Erscheinungsbild 
ausdrücken, aber in physiologischen Anpassungen 
an ihren Lebensort deutlich werden. Wenn also Po
pulationen in unseren Gefilden erlöschen würden, 
würde dies zwar oftmals nicht zu einem weltweiten 
Aussterben der Art führen, aber zum Verlust gene
tischer Vielfalt, die über einen sehr langen Zeitraum 
erworben wurde.

Abhängigkeit und Konkurrenz
Besonders gefährdet sind auch Arten, die durch ei
ne enge Spezialisierung bei Nahrung, Fortpflanzung 
und Verbreitung von anderen Arten abhängig sind. 
Als Beispiel sei hier die in Brandenburg vorkom
mende, stark gefährdete Grüne Mosaikjungfer ge
nannt – eine Libellenart, deren Larven nur an der 

Die Projektionen des PIK 
 Potsdam zeigen deutlich, 

wie sich die klimatische 
 Wasserbilanz – also die 

 Menge des Wassers, die für die 
 Vegetation und Grundwasser-

neubildung zur Verfügung 
steht – im nächsten Jahrzehnt 

weiter verringern wird.
Quelle PIK - Potsdam- 

Institut für Klima-
folgenforschung (2018): 

Klimafolgen Online. http://
www.klimafolgenonline.com/   

Der phänologische Kalender 
Brandenburgs zeigt für die 

vergangenen Jahre eine 
deutliche Verfrühung des 

Frühlings, relativ gleich 
lange Frühlings- und 

Sommerzeiten, einen ver-
längerten Herbst und eine 

Verkürzung des Winters. 
(Quelle LfU Brandenburg 
(2018):  Veränderung der 

phänologischen Jahreszei-
ten im Land Brandenburg. 

https://lfu.brandenburg.de/
media_fast/4055/phaenolo-

gische_jahreszeiten.pdf ) 



naturmagazin 1/2019 naturmagazin 1/2019

KLIMAWANDEL Titelthema KLIMAWANDEL Titelthema8 9

die Notwendigkeit der Klimawandelanpassung igno
riert, wird auf mittlere Sicht scheitern.

Prof. Dr. Vera Luthardt 
HNE Eberswalde, Fachbereich Landschaftsnut-
zung und Naturschutz

Prof. Dr. Pierre L. Ibisch
HNE Eberswalde, Fachbereich Wald und Umwelt

Verwendete Quellen können bei den Autoren 
 angefragt werden.

Bei den Bewertungen von Landschaftsqualitäten 
sind neben dem Erhalt und der Stabilisierung des 
Landschaftswasserhaushalts und dem Spannen von 
Biotopnetzen auch Ökosystemleistungen, wie etwa 
mikroklimatische Pufferung und Humusbindung, 
stärker zu gewichten. Stabilisierung der  Ökosysteme 
bedeutet Artenschutz. Ökosysteme mit abpuffern
der Wirkung – beispielsweise Gewässer, Feuchtge
biete, Moore, Feuchtwälder,  biomassereiche Wäl
der (insbesondere mit hohem Totholzanteil) und 
Grünschneisen zu und in Siedlungsräumen –  haben 
dabei oberste Priorität. Klimaschutz und Klima
wandelanpassung sind hier in direkten Synergien 
mit einander verbunden, da in diesen Räumen auch 
Kohlenstoff gebunden wird. 

Man hört heute oft das Argument: „Die Bedrohun
gen durch Nutzungsintensivierung, verbunden mit 
Eutrophierung, Pestizidbelastung und Flächenver
siegelung wiegen heute viel schwerer – wenn wir 
diese nicht in den Griff bekommen, gibt es nicht 
mehr viel, was der Klimawandel zerstören kann, 
und letztendlich ist vollkommen unklar, woran man 
sich anpassen soll.“ Die vergangenen zwei Jahre ha
ben jedoch gezeigt, wie rasant die Entwicklungen 
verlaufen. Der Klimawandel verstärkt insbesondere 
über Extremereignisse alle bisherigen Bedrohungen 
unserer biologischen Vielfalt erheblich und unter 
Umständen schon sehr kurzfristig. Er muss deshalb 
bei heutigem naturschutzfachlichem Agieren – trotz 
bzw. gerade auch wegen der vielen Unbekannten – 
unbedingt mitgedacht werden. Ein Naturschutz, der 

FOTO WANNACK
Ihr kompetenter Ansprechpartner für Foto und Fernoptik seit 1931

www.foto-wannack.de
Fachhändler für Zeiss, Leica, Swarovski, Kowa, Steiner, Meopta, Olympus, Nikon, Canon... 
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haben. Mit dem uns heute zur Verfügung stehenden 
Wissen können wir allerdings einiges tun, um die 
Auswirkungen auf unsere Landschaft mit all ihren 
verschiedenen Lebensgemeinschaften zu mildern. 
Die Handlungsfelder lassen sich in zwei Gruppen 
einordnen: 

  Stabilisierung unserer Ökosysteme vor allem in 
Bezug auf den Wasserhaushalt und die klimatische 
Kühlungs und Pufferungskapazität,

  Schaffung von diversen Lebensraumangeboten.

Das Hauptrisiko in Brandenburg ist das Trocken
heitsrisiko. Das bedeutet, dass wir die Bemühun
gen um die Stabilisierung des Landschaftswasser
haushalts – den Wasserrückhalt in der Landschaft 
– massiv forcieren müssen. Im Sommer 2018 in re
naturierten Waldmooren durchgeführte Kartierun
gen haben gezeigt, dass diese keinerlei „Dürreschä
den“ aufwiesen, sondern bis in den Herbst hinein 
voll wassergesättigt waren. Ganz anders das Bild bei 
teilentwässerten, aber noch halbwegs naturnahen 
Mooren – diese erlitten einen deutlichen Trocken
heitsschaden. Große Aufmerksamkeit muss zudem 
den oberen Grundwasserleitern gewidmet und alles 
unterlassen werden, was zu deren weiterer Absen
kung führt. Massive Beregnung landwirtschaftlicher 
Flächen aus dem Grundwasserleiter heraus ist in Ge
bieten mit Grundwasserrückgängen stark zu hinter
fragen. In den Wäldern sind es die biomassereichen, 
relativ alten Laubmischwälder, die zur Bildung von 
Grundwasser guter Qualität beitragen und Wasser 
zurückhalten. Sie erwärmen sich weniger stark und 
gleichen Temperatur und Luftfeuchteschwankun
gen aus und können damit auch ausgeprägten Tro
cken und Hitzeperioden besser standhalten als aus
geräumte Monokulturen. Biomasse kühlt. Deshalb 
muss auch in genutzten Wäldern der Vorratsaufbau 
viel stärker in den Fokus genommen werden.

Diverse Lebensraumangebote schaffen, heißt Schutz 
und Entwicklung aller natürlichen Elemente, die in 
die Landschaft gehören: Hierbei geht es um großräu
mige Strukturen, wie gut vernetzte Waldkorridore, 
aber auch um kleinräumige wie Hecken, Baumrei
hen, Steinhaufen, Kleingewässer u.v.m. Insbesondere 
müssen neue Landnutzungsformen von vorneherein 
naturschutzfachlich begleitet werden, sodass durch 
Nutzung auch stets eine Schaffung von Lebensraum
angeboten gefördert wird. 

Ökosystemleistungen? Wir können derzeit nur Ver
mutungen anstellen. Ohne Zweifel sind jedoch das 
Anpassungsvermögen und die Pufferkapazität über
all dort am höchsten, wo andere Stressfaktoren weit
gehend ausgeschaltet sind. Ein nährstoffarmer See ist 
nicht von Algenblüten betroffen, ein intaktes Moor 
hält das Wasser auch in Dürreperioden, ein humus
reicher Waldboden und gemischte Baumbestände 
sind wesentlich weniger anfällig gegenüber Kalami
täten, ein gleichmäßig extensiv beweideter artenrei
cher Halbtrockenrasen bleibt als solcher selbst bei 
einem Verlust von einzelnen Arten als Ökosystem 
erhalten. 

Besonders bedeutsam ist auch die Tatsache, dass die 
Vegetation und vor allem die Biomasse ganz erheb
lich zur Kühlung und Pufferung von Schwankungen 
beitragen können. Biomassereiche alte Wälder sowie 
größere Gewässer sind die bedeutsamsten Kühlsyste
me der Landschaft. Satellitengestützte Untersuchun
gen haben für den Landkreis Barnim ergeben, dass 
in diesen Ökosystemen die durchschnittliche Ober
flächentemperatur in den Sommermonaten tags
über bei unter 20 Grad Celsius liegt, während große 
Ackerschläge und vor allem Siedlungsräume zehn 
bis 15 Grad heißer sind.

Handlungsoptionen
Niemand kann die Natur – von der wir selbst ein Teil 
sind – vor dem Klimawandel schützen. Die Begren
zung des Klimawandels muss die größte Priorität 

Weibchen des Kleinen 
Blaupfeil (Orthetrum 
 coerulescens) – einer 

 kleineren Libellenart von ca. 
vier Zentimetern Länge. 

Foto: Oliver Brauner

Die Sumpfdotterblume ist 
ein einheimischer Frühlings-
bote, der an kühleres Klima 
angepasst ist.
Foto: Vera Luthardt
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stark geschwächten Wälder dürften zukünftig auch 
eine gesteigerte Verwundbarkeit gegenüber weiteren 
Extremereignissen wie etwa Stürmen sowie Schäd
lingen und Krankheiten aufweisen. Das Risiko von 
ökologischen und auch betriebs bzw. volkswirt
schaftlichen Schäden kann, je nach Witterungsver
lauf, in den kommenden Jahren noch erheblich stei
gen. Die entsprechenden Zusammenhänge werden 
bereits seit über zehn Jahren intensiv diskutiert. Es 
muss nunmehr endlich entschiedener auf Grundlage 
des verfügbaren Wissens gehandelt werden:

1. Der Umbau der flächigen Nadelholzmonokul-
turen muss für alle Besitzarten, zumindest auf 
einem angemessenen Teil von Waldbeständen, 
verpflichtend werden. Seit Jahrzehnten wird in 
den von Monokulturen geprägten Forstregionen 
Deutschlands die Notwendigkeit des Waldum
baus gefordert. Seitdem ist in zahlreichen Forst
revieren ein beachtlicher Fortschritt erzielt und 
bewiesen worden, dass eine Umwandlung der na
turfernen Forsten in naturnähere Wälder möglich 
ist. In anderen wiederum sind keinerlei Schrit
te eingeleitet bzw. die Gelegenheit, vielfältigere 
Strukturen zu schaffen, abgelehnt worden. Die ge
setzliche Verankerung einer nach angemessenen 
aktuellen Kriterien definierten guten fachlichen 
Praxis für die Forstwirtschaft ist unabdinglich.

2. Es ist über neue Modelle des räumlichen De-
signs von Wirtschaftswäldern nachzudenken. 
Die Wälder sind für eine große Zahl von verschie
denen Ökosystemleistungen relevant. Nicht alle 
können gleichzeitig auf derselben Fläche optimal 
erbracht werden. Entsprechend ist über eine Nut
zungsdifferenzierung und Zonierung nachzuden
ken. Intensiver bewirtschaftete (ggf. auch plan
tagenartige) Bestände sollten in eine naturnahe 
und ökologisch funktionale Waldökosystemland
schaft eingebettet werden. Diese muss als mög
lichst zusammenhängendes und unzerschnittenes, 
aus Korridoren und Knotenpunkten bestehendes 
Verbundsystem angelegt werden. Kleine, isolierte 
Waldbestände in der Landschaft sind anzubinden 
und zu arrondieren. Die Gestaltung von Waldrän
dern muss auf die Verringerung von Sturman
griffsflächen und von Randeffekten abzielen.

3. Zusätzliche Schwächungen von Waldökosys-
temen durch Infrastruktur sind dringend 
zu vermeiden – insbesondere, wenn diese zu 

Zerschneidung und Öffnung von geschlosse-
nen Waldbeständen führt. 

4. Zukünftig ist in Forschung und Praxis verstärkt 
darauf zu fokussieren, wie waldbauliche Maß-
nahmen beispielsweise durch Förderung der 
mikroklimatischen Regulation, der Kühlungs- 
und Pufferkapazität die Selbstregulationskräfte 
des Waldes stärken können. Die Notwendigkeit 
der Anpassung der Forstwirtschaft an den Klima
wandel wird seit anderthalb Jahrzehnten inten
siv diskutiert. Viele frühzeitige Forderungen und 
Empfehlungen von Entscheidungsträgern wur
den schlicht ignoriert. Die forstliche Debatte hat 
sich mittlerweile zu sehr auf das Anpflanzen von 
alternativen Baumarten verengt. Dabei wurden 
blinde Flecken in Kauf genommen und ökosys
tembasierte Forschungs und Handlungsansätze 
nicht verfolgt. 

5. Alle forstlichen Praktiken müssen auf den Prüf-
stand gestellt und bezüglich der Beeinträchti-
gung von Waldökosystemen und der Anpassung 
an den Klimawandel hinterfragt werden. Hier
zu gehören u.a. das Anlegen von dichten Rücke
gassennetzen in Laubmischwäldern, die starke 
Auflichtung von Beständen oder Befahrung und 
Einschlag in Phasen ungünstiger Witterung (z.B. 
im Sommer während Hitze und Dürreperioden 
oder nach lang anhaltendem Regen, wenn Böden 
stark wassergesättigt sind). 

6. Die verbliebenen alten Laubmischwaldbestän-
de sind angemessen zu schützen. Ein effektiver 

Der Herbststurm  Xavier 
führte vielerorts zu 
Sturmwurf, wie hier im 
 Eberswalder Stadtwald. 
Bei Belassen von 
 geworfenen Stämmen 
können sich aus einem 
Schadereignis sogar positive 
Wirkungen für Struktur-
vielfalt und Waldentwick-
lung ergeben. Leider wird 
Sturmholz oft quantitativ 
aufgearbeitet, woraus 
sich kahlschlagartige 
 Bedingungen ergeben.

Von Hitze und Dürre ge-
schädigte Eberesche in aus-
getrocknetem Kiefernforst 
im Naturpark Schlaubetal.Die Größe von Waldökosystemen und die 

langen Altersspannen der Bäume bedin
gen, dass es sich um vergleichsweise träge 

Systeme mit verzögerten Reaktionen auf Umwelt
wandel und Störungen handelt. Dies ist ein wichti
ger Faktor bei der Klimawandelanpassung und gibt 
uns im Falle gesunder, funktionstüchtiger Wälder 
etwas Zeit. Die kurzfristige Stabilität darf aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass auch Wälder mit
tel und langfristig ganz erheblich unter Klimaän
derungen leiden können und werden. Ereignisse 

wie Sturmwurf und Waldbrände zeigen, dass auch 
sie sehr kurzfristig von Extremereignissen betrof
fen sein können. 

Nach der außergewöhnlichen Dürre und Hitzeperi
ode des Sommers 2018 stehen die Waldökosysteme 
und auch die von ihrem Funktionieren abhängige 
Forstwirtschaft vor großen Herausforderungen. Al
lein die große Zahl von Bränden in Brandenburg hat 
gezeigt, dass vor allem die Nadelholzmonokulturen 
ein riskantes Bewirtschaftungsmodell darstellen. Die 

WÄLDER IM 
 KLIMAWANDEL
Wälder sind Selbstversorger. Sie erzeugen ihr eigenes Mikroklima und bauen sich einen Boden auf, der ihnen im 
Laufe der Zeit zum immer wertvoller werdenden Fundament ihrer nachhaltigen Existenz wird. Wälder speichern 
Kohlenstoff und beeinflussen auf globaler Ebene die Konzentration der Treibhausgase. Auf lokaler und regionaler 
Ebene tragen Wälder erheblich zur Kühlung der Landschaft sowie zur Vermeidung von starken Temperatur- und 
Luftfeuchteschwankungen bei und wirken als Wasserspeicher. 

Verbrannter Kiefernforst 
nach Voll- bzw. Kronenfeuer 

in Südbrandenburg.

WAS ZU TUN UND WAS ZU LASSEN IST
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WALDSCHÄDLINGE IM  KLIMAWANDEL
Klimaveränderungen und Witterungsextreme können im Wald u. a. die Intensität des Auftretens von Schad-
organismen verändern oder auch die Regenerationsfähigkeit von Bäumen nach Schadereignissen verringern. 

neuen Baumgeneration die Wälder auch im Hinblick 
auf das Klima stabiler zu machen.

Der notwendige Waldumbau hin zu stabileren Wäl
dern ist unter den extremer werdenden Witterungs
bedingungen eine große Herausforderung. 2018 wa
ren die Dürreschäden in Brandenburg in Kulturen 
und Naturverjüngung noch höher als im heißen 
Sommer 2003.

Dr. Katrin Möller 
Text und Fotos 
Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde

Seit Beginn der 1990er Jahre ist der Eichenpro
zessionsspinner nicht nur in Brandenburg ein 
zunehmendes Problem. Die Witterungsbedin

gungen im Frühjahr sind mitentscheidend für des
sen Entwicklung: Eine früher Blattaustrieb, höhere 
Temperaturen und nur wenige Frosttage im April 
begünstigen die Überlebenschancen der Eiräupchen 
deutlich. Gleichzeitig müssen sich Eichen mit vielen 
Schadfaktoren auseinandersetzen, die im Komplex 
nicht nur in Brandenburg Ursache einer messbar 
abnehmenden Vitalität sind, bis hin zum Absterben 
von Beständen.

2018 sind erstmals langjährig sehr regelmäßige 
Zyklen der Massenvermehrungen von Nonne und 
Kiefernspinner „außer Kontrolle“ geraten. Deren 
Raupen können auf großer Fläche Kiefern kom
plett kahl fressen und Ursache flächiger Waldver
luste sein. Im Fläming kam es im vergangenen Jahr 
bereits nach drei bzw. vier Jahren wieder zu ex trem 
hohen Raupendichten und deutlichen Fraßschäden, 
bisher war dies im Abstand von etwa zehn Jahren 
der Fall. Beide Nachtfalter profitieren von warmen 
und trockenen Witterungsperioden von August bis 
September. Gleichzeitig waren 2018 bei den Kie
fern vielerorts braune Kronen sichtbar, eine  Folge 
des DiplodiaTriebsterbens, verursacht durch  einen 
Pilz. 

Aktuell sind Buchdrucker, Lärchenborkenkäfer 
und Kiefernprachtkäfer sowohl von der Witterung 
als auch vom großen Angebot geeigneten Brutma
terials begünstigt. Nach den Stürmen 2017, au
ßergewöhnlich vielen Waldbränden 2018 und fast 
jährlichen Fraßschäden durch nadelfressende Rau
pen fördern geschädigte und gestresste Bäume die 
Entwicklung dieser Käferlarven. Der warme, ex
trem sonnige und trockene Sommer 2018 hat beim 
Buchdrucker die Entwicklung von drei Generatio
nen möglich gemacht. Riesige Flächen mit abster
benden und abgestorbenen Fichten sind die Folge, 
nicht nur in Deutschland. Die Herausforderung be
steht jetzt darin, die weitere Ausbreitung der Käfer 
einzuschränken, das Holz zu verwerten und mit der 

Raupe des Kiefernspinners 
(Dendrolimus pini)

Raupen des Eichenprozessi-
onsspinners (Thaumetopoea 
processionea)

Schutz muss auch die Einrichtung angemessen 
großer Pufferzonen umfassen, in denen der Wald 
naturnah bewirtschaftet wird, sowie die Einbin
dung in ein Verbundsystem naturnaher Wälder. 
In Regionen, in denen alte Laubmischwälder nur 
noch vereinzelt und isoliert vorkommen, muss 
ein Einschlagmoratorium gelten. 

7. Den Wäldern ist mehr Raum für natürliche 
Wald entwicklung zu geben. Die Fünf Prozent
Zielvorgabe der nationalen Biodiversitätsstrategie 
bezüglich der natürlichen Waldentwicklung muss 
sich auf Wälder beziehen, die angemessen groß 
und dauerhaft geschützt sind. Statt vorrangig in
terventionistische Managementansätze zu verfol
gen, sollte zudem auf weiteren größeren Flächen 
verstärkt auf Selbstregulation der Waldökosys
teme gesetzt werden. Dies muss nicht langfristi
gen Nutzungsverzicht bedeuten.

8. Chancen für die Umgestaltung von Forsten sind 
gerade auch nach katastrophalen Ereignissen 
zu nutzen. Nach Sturmwurf und Waldbränden 
sollten mindestens 50 Prozent des geschädigten 
Holzes als Investition in die Bodenbildung und 
die Selbstheilungskräfte des Waldes auf den Flä
chen verbleiben. Eine Totalentnahme der oberir
dischen Holzbiomasse ist grundsätzlich zu verbie
ten. Es ist vorrangig auf die natürliche Sukzession 
zu setzen, die zu vielfältigeren Strukturen führt 
und auch ökonomisch vorteilhaft ist.

9. Ein modernes Wildtiermanagement muss über-
kommene Jagdpraktiken ersetzen, die nach-
weislich für den Waldumbau nicht förderlich 
sind. Die Bejagung muss bezüglich der ange
wendeten Strategien ergebnisorientiert sein. Die 
Wildbestandsregulierung muss sich an natürli
chen Populationsschwankungen orientieren und 
nicht auf stabile Populationen abzielen. 

10.Für den Wald ist dem Konzept eines ganzheit-
lichen Ökosystemmanagements zu  folgen statt 
einer einseitig betriebswirtschaftlich orientierten 
Forstwirtschaft, die sich den aus der Ökologie er
gebenden Anforderungen widersetzt. Vielmehr 
sind Waldbewirtschaftung, Wildtiermanagement, 
die Förderung des Landschaftswasserhaushalts 
und Naturschutz zusammenzudenken. Zu einem 
derartigen Ökosystemmanagement gehören zu
dem die Beachtung aller vom Wald erbrachten 
Ökosystemleistungen, die Berücksichtigung der 
Tatsache, dass der Wald selbst lebendes und totes 
Holz für sein Funktionieren benötigt, die ange
messene Beteiligung der Bevölkerung sowie das 
Anerkennen von Obergrenzen für die Nutzhol
zentnahme. Ausmaß und Praktiken der Wald
bewirtschaftung müssen sich vorrangig an den 
– sich dynamisch verändernden – ökologischen 
Standortbedingungen und den hieraus erwach
senden Anforderungen orientieren und keines
falls an Nachfrage, ökonomischer Effizienz bzw. 
verfügbarer Technik. Ein solches Waldökosys
temmanagement schließt ein angemessenes Risi
komanagement ein, um Produktions und Ernte
ausfällen bzw. Waldverlusten durch Feuer, Sturm 
und Kalamitäten vorzubeugen.

Prof. Dr. Pierre L. Ibisch 
Jeanette S. Blumröder

Text und Fotos

Bei einem Vollfeuer im 
Treuenbrietzener Forst 

(Potsdam-Mittelmark) ver-
brannten auf ausgedehn-

ten Flächen Unterwuchs, 
Humusauflage und teilweise 
sogar die Wurzelstöcke. Das 

verblebende angebrannte 
Totholz bzw. die Holzkohle 

sind für Humusneubildung, 
Beschattung, Erosionsmin-
derung sowie Wasserrück-
haltung und damit für die 
zukünftige Walderholung 

von großer Bedeutung.

Wochen nach einem Lauf-
feuer fallen die Nadeln der 
vollständig durch direkten 

Brand oder Hitze abgestor-
benen Kiefern zu Boden.
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Die Hoffnung, der Stechlinsee würde nach Abschal
ten des Kernkraftwerks wieder den ausgezeichneten 
ökologischen Zustand annehmen, den er vorher hat
te, erfüllte sich nicht. Im Gegenteil: Die Veränderun
gen haben sich, vor allem in den zurückliegenden 
Jahren, akzentuiert. Besorgniserregend sind vor al
lem die abnehmenden Sauerstoff und die steigenden 
Nährstoffkonzentrationen im Tiefenwasser durch 
Rücklösung des im Sediment festgelegten Phosphors. 
Verändert haben sich auch die Lebensgemeinschaf
ten im See. Nicht abschließend geklärt ist allerdings, 
ob die Veränderungen Spätfolgen des Kraftwerkbe
triebs sind, oder ob und inwieweit sich auch der re
gionale Klimawandel und andere Stressfaktoren, 
wie beispielsweise Stoffeinträge aus der bodenna
hen  Atmosphäre, auf den See auswirken.

Naturnahe Experimente im Seelabor
Allein mit Hilfe von Monitoringprogrammen, 
Ökosystemmodellen und Versuchen an vereinfach
ten Systemen im Labor können gesicherte wissen
schaftliche Antworten auf diese Probleme nicht 
erbracht werden. Das IGB Stechlin hat deshalb ei
ne Versuchsplattform, das sogenannte Seelabor, 
im Stechlinsee installiert, die 2012 in Betrieb ging. 
Anders als andere Methoden, ermöglicht es diese 
Plattform, Zusammenhänge zwischen Ursachen und 
Wirkungen unter den komplexen Bedingungen eines 
realen Ökosystems aufzuklären. Das vom Bundes
ministerium für Bildung und Forschung finanzier
te Seelabor besteht aus 24 Versuchszylindern. Diese 
kann man sich am ehesten als große „FreilandRe
agenzgläser“ vorstellen, die jeweils einen Abschnitt 
des Sees mit neun Metern Durchmesser und zwan
zig Metern Tiefe einschließen. Sie reichen von der 
Wasseroberfläche bis zum Grund des Sees. In jedem 
dieser Versuchszylinder lassen sich die abiotischen 
und biotischen Bedingungen so einstellen, wie sie im 
Zuge des regionalen Klimawandels erwartet werden.

Eines der bisher im Seelabor untersuchten Phänome
ne ist die prognostizierte Zunahme extremer Wetter
ereignisse – ein zentraler Aspekt des Klimawandels. 
Dazu gehören auch die immer häufiger auftreten
den Sommerstürme. In einprägsamer Erinnerung 
blieb am Stechlinsee das Sturmtief „Otto“: Im Juli 
2011 führte es dort in kürzester Zeit zu einer mas
siven Eintrübung. Was war der Grund? Daten des 
IGBMonitoringprogramms stützen die Vermutung, 
dass durch den Windeinfluss Algen und Nährstof
fe aus tiefen Wasserschichten an die Oberfläche 

gelangten. Dort konnten sie sich unter den guten 
Licht und Nährstoffbedingungen rasant vermehren. 
Dass dieser vermutete Wirkungszusammenhang tat
sächlich korrekt ist, konnte im Sommer 2014 im See
labor experimentell nachgewiesen werden.

Tiefe, nährstoffarme Seen wie der Stechlinsee zeigen 
im Sommer aufgrund temperaturbedingter Dich
teunterschiede eine stabile Schichtung des Was
serkörpers: Oberhalb des dauerhaft kalten Tiefen
wassers befindet sich eine etwa acht bis elf Meter 
mächtige Schicht warmen Oberflächenwassers. Die 
Schichtung hat einen wesentlichen Einfluss auf die 
physikalischen, chemischen und biologischen Pro
zesse im Gewässer. Zum einen verhindert sie den 
Nährstoffaustausch zwischen Tiefen und Oberflä
chenwasser und, weil die im Oberflächenwasser 

Grafik: IGB

Dank seines klaren Wassers 
kann Licht tief in den 
Stechlinsee eindringen. 
Foto: Michael Feierabend

80 Kilometer nördlich vor Berlin gelegen, gilt der Stechlinsee als einer der schönsten Klarwasserseen Deutsch-
lands. Bereits 1938 wurde er samt den angrenzenden Flächen unter Schutz gestellt. Heute ist er Teil des Naturparks 
Stechlin-Ruppiner Land, umgeben von einem Eichen-, Buchen- und Kiefernwald und einer nahezu unverbauten 
Uferzone. Gleichsam als Symbol deutet allerdings in der Ferne ein hoher Schornstein darauf hin, dass auch der 
Stechlinsee den klimawirksamen Emissionen des Menschen unterliegt.

der Wissenschaften der DDR errichtete daher Ende 
der 1950er Jahre – fast zeitgleich mit dem Bau des 
Kraftwerks – eine limnologische Forschungsstation 
am Ufer des Stechlinsees, um die Auswirkungen auf 
den See zu untersuchen. Seit der Wiedervereinigung 
gehört die Einrichtung zum Berliner LeibnizInsti
tut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB). 
Über Jahrzehnte haben Limnologen dort unzählige 
Daten gesammelt. Sie belegen unter anderem, dass 
der See bis zur Abschaltung des Kraftwerks nicht nur 
künstlich erwärmt wurde, sondern auch vermehrt 
mit Phosphor aus dem nährstoffhaltigeren Wasser 
des Nehmitzsees „versorgt“ wurde. Darüber hinaus 
haben touristische und fischereiliche Nutzungen den 
Wasserhaushalt des Sees stark beeinflusst. 

Der Schornstein gehört zum Kernkraftwerk 
Rheinsberg, dem ersten Atommeiler der 
DDR, der bereits 1966 in Betrieb ging. Die 

seit 1990 stillgelegte und inzwischen im Rückbau be
findliche Anlage liegt zwischen dem Nehmitz und 
dem Stechlinsee. Als sie noch in Betrieb war, pump
te sie zur Kühlung des Reaktors täglich fast 300 Mil
lionen Liter Wasser aus dem Nehmitzsee und an
schließend um etwa zehn Grad erwärmt zurück in 
den Stechlinsee. Über den Polzowkanal gelangte es 
schließlich wieder in den Nehmitzsee. Bereits bei 
der Planung des Kraftwerks, vor über 70 Jahren, war 
man sich bewusst, dass dies Folgen für das sensible 
Gewässerökosystem und seine abiotischen und bio
tischen Komponenten haben würde. Die Akademie 

FELDFORSCHUNG ZUM KLIMAWANDEL  
AM STECHLINSEE

LABOR IM SEE

Foto: Martin Oczipka, 
IGB/HTW Dresden
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genutzt, die in drei Gruppen mit jeweils sieben zufäl
lig ausgewählten Zylindern aufgeteilt wurden. In die 
Zylinder der ersten Gruppe wurden keine Humin
stoffe appliziert, während die Zylinder der zweiten 
und dritten Gruppe moderate bzw. relativ hohe Men
gen an Huminstoffen erhielten – vergleichbar den 
Konzentrationen in Moorseen. Der Versuch dau
erte 99 Tage und zeigte unter anderem, dass in den 
mit Huminstoffen versetzten Versuchszylindern, wie 
erwartet, viel weniger Licht in die Tiefe drang und 
damit auch die Sichttiefen markant abnahmen. Un
mittelbar nach Versuchsbeginn brachen das Algen
wachstum und die Algenbiomasse ein und stiegen 
erst nach einem Monat wieder leicht an. Ein Teil der 
zugeführten Huminstoffe war zu diesem Zeitpunkt 
bereits ausgeblichen, sodass nun wieder mehr Licht 
in die tieferen Schichten eindringen konnte. Beson
ders stark von den Huminstoffen beeinträchtig wa
ren die Cyanobakterien. Anders als bei Sturmereig
nissen werden sie durch diesen Stressor also nicht 
gefördert, sondern unterdrückt. 

Mit dem Seelabor in die Zukunft von Seen 
schauen
Die Versuche im IGBSeelabor beschränken sich 
aber nicht darauf, die Reaktionen von Algen auf 
den globalen Klima und Umweltwandel aufzuklä
ren. Vielmehr sind sie auf ein Gesamtsystemver
ständnis angelegt. Während des dreimonatigen Hu
minstoffversuchs wurden beispielsweise mehr als 
36.000 Einzelproben entnommen. Hinzu kommt 
die zeitlich und räumlich hochaufgelöste Erfassung 

chemischphysikalischer Standardmessgrößen wie 
Temperatur, Sichttiefe, Sauerstoffgehalt und Nähr
stoffkonzentrationen. Dies geschieht teilweise mit au
tomatischen Messsystemen, die in jedem Versuchs
zylinder des Seelabors installiert sind und stündlich 
in Meterschritten die Wassersäule durchfahren. Die 
Herausforderung ist, die Gesamtheit der Daten mit
einander in Beziehung zu setzen und – wie in den 
Beispielen oben dargestellt – generelle Wirkungszu
sammenhänge herauszuarbeiten, die auch auf ande
re Seen übertragbar sind. Ziel ist es, dem Natur und 
Gewässerschutz – ebenso wie der Politik und der Ver
waltung – auf der Grundlage gesicherter Ergebnis
se Empfehlungen für die umweltpolitische Maßnah
menplanung an die Hand zu geben. Eine wichtige 
Schlussfolgerung aus den ersten Seelaborversuchen 
lautet dabei: Auch die bisher scheinbar „unberühr
ten“ Gewässer können vom Klimawandel besonders 
betroffen sein. Allerdings entbinden gut begründete 
regionale und lokale Gewässerschutzmaßnahmen die 
internationale Staatengemeinschaft nicht, auf überge
ordneter Ebene konsequente Regelungen gegen den 
allgemeinen Klima und Umweltwandel zu ergreifen, 
wie zum Beispiel im Dezember 2018 in Kattowitz/
Polen. Denn allein mit regionalen Maßnahmen las
sen sich die Probleme unserer Gewässer nicht lösen. 

PD Dr. Werner Kratz
Weitere Informationen, auch zu neueren Versu-
chen im Seelabor, unter www.seelabor.de

Unter einem Baum versteckt 
sich ein Hecht im klaren 
Wasser. 

Barsch.

Taucher schätzen die großen 
Sichtweiten im Stechlinsee.

Fotos: Michael Feierabend

vorhandenen Nährstoffe von den dort vorkommen
den Algen rasch aufgezehrt werden, wird weiteres 
Algenwachstum unterbunden, sodass der See relativ 
klar bleibt. Zum anderen kann unter diesen Bedin
gungen aber auch Licht bis in das nährstoffreichere 
Tiefenwasser vordringen. Dort können sich dann 
– ergänzend zu den Algen des Oberflächenwassers 
– spezielle, nur wenig Licht benötigende Algenpo
pulationen ausbilden. Zu ihnen gehören vor allem 
einige filamentbildende Cyanobakterien, die auch als 
„Blaualgen“ bezeichnet werden. Weil einige unter ih
nen gefährliche Toxine bilden können, spielen sie in 
der EUBadegewässerrichtlinie eine wichtige Rolle.

Selbst ein kurzes Sturmereignis kann aqua-
tische Lebensgemeinschaften nachhaltig 
verändern
Normalerweise bleibt die sommerliche Schichtung 
im Stechlinsee bis zum Herbst bestehen. Erst dann 
kommt es durch Abkühlung an der Wasseroberflä
che und unter dem Einfluss von Wind zur Durch
mischung des Wasserkörpers. Die Simulation ei
nes Sturmereignisses in einem Versuch am Seelabor 
zeigte jedoch, dass bei einer solchen Durchmischung 
bereits im Sommer Algen aus den tieferen Wasser
schichten bis an die Oberfläche gelangen und dort 
zu einer Algenblüte führen können. Die hohe Ak
tivität der Algen hielt im Experiment über Wochen 
an – so, wie es auch bei der massiven Eintrübung 
des Stechlinsees nach Sturmtief „Otto“ der Fall war. 
Dabei dauerte der „Sturm“ im Experiment nur vier 
Stunden und die ursprünglichen sommerlichen 

Schichtungsverhältnisse hatten sich schon nach we
nigen Tagen wieder eingestellt. Der Versuch belegt, 
dass die im Zuge des Klimawandels häufigeren Stür
me gerade in unbelasteten Klarwasserseen zu tief
greifenden, unerwünschten Veränderungen führen 
können.

Andere extreme Wetterereignisse, mit denen im fort
schreitenden Klimawandel vermehrt zu rechnen ist, 
sind Starkniederschläge. Sie verursachen, dass orga
nische Substanzen – vor allem Huminstoffe – ver
stärkt aus der Streuschicht und den Oberböden im 
meist mit Wald bestockten Einzugsgebiet ausgewa
schen und in nahegelegene Seen eingetragen wer
den. Das Seewasser färbt sich dadurch braun. Einen 
Trend zur Braunfärbung durch Huminstoffe beob
achtet man seit langem in vielen skandinavischen 
und kanadischen Seen. Aber auch in den 5.000 Seen 
des nordostdeutschen Tieflands muss teilweise mit 
starken Huminstoffeinträgen gerechnet werden. Bei
spielsweise ist der Huminstoffgehalt im brandenbur
gischen Kleinen Gollinsee 2011/2012 innerhalb nur 
weniger Monate um das Fünffache angestiegen. Der 
See bekam dadurch nicht nur eine intensiv braune 
Farbe, er zeigte auch dramatische ökologische Ver
änderungen, beispielsweise die vollständige Aufzeh
rung des Sauerstoffs im Tiefenwasser.

Huminstoffe unterbinden die Photosynthese
Die Auswirkungen von Huminstoffen auf den 
Stechlinsee wurden 2015 im Seelabor untersucht. 
Hierzu wurden 21 der insgesamt 24 Versuchszylinder 

Barsche im Stechlinsee. 
Foto: Michael Feierabend

Entnahme einer Wasser-
probe aus einem der 

Versuchszylinder. 
Foto: Michael Feierabend

Simulation eines 
 Sturmereignisses. 

Foto: Stella Berger
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Moore beherbergen einen erheblichen Fundus an 
einheimischen Pflanzen, Pilz und Tierarten und 
sind damit ein bedeutender Teil der biologischen 
Vielfalt. Unter der Voraussage, dass Brandenburg 
durch die bevorstehenden klimatischen Änderun
gen vor allem einem Trockenheitsrisiko ausgesetzt 
ist, wird oft vermutet, dass unsere Moore ohnehin 
nicht zu retten sind. Das ist grundsätzlich falsch. 
Moore sind azonale Ökosysteme, sie sind also in 
sehr gleichartiger Weise von Skandinavien bis nach 
Slowenien über verschiedene Klimabereiche des ge
mäßigten Klimas anzutreffen. Das ist dadurch be
dingt, dass sie im Dreiklang von Wasser, Torf und 
Vegetation über ein hohes Selbstregulationsvermö
gen verfügen. Sie schaffen sich dadurch ihr eigenes 
Mikroklima und verfügen über erhebliche Wasser
speicher. Über Jahrtausende hinweg konnten sie auf 
diese Weise in gleichartiger Form überdauern, wie 
den abgelagerten Torfen zu entnehmen ist.

Ein Schlüsselfaktor für die Entwicklung von Mooren 
ist das sie ernährende Wasser und dessen Herkunft. 
Versumpfungsmoore, die ihre Wasserernährung 
durch oberflächennah zufließendes Schichtenwas
ser oder direkte Anbindung an einen Grundwasser
leiter beziehen, sind von sinkenden oder auch an
steigenden Grundwasserständen direkt betroffen. 
73 Prozent der Moore Brandenburgs sind Versump
fungsmoore. Handelt es sich jedoch um ein klei
neres Kessel oder ein Verlandungsmoor mit eige
nem geschlossenem Einzugsgebiet, könnte man bei 

höheren Temperaturen und stärkerer Verdunstung 
in der Zukunft Defizite vermuten – doch durch 
Starkregenereignisse erfolgt andererseits auch eine 
direkte Auffüllung dieser kleinen Speicher. Moo
re an schneller verlandenden Seen könnten davon 
sogar profitieren und ihre Fläche ausdehnen. Auch 
an Fließgewässern gelegene Moore könnten durch 
zunehmende Hochwasserereignisse gewinnen … 
Die Sensitivität gegenüber Veränderungen in der 
klimatischen Wasserbilanz und dem Verhalten der 
Grundwasserhöhen ist also zu differenzieren. Je
doch kann ganz klar festgestellt werden: Desto un
gestörter ein Moor heute ist, desto höher ist sein 
Puffervermögen gegenüber klimatischen Änderun
gen. Faktoren, die bei einer Risikobewertung von 
naturnahen Mooren zu berücksichtigen sind, wä
ren beispielsweise das NochVorhandensein frühe
rer künstlicher Entwässerungen, Gehölzbesiedlung, 
Kontakt zu Gewässern, Geomorphologie und Nut
zungstypen im Einzugsgebiet – insbesondere Kie
fernforste reduzieren den Wasserzufluss. Eine we
sentliche Einflussgröße ist auch der Mooraufbau: 
ob in den oberen Schichten noch gering zersetzte 
 Torfe vorkommen, die gut Wasser speichern kön
nen. Über die Bewertung dieser Parameter kann 
eine ungefähre Risikoabschätzung der Klimawan
delbetroffenheit einzelner Moore erfolgen. Eine 
Vorhersage der Entwicklung wird aber immer von 
vielen Unsicherheiten begleitet sein.

Prof. Dr. Vera Luthardt

Sich gegenseitig bedin-
gendes und beeinflussen-
des Wechselgefüge von 
Wasser-Torf- Vegetation im 
naturnahen Moor. 
Abbildung: Joosten, IMCG
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1 Braunmoostorf
2 Erlenbruchtorf
3 Torfmoos
4 Torfmoostorf
5 Seggentorf 

Fotos 1,2,4 und 5: 
Ron Meier-Uhlherr
Foto 3: Vera Luthardt

Wenn über Klimawandel diskutiert wird, 
werden zum Thema „Moore“ nicht sel
ten scheinbar entgegengesetzte Mei

nungen laut. Moore seien „KlimaKiller“ sagen die 
einen, andere behaupten, sie seien wichtige Elemente 

Längst sind sie aus unserem täglichen Leben verschwunden, vergessen beinahe die Geschichten vom schaurigen 
Moor. Doch wie sollte es auch anders sein, sind die allermeisten unserer Moore doch seit Jahrzehnten gezähmt, 
entwässert und zu Grünland degradiert. Das Vergessen fand jedoch ein jähes Ende, als die Diskussion um den 
 Klimawandel entfachte.

NATURNAHE MOORE – 
VERLIERER IM KLIMAWANDEL?

bei der Anpassung an den Klimawandel. Wieder an
dere geben Mooren ohnehin keine Zukunft, da sie 
vom Klimawandel besonders stark betroffen seien. 
Wer hat recht, wie passen die Aussagen zusammen? 

In die „KlimaKiller“Kategorie fallen all jene ent
wässerten Moorstandorte, die die meisten Eigen
schaften naturnaher Moore bereits verloren haben. 
Der in ihnen über lange Zeit akkumulierte Torf wird 
nach bereits erfolgter Entwässerung und der sich da
raus ergebenden Anwesenheit von Luft mit rasanter 
Geschwindigkeit umgesetzt: CO2 und Lachgas wer
den dabei in erheblichen Mengen in die Atmosphäre 
entlassen. Mehr als 35 Prozent der landwirtschaftlich 
produzierten Treibhausgase entstammen diesen Bö
den. Jedoch muss man klar konstatieren: Moore sind 
auch im wachsenden Zustand nicht klimaneutral, 
aber naturnahe Moore geben nur rund zehn Prozent 
der Treibhausgasmenge ab, die intensiv genutztes 
Moorgrasland emittiert. Zudem binden naturnahe 
Moore stetig Kohlenstoff aus der Atmosphäre und 
legen ihn als Torf fest – ein wichtiger Aspekt beim 
Blick auf den Klimaschutz.

Naturnahe Moore nehmen Wasser in Zeiten des 
Überflusses auf und speichern es. In Zeiten des 
Mangels stellen sie es über die Verdunstung der 
angrenzenden Landschaft zur Verfügung bzw. tra
gen zur Wolkenbildung bei. Tiere – vom Reh bis 
zum Schmetterling – suchen diese Kühlungsräu
me auf, um in Hitzeperioden eine Tränke oder den 
Tautropfen zu finden. Nasse Moore können – je 
nach Lage – auch Kaltluftschneisen für Siedlungs
räume und wichtig für wandernde Arten sein, die 
an Feuchtlebensräume gebunden sind. Damit be
sitzen sie wichtige Funktionen im Rahmen der 
Klimawandelanpassung.

Das Moor am Klobbichsee – 
so wie dieses Moor haben 

viele renaturierte Moore die 
Dürreperiode ohne Trocken-

schäden überstanden. 
Foto: Jenny Hammerich
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Die Flächenagentur Brandenburg GmbH ist ein NaturschutzDienstleister. Sie 
existiert seit 2002 und arbeitet seit 2004 als Tochtergesellschaft des NaturSchutz
Fonds in ganz Brandenburg. Ihre zentrale Aufgabe ist die Entwicklung und Re
alisierung nachhaltig effektiver NaturschutzMaßnahmen in ihren Flächenpools 
und deren Vermittlung an kompensationspflichtige Vorhabensträger aller Be
reiche. Daneben bietet sie auch Erstaufforstungsmaßnahmen und die Moor
Futures an. Mehr unter www.flaechenagentur.de 

Moores – hin zu einem intakten, nassen Moor – an
hand der Vegetation erkennen. An der Universität 
Greifswald wurden hierzu zahlreiche Vegetations
kartierungen, Bodenaufnahmen und Treibhaus
gasmessungen durchgeführt sowie bereits vorhan
dene Daten ausgewertet. Es galt, die komplexen 
Zusammenhänge methodisch handhabbar zu ma
chen. Im Ergebnis der Untersuchungen entstand 
das GESTVerfahren: die Einteilung der Moore in 
TreibhausGasEmissionsStandortTypen. 

Erstes Projekt in Brandenburg
Nachdem die ersten Schritte vor allem in Mecklen
burgVorpommern getätigt wurden, ist die Flächen
agentur Brandenburg GmbH seit 2012 durch eine 
Ländervereinbarung und einen Vertrag mit dem 
brandenburgischen Umweltministerium Branden
burgs Projektträger der MoorFutures.

Das erste und bislang einzige MoorFuturesProjekt 
hat die Wiedervernässung der Rehwiese bei Freien
hagen (Stadt Liebenwalde bei Oranienburg) zum Ziel. 
Im Wesentlichen geht es dort darum, den Wasser
stand in dem das Gebiet durchziehenden Fließgraben 
anzuheben und die Entwässerung der Moorfläche da
mit zu stoppen. Sehr bemerkenswert ist, dass es bei 
dem ursprünglich vom Freienhagener Revierförster 
angeregten Projekt gelang, alle notwendigen Vorbe
reitungs und Realisierungsschritte – von der ersten 
Kontaktaufnahme (2010) bis zur Bauabnahme (2015) 
– weitgehend konfliktfrei auszuführen. Äußerst hilf
reich erwies sich hierfür eine zweijährige Probestau
phase: Ein provisorisch im Fließgraben errichteter 
Stau ließ den Wasserstand dort testweise soweit an
steigen, wie er später einmal sein würde. Eine  Reihe 
von Grundwassermessstellen, die in der Ortslage von 
Freienhagen installiert wurden, erlaubte den Nach
weis, dass die beabsichtigte Wiedervernässung für 
den Ort weder Probleme noch nasse Keller mit sich 
bringen würde. Die Vorhersagen der Vermessung 
und Planung hatten sich bestätigt. 

Die ersten Jahre seit der baulichen Realisierung zei
gen, dass der Erfolg der Maßnahme wohl über einen 
längeren Zeitraum kontrolliert werden muss, um ge
gebenenfalls rechtzeitig nachsteuern zu können. Da
zu abschließend nur ein paar Stichworte:

• Die Jahre 2017 und 2018 waren von nassen und 
trockenen Wetterextremen geprägt. Die in der 
Fachliteratur geforderten „ganzjährig flurnahen 

INFO

Aus der Luft betrachtet, 
werden die vernässten 
Bereiche sichtbar.

Baumaßnahmen zum Stopp 
der Entwässerung.

Mehr über die MoorFutures in 
Brandenburg und das Projekt 
in Freienhagen unter http://
moorfutures-bb.de.

Grundwasserstände“ sowie eine sinnvolle Grün
landnutzung sind unter diesen Umständen eine 
permanente Herausforderung.

• Der erste Monitoringbericht aus diesem Jahr 
(2018) zeigt trotzdem erste, sehr positive Verän
derungen auf der Fläche. 

• MoorFutures sind im Vergleich mit anderen 
CO2Zertifikaten vergleichsweise teuer. Dies zu 
vermitteln, erfordert Ausdauer und Phantasie 
beim Marketing. 

Wir haben uns auf einen sinnvollen und innovativen 
Weg gemacht. Ob die MoorFutures aber eine seltene 
Pflanze im Klimaschutz bleiben oder künftig ein be
deutender Hebel zur Vermeidung von CO2Emissi
onen werden, können wir heute noch nicht wissen.

Martin Szaramowicz
Flächenagentur Brandenburg GmbHKaum ein Moor unserer Kulturlandschaft 

wurde nicht entwässert. Das Landesumwel
tamt (LfU) ging 2010 davon aus, dass Moor

böden in Brandenburg mehr Kohlendioxid aussto
ßen als der gesamte hiesige Straßenverkehr. Werden 
zerfallende Moorböden aber wieder vernässt, lässt 
sich die Menge ausgestoßener Treibhausgase redu
zieren. Dieses Ziel verfolgt das Projekt MoorFutures. 

MoorRenaturierung kann und muss an vielen Stel
len stattfinden. Das kostet allerdings viel Geld. Lei
der ist derzeit nicht absehbar, woher die erforderli
chen Mittel kommen sollen, um alle denkbaren und 

notwendigen Projekte durchzuführen. Eine Möglich
keit ist der Handel mit freiwilligen KIimaschutzZer
tifikaten: Wer seine (hoffentlich unvermeidlichen) 
klimaschädlichen Aktivitäten kompensieren oder 
einfach einen Beitrag zum Klimaschutz leisten will, 
kann durch den Erwerb eines „MoorFutures“ zur 
Realisierung eines Wiedervernässungsprojektes bei
tragen. Ein „MoorFutures“ entspricht einer Tonne 
Kohlendioxid, deren Ausstoß durch das Projekt ver
mieden wird. In der Konzeption handelt es sich al
so nicht um eine Spende, sondern um eine konkre
te Leistung, die der Projektträger (in diesem Fall die 
Flächenagentur) für die Kunden (also die Käufer der 
MoorFutures) erbringt.

Das Konzept von „MoorFutures“ stammt ursprüng
lich aus MecklenburgVorpommern – dort wurden 
mit der „Waldaktie“ bereits wertvolle Erfahrungen 
gesammelt. Auch dieses Projekt verfolgte die Idee, 
Landnutzungsänderungen mit positiven KlimaEf
fekten handelbar zu machen. Bei den MoorFutures 
kommt zur Klimawirkung und Handelbarkeit (Zer
tifikate) ein weiteres Element hinzu: das Abschätzen 
möglicher Treibhausgasemissionen. Das war bisher 
gar nicht so einfach, aufwendige Messungen waren 
hierzu erforderlich. Für MoorFutures wird daher ein 
neues, auf der vorkommenden Vegetation basieren
des Verfahren eingesetzt. Wie feucht ein Standort ist, 
lässt sich nämlich an der Zusammensetzung seiner 
Vegetation ablesen, anhand sogenannter „Wasserstu
fen“. Entsprechend lassen sich auch die Veränderun
gen eines sich im Zerfall begriffenen, austrocknenden 

ANGEBOT FÜR 
 KLIMASCHÜTZER
„MOORFUTURES“ IN BRANDENBURG
Intakte Moore können riesige Mengen Kohlenstoff speichern. Das ist gut. Die Prozesse können sich aber auch 
umkehren. Das ist fatal. Hans Joosten, Professor für Moorkunde an der Universität Greifswald, weist seit Jahren 
darauf hin, dass in den Mooren der Welt mehr Kohlenstoff gespeichert ist, als in allen stehenden Wäldern – noch. 
Mangelt es Mooren an Wasser, gerät die Torfschicht unter den Einfluss der Luft. Dann beginnen Zersetzungspro-
zesse, die außerhalb von Mooren ständig stattfinden: Der Kohlenstoff oxidiert mit Luftsauerstoff zu Kohlendioxid. 
„Moor muss nass!“ – treffender als Hans Joosten kann man es nicht sagen.
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Projekt „Wiedervernässung 
Rehwiese“: Ufer  

wurden abgeflacht, eine 
neue Insel entstand.
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uneingeschränkte Bewirtschaftung möglich. Viele 
Grünlandflächen konnten an den Moorrändern zu 
profitableren Ackerflächen umgewandelt werden. 

Obwohl Brandenburg heute aufgrund vieler For
schungsergebnisse der HU Berlin, der HNE Ebers
walde und des Greifswalder Moorzentrums über 
ein gutes Moorschutzprogramm verfügt, bleibt 
dessen Umsetzung auf landwirtschaftlich genutz
ten  Mooren Mangelware. Die noch unter Umwelt
minister Platzeck begonnenen Vernässungen klei
nerer  Moore  ließen sich nach dem Jahr 2000 nur 
noch für Wald moore und nicht landwirtschaftlich 
genutzte Moorflächen fortsetzen. Alle auf Matthias 
Platzeck folgenden Umwelt und Landwirtschaftsmi
nister achteten gemeinsam mit dem Bauernverband 
sehr akribisch darauf, dass in den meisten landwirt
schaftlich genutzten Niedermooren außerhalb von 
Naturschutzgebieten keine Wasserstandsanhebun
gen oder gar Wiedervernässungen durchgeführt wur
den (z.B. Havel und Rhinluch, Randowbruch, Rotes 
Luch u.v.a.). Positive Beispiele, wie im Osthavelland 
um das ZALFInstitut bei Paulinenaue, blieben eher 
die Ausnahme. So geht das Ausbluten der großen 
Niedermoore Brandenburgs weiter und nimmt heu
te sogar noch zu, da die Bewirtschaftung der meisten 
Stauanlagen weiterhin ungelöst ist. Außerdem wur
den in sehr feuchten Jahren, wie 2010 und 2017, viele 
Meliorationsgräben zum verstärkten Wasserabfluss 
erneut vertieft, wofür das Landesumweltamt immer 
wieder mehrere Millionen Euro auf Anweisung von 
„ganz oben“ ausgeben musste. 

Die Konsequenzen dieser verfehlten Landwirt
schaftspolitik Brandenburgs werden nun durch den 
sich beschleunigenden Klimawandel immer deut
licher. Viele der großen Moore sind inzwischen so 
stark ausgeblutet, dass in extrem trockenen Jah
ren, wie 2018, nur noch ein Bruchteil der üblichen 
Grünfuttermenge geerntet wird. Manche Moore äh
nelten in diesem Sommer eher einer afrikanischen 
Steppe als einem typischen Niedermoor.

Hingegen erwiesen sich 2018 die Moore, in denen in 
den vergangenen Jahren erfolgreich Wiedervernäs
sungsmaßnahmen durchgeführt wurden, als beste 
Grünfutterreserven. Dort wuchs auch bei der ext
rem langen Trockenheit noch ausreichend Futter auf, 
was umliegende Landwirte gern nutzten. Beispielhaft 
seien dafür nur das NSG „Lange Dammwiesen“ bei 
Strausberg und die Moorwiesen im NSG „Langes 

Elsenfließ und „Wegendorfer Mühlenfließ“ bei Alt
landsberg genannt, deren Wasserstände in den ver
gangenen Jahren über ein EULifeProjekt der Stif
tung NaturschutzFonds Brandenburg („Kalkmoore 
Brandenburgs“) wieder angehoben wurden. 

Die „Komplexmelioration“ der ehemaligen DDR er
folgte jedoch nicht nur in den Niedermooren, son
dern auch auf einem Großteil der Ackerstandorte. 
Dort wurde ebenfalls von „ganz oben“ angewie
sen, eine Vielzahl von Söllen zuzuschieben und vie
le weitere Sölle und Nassflächen an ein umfangrei
ches Drainsystem anzuschließen. Auch die letzten 
feuchten Ackerflächen sollten einer ganzjährigen in
tensiven Nutzung zugeführt werden. Viele Beispiele 
finden sich dazu auf den „Hochflächen“ des Barnim 
und der Granseer Platte, wo auch ein besonders star
kes Sinken der Grundwasserstände festzustellen ist.  

Auch die sinkenden Grundwasserstände sind die 
Konsequenz einer seit 1960 verfehlten Agrarpolitik, 
die immer nur einseitig auf Entwässerung setzte und 
für die auch nur partielle Vernässungen, wie von vie
len Ökologen und Naturschützern gefordert, „Teufels
zeug“ waren. Mit dem Klimawandel rächt sich diese 
Politik nun zunehmend, von der nun in erster Linie 
die Landwirte selbst betroffen sind. In der Vergangen
heit mussten sie die verfehlte Politik leider mittragen, 
zum Teil haben sie diese aber auch selbst befeuert.

Es ist schon absurd: Die Moorzerstörung und Ent
wässerung großer Ackerflächen wurde ursprüng
lich mit vielen Millionen Mark subventioniert – und 
heute werden wieder Millionen von Euro notwen
dig, um den von Trockenheit betroffenen Landwir
ten zu helfen.

Doch es gibt auch Hoffnung: Im §78 des Branden
burger Wassergesetzes, der den Umfang der Gewäs
serunterhaltung regelt, wurde ein zusätzlicher Absatz 
zur Unterhaltung der Stauanlagen und Schöpfwerke 
eingeführt, der ab dem 1. Januar 2019 in Kraft tritt. 
Nun liegt es an der Politik, die Wasser und Bodenver
bände ausreichend dahingehend zu unterstützen, dass 
Wasserstände in unserer Landschaft wiederhergestellt 
werden, die zunehmende Trockenzeiten als Folgen 
des Klimawandels besser als bisher abpuffern können.  

Dr. Hartmut Kretschmer
Stellvertretender Vorsitzender des NABU 
Brandenburg

Um den stetigen Schwund der Brandenburger Moo
re aufzuhalten, wurde schon zu DDRZeiten in den 
1970er und 1980er Jahren in den meisten Gebieten 
eine zweiseitige Wasserregulierung eingeführt, die 
durch ein umfangreiches System kleiner Stauanlagen 
wenigstens in den Wintermonaten die Wasserstände 
dicht an der Oberfläche hielt, und nur während der 
Grünlandnutzung im Sommer eine Absenkung der 
Wasserstände ermöglichte. 

Nach der politischen Wende 1990 bluteten die gro
ßen Niedermoore jedoch erneut verstärkt aus, da 
die meisten Stauanlagen aufgrund des Zuständig
keitsgerangels zwischen der Landwirtschafts und 
der Wasserabteilung der Brandenburger Ministerien 
nicht mehr unterhalten wurden. Da die betroffenen 
Moore nun auch im Winter kein Wasser mehr hal
ten konnten, wurde schon im zeitigen Frühjahr eine 

Brandenburgs Moorverluste begannen in grö
ßerem Umfang mit den Entwässerungsmaß
nahmen des Arbeitsdienstes vor dem 2. Welt

krieg und setzten sich von 1970 bis 1989 mit der 
„Komplexmelioration“ der DDR und ab 1990 mit 
dem Verfall vieler Stauanlagen in den Mooren fort. 
Mit den Moorflächen gingen aber nicht nur 60.000 
Hektar Feuchtgrünland für eine nachhaltige land
wirtschaftliche Nutzung verloren, es verschwanden 
auch viele Lebensräume mit einer sehr artenreichen 
Tier und Pflanzenwelt. Anfang der 1970er Jahre be
saß das Birkhuhn noch natürliche Vorkommen im 
Oberen Rhinluch, viele große Niedermoorgebiete 
Brandenburgs verfügten über intakte Populationen 
verschiedener Wiesenbrüterarten, wie Brachvogel, 
Uferschnepfe, Rotschenkel u.v.a. Heute steht be
reits der ursprünglich häufige Kiebitz kurz vor dem 
Aussterben.  

ZU KURZ  GEDACHT

„Steppen“vegetation 
zur besten Wuchszeit im 

Juni auf Moorgrasland 
im Havelluch – weder 

 ökologisch noch ökono-
misch akzeptabel.  

Foto: Vera Luthardt

In den 1930er Jahren erstreckten sich Brandenburgs Moore noch über eine Fläche von rund 226.000 Hektar. 
Heute sind es 166.000 Hektar – etwa ein Viertel weniger. Wie konnte es dazu kommen, was sind die Gründe  
für diese massiven Verluste?  

AUSGETROCKNETE MOOR UND ACKER
FLÄCHEN SIND IN BRANDENBURG AUCH  
DAS ERGEBNIS EINER ÜBER JAHRZEHNTE 
 VER FEHLTEN LANDWIRTSCHAFTSPOLITIK

Ungeschützt und entwäs-
sert wird der Oberboden von 
den Ackerflächen geweht. 
Foto: Hartmut Kretschmer
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Der Schlüssel zum klimafreundlichen Kom
post liegt in der Pflanzenkohle, dessen sind 
sich die Mitarbeiter des Modellprojekts 

TerraBoGa an der Freien Universität Berlin sicher. 
Sie enthält Strukturen, die in Böden nur schwer zer
setzt werden. Im Vergleich zu anderen humusauf
bauenden Materialien – wie Kompost, Stallmist oder 
Ernterückstände – verläuft der Abbau von Pflanzen
kohle stark verlangsamt. Der Kohlenstoffanteil im 
Boden wird durch Pflanzenkohlenzugabe deutlich 
erhöht und die Pflanzenkohle bleibt dort über Jahr
hunderte stabil gebunden. Pflanzenkohle wird da
mit zur Senke für Kohlenstoff und kann über die 
CO2Aufnahme der Pflanzen zu einer Abnahme der 
CO2Konzentration in der Atmosphäre beitragen. 

Pflanzenkohle entsteht, wenn kohlenstoffreiches 
 Material unter Sauerstoffabschluss und Temperatu
ren zwischen 350°C und 1000°C zersetzt wird (Py
rolyse). Da die verwendete Biomasse ihre Struktur 
dabei beibehält, ist Pflanzenkohle neben ihrer  hohen 
Abbau stabilität auch noch auffällig porös. Das ist für 
die Weiterverwendung als Bodenverbesserer wich
tig, denn die Poren bieten viel Platz für Wasser und 
Nährstoffe, was für gutes Pflanzenwachstum sorgt. 
Der positive Einfluss von Pflanzenkohle, sowohl auf 
die Bodeneigenschaften als auch auf den Ernte ertrag, 
ist mehrfach wissenschaftlich belegt: Beispielsweise 
konnten nach Pflanzenkohlezugabe eine Verbesse
rung der Wasserspeicherfähigkeit, höhere Nährstoff
gehalte sowie günstigere pHWerte nachgewiesen 
werden. 

Im Botanischen Garten von Berlin wird die Pflan
zenkohle direkt vor Ort hergestellt und den eigenen 
Pflanzenabfällen während der Kompostierung zuge
führt. Der Einkauf von extern hergestellten Kompos
ten kann somit vermieden und die Entsorgung von 
pflanzlichen Abfällen minimiert werden. Die CO2 
Bilanz des Botanischen Gartens verbesserte sich da
durch deutlich. Ein Vergleich der Klimabilanz vor 
und nach erfolgter Kreislaufschließung zeigt, dass die 
Emission von ursprünglich 130 Tonnen CO2eq auf bis 
zu minus 69 Tonnen CO2eq gesenkt werden können. 

Ausblick
Die im Botanischen Garten gewonnenen  Erfahrungen 
sollen nun auch im Tierpark BerlinFriedrichsfelde 
im Rahmen des Forschungsvorhabens CarboTIP ge
nutzt werden. Auch dort soll das Abfallmanagement 
auf Basis der Pflanzenkohletechnologie verbessert 

werden. Holzige Restbiomassen und Grünschnittab
fälle, unzählige Laubmengen und Tiermist müssen 
verwertet und in ein Kreislaufsystem eingebunden 
werden. Dafür wird die mit Mist und Grünschnitt
abfall hergestellte Komposterde mit Hilfe von Pflanz
versuchen weiter untersucht. Erprobt werden soll 
auch, ob sich Laub für die Herstellung von Pflan
zenkohle eignet. Für die anfallenden Laubmengen 
könnte das – sowohl für den Tierpark als auch für 
ganz Berlin – eine interessante Alternative zur jetzi
gen Verwertung darstellen, bei gleichzeitiger Koh
lenstoffspeicherung und Klimaentlastung. 

Dr. Stefanie Harwart
Initiatorin von www.kompostino.de 
Dr. Robert Wagner  
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt 
 „CarboTiP“ und „Pflanzenkohle-BBNE“ an der  
FU Berlin, AG Geoökologie

ERGEBNISSE AUS DEM BOTANISCHEN 
GARTEN BERLINDAHLEM

Durch den Einsatz von Pflanzenkohle wurde im Forschungsvorhaben Terra
BoGa die Reduzierung von CO2Emissionen erreicht. 
Neben der Zugabe von Pflanzenkohle zum betriebseigenen Kompost konnte 
dieses gute Ergebnis erreicht werden, weil eine Mehrfachnutzung der Pflan
zenkohle umgesetzt wurde. Ein gut aufeinander abgestimmtes Pflanzenkoh
lesystem wurde entwickelt:

1. Aus hundert Tonnen Stammholz, Ast und Strauchschnitt wurde mittels 
Pyrolyse Pflanzenkohle betriebseigen hergestellt. 74 Tonnen CO2 wurden 
hierdurch nachhaltig aus der Atmosphäre entfernt.

2. Beim Pyrolyseprozess wird Wärme frei, die für die Heizung von Gebäuden 
genutzt wird. Dadurch können 40 Tonnen CO2 durch den Ersatz fossiler 
Brennstoffe eingespart werden.

3. Während der Kompostierung wird Pflanzenkohle den pflanzlichen Ab
fällen beigemischt. Das minimiert die Freisetzung von CO2 und weiteren 
Treibhausgasen wie Methan, Lachgas und Ammoniak (24 bis 43 Prozent 
Reduktion). 

4. Die Anwendung von Pflanzenkohle führte zur deutlichen Aufwertung des 
betriebseigenen Komposts und eines kontrollierten Kompostierungsvorgan
ges. Die Nutzung des eigenen Kompostmaterials konnte verbessert werden 
und führte zu der im Projekt angestrebten Schließung von Stoffkreisläufen. 
Der Einkauf von externen Komposten wurde gänzlich eingestellt und die 
Entsorgung von Grünschnitt minimiert.

INFO

Kompostversuch zur 
 Verwertung von Festmist 
mit Pflanzenkohle. 
Foto: Robert Wagner

Karbonisierungsanlage zur 
Herstellung von Pflanzen-
kohle im Botanischen 
Garten Berlin-Dahlem. 
Foto: Robert Wagner

HEISS GEMACHT  
UND FESTGELEGT
MIT PFLANZENKOHLE LÄSST SICH 
 KOHLENSTOFF LANGFRISTIG BINDEN

Schneebedeckte Gipfel und 
Gletscher im Pumalin-Park. 

Foto: Reinhard Baier

Etwa 22.000 Pflanzenarten gedeihen im Berliner Botanischen Garten und erfreuen tagtäglich dessen Besucher. 
Naturgemäß erzeugt jede Pflanze irgendwann abgestorbene Biomasse, sei es als herabfallendes Laub im jährlichen 
Zyklus oder als organischer Rest am Ende der Lebenszeit. Botanische Gärten benötigen zudem nicht unerhebliche 
Mengen Kompost. Beides miteinander zu kombinieren erscheint naheliegend, ist jedoch – vor allem, wenn dies be-
sonders klimafreundlich erfolgen soll – gar nicht so einfach. Von 2010 bis 2015 wurde daher auf dem Kompostplatz, 
in den Gewächshäusern und im Versuchsgarten des Botanischen Gartens Berlin-Dahlem umfangreich experimentiert 
und nach einer geeigneten Lösung gesucht. 
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die organische Substanz umzusetzen und abzubau
en, statt sie aufzubauen, erläutert Gentsch. Jens Pe
termann, der seinen Betrieb von konventionell auf 
die biodynamische Bewirtschaftung umbaut (vgl. na
turmagazin 1/2016), fasst in wenigen Punkten zu
sammen, was für den Aufbau von organischer Bo
densubstanz – und damit für einen besseren Boden 
– notwendig ist. Das sind vor allem eine ganzjährige 
Bodenbedeckung; eine vielfältige Fruchtfolge; Unter
saaten und Zwischenfrüchte stabilisieren die Bodens
truktur und fördern die Biodiversität der Bodenlebe
wesen; die Anbautechniken dürfen das Bodenleben 
nicht stören; die Kompostierung und Behandlung 
der überschüssigen Biomasse, sodass im Boden keine 
Fäulnisprozesse gestartet werden, sondern die Nähr
stofffreisetzung im Boden stabilisiert wird; der Ein
bau von Weidehaltung in die Fruchtfolge. 

Dem Humusaufbau widmet sich in Österreich die 
Ökoregion Kaindorf. Deren Fazit lautet nach elf Jah
ren: Kohlenstoffanreicherung, also Humusaufbau, ist 
bei richtiger Bewirtschaftung sogar ohne große Kom
postmengen möglich. Außerdem, führt der Projekt
leitet Gerald Dunst an, benötigt der Humusaufbau 
Stickstoff, dieser wird im Boden gebunden. Dies zei
ge, dass Humus nicht die Ursache des Nitratproblems, 

wie häufig unterstellt, sondern eher eine Lösung sei. 
Und die Wasseraufnahme in Humusböden steigere 
sich: Jedes Prozent Humus speichert zusätzlich 400 
Kubikmeter Wasser pro Hektar und das auch noch 
besonders schnell: bis zu 150 Liter in der Stunde. 

Humus beeinflusst direkt die Kreisläufe von Koh
lenstoff, Wasser und Nährstoffen. Daher liegen die 
Vorteile einer guten organischen Bodensubstanz klar 
auf der Hand: Ist genügend organischer Kohlenstoff 
im Boden vorhanden, bleiben Nährstoffe im Boden, 
werden nicht ausgewaschen und sind pflanzenver
fügbar. Humus steuert die Wasseraufnahmefähig
keit und die Menge des pflanzenverfügbaren Was
sers im Boden. Humus ist Nahrungsgrundlage für 
alle Bodenorganismen. Die Anzahl der Käfer, Re
genwürmer und Mikroorganismen steigt proporti
onal mit der organischen Substanz im Boden an, sie 
alle schließen die im Humus gespeicherten Nähstoffe 
auf und machen sie pflanzenverfügbar. Somit wird 
deutlich, dass die organische Bodensubstanz auf das 
Pflanzenwachstum und die Produktivität der Böden 
direkt einwirkt, außerdem wird Kohlenstoff gebun
den – das tut dem Klima und den Menschen gut. 

Kerstin Koch

Die Abbildung zeigt, wie 
vielfältig und wichtig die 
Aufgaben von Humus sind. 
Quelle: Dr. Norman Gentsch, 
Institut für Bodenkun-
de, Leibniz Universität 
 Hannover

So sah es 2017 nach andau-
ernden Niederschlägen auf 
einer Maisanbaufläche in 
Schleswig-Holstein aus.
Foto: Landesamt für 
Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume 
 Schleswig-Holstein

GUTE BÖDEN, 
SCHLECHTE BÖDEN
HUMUS LÄSST BÖDEN WASSER SPEICHERN 
UND NÄHRSTOFFE VERFÜGBAR WERDEN

Wetterkapriolen in den vergangenen Jahren stellen vor allem Landwirte und Gärtner vor neue Herausforderungen. 
Wie können sie ihre Anbauflächen vor Austrocknung bei lang anhaltender Trockenheit, wie 2018, oder gegen zu 
viel Nässe durch Dauerregen, wie im Jahr zuvor, schützen? Eine Möglichkeit, sich Klimaänderungen anzupassen 
und gleichzeitig etwas für eine bessere CO2-Bilanz zu tun, ist der Aufbau organischer Bodensubstanz, besser be-
kannt als Humus. Eine gute, wenn auch eher langfristige Lösung. 

Als organische Bodensubstanz werden tote 
pflanzliche und tierische Stoffe im Boden 
bezeichnet. Gebildet wird sie vor allem aus 

Streustoffen von Pflanzen und aus toten Bodenorga
nismen wie Bakterien, Pilzen und Bodentieren – das 
erklärte Dr. Norman Gentsch während einer Tagung 
im November 2018 zum Thema „Humusaufbau – 
Chance für Landwirtschaft und Gartenbau gegen 
Klimawandel“. Werden die Streustoffe in stabile or
ganische Substanzverbindungen umgewandelt, wird 

von Humifizierung gesprochen, die Umwandlung 
von organischer Bodensubstanz in pflanzenverfüg
bare Nährstoffe als Mineralisierung bezeichnet. 

Dass eine Kreislaufwirtschaft gut für den Boden ist, 
ist zwar ein alter Hut, aber arbeitsintensiv im Gegen
satz zum Einsatz von Agrochemikalien und Kunst
dünger. Durch deren Einsatz verloren die Böden bis 
zu 75 Prozent organischen Kohlenstoff, der für die 
Speicherung von Wasser, den Aufbau und Erhalt 
der Bodenstruktur, die Sicherung der Nährstoffver
sorgung sowie die Festlegung und den Abbau von 
Schadstoffen notwendig ist. Die Folge: schlechtere 
Böden, Zunahme von Wind und Wassererosion, 
Bodenverdichtung, die Böden speichern weniger 
Wasser, die Nährstoffverfügbarkeit nimmt ab und 
der Lebensraum für Bodenorganismen wird immer 
kleiner. Nun gilt es, diesen Prozess aufzuhalten oder 
am besten umzukehren.

Kleinflächig, also auf Gartenebene, so Gentsch, 
kann dies durch den Verzicht auf Umgraben, er
höhte Kompostauflagen und Mulchmaterial relativ 
schnell erreicht werden. Wird dem Kompost noch 
Pflanzenkohle beigemengt, kann dies den Effekt er
höhen. Schwieriger und vor allem langfristiger ge
staltet sich der Aufbau von organischer Substanz auf 
landwirtschaftlichen Flächen. Ein erster Schritt ist die 
Reduzierung der Bodenbearbeitung, denn Pflügen 
belüftet den Boden und Mikroorganismen beginnen 

Fruchtarten für die Frucht-
folge mit Bodenprofil und 

freigelegten Wurzeln.
Foto: Catharina Eiler
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Wie gutes Essen und gutes Klima zusammenhängen, 
belegte der WWF auf anschauliche und verständli
che Weise in seiner bereits 2012 veröffentlichten Stu
die „Klimawandel auf dem Teller“, die kostenlos als 
Download erhältlich ist. Vor allem das in den öffent
lichen Medien wenig präsente Problem der fortlau
fend schwindenden fruchtbaren Böden wird darin 
thematisiert. Die Studie zeigt aber auch, dass jeder 
von uns mit seinen Ernährungsgewohnheiten erheb
lichen Einfluss auf die Nutzung der noch vorhande
nen Böden hat: Je weniger Fleisch und je mehr Nah
rungsmittel aus biologischdynamischen Anbau (nur 
im BioAnbau wird aktive Bodenpflege betrieben!) 
konsumiert werden, desto mehr Fläche zum Anbau 
kann gesichert werden. Zwei beliebte Kindergerichte 
im Vergleich zeigen den Unterschied: Eine Portion 
Hamburger (100 Gramm Rindfleisch) mit Pommes 
und Salat benötigen zur Erzeugung mit 3,61 Quad
ratmetern Anbaufläche rund achtmal so viel wie eine 
Portion Spaghetti mit Tomatensauce. Letztere bean
sprucht lediglich 0,46 Quadratmeter! 

Das wunderbare Projekt „Mein Weltacker“ der Zu
kunftsstiftung Landwirtschaft macht solche Unter
schiede im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar. Auf 
2.000 Quadratmetern können interessierte Besucher 
im Botanischen Volkspark BlankenfeldePankow die 
Anbauflächen für verschiedene Gerichte selbst sehen 
und zuordnen. Mit dem persönlichen Flächenfuß
abdruck lässt sich zusammenfassend errechnen, wie 
viel Acker jeder Einzelne beim derzeitigen Konsum 
verbraucht. Optimaler Weise sind dies genau 2.000 
Quadratmeter im Jahr – so viel Ackerfläche hat jeder 
Menschen heute noch im Durchschnitt rein rechne
risch. Und dass eine gesunde und ausgewogene Er
nährung auf 2.000 Quadratmetern möglich ist – auch 
das zeigt der Weltacker (www.2000m2.eu/de)! 

Im Supermarkt geben Siegel dem aufmerksamen 
Verbraucher die nötigen Hinweise, woher die Le
bensmittel kommen und wie sie angebaut wurden. 
Die strengsten Kriterien für einen ökologisch nach
haltigen Anbau hat der DemeterVerband entwi
ckelt: Geschlossene regionale Kreisläufe ohne Zu
fütterung von importiertem Kraftfutter wie Mais 
und Soja sind ebenso selbstverständlich wie Min
destgrößen von Stall und Wiesenflächen. Wer 
sich Klarheit über die in Deutschland vertretenen 
glaubwürdigen Siegel verschaffen will, dem sei der 
„Nachhaltige Warenkorb“ empfohlen, der als Bro
schüre oder als App kostenlos angeboten wird (www.

nachhaltigerwarenkorb.de). Dort finden sich auch 
weiterführende Hinweise zum klimabewussten Ein
kauf und zur Lagerung von Lebensmitteln. So wird 
beispielsweise empfohlen, immer zuerst auf Regio
nalität zu achten, um Transportwege zu minimieren 
und lokale Märkte zu unterstützen sowie Inhaltsstof
fe auf Palmöl zu kontrollieren. Letzteres kann sich 
allerdings auch hinter Begriffen wie „pflanzliche Öle“ 
oder „vegetabiles Fett“ verbergen. Am Beispiel der 
Tomate wird vorgerechnet, welch großen Einfluss 
alltägliche Kaufentscheidungen bei Lebensmitteln 
auch auf den Ausstoß von Klimagasen haben. Wäh
rend ein Kilogramm Tomaten aus dem Treibhaus 
9,3 Kilogramm CO2 verursachen, entstehen bei der 
gleichen Menge Tomaten aus saisonalem und re
gionalem ÖkoAnbau nur 0,035 Kilogramm CO2. 
Wer es ganz genau wissen will und den CO2Fuß
abdruck des eigenen Essens nachrechnen möchte, 
findet auf der Seite www.klimatarier.com/de/CO2_
Rechner ein ebenso wertvolles wie aufschlussreiches 
Analysemittel. 

Da wir NAJUs uns aber lieber auf die eigenen Sin
ne als auf Berechnungen verlassen, empfehlen wir 
dem umweltbewussten Verbraucher die Mitglied
schaft in einer solidarischen Landwirtschaftsgemein
schaft (SoLaWi). Anders als bei einer BioAbokiste 
packt der Verbraucher dort selbst auf dem Hof und 
bei der Logistik mit an. Dafür erhalten die Mitglie
der kostengünstig qualitativ hochwertige Lebensmit
tel der Saison und durch die persönlichen Einblicke 
bei Arbeitseinsätzen ganz nebenbei viel Wissen über 
Anbauarten, Gründüngung, Saatgutpflege, Humus
aufbau und vieles mehr. Neugierig geworden? Un
ter www.ernteteilen.org findet sich eine Karte mit 
Standorten von Höfen und Abholstationen, wo Er
zeuger und Verbraucher in den direkten Austausch 
kommen können. Nicht zuletzt zeigt dieses Modell, 
dass gutes Essen für Mensch und Natur nicht teuer 
sein muss, sondern lediglich etwas Engagement, ge
genseitiges Vertrauen und Weitsicht benötigt. 

Anne Kienappel
Text und Fotos 
Jugendbildungsreferentin der NAJU Brandenburg

Ernährungsworkshop.

Selber ernten macht Spaß!

Grafik: www.2000m2.eu

Gestartet sind wir, die NAJU Brandenburg, 
im Jahr 2018 mit guten Vorsätzen und 
Überlegungen, welche Änderungen in un

serer Ernährung die größte positive Wirkung im so
zialen und ökologischen Bereich haben würden. Im 
BüroAlltag hieß das für uns ganz klar: Verzicht auf 
Kaffee! Kaum ein Getränk verbraucht so viel Wasser 
und Energie und erzeugt letztendlich so viele klima
schädliche Gase wie Kaffee. Die Herstellung eines Ki
logramms Röstkaffee erfordert den Verbrauch von 
21.000 Litern Wasser. Das ist sogar mehr als für ein 
Kilogramm Rindfleisch benötigt werden (15.000 Li
ter). Bei sieben Gramm Kaffeepulver pro Tasse er
geben sich daraus 140 Liter Wasserverbrauch für 

eine einzige fertige Tasse Kaffee! Hinzu kommen 
oft menschenunwürdige Anbaubedingungen und 
Transportwege, die sowohl Klima als auch Meer be
lasten. Also: Kaffee adé, ran an den Tee! 

Für Kaffeetrinker, die nicht auf ihr Lieblingsge
tränk verzichten wollen, gibt es allerdings eine Rei
he garantiert ökologisch und sozial fair produzieren
der Kaffeehändler. Als vorbildlich ist der Anbieter 
„Teikei Kaffee“ zu nennen, der direkte Abnahme
verträge zwischen Kaffeebauern und Verbrauchern 
schließt und den Kaffee mittels Segelschiff nach 
Deutschland transportieren lässt. Doch wie sieht es 
mit weiteren Lebensmitteln aus? 

WAS MACHT  
UNS SATT?  
THEMEN VOM TELLER AUF DEN TISCH!  
Klimawandel, Abholzung von Regenwäldern für Palmöl, Bienensterben durch Ackergifte, Artenrückgang durch 
Monokulturen, menschenunwürdige Arbeitsbedingungen, Zunahme von Lebensmittelunverträglichkeiten –  
auf all dies haben wir mit einer ganz alltäglichen Frage Einfluss: Was wollen wir essen?

Wer ganz genau wissen 
möchte, woher die eigenen 

Nahrungsmittel stammen 
und bei deren Erzeugung 

mithelfen möchte, ist in 
einer solidarischen Land-
wirtschaftsgemeinschaft 

gut aufgehoben.
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Diese und viele weitere 
 Termine finden Sie unter:
www.oekowerk.de

merkt eine aufmerksame Leserin, ein aufmerksamer 
Leser, dass man sich durchaus etwas vom Lebensstil 
der Vögel abschauen kann – aber auch, dass etwas 
schief läuft in unserer hochentwickelten Zivilisation: 
Nämlich, dass wir nicht nur fern der Natur, sondern 
auch auf Kosten der Natur leben, und dass wir uns 
selbst damit keinen Gefallen tun.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dass 
wir Menschen uns etwas von den Vögeln ab-
schauen können?
Ich will die Vogelarten nicht nur nach Äußerlichkei
ten beurteilen und bestimmen können. Das ist mir 
zu wenig. Ich will mehr über ihr Innenleben erfah
ren, will wissen, was in ihnen vorgeht, wie sie füh
len, wie sie lernen und warum sie so und so agieren. 
Da diese Art von Fragen kaum jemand beantworten 
konnte, begann ich zu recherchieren und stieß auf 
Erkenntnisse, die mir keine Ruhe ließen: Vögel wer
den in ihrem Verhalten von den gleichen Hormonen 
gesteuert wie wir Menschen, seien es Stresshormo
ne, Sexualhormone oder Glückshormone. Damit ist 
die materielle Basis der Gefühle von Mensch und 
Vogel durchaus vergleichbar. Vögel stehen uns sehr 
viel näher, als wir bisher glaubten. Diese Erkenntnis 
spornte mich weiter an, nach Gemeinsamkeiten zu 
suchen, aber auch nach Unterschieden. 

Welcher ist Ihr Lieblingsvogel?
Ich kann alle Vögel gut leiden, aber die Kraniche im
ponieren mir am meisten. Wenn sie in Frühjahr und 
Herbst über unsere Köpfe hinwegziehen und stän
dig miteinander in Rufkontakt stehen, bekomme 
ich regelmäßig Gänsehaut. Ganz besonders mag ich 
im März ihre Balztänze mit den Verneigungen und 

den kühnen Luftsprüngen, die sie auf der Moorwiese 
ganz in der Nähe meines Wohnortes aufführen. Ih
re Paarbeziehungen sind von konsequenter Gleich
berechtigung geprägt, beide Partner kümmern sich 
liebevoll um den Nachwuchs. Schon beim Schlüpfen 
der Küken drängeln die Eltern, jeder von beiden will 
ganz nah dabei sein. Die Reise in den Süden treten 
sie als komplette Familie an und achten darauf, dass 
niemand zurückgelassen wird oder verloren geht. 
Kraniche gelten nicht umsonst in vielen Kulturen 
als Vögel des Glücks. 

Möchten Sie noch kurz etwas zu Ihrem 1986 
erschienenen Buch „Zurück zur Natur?“  sagen?
Erst kürzlich hatte ich von einer Leserin aus den alten 
Bundesländern ein Echo auf dieses Buch. Sie meinte, 
es sei ja immer noch aktuell, obwohl schon vor über 
30 Jahren entstanden. In der Tat, jene Umweltprob
leme, mit denen wir uns heute herumschlagen müs
sen, gab es schon vor drei Jahrzehnten: beispielswei
se den Artenschwund durch Pestizideinsatz („Leiser 
summen die Bienen“), die Überdüngung und Nitrat
belastung der Gewässer (weswegen die Bundesrepu
blik gerade auf EUEbene verklagt wird, weil sie zu 
wenig dagegen tut) und den Treibhauseffekt durch 
die Kohleverbrennung. All diese Konflikte wurden 
über Jahrzehnte verdrängt statt gelöst, sie sind so
gar gewachsen. Je länger man die Problemlösungen 
hinausschiebt, um so teurer werden sie, sofern die 
Prozesse überhaupt noch umkehrbar sind. Es ist al
lerhöchste Zeit, die Botschaft „Zurück zur Natur“ 
ernst zu nehmen und umzusetzen. Jeder von uns 
kann seinen Beitrag dazu leisten und sofort damit 
beginnen. Wir können nicht gegen die Natur, son
dern nur mit der Natur überleben.

Ernst Paul Doerfler. 
Foto: Katja Zumpe

Kranich. 
Foto: Kirsten Werrstein
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menschlichen Dasein und zeigt den Leserinnen und 
Lesern auf, wie der Alltag der Vögel organisiert ist 
und worin uns die Vögel voraus sind, – und das auf 
unterhaltsame wie auch informative Art.

Sie versuchen, den Menschen über die Vögel 
gewisse Regeln und Ratschläge mitzugeben?
Ich schildere das ganz normale Leben der Vögel und 
erkläre, was sie so alles können, angefangen von ih
ren sensorischen Leistungen über ihre sozialen und 
emotionalen Kompetenzen, und wie sie ihren Tag 
verbringen – bis hin zum Schlafen und Träumen – 
und mit welcher Hingabe sie sich um ihren Nach
wuchs kümmern. Die Leserinnen und Leser merken 
bei der Lektüre, dass die Vögel im Biorhythmus nach 
den Gesetzen der Natur leben. Das hält sie fit und 
gesund. Dauerstress und Selbstausbeutung sind in 
ihrem Leben unbekannt. In der Tat leben Vögel ge
sünder als wir Menschen. Sie sind viel in Bewegung 
an frischer Luft, ernähren sich naturgemäß, fasten 
gelegentlich (notgedrungen), praktizieren intensi
ve Körperpflege und haben vielseitige soziale Bezie
hungen untereinander. Ohne Ratschläge zu geben, 

Bettina Funke: Ende April stellen Sie bei uns Ihr 
neues Buch „Nestwärme – Was wir von Vögeln 
lernen können“ vor. Könnten wir denn dazu 
schon mal einen kleinen Einblick  bekommen?
Dr. Ernst Paul Dörfler: Sehr gerne! Es ist aber nur 
ein kleines Appetithäppchen. Was macht ein Gänse
kind, „Gössel“ genannt, wenn es auf dem Wasser 
schwimmend seinen Familienanschluss verloren 
hat, was nicht gerade selten vorkommt? Auf sich al
lein gestellt, würde es nicht überleben können. Wie 
löst das kleine Küken dieses große Problem? Zu
nächst piepst es aufgeregt – eine Art Hilferuf. Dann 
macht es sich auf den Weg und sucht sich ganz al
lein eine passende Gänsefamilie aus. Auf diese Wei
se sind starke Gänsepaare schon zu über 25 Gös
seln von verschiedenen Eltern gekommen. Derart 
zusammengewürfelte Gemeinschaften erinnern an 
das PatchworkModell, das hierzulande von jeder 
zehnten Familie mit Kindern praktiziert wird.

Mein Buch „Nestwärme“ gewährt überraschende 
Einblicke in das Privatleben der Vögel. Es schlägt im
mer wieder Brücken und zieht Parallelen zu unserem 

Seit vielen Jahren beschäftigt sich Dr. Ernst Paul Dörfler neben der Elbe – die ihm besonders am Herzen liegt –  
mit Vögeln und ihren dem Menschen ähnlichen Eigenschaften. Buchtitel wie „Was Vögel futtern: Speisekarten 
und Tischsitten“ aber auch „Liebeslust und Ehefrust der Vögel“ belegen dies. Ende Januar erschien sein neues Buch 
„Nestwärme – Was wir von Vögeln lernen können“. Der promovierte Ökochemiker und Vogelliebhaber stellt dieses 
am 28. April im Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e. V. vor. Ich hatte nun Gelegenheit, dem freiberuflichen Autor 
und Publizisten schon vorab ein paar Fragen stellen zu können.
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VON DEN VÖGELN ABGESCHAUT 

Foto: Kirsten Werrstein

EINFACH STRESSFREI LEBEN
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Die Großtrappen starten die Saison im April. 
Erleben Sie das imposante Tanzspektakel 
der streng geschützten Schwergewichte im 

Naturpark Hoher Fläming. Die Hähne beeindrucken 
die Damenwelt mit pompösem Imponiergehabe und 
wenden tanzend ihr Gefieder. Aus einiger Entfernung 
sehen sie dabei aus wie große weiße Schneebälle. 

Wer Ruhe und Erholung sucht, findet sie auf  einer 
ausgedehnten Wanderung über die Sanddüne bei 
Jüterbog. Neben Wiedehopf, Steinschmätzer und 
Heidelerche kann man mit etwas Glück auch den 
seltenen Sandohrwurm beobachten oder eine 
Wolfsspur entdecken. 

Entlang von Havel und Elbe führt der Weg ins Eu
ropäische Storchendorf Rühstädt im Biosphären
reservat Flusslandschaft ElbeBrandenburg. Mit 
mehr als 30 Brutpaaren ist dies Deutschlands größ
te Weißstorchenkolonie. Auf dem Balkon eines al
ten Speichers schaut man Adebar direkt ins Nest und 
beobachtet die Aufzucht seiner Jungen. Begrüßungs
geklapper inklusive. Wussten Sie, dass die Nester ein 
Gewicht von mehr als einer Tonne erreichen kön
nen? Auch ein Durchmesser von über zwei Metern 
ist keine Seltenheit. 

Einen fantastischen Blick über Deutschlands einzi
gen AuenNationalpark erhalten Besucher des Unte
ren Odertals. An der Seite erfahrener Ranger gewährt 
Ihnen sicher auch der Wachtelkönig eine Audienz. 
Oder wandern Sie in wasserfesten Stiefeln in die erste 
Reihe des Frühlingskonzerts von Rotbauchunke und 
Moorfrosch. Für Nervenkitzel sorgen die Touren bei 
Nacht: Gänsehaut ist garantiert, wenn bei Vollmond 
der eindrucksvolle Brunftruf der Rothirsche ertönt. 

Im Naturpark StechlinRuppiner Land können Sie 
sich auf die Spuren des versunkenen Dorfes im 
Wummsee begeben. Bei absoluter Stille sei die Glo
cke des Kirchturms noch heute zu hören, heißt es. Ob 
die trompetenden Kraniche im Oktober allerdings 
eine Konzertpause für die Tourteilnehmer einlegen, 
bleibt abzuwarten. Übrigens: Das Naturschutzgebiet 
Wumm und Twernsee blickt bereits auf eine 50jäh
rige Geschichte zurück. Entsprechend sichtbar sind 
die langfristigen Erfolge der Wiedervernässung.

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

RAUS MIT EUCH! 
RANGER LADEN IN DIESEM JAHR ZU 30 ERLEBNISTOUREN

Brandenburgs Ranger hüten einen ganz besonderen Schatz: die 15 Großschutzgebiete des Landes. Durch ihren 
täglichen Einsatz für den Schutz der Natur kennen sie die glasklaren Seen, die lebendigen Flüsse und Moore, die 
ausgedehnten Auenlandschaften oder malerischen Buchenwälder wie ihre Westentasche. Es lohnt sich also, sich den 
Naturwächtern anzuschließen, wenn sie zum elften Mal zu ihren Ranger-ErlebnisTouren einladen und besonders tiefe 
Einblicke in die schönsten und wertvollsten Landschaften Brandenburgs geben. Von April bis Oktober geht es mit dem 
Rad, zu Fuß, im Kanu, am Tage und in der Nacht auf 30 ausgedehnte Streifzüge durch die Großschutzgebiete. 

Die Broschüre mit allen Ranger-ErlebnisTouren sowie weitere 
Angebote finden sich unter www.naturwacht.de. 

An die Bewirtschaftung von Grünland wer
den unterschiedliche Ansprüche gestellt: 
Landwirte benötigen futterwirtschaftlich 

wertvolle Grünlandbestände, während Naturschüt
zer eine möglichst extensive Nutzung fordern.

Die Frage stellt sich also: Unter welchen politischen, 
gesellschaftlichen und finanziellen Rahmenbedin
gungen kann Naturschutz und Landwirtschaft auf 

Diese und viele weitere 
 Termine finden Sie unter:

www.NABU-Brandenburg.de/
Termine
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FACHVERANSTALTUNG „NACHHALTIGE 
GRÜNLANDBEWIRTSCHAFTUNG“ 

Grünlandflächen gelingen? Um diese Problematik 
zu diskutieren, lädt der NABU Brandenburg Natur
schützer, Landwirte, Politik und Behördenvertre
ter zur Fachveranstaltung „Nachhaltige Grünland
bewirtschaftung – Chancen und Anforderungen an 
das KULAPProgramm Brandenburg“ ein. Im Fokus 
der Veranstaltung steht, wie und welche praktischen 
Maßnahmen umgesetzt und an welchen Stellschrau
ben in der Agrarförderpolitik gedreht werden muss, 
damit eine nachhaltige Grünlandbewirtschaftung für 
Naturschutz und Landwirtschaft gelingen kann. 

Die Veranstaltung findet am 20. Februar 2019 im 
Haus der Natur in Potsdam statt. Neben einer 
Einordnung zur aktuellen Förderung von Grün
landmaßnahmen über das Kulturlandschaftspro
gramm (KULAP) werden in den Fachbeiträgen 
die Auswirkungen verschiedenster Naturschutz
maßnahmen vorgestellt. So berichtet Frank Zim
mermann (Landesamt für Umwelt) über den Er
haltungszustand der GrünlandLebensraumtypen 
in Brandenburg während Wernfried Jaschke von 
der Staatlichen Vogelschutzwarte zur faunistischen 
und floristischen Diversität im Zuge langjähriger 
Grünlandextensivierung im Havelländischen Luch 
referiert.  Nanett Nahs stellt das dynamische Grün
landmanagement im Nationalpark Unteres Oder
tal vor. Ebenso werden Erfahrungen, Maßnahmen 
und Ziele der Grünlandbewirtschaftung in Folge 
verschiedener Projekte vom LeibnizZentrum für 
Agrarlandschaftsforschung (ZALF) dargestellt. 
Der Landes bauernverband wird näher zu den Ag
rar und Umweltmaßnahmen eingehen, bevor Dr. 
Rainer Oppermann vom Institut für Agrarökologie 
und Biodiversität Perspektiven zu deren Weiterent
wicklung vorstellt.

Den genauen Ablauf sowie ein Anmeldeformular 
finden Sie unter www.NABUBrandenburg.de.

Fotos: Klemens Karkow (oben), 
Marion Ebersbach (unten)

Für den Naturschutz spielen Grünlandflächen in unserer Kulturlandschaft eine entscheidende Rolle. Je nach 
 Nutzungsintensität und naturschutzfachlicher Pflege werden wichtige Ökosystemleistungen aufrechterhalten und 
die Artenvielfalt bewahrt. 
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wissenschaftlichen Geist oder die künstlerische Aus
führung. Beide vereinen sich in einer Genauigkeit 
und Sorgfalt, welche dem Werke einen bleibenden 
Werth geben werde.“ Auf die Farbdrucke Bezug neh
mend schrieb Karl Müller (18181899) aus Halle wei
ter: „Wahrscheinlich ist es auch dasjenige, welches in 
chromolithographischer Beziehung bisher das her
vorragendste sein dürfte […]. Die landschaftliche 
Ausstattung, welche die betreffenden Vogelarten be
leben, begünstigt aber auch diese künstlerische Aus
führung in hohem Grade, indem sie lebendig und 
farbenreich genug ist, um wirkliche Charakterbilder, 
nicht etwa ausgestopfte Vogelbälge hervorbringen.“ 
Der Autor und Künstler schrieb selbst im Vorwort: 
„Sämtliche Raubvögel sind ausschließlich vom Ver
fasser nach der Natur gemalt; viele nach dem Leben, 
andere nach Bälgen, wenige nach ausgestopften Ex
emplaren […].“ Die Abbildungen wurden getrennt 
im FolioFormat gedruckt, weshalb sie nicht zusam
men mit den Texten gebunden werden konnten.

Karl Müller erkannte die künftige Bedeutung Riesen
thals konsequenter Integration der Landschaft ins 
Bild: „Mit einer solchen Auffassung, welche schon 
der berühmte Thiermaler Kretschmer in Brehm’s Il
lustrirtem Thierleben mit Bewusstsein vertrat, ist 
überhaupt der Weg vorgezeichnet, welchen künftig 
naturwissenschaftliche Porträtbilder einzuschlagen 
haben; sie werden bestrebt sein müssen, auch künst
lerische Wirkungen durch künstlerische Gruppie
rung in entsprechender Landschaft hervorzurufen, 
während bisher nur der Standpunkt zoologischer 
Museen mit den Karrikaturgebilden der Ausstopfer 
festgehalten wurde.“ Müller sah Riesenthals großfor
matige RaubvogelIllustrationen als Weiterführung 
der Abbildungen im „Illustrirten Thierleben“ (1864–
1869) von Alfred Edmund Brehm (1829 1884), die 
mehr als ein Jahrzehnt zuvor vor allem  Robert 
Kretschmer (1818–1872) entworfen hatte. Für 
 Müller setzte Riesenthal mit der Einbeziehung ei
nes „vortrefflich erdachten und sinnig ausgeführten 
Landschaftsbildes“ zudem sehr früh neue Maßstäbe 
für die Vogelillustration in Deutschland. Die zeit
gleich aufgelegte zweite Auflage von „Brehms Thier
leben“ (1876–1879) wurde noch ausschließlich mit 
Holzstichen illustriert. Eine zweite Ausgabe dieser 
Auflage (1882–1884) stattete das Bibliographische 
Institut in Leipzig ebenfalls mit Chromolithogra
phien, jedoch wurden diese nach den vorhandenen 
Holzstichen gefertigt und nicht neu gezeichnet. Erst 
zwei Jahrzehnte nach Erscheinen von Riesenthals 

Buch über die Raubvögel setzte sich dessen einge
führte Malweise in der ornithologischen Literatur 
und überhaupt endgültig durch. In der dritten Auf
lage von „Brehms Tierleben“ (1890–1893) fanden 
ganz neue Chromolithographien, für die unter ande
ren Wilhelm Kuhnert (1865–1926) Vorlagen schuf. 
Eine neue Generation von Künstlern entwarf fortan 
in Verbindung mit der sich durchsetzenden biologi
schen Betrachtungsweise einen neuen Illustrations
typus, das biologische Tierbild.

Ein wenig enttäuscht zeigte sich der Verfasser und 
 Illustrator nach Abschluss seines Werkes über die 
geringe Resonanz auf seinen Aufruf zur Mitarbeit: 
„Die gehoffte Unterstützung von Seiten der Waidge
nossen hat nun – wir müssen es leider bekennen – 
auch den bescheidensten, schüchternsten Erwartun
gen nicht im Entferntesten entsprochen.“ Lediglich 
der pommersche Ornithologe Eugen Ferdinand von 
 Homeyer (1809–1889) und der Baumeister Carl 
Sachse aus Altenkirchen (Reg.Bez. Koblenz) hielten 
die angekündigte Unterstützung bis zur Fertigstellung 
durch und sammelten „mit unermüdlichem Fleiss 
 Material“. Trotzdem wünschte sich Riesen thal, dass 
sein Werk dazu beitragen möge, „dem unbesonnenen 
und zwecklosen Tödten der Vögel und Zerstören der 
Bruten ein Ziel zu setzen und die Erhaltung dieser 
gefiederten Freibeuter, soweit sie es verdienen, [zu] 
fördern, in der Erwägung, dass sie zu den schöns
ten und stolzesten Gliedern unserer Fauna gehören!“ 

Zumindest seine großformatigen, farbigen Raub
vogelBilder, für die in Deutschland nichts Gleich
wertiges existierte, gaben dazu Anlass. Das Pracht
werk konnte sich den englischen in künstlerischer 
Hinsicht an die Seite stellen. Mit der Fertigstellung 
des Vorhabens ließ der Verleger für die 60 Tafeln eine 
„eigene, elegant geprägte Mappe mit Golddruck (à 
5 Mark, für die Prachtausgabe à 10 Mark) herstellen“. 
Die den Texten beigegebenen Tafeln kosteten pro 
Stück eine Mark. Erst die Erfindung der Chromoli
thographie machte ein derart opulentes Werk mög
lich. Kaiser Wilhelm I. (1797–1888) genehmigte gern 
die Widmung, „und auch die ornithologische Aus
stellung zu Wien hat dasselbe mit der größten Aus
zeichnung ‚für vorzügliche Leistungen in der Orni
thologie‘ bedacht“. Im Jahre 1894 erlebte das Werk 
eine Neuauflage, wobei Tafeln und Text nun gemein
sam im großen Format erschienen.

Dr. Hans-Jörg Wilke

NATUR UND KUNST

„Weissschwänziger See-
adler“, Chromolithographie 
nach Oskar von Riesenthal 
(Riesenthal 1876–1878).

„Norwegischer  Jagdfalke“, 
Chromolithographie nach 
Oskar von Riesenthal 
 (Riesenthal 1876–1878).

Weiter lesen:  
„Die Geschichte der Tier-
illustration in Deutschland 
1850-1950, Hans-Jörg 
Wilke, Rangsdorf, 
Basilisken-Presse, 2018.

EIN GANZ BESONDERES 
VOGELBUCH
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Im ausgehenden 19. Jahrhundert hatte sich die 
Chromolithographie als beliebteste Drucktech
nik der Zeit etabliert. Ganz besonders profitier

ten naturwissenschaftliche Werke von dieser tech
nischen Errungenschaft. So wundert es nicht, dass 
exklusiv illustrierte Ausgaben, wie beispielswei
se „Die Raubvögel Deutschlands und des angren
zenden MittelEuropas“ von Oskar von Riesenthal 
(1830–1898), aufgelegt wurden und in mehrfacher 
Hinsicht für Furore sorgten. 

Nach einer Forstlehre und einem Studium an der 
Höheren Forstlehranstalt in Eberswalde ging Oskar 

von Riesenthal 1863 als Oberförsterkandidat nach 
Bechsteinwalde in die Tucheler Heide. Dort kämpf
te er mit vielen Schwierigkeiten. Als sich die Lage 
durch Schüsse in sein Dienstzimmer zuspitzte, ver
ließ er den „ungastlichen Boden“ und quittierte den 
Staatsforstdienst. Als Leiter einer größeren Gemein
deoberförsterei im Westerwald widmete er sich der 
publizistischen Tätigkeit, in dessen Ergebnis auch 
sein großes ornithologisches Werk entstand. Sein 
Buch über die Raubvögel, für die Riesenthal auch 
die Abbildungen lieferte, erschien von 1876 bis 1878 
und war „allen Naturfreunden, besonders aber der 
deutschen Jägerei“ gewidmet.

Riesenthal kannte die reichhaltige ornithologische 
Literatur, dennoch schien es ihm wichtig, die Raub
vögel gesondert zu betrachten, da „selbst gebildete Jä
ger diese nicht mit Sicherheit zu unterscheiden“ wuss
ten: „Forscht man den Gründen solcher Unkenntnis 
nach, so liegen sie weniger in dem mangelnden Be
streben sich zu unterrichten, als in dem Fehlen ge
eigneter Lehrmittel.“ Auch mit den Illustrationen an
derer Vogelbücher konnte er sich nicht anfreunden 
und schrieb: „Hier fehlt mithin die lebendige, natur
getreue Anschauung.“ Die vortrefflichen Werke von 
Altmeister Naumann und Brehm seien hervorragen
de und auch gut illustrierte Bücher, aber sie enthielten 
alle Vögel Deutschlands und lägen deshalb nicht im 
speziellen Interesse der Jäger, so Riesenthal.

Die ausführliche, ja fast umständliche Begründung 
für sein Spezialwerk war gar nicht nötig, denn schon 
nach Erscheinen der ersten Lieferungen überschlu
gen sich die positiven Stimmen: „Was namentlich 
die Abbildungen betrifft, so haben Verfasser und 
Verleger gewetteifert, dieselben in chromolithogra
phischer Manier zu Kunstprodukten zu erheben, 
welche auch ohne Text für sich stehen könnten“, re
sümierte 1877 der Rezensent in der naturwissen
schaftlichen Zeitschrift „Die Natur“. Riesenthals 
meisterhafte Darstellungen fanden dort uneinge
schränkte Bewunderung: „Hier weiß man in der That 
nicht mehr, was man höher schätzen soll: den echt 

OSKAR VON RIESENTHALS  
WERK ÜBER DIE RAUBVÖGEL

Oskar von Riesenthal 
(1830–1898) 

(Ornith. Monatsschrift 
23/1898: 133).

35
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Chorin, Werbellinsee, Brodowin, die Schorf
heide, die Uckerseen, seit einigen Jahren 
auch das UNESCOWeltnaturerbe Buchen

wald Grumsin – das Biosphärenreservat Schorfhei
deChorin ist voller weithin bekannter Orte und 
Gebiete. Daneben gibt es aber viele weitere sehr 
lohnenswerte Ziele, die zwar weniger bekannt sind, 
Besucher aber ebenfalls mit einmaligen Eindrücken 
überraschen. Dazu gehört auch die Gegend um den 
Oberuckersee. Mehrere Orte säumen den See, an 
dessen Ufer Siedlungsspuren aus vielen Jahrhunder
ten entdeckt wurden. Während am Ostufer ein lan
ger, bewaldeter Höhenzug den See einrahmt, ist der 
Bereich westlich des Sees offener, sodass die Hügel 
der Uckermark besonders deutlich zutage treten. Die 
Hügel sind durchsetzt von kleinen Niederungen, in 
denen hier und da Seen liegen und schmale Fließ
gewässer dem Oberuckersee zustreben. Kleine Wege 
erschließen das Gebiet zwischen Suckow und Potz
low mit dem Dorf Fergitz mittendrin.

Tourenvorschlag
Das Dorf Fergitz am Westufer des Oberuckersees ist 
Ausgangspunkt der Wanderung. Mitten im Ort steht 
die „offene Kirche“, und es lohnt sich, in das back
steinerne Gebäude zu gehen, nicht nur, um die Aus
stattung in Augenschein zu nehmen, sondern auch 
die Informationstafeln anzusehen, die über den Ort, 
seine Geschichte und die vielen kulturhistorischen 
Zeugnisse berichten. Obendrein ist der bei der um
fassenden Restaurierung der Kirche zugänglich ge
machte Turm zu besteigen. Er ermöglicht reizvolle 
Ausblicke auf den Ort und die Umgebung und ist 

damit zugleich als Einstimmung und als Ausklang 
geeignet.

Vom Ort aus geht es in die zunächst sanft, später 
stärker ansteigende Hügellandschaft, vorbei an knor
rigen Kopfweiden und Obstbäumen. Am Rand des 
streckenweise sehr sandigen Weges sind hier und da 
Spuren von Tieren zu entdecken. Sollte es  geschneit 
haben, sind sie im frischen Schnee besonders gut er
kennbar. Fuchs, Marderhund, Waschbär, Reh und 
Dammwild sowie Wildschwein – die Liste an Säuge
tieren, die in der Gegend regelmäßig vorkommen, 
ist groß. Auf einer nahegelegenen Wildbrücke über 
die A11 tappte vor einiger Zeit ein Wolf in eine Foto
falle, und auch aus anderen Teilen des Biosphären
reservates werden Spuren oder Beobachtungen der 
Wiedergekehrten gemeldet.

Der ansteigende Weg führt an einer Handvoll Apfel
bäumen vorbei, die bis in den Herbst hinein mit ei
ner leckeren Vitaminportion locken. Mehrere Mos
tereien bieten in der Region ihre Dienste an, und 
die Verwendung des Obstes trägt mit zum Erhalt 
der vielen Obstbäume bei, die in den vergangenen 
Jahrzehnten und Jahrhunderten entlang von Wegen 
sowie rund um die Dörfer gepflanzt wurden.

Im Anstieg treffen wir auf ein Wegkreuz, an dem 
wir links abbiegen und damit eine Zeitlang am 
Hang entlanglaufen. Dabei bieten sich reizvolle 
Blicke gen Oberuckersee. Im Geäst der den Weg 
säumenden Bäume und Sträucher sind Kohl und 
Schwanzmeisen auszumachen, auch Grünfinken 

Winter in der Uckermark.

Wandern/Radfahren
zum Wandern  
geeignet

Aussicht 
am Hang oberhalb von 
Fergitz, vom Kirchturm 
und vom Beobach-
tungsturm in Fergitz

Bemerkenswerte 
Bäume
Rotbuche am Hang 
westlich des Wriezen-
sees, Solitäreiche auf 
Lichtung südlich des 
Wriezensees

Vögel
u.a. Kranich, Bunt- und 
Schwarzspecht, Stieglitz, 
Erlenzeisig

Säugetiere 
u.a. Rehwild, Damwild, 
Schwarzwild, Waschbär, 
Marderhund

REZENSIONEN

Intakte Landschaften – ein schwieriger und  wenig 
bildhafter Begriff, der heute oft benutzt wird, 
wenn es um die nachhaltige Nutzung des Landes 
geht. Intakte Landschaften bieten Lebensräume für eine 
Vielzahl an Lebewesen – Pflanzen, Tiere, Pilze –, sind stabil und 
reich an Strukturen wie Hecken, Baumreihen, Gebüschen, Wäld-
chen und Wäldern, Still- und Fließgewässern. Und natürlich gehö-
ren auch Äcker und Wiesen, die vom Menschen landwirtschaftlich 
genutzt werden, dazu. Nach der politischen Wende 1989 hat sich in 
Brandenburg die Gelegenheit ergeben, intakt gebliebene Landschaf-
ten mit einem besonderen Schutzstatus zu versehen und so für künftige 
Generationen zu bewahren. Eines dieser 15 Großschutzgebiete ist das Biosphären-
reservat Schorfheide-Chorin. Es trägt gleichzeitig noch das exklusive Gütesiegel der 
UNESCO; Biosphärenreservate sind einzigartige Landschaften, und der Schutzstatus 
fordert die Menschen auf, weiterhin im Sinne der Natur zu agieren – um die intakten 
Landschaften zu bewahren und Interessierten sichtbar und zugänglich zu machen.

ZWISCHEN FERGITZ 
UND WRIEZENSEE
WANDERN IM BIOSPHÄRENRESERVAT   
SCHORFHEIDECHORIN 

NATUR ERKUNDEN36

BIOSPHÄRENRESERVAT 
SCHORFHEIDE-CHORIN
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SCHUTZSTATUS
NSG und FFHGebiet Eulenberge

ANFAHRT
Bus + Bahn: Regionalbahn (RE3) bis Warnitz 
und auf dem Radfernweg Berlin – Usedom zur 
Südspitze des Oberuckersees, dort auf Radweg 
nach Suckow abbiegen, hier Abzweig auf klei
ne Landstraße nach Fergitz.
Auto: A11 (Berlin – Pomellen) bis ASt Pfingst
berg und über Suckow nach Fergitz.
Parken: an der Dorfkirche Fergitz

LINKS
www.naturschutzfonds.de/natur 
schuetzen/stiftungsflaechen/
nachlandkreisen/uckermark/
naturerbeflaechenimffhgebieteulenberge/

und an weiteren Gehölzen gehen Spechte gern auf 
Nahrungssuche. Bunt und Schwarzspecht sind rund 
um den Wriezensee heimisch. 

Bergan treffen wir auf einen sandigen Fahrweg, der 
uns links um den See führt. Bald tun sich schöne Bli
cke über Pferdeweiden und Reihen von Erlen und 
Kopfweiden auf; solange kein Schnee liegt, halten 
sich dort hin und wieder Kraniche auf, deren Rufe 
dann die karge Landschaft durchdringen. Nach ei
ner langen Kurve taucht zunächst der Kirchturm von 
Fergitz auf. Am Ende ist die von Suckow kommen
de Landstraße erreicht – nur wenige Schritte sind es 
noch zur Dorfkirche.

Wer noch Zeit hat, kann den Beobachtungsturm am 
Oberuckersee besteigen. Er ist ab der Kirche ausge
schildert. Sommers sind hier – Geduld und Glück 
vorausgesetzt – die dumpfen Rufe von Rohrdom
meln zu hören. Wir können von oben in Gedanken 
den Verlauf der beiden Holzbrücken nachzeichnen, 
die in slawischer Zeit Fergitz mit der Burgwallinsel 
und die Insel mit dem nördlichen Seeufer verbanden.

Unweit des Turms befindet sich die Badestelle, die in 
der kalten Jahreszeit verwaist ist. Ganz anders ver
hält es sich im Sommer, der Oberuckersee lockt dann 

Die jungen Zweige von Weiden sind besonders biegsam und wer
den daher seit langer Zeit zum Flechten verwendet. Der Baum zeigt 
eine ungewöhnliche Reaktion auf den Schnitt: Um die Schnittstelle 
sprießen nach einiger Zeit zahlreiche neue Triebe. Im ersten Jahr 
sind sie besonders weich und biegsam und eignen sich damit bestens 
zum Flechten. Durch das wiederholte Schneiden wird der Baum zur 
Kopfweide mit dickem Stamm und zahllosen, schmalen Trieben. 

Die Früchte vieler heimischer Pflanzen stellen im Winter die einzige 
Nahrungsquelle für Pflanzenfresser dar. Während die Früchte der 
Eichen und Rotbuchen schon im Spätsommer reifen und zu Boden 
fallen, bleiben etwa bei der Hagebutte, dem Schleh und Weißdorn 
(linkes Foto) oder dem Pfaffenhütchen die reifen Früchte an der 
Pflanze und können dort von den Tieren gefressen werden. In der 
Ökologie werden diese Pflanzen als „Wintersteher“ bezeichnet. Im 
zeitigen Frühjahr sind daher auch Scharen von Erlenzeisigen und 
Stieglitzen zu sehen, die in den Schwarzerlenbeständen umherflie
gen und die reifen Erlenfrüchte fressen. Die kleinen Früchte der Bir
ke stehen bei den Vögeln ebenfalls hoch oben auf dem Speisezettel.

Misteln (rechtes Foto) sind immergrüne Pflanzen, die Bäume besie
deln. Sie entziehen ihnen zwar nur Wasser, konkurrieren ab einer 
bestimmten Größe mit ihren Mutterpflanzen allerdings auch um 
das Licht. Bei Laubhölzern sind die Misteln im Winter gut zu se
hen; sie hängen wie grüne Kugeln in den kahlen Ästen. Ihre Früch
te, weiße Beeren, stehen bei Vögeln ebenfalls auf dem herbst und 
winterlichen Speisezettel.

NATUR

zum Abkühlen – und die Gegend um Fergitz zu wei
teren großartigen Entdeckungen in der Natur.

Carsten Rasmus
Text, Karte und Fotos 
Buchautor und Verleger

links: Kopfweide.

NATUR ERKUNDEN

und Feldsperlinge sind zu entdecken. Sie werden 
angelockt von den Früchten der Gräser, Kräuter 
und Sträucher. Schlehen und Hagebutten bieten 
den Vögeln auch während des Winters Nahrung, 
die kugeligen, roten Früchte des Weißdorns und 
die eigentümlich geformten rosaroten Früchte des 
Pfaffenhütchens ebenso. Auch bei den Kletten ver
bleiben die Früchte an den vertrockneten Pflanzen 
und bieten etwa Stieglitzen eine Mahlzeit. 

Bald beginnt der Weg sanft abzufallen. Dabei fällt 
unser Blick durch eine kleine Schlucht auf eine alte 
Rotbuche. Sie hat eine breite Krone – ein Indiz da
für, dass sie einst ohne Nachbarbäume aufwuchs und 
sich breitmachen konnte. Weitere einstmals einzeln 
stehende Buchen und Eichen sind inmitten der um
gebenden Kiefern auszumachen. 

Am Ende des Abstiegs ist eine Kreuzung erreicht, 
über die wir gerade hinweggehen. Nun umgibt uns 
ein Kiefernforst, unter deren Kronen Laubhölzer wie 
Ahorne und Birke aufwachsen. Die vielen Schwar
zen Holunder und Himbeeren, die unter den Bäu
men gedeihen, zeigen an, dass der Boden reich an 
Nährstoffen ist – und dass die Kiefern vom Men
schen gepflanzt wurden, denn für sie ist der Boden 
zu nährstoffreich. 

Nach einiger Zeit tritt der Wald zurück. Direkt am 
Waldrand zweigt ein kleiner Stichweg zum Wriezen
see ab – wir haben später allerdings eine weitere Ge
legenheit, bis ans Wasser heranzugehen. Mitten auf 
der Lichtung steht eine breitkronige Eiche, die ihre 
Äste reizvoll über den Weg hält und ein einmaliger 
Blickfang ist. Wieder im Wald und zweimal links 
gehalten, haben wir einen breiteren Bruchwald mit 
Schwarzerlen zur Seite. Dort ist der Lebensraum der 
Erlenzeisige, die im Winter in den Kronen der Bäu
me reichlich Nahrung finden. Wie alle heimischen 
Vögel fressen sie immer nur kleine Portionen, um 
nicht zu schwer zu werden – die Tiere sind daher 
den ganzen Tag über zu sehen und stets gemeinsam 
unterwegs. Wer ein Fernglas dabeihat und im Um
gang geübt ist, wird die Tiere beobachten können.

Am Ende bietet sich nun die Möglichkeit, einen Blick 
durch eine kleine Lücke im Schilfgürtel auf die Was
serfläche des Wriezensees zu werfen. Wir halten uns 
rechts und gehen bergan an mehreren sehr alten Kie
fern entlang. Einige sind den jüngsten Stürmen zum 
Opfer gefallen. An den Stämmen der Nadelbäume 



naturmagazin 1/2019 naturmagazin 1/2019

40 REZENSIONEN

DIE WELT DER KRANICHE

Wenn man sich ein halbes Jahrhundert mit dem Kranich befasst hat, dann ist ein Buch fällig! Der 
Autor hat sein Wissen auf 900 (!) Seiten zusammengefasst. Es ist ein Lebenswerk geworden. Fast 
70 Spezialisten aus aller Welt haben ihn dabei unterstützt. Allein schon das Aufzählen der Über
schriften der insgesamt 30 Kapitel würde den Rahmen dieser Rezension sprengen. Die Beziehung 
von Kranich und Mensch, die sich seit Jahrtausenden durch unsere Kulturen zieht, steht ganz vorn, 
ist dem Autor wohl besonders wichtig. Alle 15 Kranicharten werden in Wort und Bild vorgestellt, 
ebenso ihre Verbreitung und ggf. auch die Zugbewegungen. Die Biologie dieser Artengruppe, aus
gehend von Körperbau und Körperfunktion, über Verhalten, Fortpflanzung, Sinnesleistungen, Zug 
usw. werden auf rund 300 Seiten beschrieben. Im zweiten Teil des Buches wird auf die Bestands
entwicklung in Deutschland, auf die Entwicklung der weltweiten Brutbestände, auf Rastregionen, 
Zugrouten und die Überwinterung in den verschiedenen Regionen eingegangen. 

Im Kapitel Gesellschaft und Umwelt werden die Einflüsse des Klimawandels und der technischen 
Umwelt (Stromleitungen, Windkraftanlagen, Straßen und Luftverkehr) dargestellt. Schutz und For
schung werden beispielhaft erläutert. Ausführlich werden die Organisationen und Arbeitsgruppen 
dargestellt, die sich weltweit dem Schutz des Kranichs verschrieben haben, wobei der deutschen 
Arbeitsgemeinschaft Kranichschutz von 1979 bis heute die besondere Aufmerksamkeit des Autors 
gilt. Sie ist ein nicht unwesentlicher Teil der deutschen Naturschutzgeschichte und im Gegensatz 
zu vielen anderen Bemühungen eine Erfolgsgeschichte. Die gesamte Literaturliste mit über tau
send Titeln hat der Autor aus Platzgründen ins Internet verfrachtet und nur den Pfad angegeben, 
auf dem man zu ihr gelangt. Das Buch ist außerordentlich faktenreich. Wichtige Aussagen wer
den fast immer durch Zahlen, Tabellen, Karten oder Diagramme unterlegt. Textkästen lenken den 
Leser auf Kernaussagen oder besonders anschauliche Beispiele. Das Buch ist opulent bebildert, 
nicht nur mit sehr schönen ganzseitigen Kranichaufnahmen. Man findet eine Fülle von Fotos mit 
Sachaufnahmen, die manchmal mehr sagen als Texte. Den historischen Aufnahmen sieht man die 
Bildqualität gerne nach. Mit dem Buch von Prange dürfte das Thema Kranich wahrscheinlich für 
mehrere Jahrzehnte „ausgereizt“ sein. 

Roland Lehmann

LESERMEINUNG REZENSION AUS NM 4/2018 
„ER REDETE MIT DEM VIEH, DEN VÖGELN UND DEN FISCHEN“ VON KONRAD LORENZ   

Konrad Lorenz wurde wegen seines Verhaltens zur Zeit des Nationalsozialismus vor etwa zwei 
Jahren im Nachhinein die Ehrendoktorwürde der Uni Salzburg deswegen aberkannt. Vor etwa 
13 Jahren erschien ein Buch über ihn und das „3.Reich“. Er hatte sich um einen Lehrstuhl 1938 an 
der Uni Königsberg (der 1.Lehrstuhl für Verhaltensforschung) beworben mit einer Arbeit über 
Rassenhygiene („unwertes Leben etc.“), auf Anraten von Kollegen in Wien. Dann arbeitete er 
freiwillig (!) im „Warthegau“, wo er „minderwertige Menschen“ aussondern sollte (anhand seiner 
„Lehre“) zum Wohle von dort hinzusiedelnden artreinen deutschen Volksgenossen (Ernst Klee, 
„Personenlexikon zum 3.Reich“). Ich würde Kindern eher das „Taschenlexikon zum Vogelschutz“ 
bzw. „Folg ich der Vögel wundervollen Flügen“ von Roger Lovgrove und Peter Barrett empfehlen.

Frank Klatt, Berlin

Hartwig Prange
Die Welt der Kraniche
Leben - Umfeld – Schutz – 
Verbreitung aller 15 Arten
17,9 x 5,8 x 24,6 cm
896 Seiten 
Christ Media Natur, 2016
ISBN: 978-3-923757-17-6
Preis: 49 Euro
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ANMERKUNGEN  
DER REDAKTION
Im Vorwort von Patrick Bahner 
wird die zweifelhafte Rolle von 
Konrad Lorenz im National-
sozialismus thematisiert. In 
der Rezension wird dies zwar 
erwähnt, aber vermutlich 
nicht deutlich genug heraus-
gearbeitet. Den alternativen 
Buchempfehlungen von  
Herrn Klatt schließen wir  
uns  gerne an.

PROJEKTVORSTELLUNG

„LIFEFeuchtwälder“Team der Landesnatur
schutzstiftung, erklärt den Hintergrund der Bauar
beiten: „Der eingebrachte Kies soll die Gewässer
sohle festhalten und stabilisieren. Wenn sich die 
Fließgewässer zu tief in die Landschaft einschnei
den, geht irgendwann die Grundwasserverbindung 
zu den angrenzenden wertvollen Auenlandschaf
ten verloren. Die Auen verlieren das  lebenswichtige 
Nass und sterben. Dies sollen die Kiesschüttungen 
verhindern.“ 

Auch der vor Ort beratende Landesanglerverband, 
der zuvor die Bauabschnitte kontrolliert und die ge
fangenen Fische umgesetzt hatte, war sehr zufrieden: 
Fische wie Forelle, Elritze, Groppe und andere pro
fitieren nach Abschluss der Arbeiten von der grö
ßeren Strukturvielfalt in den Gewässern. Die Maß
nahme, die im Rahmen der Gewässerunterhaltung 
stattfand, war überdies mit den zuständigen Behör
den im Landkreis Prignitz abgestimmt.

Eingebunden sind die Wasserbauarbeiten in das 
mehrjährige, von der europäischen Union  geförderte 
Projekt „LIFE Feuchtwälder“. Bis 2022 kümmert sich 
darin die Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg 
in den Landkreisen Prignitz, OstprignitzRuppin, 
Oberhavel und DahmeSpreewald um Auen und 
Moorwälder. Um diese bedrohten Lebensräume 
zu erhalten und zu entwickeln, setzt das Team von 
 „LIFE Feuchtwälder“ zahlreiche Maßnahmen um: So 
werden zum Beispiel Altarme wieder angeschlossen 
und Flutrinnen geöffnet. An ausgewählten Punkten 
wird das Projekt die touristische Entwicklung be
gleiten: Wegerouten, Infotafeln und Wasserwander
rastplätze sollen den Auwald zugänglicher und seine 
Schönheit erlebbar machen.

Marc Thiele
Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg

Es war zwar nur ein MiniBagger, der durch 
das Einzugsgebiet der Stepenitz kroch, aber 
der war für die Filigranarbeit in den schma

len Fließen genau richtig: Mit viel Gefühl für das 
Detail verteilten Fachleute der Dessauer Firma BSD 
an neun Stellen in der Panke und an sechs Stellen 
im Laasker Bach insgesamt 241 Tonnen Kies auf 
die Sohlen der Gewässer. Wo nötig, wurde zusätz
lich zur Harke gegriffen, um die Steine am Boden 
zu verteilen.

Längere Abschnitte von Panke und Laasker Bach 
wurden ehemals begradigt und künstlich ver
tieft. Janine Ruffer, Wasserbauexpertin vom 

KIES SOLL PANKE UND LAASKER BACH 
FESTHALTEN WASSERBAUARBEITEN MIT  

EUFÖRDERMITTELN 

Um die Gewässersohle zu stabilisieren und mehr Strukturen in den Gewässern zu schaffen, hat das Team des 
Projekts „LIFE Feuchtwälder“ der Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg Kiesschüttungen in die Panke und 
in den Laasker Bach einbringen lassen. An mehreren Stellen zwischen Putlitz und Groß Pankow rollte dafür im 
Herbst ein Bagger. 

Panke nach Kieseinbau.
Foto: Michael Zauft/ 

NaturSchutzFonds

Kieseinbau Panke.
Foto: Marc Thiele/ 
Naturschutzfonds



naturmagazin 1/2019 naturmagazin 1/2019

42

Gemeinsam wird es einen bunten Vormittag rund um 
die Frühlingsboten geben.

Am 18. Juni 2019 ist die große Preisverleihung im 
„Haus der Natur“ in Potsdam geplant. Mit den Ge-
winner*innen holen wir den Frühling für einen Tag 
zurück!

43AKTUELLES

ihren Rändern? Findet es heraus und überlegt, wie 
der Lebensraum von Feldlerche, Falter und Brenn
nessel noch zu retten ist!

Wie wird man Frühlingsforscher?
Die Forschermaterialien in den Rucksack gestopft, 
raus aus dem Haus und rein in die Natur! Wir sind 
neugierig auf eure Erlebnisse und Ideen, egal ob sie 
als Foto, Film, Geschichte, gebastelt oder gemalt ein
gereicht werden. Mitmachen können Kinder allein 
oder in einer Gruppe. Die Jury freut sich bis zum 
24. Mai 2019 auf die Wettbewerbsbeiträge. 

Mehr Infos zum Wettbewerb und zu den Frühlings
boten findet man unter www.NAJU.de und unter 
www.najubrandenburg.de.

Der „Erlebte Frühling“ in Brandenburg!
Neben der Möglichkeit, die Materialien zu bestellen 
und den Wettbewerb eigenständig durchzuführen, 
lädt die NAJU Brandenburg zu folgenden Terminen 
rund um den „Erlebten Frühling“ ein:

Am Sonnabend, den 2. März 2019 laden wir inter-
essierte Gruppenleiter*innen und Pädagog*innen zu 
einer Weiterbildung zum „Erlebten Frühling“ in die 
Ökolaube nach Potsdam ein. Einen Tag lang werden 
wir unsere neuen Aktionsideen und Projekttagekon-
zepte vorstellen und zum Teil praktisch ausprobieren. 

Pünktlich zum Frühlingsbeginn, am 21. März 2019 
eröffnen wir den Umweltbildungswettbewerb mit ei-
nem Pressetermin im Naturkundemuseum Potsdam.

Bis Ende Mai wird es im Museum eine selbsterklären-
de Rallyemöglichkeit für alle Besucher*innen geben.

Von Ende März bis Ende Mai können sich Gruppen 
oder Schulklassen zu Projekttagen rund um den „Er-
lebten Frühling“ anmelden. Gemeinsam werden wir 
uns in die Agrarlandschaft rund um Potsdam begeben 
und schauen, ob wir die Frühlingsboten finden, um 
dann zu überlegen, wie wir ihren bedrohten Lebens-
raum besser schützen können.  

Nähere Infos zur Anmeldung unter lgs@naju-bran-
denburg.de.

Am 5. Juni 2019, dem „Tag der Umwelt“, laden wir 
Vor- und Grundschulklassen in das „Haus der Na-
tur“ nach Potsdam zum großen Umweltaktionstag ein. 

Brennnessel

Schnirkelschnecke

AKTUELLES

den vergangenen 25 Jahren verschwunden. Seit 2007 
steht die einst extrem häufige Art deutschlandweit als 
gefährdet auf der Roten Liste der bedrohten Vögel. 
Verursacht werden die massiven Rückgänge durch 
eine immer intensiver werdende Landwirtschaft, 
durch Pestizideinsätze und den zunehmenden Ver
lust von Brachflächen. Hierdurch gehen den Vögeln 
Lebensräume und Nahrung verloren. Das Getreide 
steht auf den Feldern mittlerweile so dicht, dass für 
die Vögel kaum Platz zum Nestbau bleibt. 

Der 16 bis 18 Zentimeter lange Bodenbrüter hat ein 
braunes Gefieder mit schwarzbrauner Strichelung 
und eine kleine Federhaube. Die Feldlerche ist eine 
von drei LerchenArten in Mitteleuropa. Männliche 
Feldlerchen singen meist im Flug in einer Höhe von 
50 bis 200 Metern, wo sie mit bloßem Auge kaum zu 
erkennen sind. Ihr tirilierender Gesang war früher 
typisch für unsere Agrarlandschaft, einen einzelnen 
Vogel herauszuhören, war meist unmöglich. Heute 
dagegen kann man fast schon von Glück sprechen, 
wenn man eine Lerche hört. In manchen Gegenden 
ist der Gesang am Himmel über den Feldern bereits 
ganz verstummt. 

Neben der Feldlerche rufen wir die Kinder auf, nach 
Brennnessel, Tagpfauenauge und Schnirkelschnecke 
zu suchen! Zu allen vier Frühlingsboten gibt es um
fangreiches Bildungsmaterial, welches voller Anre
gungen, Informationen und Ideen steckt und unter 
www. NABUshop.de bestellt werden kann. 

Neu ist in diesem Jahr nicht nur das Poster, son
dern auch die Möglichkeit, andere Tiere und Pflan
zen der Agrarlandschaft unter die Lupe zu nehmen 
und uns davon zu berichten. Was und wer lebt am 
und in den Feldern, Weiden und Wiesen oder an 

Unter diesem Motto lockt die NAJU Brandenburg 
Kinder im Vor und Grundschulalter hinaus in die 
Natur und lässt sie dort nach Tieren und Pflanzen 
Ausschau halten – den sogenannten Frühlingsboten.  

In diesem Jahr steht der Vogel des Jahres 2019 – die 
Feldlerche (Alauda arvensis) – im Mittelpunkt des 
Wettbewerbes und mit ihr zusammen der ganze Le
bensraum „Agrarlandschaft“. Die Feldlerche wurde 
bereits zum zweiten Mal vom NABU zum „Vogel 
des Jahres“ gekürt – mit der erneuten Auszeichnung 
soll auf die dramatischen Verluste der Art hingewie
sen werden. Mehr als ein Drittel der Vögel sind in 

ERLEBTER 
 FRÜHLING 2019
DIE NAJU RUFT ALLE KINDER AUF, NACH DEM 
FRÜHLING UND SEINEN BOTEN ZU SUCHEN!
„Hell klingt der Feldlerche Gesang,
den Bänderschnecken wird es angst und bang.
Da, wo noch Brennnesseln am Ackerrande steh’n,
kann man das Pfauenauge in den Lüften sehn.
Jetzt macht euch auf die Spur! 
Die NAJU lockt im Frühling raus in die Natur!“

NAJU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam

Tel.: 0331 2015575
lgs@naju-brandenburg.de
www.naju-brandenburg.de

Zeichnungen: Ulrike Suckow

Foto: NAJU

Feldlerche

Tagpfauenauge
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Nachteilen verschiedener Bekämpfungsmethoden 
auf der Webseite des NABU SchleswigHolstein 
(www.schleswigholstein.nabu.de). 

Lea Egloff
Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg 
Weitere Infos zum LIFE-Projekt unter  
www.sandrasen.de

AKTUELLES

Wie wird man sie los?
Ringeln ist eine spezielle Form der Neophytenbe
kämpfung. Die Traubenkirsche wieder loszuwerden 
ist nämlich gar nicht so einfach: Wird der Stamm ge
fällt und der Wurzelstock bleibt im Boden, treibt die 
Pflanze mittels Wurzelbrut erneut aus – also muss 
auch die Wurzel herausgerissen werden. Eine Alter
native zu dieser aufwendigen Methode ist das Rin
geln. Auf einem 20 bis 50 Zentimeter breiten Stamm
abschnitt wird die Rinde entfernt und dadurch der 
Stofffluss im Stamm unterbrochen. Das führt zum 
allmählichen Absterben der Pflanze, ohne dass sich 
Stockausschläge oder Wurzelbrut bilden. 

Wer von Hand arbeiten möchte, kann spezielle Werk
zeuge benutzen, die auch für das Ringeln von Robi
nien geeignet sind. Wichtig ist, dass die Rinde samt 
der Wachstumsschicht (Kambium) vollständig ent
fernt wird. Hierfür wird zuerst mit einem Zugmesser 
die Rinde entfernt. Anschließend werden mit einer 
Ringelsäge oder Drahtbürste die verbleibenden Reste 
beseitigt. Größere Exemplare können auch sehr gut 
mit der Kettensäge geringelt werden. Diese schält tie
fer und das Nachbessern mit Ringelsäge oder Bürste 
erübrigt sich. Egal ob von Hand oder mit der Maschi
ne – der Stamm sollte möglichst bodennah geringelt 
werden. TraubenkirschenJungwuchs kann bis zu ei
nem Durchmesser von etwa zwei Zentimetern auch 
mit einem Taschenmesser geringelt werden. 

Wer sich eingehender mit der Spätblühenden Trau
benkirsche befassen möchte, findet ein ausführli
ches Merkblatt von Dr. Kuno Brehm zu den Vor und 

GROSSEINSATZ IM SUTSCHKETAL

Im großen Stil geringelt wurde im Herbst 2018 im Naturschutzgebiet Sutsch
ketal südlich von Königs Wusterhausen. Dort breitet sich die Spätblühende 
Traubenkirsche vor allem in den trockenen, ehemals lichten KiefernEichen
wäldern aus. Im Auftrag des EU LIFEProjekts „Sandrasen im DahmeSeen
gebiet“ ringelte ein professionelles Unternehmen im Herbst 2018 über 2.000 
Exemplare mit der Kettensäge. 
Das Sutschketal ist fast zwei Kilometer lang und bis zu 250 Meter breit. Bereits 
1938 wurden das Tal und der Krumme See wegen ihrer landschaftlichen Schön
heit und der artenreichen Tier und Pflanzenwelt unter Landschaftsschutz ge
stellt. Seit 1995 ist eine Fläche von ungefähr 63 Hektar im Sutschketal Natur
schutzgebiet. Wegen seiner vielfältigen Lebensräume ist das Sutsckketal auch 
Teil des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000.
Das Sutschketal ist von den Bahnhöfen Bestensee und Königs Wusterhausen 
gut zu erreichen. Ein zehn Kilometer langer Rundwanderweg verläuft entlang 
des Talgrundes vorbei an Feuchtwiesen, Mooren und um den Krummen See. 
Seit Juni 2018 stehen entlang des Wanderwegs fünf neue Informationstafeln, 
die über das Naturschutzgebiet, die Geschichte des Tals und über umgesetzte 
Naturschutzmaßnahmen berichten.

INFO

rechts: Die dickeren Trauben-
kirschen können gut mit einer 
kleinen handlichen Kettensäge 
geringelt werden.
Foto: Holger Rößling

Mitte: Erst nach Abschluss der 
Arbeiten sieht man, wie stark 
sich die Traubenkirschen im 
Sutschketal ausgebreitet haben.
Foto: Lea Egloff

links: Das Sutschketal bildet 
zusammen mit dem Krummen 
See eine Talrinne. Diese ist ein 
Überbleibsel aus der letzten 
Eiszeit vor etwa 15.000 Jahren. 
Foto: Holger Rößling
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Die Spätblühende Traubenkirsche (Prunus 
serotina) stammt ursprünglich aus Nord
amerika. Von dort aus wurde sie bereits 

im 17. Jahrhundert als Gartenpflanze nach Euro
pa gebracht. Bis ca. 1950 wurde die aus ihrem Ur
sprungsland als anspruchslos bekannte Art auch 
in deutschen und holländischen Forsten ange
pflanzt – man erhoffte sich guten Holzertrag und 
Bodenverbesserung. 

In unseren Breitengraden wächst die Spätblühende 
Traubenkirsche als Neophyt oftmals strauchartig, 
kann aber auch dickere Stämme bilden und bis zu 20 
Meter hoch werden. Sie bevorzugt lichte Standorte. 
Mit ihrem dichten Kronendach verdrängt sie andere 
Baumarten. Die Unterscheidung von der einheimi
schen Gemeinen Traubenkirsche (Prunus padus) ist 
für Laien nicht einfach. Die eingewanderte Trauben
kirsche hat glänzende, kräftige Blätter, die einheimi
sche matte, weiche. Auffällig ist zudem, dass die Rin
de von Prunus serotina nach Bittermandeln riecht. 

Neophyten gibt es bei uns mittlerweile viele, und 
nicht alle bereiten der heimischen Flora Probleme. 
So ist auch die Traubenkirsche in vielen Forsten 
nur im Unterwuchs präsent. Problematisch wird es, 
wenn ein größerer Holzeinschlag stattfindet und da
durch mehr Licht auf den Waldboden fällt – dann 
kann die Traubenkirsche großflächig aufwachsen. 
Zudem gelangt sie durch die Samenausbreitung von 
Vögeln und Säugetieren auch in Offenlandbiotope 
und breitet sich in Mooren, Heiden und Sandtro
ckenrasen aus. In diesen selten gewordenen Lebens
räumen kann eine Bekämpfung der Traubenkirsche 
aus Naturschutzsicht sinnvoll sein. 

NATURSCHUTZ MIT 
SCHARFER KLINGE 
TRAUBENKIRSCHEN RINGELN IM SUTSCHKETAL
Wer mit aufmerksamem Blick durch das Sutschketal bei Königs Wusterhausen wandert, entdeckt dort viele Bäume, die 
am Stamm von einem hellen Band gezeichnet sind. Es handelt sich um frisch geringelte Traubenkirschen – eine Maßnah-
me des Projekts LIFE Sandrasen, das sich von 2013 bis 2019 im Dahme-Seengebiet für Trockenlebensräume einsetzt.

Die Spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina).
Foto: W. Raskbak (Wikipedia)

45



naturmagazin 1/2019 naturmagazin 1/2019

46 47AKTUELLES

Qualitätskomponenten: Fische, benthisch (in der 
Bodenzone eines Gewässers) lebende Tiere, Plank
ton und Wasserpflanzen. Die Bewertung erfolgt von 
„sehr gut” bis „schlecht” und setzt sich aus der am 
schlechtesten bewerteten Organismengruppe zu
sammen. Das Grundwasser wird mengenmäßig und 
nach seinem chemischen Zustand bewertet. 

Dies bedeutet, dass alle europäischen Mitgliedstaa
ten dazu verpflichtet sind, sowohl ihre natürlichen 
als auch ihre künstlichen (einschließlich der erheb
lich veränderten Oberflächengewässer) zu schützen, 
zu verbessern und zu sanieren. Sie alle müssen einen 
guten ökologischen Zustand erreichen. Einleitungen 
und Emissionen sind zu beenden bzw. schrittweise 
einzustellen.

Da absehbar war, dass das Gesamtziel bis 2015 nicht 
zu erreichen ist, wurden Verlängerungen bis 2021 
bzw. 2017 eingeräumt. Jedoch ist alle sechs Jahre in 
Bewirtschaftungs und Maßnahmenplänen darzu
legen, wie die Umsetzung der EUWRRL voran
kommt. Den guten ökologischen Zustand nur aus 
Kostengründen nicht wiederherzustellen, wird nur 
in sehr begründeten Ausnahmefällen akzeptiert. 

Brandenburg und die WRRL
Seit Inkrafttreten der WRRL erlebt die Gewässer
renaturierung in Brandenburg eine ungeahnte  Blüte. 
Viele Bauwerke wurden inzwischen so umgebaut, 
dass sie von Fischen gut passiert werden können. 
Sicherlich gehören diese Maßnahmen zu den ein
fachsten, da das Problem der Flächenverfügbarkeit 
zumeist gut gelöst werden kann. In vielen Gewäs
sern Brandenburgs können Fische daher inzwischen 
wieder ungehindert wandern. Weit schwieriger ist 
es, eine Reduzierung von Nährstoffeinträgen oder 
die Verbesserung von Gewässerstrukturen zu reali
sieren. Aber auch in diesen Themenfeldern wurden 
bereits zahlreiche Projekte erfolgreich realisiert. Ein 
Vorzeigeprojekt ist in diesem Zusammenhang das 
NABUProjekt zur Renaturierung der Unteren Ha
vel, welches es schafft, eine gesamte Flusslandschaft 
maßgeblich umzugestalten. 

Erwähnenswert sind auch die neuerdings erforder
lichen Fachbeiträge zur Wasserrahmenrichtlinie, die 
– ähnlich wie die FFHVerträglichkeitsprüfungen – 
bei Bauvorhaben klären sollen, ob das Verschlechte
rungsverbot und das Verbesserungsgebot der WRRL 
eingehalten werden. 

Dass auch in Brandenburg noch sehr viel zu tun ist, 
zeigen allerdings die aktuellen Daten. So befinden 
sich von den 190 berichtspflichtigen Seen des Lan
des aktuell nur 24 in einem guten bzw. sehr guten 
ökologischen Zustand, von den 1.364 berichtspflich
tigen Fließgewässern sogar nur 75 – wobei der sehr 
gute Zustand von nicht einem erreicht wird. 40 Pro
zent der Fließgewässer Brandenburgs befinden sich 
derzeit nur in einem mäßigen, 54 Prozent in einem 
unbefriedigenden oder gar schlechten ökologischen 
Zustand. Es bleibt also sehr viel zu tun, wobei die 
EUWRRL die Politik dazu zwingt, weiter an der 
Umsetzung dieser Ziele zu arbeiten. 

Das könnte sich allerdings bald ändern, denn die 
EUWasserpolitik steht derzeit auf dem Prüfstand. 
Hierzu führt die EUKommission einen sogenann
ten FitnessCheck durch. Es geht um eine umfas
sende Evaluierung, die zeigen soll, ob die Richtlinie 
dem vorgesehenen Zweck überhaupt dient und ob 
der Nutzen im Verhältnis zu den Kosten steht – oder 
ob sich die gleichen Ziele nicht auch durch rein na
tionale Regelungen erfüllen ließen. 

Bei einer Neuregelung der europäischen Gewässer
politik bestünde aber die Gefahr, dass die strengen 
Regeln der WRRL zum Schutz der Flüsse, Seen, Küs
tengewässer und des Grundwassers aufgeweicht 
würden. Die Umweltverbände haben daher dazu auf
gerufen, die Beibehaltung der WRRL als Herzstück 
der EUGewässerpolitik zu unterstützen. 

Dr. Nicole Kovalev
Text und Fotos 
Die Autorin leitet die AG Wasser im NABU 
 Brandenburg. Hauptberuflich ist sie Geschäfts-
führerin eines Ingenieurbüros für naturnahen 
Wasserbau

JEDE STIMME ZÄHLT

Auf der InternetSeite des NABUBundesverbandes sowie auf den Seiten an
derer Umweltverbände wird dazu aufgerufen, sich an der EUBürgerbefragung 
zur WRRL zu beteiligen. Auf der Seite des NABU gibt es zusätzlich die Mög
lichkeit, anhand vorformulierter Antworten schnell und unkompliziert teilzu
nehmen. Die Antworten beruhen auf einer Analyse der Umweltverbände zur 
WRRL. Ziel ist es, mindestens 200.000 Stimmen zu sammeln. Die Aktion ist 
noch bis zum 4. März 2019 offen (www.nabu.de/wasserretten). 

INFOmessen und alle Seen mit einer Fläche von min
destens 50 Hektar. Ebenfalls betrachtet werden die 
Grundwasserkörper. 

Ziel der damals neuen Richtlinie war es, alle Gewäs
ser dieser Größen bis 2015 in einen guten ökologi
schen Zustand zu versetzen. Für sie gilt seitdem ein 
Verbesserungsgebot und ein Verschlechterungsver
bot. Der angestrebte gute ökologische Zustand defi
niert sich laut der Richtlinie in erster Linie an der in 
einem Gewässer typischerweise vorkommenden Le
bewelt, und zwar aus vier sogenannten biologischen 

Die Europäische Union hat in den vergangenen Jahrzehnten mehrere zentrale Richtlinien zum Schutz der natürlichen 
Umwelt und der natürlichen Ressourcen verabschiedet. Umweltverbände und naturschutzorientierte Aktive konnten 
sie nutzen, wenn es darum ging, Druck auf Staat und Industrie zum Schutz der Natur auszuüben. 

AUFWEICHUNG 
 VERHINDERN
EUKONSULTATION ZUR WASSERRAHMEN
RICHTLINIE (WRRL)
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Mit der sogenannten Wasserrahmenricht
linie (WRRL) trat im Dezember 2000 
ein Regelwerk innerhalb der Europä

ischen Union in Kraft, welche das zuvor in zahl
reiche Einzelrichtlinien zersplitterte europäische 
Wasserrecht bündelte. In der Richtlinie werden al
le Gewässer von der Quelle bis zur Mündung in
klusive ihrer Zuflüsse als einheitliche Ökosysteme 
betrachtet, die es Länder und Staatsgrenzen über
schreitend zu betreuen gilt. Als berichtspflichtige 
Gewässer gelten dabei alle Fließgewässer, deren 
Einzugsgebiete mindestens zehn Quadratkilometer 

Ausgebautes  
Gewässerprofil der  

Schnellen Havel  
bei Liebenwalde

Strukturierungsmaßnahme 
im vorhandenen Gewässer-

profil (gleiches Gewässer, 
gleicher Abschnitt)
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RÜCKBLICK 

„Weiden zum Advent“
Etwas ruhiger ging es bei unserem Adventssemi
nar zu. Bevor es besinnlich wurde, haben wir noch 
die „SpreeWaldWerkstatt“ winterfest gemacht und 
bereichert: Zwei Esskastanien, der Baum des Jahres 
2018, haben ihren Platz auf unserem Gelände gefun
den. Beim Kränze binden am Feuer konnten dann 
alle kreativ werden. Wer feinmotorisch weniger be
gabt war, kam dank Punsch, Apfelbrot und tollen Ge
sprächen trotzdem in vorweihnachtliche Stimmung.

DURCHBLICK

Auswertung unseres Jahresthemas 2018
„Was macht uns satt? – Themen vom Teller auf den 
Tisch“ – So lautete unser Jahresmotto 2018. Ob bei 
Demos, den Kindersommerseminaren, der „Wildnis
küche“, beim „Schnippeln und Schnattern“, der Som
merakademie oder Workshops zur Lebensmittelret
tung und Urban Gardening – überall haben wir ganz 
vielfältig auf aktuelle Probleme der Landwirtschaft 
und Lebensmittelindustrie aufmerksam gemacht. 
Natürlich mussten wir uns als Konsument*innen 
auch kritisch selbst hinterfragen. Und um all die
se neuen Gedankengänge, Erkenntnisse und Tipps 
weiterzuentwickeln, knüpfen wir 2019 nahtlos an: 
„Nach mir die Müllflut?!“

Müllinseln im Meer, Mikroplastik in Gewässern, Elek
troschrott in Afrika, Nahrungsmittel in Tonnen statt 
auf dem Teller – es gibt immer mehr Gründe, sich 
mit dem Thema Abfall stärker auseinanderzusetzen. 

Was uns zu diesem Jahresthema gebracht hat, sind 
allerdings die vielen positiven Ansätze, die es bereits 
gibt. Diese wollen wir mit dir erforschen, auspro
bieren und weiterverbreiten oder am besten vieles 
wieder selber herstellen, Schlagwort „DIY – do it 
yourself “! Müll vermeiden und Ressourcen schonen 
kann jede Menge Spaß machen und sogar die eige
nen Fähigkeiten erweitern! Wann hast du das letz
te Mal gesägt, etwas geflickt oder ein neues Rezept 
ausprobiert? Und warst du schon einmal in einem 
UnverpacktLaden? Komm dieses Jahr mit uns auf 
spannende Exkursionen, Workshops und Projektta
ge, in denen du dein Geschick und Wissen erproben 

und erweitern kannst und dich ganz nebenbei vor 
der Müllflut rettest. 

AUSBLICK

Einladung zur Upcycling-/Osterwerkstatt
Die Osterwerkstatt wird der Startschuss unserer 
UpcyclingWorkshops in AltSchadow sein. Dort 
kannst du dich mit Hilfe erfahrener NähKünstle
rinnen an der Nähmaschine oder mit Handarbeiten 
kreativ austoben, neue Ideen und viele Tipps für das 
eigene Projekt mitnehmen. Dazu gehört ein bunter 
Austausch von Stoffresten und anderen Nähutensi
lien. Ob Dekoration oder kleine Aufmerksamkeit – 
dem individuellen Geschenk zu Ostern sollte nichts 
mehr im Weg stehen! Die Werkstatt findet vom 08. 
bis 10. März 2019 in AltSchadow statt. 

Einladung zur JuLeiCa-Schulung
„Gruppen leiten“ will gelernt sein – und wir bringen 
es dir bei! Während des zweiteiligen Lehrgangs zum 
Erwerb der JugendLeiterCard (JuLeiCa) im April 
und Mai wirst du vieles lernen, was du als Gruppen
leiter*in wissen musst!
Was macht gute Gruppenleiter *innen aus? Wie ent
steht eine gute Gruppendynamik? Wie plane ich  eine 
Gruppenstunde? Diese und viele weitere Fragen wer
den an den zwei Wochenenden im Frühling beant
wortet. Mit umweltpädagogischem Schwerpunkt ste
hen Themen wie Recht, Öffentlichkeitsarbeit und 
Konfliktlösung auf der Tagesordnung. Es wird Rol
lenspiele, Anregungen und praktische Tipps geben.
Wenn du zusätzlich einen ErsteHilfeKurs absol
vierst, bist du berechtigt, die JuLeiCa zu erhalten. 
Somit hast du eine bundesweite Legitimation für eh
renamtliche Mitarbeit in der Jugendverbandsarbeit!  
Der erste Teil der Ausbildung findet vom 05. bis 
07. April 2019 in der „BUND Schlaubemühle“, Neu
zelle und der zweite Teil vom 10. bis 12. Mai 2019 
in der „SpreeWaldWerkstatt“, AltSchadow statt. 
Teilnehmen können alle ab 15 Jahren, die Kosten be
tragen 80 Euro bzw. 60 Euro für NAJUMitglieder. 

Das volle Programm
Alle Veranstaltungen 2019 findest du in unserem 
Jahresprogramm. Schau doch mal auf unsere Web
site www.najubrandenburg.de, welche Aktion du 
auf keinen Fall verpassen darfst!

AUS DEN VERBÄNDEN

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

Ihr als NAJU-Gruppe habt 
auch noch Termine, auf die wir 
unbedingt aufmerksam machen 
sollten? Dann meldet euch bei 
uns!

Fotos: NAJU

Neuer Landesvorstand gewählt
Auf der Landesvertreterversammlung (LVV) des 
NABU Brandenburg am 3. November 2018  wurde 
ein neuer Landesvorstand gewählt. Mit Fried
helm SchmitzJersch ist der alte auch der neue 
 NABULandesvorsitzende. In der weiteren Beset
zung gab es eine Veränderung: Für die ausscheidende 
Dr. Nicole Kovalev wurde als zweiter stellvertreten
der Landesvorsitzender Dr. Hartmut Kretschmer aus 
Neuenhagen gewählt, der schon von 1990 bis 1998 
Landesvorsitzender war. Dr. Kretschmer war Leiter 
der Abteilung Großschutzgebiete im Landesamt für 
Umwelt und befindet sich seit Mai im Ruhestand. Mit 
Petra Heinitz aus Annahütte bei Senftenberg konnte 
der NABU Brandenburg sein 16.000. Mitglied be
grüßen. Mehr unter www.nabubrandenburg.de.

Verdienstvolle Ehrenamtliche gewürdigt 
Auf der LVV wurden verdienstvolle NABUMitglie
der gewürdigt. Die NABUEhrennadel in Gold erhielt 
Uwe Stahn, Vorsitzender des NABU Belzig. In seiner 
ruhigen und unaufgeregten Art leitet er die Geschicke 
des Regionalverbandes seit vielen Jahren und hat den 
NABU im Hohen Fläming als verlässlichen Partner 
in der Region etabliert. Auch Wieland Böttger, Vor
sitzender des NABU Spremberg, erhielt die goldene 
Ehrennadel. Als Mann vom Fach liegen ihm insbe
sondere die durch den Bergbau verunreinigten Ge
wässer am Herzen. Er war einer der Begründer des 
Aktionsbündnisses „Braune Spree“ und hat die Na
turschutzstation am „Alten Wasserwerk“ aufgebaut. 
Die Ehrennadel in Silber erhielt Andreas Reichling, 
Vorsitzender des NABU Barnim. Er ist Naturschüt
zer in Theorie (Studium an der HNE Eberwalde) und 
Praxis, insbesondere im Vogel, Libellen und Biber
schutz. Großer Dank gebührt ihm auch für die Si
cherung und Entwicklung des Großen Heiligen Sees. 

NABU fordert eigenständiges  
Umweltministerium
Die LVV fordert in einer Resolution, den Naturschutz 
im Land zu stärken. Der NABU beklagt, dass seit der 
Zusammenlegung des Landwirtschaft und Umwelt
ministeriums zu Beginn der Legislaturperiode der 
Naturschutz inhaltlich und personell geschwächt 
wurde. Führende Köpfe des Naturschutzes wurden 
versetzt oder entfernt. Inhaltlich werden durch das 
zusammengelegte Ministerium Naturschutzbelange 
benachteiligt, erst recht, wenn landwirtschaftliche 
Interessen berührt sind. Mit einer veränderten Ag
rarförderpolitik hätte das Land Brandenburg beste 
Möglichkeiten, das Artensterben aufzuhalten und 
die biologische Vielfalt zu fördern. Doch dies habe 
das Ministerium versäumt. Den Wortlaut der Reso
lution finden Sie unter www.nabubrandenburg.de

Einladung zur Mitgliederversammlung des 
NABU Lübben
am Freitag, den 22. Februar 2019, findet die Jah
reshauptversammlung des NABU Lübben für 2018 
statt. Dazu sind alle Mitglieder herzlich eingeladen. 
Da ein Abendessen vom Buffet geplant ist, wird um 
Anmeldung unter arnulf.weingardt@gmx.net oder 
03546 180402 bis zum 19. Februar gebeten. Treff ist 
um 18 Uhr im „Wendischen Bauernhof “, Dorfaue 2, 
LübbenSteinkirchen.  

1.  Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßig
keit der Einladung, der Anwesenheit und der Be
schlussfähigkeit der Versammlung  

2.   Wahl des Versammlungsleiters
3.   Bestätigung der Tagesordnung
4.   Tätigkeitsbericht 2018
5.   Bericht des Schatzmeisters 2018
7.   Bericht der Kassenprüfer 2018
8.   Diskussion zu allen drei Berichten
9.   Entlastung des Vorstandes für 2018
10. Vorträge u. a.: Auswirkung Trockensommer 2018 

(A. Weingardt), „Umweltpolitik im Landtag Bran
denburg“ (MDL B. Raschke)

11.  Arbeits und Exkursionsprogramm für 2019
12.  Verschiedenes 

Arnulf Weingardt, Vorsitzender

AUS DEN VERBÄNDEN

NABU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam

Tel.: 0331 2015570
Fax: 0331 2015577

info@NABU-Brandenburg
www.NABU-Brandenburg.de

Der neue Landesvorstand. 
Foto: David Wagner

Andreas Reichling, 
Wieland Böttger, 

Uwe Stahn.
Fotos: David Wagner 
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Literatur für Amphibienfreunde, Reptilienschützer und Feldherpetologen

Für nur 25 Euro per Jahres-Abo 
direkt nach Hause.
Kostenlose Probeausgabe: 
raberalf@grueneliga.de

grueneliga-berlin.de

DIE BERLINER UMWELTZEITUNG
Unkonventionell. Hintergründig.
Für Umweltbewegte.

Für nur 25 Euro per Jahres-Abo 
direkt nach Hause.
Kostenlose Probeausgabe: 
raberalf@grueneliga.de

grueneliga-berlin.de

DIE BERLINER UMWELTZEITUNG
Unkonventionell. Hintergründig.
Für Umweltbewegte.

Werden Sie Moor- 
und Klimaschützer!

Weitere Infos unter 
www.NABU.de/moorschutz

Gärtnern Sie 
torffrei!

NEWS AUS DEM ÖKOWERK
 
Mitgliederversammlung
Die ordentliche Mitgliederversammlung des Natur
schutzzentrum Ökowerk Berlin e.V. findet am Mitt
woch, 3. April 2019 von 17.00 bis ca. 20.00 Uhr in 
der Waldhalle im Ökowerk statt (Tagesordnung s. 
Marginale).

Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.

Praktischer Naturschutz für Amphibien
Für dieses Frühjahr suchen wir noch Freiwillige zum 
Aufbau des Schutzzaunes, zum regelmäßigen Leeren 
der Eimer und dem Zählen der Tiere. Haben Sie In
teresse, echte Naturschutzarbeit zu leisten? Sie soll
ten im Zeitraum von März bis Mai an einigen Ta
gen zwischen 7.00 und 9.00 Uhr Lust haben, an der 
Havelchaussee mit Gleichgesinnten etwas für unse
re Amphibien zu tun. Bitte melden Sie sich bei der 
Koordinatorin Dr. Karin Drong unter 030/30 00 05
12 oder drong@oekowerk.de. Am 12.02.2019 wird 
es von 15.00 bis 17.00 Uhr ein Vorbereitungstreffen 
zum Kennenlernen der Methoden und der zu erwar
tenden Arten geben. Dafür können Sie sich ebenfalls 
bei Fr. Dr. Drong anmelden. Wir freuen uns auf Sie!

Erfolgreiche Reparatur  
der Ausstellung  Wasserleben
Dieses Jahr war es endlich soweit. Mit Sonderför
dermitteln der Stiftung Naturschutz Berlin ist es uns 
gelungen, die seit längerem reparaturbedürftige Aus
stellung zum Thema Wasser endlich wieder auf einen 
Stand zu bringen, der das Besucherherz höherschla
gen lässt. Neben dem Hochwasser und dem Wasser
werkmodell betraf dies vor allem das Froschstim
menmodell, das jetzt in einer leicht vereinfachten 
Version voll funktionsfähig daherkommt.

Freiwillige im Ökowerk
Am 1. November hat Julia Kosch ihren ökologischen 
Bundesfreiwilligendienst (ÖBFD) bei uns begonnen. 
Wir freuen uns über die tatkräftige Unterstützung.

Der BauKastenKLIMASCHUTZ
Mit dem BauKastenKlimaschutz können Sie Expe
rimente rund um das Thema Klimawandel und Kli
maschutz durchführen und Kinder und Jugendli
che dafür sensibilisieren. Der BauKasten eignet sich 
für Projekte in Schulklassen oder offenen Gruppen. 
Sie können ihn komplett oder nur einzelne Materi
alien bei uns für Ihr Projekt oder Ihre Aktionswo
che ausleihen. Bitte reservieren Sie frühzeitig, damit 
wir die Verleihung planen können. Mehr Infos zum 
 Projekt und zur Materialausleihe finden Sie unter  
www.oeko werk.de/angebote/.

Die Ausleihe ist im Naturschutzzentrum Öko
werk Berlin e.V. für Selbstabholer gegen Bestäti
gung der Vollständigkeit des Inhaltes kostenfrei 
möglich. Wenn Sie Interesse an einer Ausleihe des 
BauKastenKlimaschutz oder einzelner  Materialien 
haben, vereinbaren Sie bitte einen Termin unter  
030 3000050 oder info@oekowerk.de.

Zweite Auflage der Broschüre  
„Bienen und Wespen“ erschienen
Nun gibt es sie wieder, die beliebte Broschüre zum 
Thema Wildbienen und Co. Sie liegt direkt bei uns 
aus, in der Halle und an den Wildbienenwänden, 
und ist außerdem bei der Stiftung Naturschutz zu 
bekommen. Diese war es auch, die mit Sonderför
dermitteln die zweite Auflage dieser informativen 
Broschüre überhaupt erst möglich gemacht hat.

AUS DEN VERBÄNDEN

Ökowerk Berlin e. V.
Teufelsseechaussee 22

14193 Berlin
Tel: 030 3000050

Fax: 030 30000515
info@oekowerk.de

www.oekowerk.de

Tagesordnung zur 
 Mitgliederversammlung

1. Begrüßung und Mandats-
prüfung 

2. Lesemöglichkeit und 
Abstimmung über das 

Versammlungsprotokoll 
vom 25.04.2018 sowie die 

Tagesordnung
3. Vorstands- und Ge-

schäftsbericht 2018
4. Entlastung des Vorstan-

des für das Jahr 2018
5. Vorlage der Haushalts-

planung 2019
6. Informationen zum 

Projekt Ökowerk 2.0: 
Energetische Sanierung und 

Denkmalschutz – geht das 
zusammen?

7. Anträge von Mitglie-
dern des Ökowerks (bitte 

schriftlich bis 20.03.2019 an 
info@oekowerk.de senden)

8. Sonstiges

Dr. Petra Warnecke, 
1. Vorsitzende

Das Hochwassermodell.

Fotos: Ökowerk
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Seit über 15 Jahren engagiert 
für Naturschutz in unserer Region
Der Erhalt und die Pflege der Naturparks Nuthe-Nieplitz und Uckermärkischer Seen liegen uns am Herzen. Seit über 15 Jahren unterstützen 
viele Kunden zusammen mit uns zahlreiche Projekte der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg.

Auch Sie können Partner für den Naturschutz in Brandenburg werden – mit unserem Angebot EMB Natur für nur einen Euro pro 
Monat mehr und den umweltschonenden Erdgasprodukten EMB Fix 12 und EMB Fix 24.  

Auch unser Strom ist garantiert sauberer Ökostrom, der ausschließlich aus Wasserkraft gewonnen wird. Sichern Sie sich jetzt die  
günstigen Preise mit unseren Angeboten EMB Strom 12 und EMB Strom 24!

EMB Energie Mark Brandenburg – wir beraten Sie gern:

» Kostenfreie Service-Hotline 0800 0 7495-10 

» 11 Kundenbüros – auch in Ihrer Nähe
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