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LIEBE LESERINNEN UND LESER,
vor 25 Jahren haben die Ran-
ger in Brandenburg ihre  Arbeit 
aufgenommen. Sie mussten 
nach der Wende nicht nur für 
sich selbst eine neue Existenz 
aufbauen, sondern einen Be-
ruf mit Leben füllen, den es 
hier vorher nicht gab. Ranger 
doku mentieren die Entwick-
lung der Schutzgüter in den 15 
Nationalen Naturlandschaften 
des Landes mittels fundierter 
Methoden. 

Mit umfangreichem Wissen unterstützen sie konkrete Maßnah-
men für den Artenschutz. Bei ihren Rangertouren bieten sie 
ihren Gästen unvergessliche Einblicke in die heimische Natur. 
Zahlreiche Kinder beteiligen sich begeistert an den Junior Ran-
ger-Gruppen, viele Erwachsene unterstützen die Naturwacht als 
Freiwillige. An der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in 
Eberswalde gibt es nun einen speziellen Studienschwerpunkt 
für Ranger. 

Wir freuen uns über das Erreichte!

Manfred Lütkepohl
Leiter Naturwacht Brandenburg
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Die Idee der „Bürgerforschung“ ist nicht neu, 
jedenfalls schon viel älter als unser derzei-
tiges institutionalisiertes Wissenschaftssys-

tem. Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer wie 
Charles Darwin, Hildegard von Bingen, Benjamin 
Franklin oder Sybilla Maria Merian waren Vorrei-
ter der modernen Wissenschaft. Vom Wissensdurst 
getrieben gingen sie auf eigene Kosten ihren wissen-
schaftlichen Fragestellungen nach. Beim Aufbau von 
Sammlungen und Forschungsmuseen –wie dem Ber-
liner Museum für Naturkunde – haben Bürgerorga-
nisationen wie naturwissenschaftliche Vereine eine 
große Rolle gespielt. Gerade Deutschland weist eine 
reiche Tradition von Fachgesellschaften auf, in denen 
Laien, deren Brotberuf außerhalb der Wissenschaft 
liegt, und angestellte Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler eng zusammenarbeiten.

Nachwuchssorgen
Viele Fachgesellschaften befinden sich heute in ei-
ner Krise. Ihre meist männlichen Mitglieder haben 
ein hohes Durchschnittsalter erreicht und gehören 
in der Regel dem Mittelstand an. Zu selten gelang 
es den Spezialisten, jüngere Menschen, Frauen oder 
auch Menschen aus anderen sozialen Milieus für 
ihr Thema gewinnen. Zudem wird das Arbeitsleben 
immer flexibler. Viele Menschen sind heute daher 
eher bereit, sich auf eine Mitarbeit in einem Projekt 
einzulassen als auf eine lebenslange Mitgliedschaft 
in einem Verein. Der Ansatz von Citizen Science 
kommt ihnen daher sehr entgegen: Er erlaubt eine 
Beteiligung in unterschiedlichen Intensitäten und 
gibt ihnen die Möglichkeit, sich an der Bearbeitung 

wissenschaftlicher Fragen zu beteiligen, ohne sich 
langfristig zu binden. Moderne, zeitlich flexibel nutz-
bare Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien erleichtern den Einstieg ins Forscherleben zu-
sätzlich. Mit der Entwicklung vielfältiger Apps und 
der Möglichkeit, auf große Datenbanken zurück-
greifen zu können, wird das Mitmachen auch für 
ein jüngeres Publikum spannend. 

Wer kann mitmachen? Und wobei?
Grundsätzlich ist in vielen Forschungsprojekten und 
Fachdisziplinen ein Citizen Science-Ansatz denkbar. 
Darüber hinaus können Bürgerinnen und Bürger ei-
gene Forschungsprojekte initiieren und mit Gleichge-
sinnten oder in Kooperation mit wissenschaftlichen 
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Foto linke Seite:
Charles Darwin war 
ein Pionier in Sachen 
Bürger wissenschaften. 
 (Lithographie von Darwin 
aus der Sammlung von 
 Garrett Hardin. – MfN, 
HBSB, Zool. Mus., I/2142)

Wissenschaftler von der 
französischen „Station Bio-
logique de Roscoff“ messen 
verschiedene Parameter für 
OSD (Ocean Sampling Day)
Foto: Service Mer-Station 
Biologique de Roscoff

Schulung zur Datenanalyse 
von Proben. Foto: Prof. Dr. 
Frank Oliver Glöckner
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CITIZEN SCIENCE
ALTER WEIN IN NEUEN SCHLÄUCHEN?
Bürgerforscherinnen und Bürgerforscher sind in aller Munde: Sie beobachten Füchse, messen  Luftverschmutzung, 
entdecken Galaxien. Mit dem Begriff Citizen Science, der aus dem Angloamerikanischen den Weg nach ganz 
 Europa und somit auch nach Deutschland angetreten hat, verbinden sich mannigfaltige Hoffnungen: viele günstige 
Daten, Engagement der Bürgerinnen und Bürger für ihr Lebensumfeld, eine Stärkung des Wissenschaftsstandorts 
Deutschland und letztlich insgesamt der Innovationskraft von Europa. Welche Chancen sich aus Citizen Science 
ergeben und wo die Bewegung aber möglicherweise an Grenzen kommt, wird im folgenden Beitrag diskutiert.
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Schulklassen, die Kartierung von Neophyten mit-
tels einer Online-Kartensoftware oder die Digitali-
sierung analogen Wissens. Ähnliche Ansätze – bei 
denen gemeinsam mit Betroffenen wissenschaftliche 
Fragestellungen formuliert und bearbeitet werden 
– existieren seit einigen Jahren in der Sozial- oder 
Gesundheitsforschung, werden dort aber mit ande-
ren Begriffen bezeichnet, etwa mit Aktionsforschung 
oder partizipativer Gesundheitsforschung. 

Sind die Daten gut genug?
Wenn nach der Qualität der erhobenen Daten ge-
fragt wird, ist nicht nur die Qualifikation der date-
nerhebenden Personen von Interesse. Entscheidend 
ist zunächst die jeweilige wissenschaftliche Fragestel-
lung, wobei der Auswahl geeigneter Forschungsme-
thoden eine besondere Bedeutung zukommt. Wie in 
jedem wissenschaftlichen Prozess gilt es auch in der 
Bürgerforschung, Fragestellung, Methoden und die 
zur Verfügung stehen Ressourcen in einem stim-
migen „Forschungsdesign“ zu vereinigen. Ein kon-
kretes Beispiel: Über eine öffentliche App werden 
zweimal im Jahr Daten zu Beobachtungen von Gar-
tenvögeln eingesammelt. Die aus dem Projekt ge-
wonnenen Daten – welches ursprünglich zum Ziel 
hatte, die Aufmerksamkeit der Bevölkerung für die 
sie umgebende Natur zu schärfen – wurden in der 
Folge auch wissenschaftlich ausgewertet. Eindeutige 
Schlussfolgerungen über beispielsweise den Einfluss 
des Klimawandels auf das Vorkommen von Vögeln 
lassen sich aus diesen Daten eher nicht ziehen. Die 
große Datenmenge erlaubt es aber durchaus, Mus-
ter zu erkennen, die auf Veränderungen in der Po-
pulationsdynamik hinweisen. Um konkrete Zusam-
menhänge zum Klimawandel zu erforschen, müsste 
ein solches Projekt detailreicher angelegt werden. 

Einrichtungen ein Thema bearbeiten. Wichtig ist al-
lerdings, dass die fachspezifischen Regeln einer gu-
ten wissenschaftlichen Praxis eingehalten werden. 
Neben einem durchdachten Forschungsdesign und 
transparenten Methoden gehören dazu auch die 
Kommunikation und Diskussion der Ergebnisse. 
Das alles kostet allerdings Zeit. In der Praxis betei-
ligen sich die meisten Personen daher in der Phase 
der Datenerhebung an Forschungsprojekten. Dort 
lässt sich oft selbstbestimmt arbeiten, beispielswei-
se im Rahmen taxonomischer Forschung oder bei 
faunistischen und floristischen Erhebungen. Einige 
Projekte erlauben auch sehr niederschwellige und 
kurzfristige Beteiligungen, beispielsweise die Auf-
nahme von Wasserproben im Rahmen des interna-
tionalen Programms MyOSD (Ocean Sampling Day) 
oder das Messen der Lichtverschmutzung über eine 
App. Manchmal sind diese Anwendungen ein erster 
Schritt, sich intensiver mit einer Materie zu befassen. 
Manchmal steckt auch ein konkretes Anliegen hinter 
Bürgerforschungsprojekten, etwa die Messung des 
Feinstaubgehaltes mit selbstentwickelten Sensoren. 

Damit Citizen Science keine Aktivität der oberen 
Mittelschicht bleibt, kann es sinnvoll sein, Bildungs-
aspekte mit wissenschaftlichen Aktivitäten zu ver-
binden, beispielsweise die Erfassung von Plastik-
müll an deutschen und chilenischen Küsten durch 

Auch dafür gibt es Beispiele: Der Dachverband der 
Deutschen Avifaunisten (DDAV) führte in der Ver-
gangenheit Monitoringprogramme durch, bei denen 
sich die ehrenamtlichen „Citizen Scientists“ insbe-
sondere im Rahmen der Datenerhebung an der For-
schung beteiligten. Die Ergebnisse wurden teilweise 
in hochrangigen Zeitschriften veröffentlicht. 

Um die Qualität der gewonnenen Daten abschlie-
ßend beurteilen zu können, muss die Datenerhebung 
so transparent wie möglich erfolgen. Sowohl die an-
gewandte Methodik als auch die Qualifizierung aller 
Akteure müssen nachvollziehbar sein. Ob und wie 
sich die von Bürgerwissenschaftlern zusammenge-
tragenen Daten von denen hauptamtlicher Wissen-
schaftler unterscheiden, wurde bereits in mehreren 
Studien untersucht, unter anderem von der Global 
Biodiversity Information Facility (GBIF). Das Ergeb-
nis mag überraschen: Es wurden keine signifikanten 
Unterschiede der Datenqualität festgestellt. Dennoch 
ist es wichtig, in Metadatenbanken wie beispielsweise 
GBIF, zu vermerken, wie die Daten gewonnen wer-
den und welche Methoden der Qualitätssicherung 
zur Anwendung kommen. Bewährt haben sich in 
diesem Zusammenhang Schulungen, wie sie bei-
spielsweise vom DDAV angeboten werden. Im An-
schluss seiner Veranstaltungen vergibt der Verband 
an die erfolgreichen Teilnehmer Zertifikate und baut 
gleichzeitig sein Netzwerk aus. Alternativ kann sich 
ein Bürgerforschungsprojekt auf einfach zu bestim-
mende Arten wie den Feuersalamander oder Hirsch-
käfer konzentrieren, die auch von Neulingen schnell 
und leicht erkannt werden. Qualitätssicherung kann 
aber auch automatisiert mit Hilfe computerbasier-
ter Plausibilitätsprüfung erfolgen. Auch kann die 
Eingabe von Funddaten zwingend mit dem Eintrag 

entsprechender Geo-Koordinaten oder dem Vorlie-
gen eines Fotobeleges verknüpft werden. Gerade im 
Bereich faunistischer und taxonomischer Forschung 
stellt die Qualität der Daten aber in der Regel kein 
großes Problem dar, haben sich doch die meisten 
dieser Hobbyforscher mit viel Begeisterung und En-
gagement in ihr Spezialgebiet eingearbeitet.

Wie verändert Citizen Science das  Verhältnis 
zwischen BürgerInnen, Wissenschaft und 
Politik?
Citizen Science wird oft mit einer „Demokratisie-
rung der Wissenschaft“ in Verbindung gebracht. Was 
genau ist damit gemeint? Zum einen geht es darum, 
dass wir in einer von Wissen(schaft) stark beeinfluss-
ten Zeit leben. Das Verständnis vom Klimawandel, 
von moderner Informationstechnologie oder medi-
zinischem Fortschritt wird durch moderne Wissen-
schaft maßgeblich geprägt. Je mehr Menschen sich 
mit ihr, den Prozessen, Methoden und Ergebnissen 
befassen, desto größer werden das Verständnis und 
damit auch die informierte Mitsprache in all die-
sen Bereichen. Im Englischen wurde dafür der Be-
griff „scientific literacy“ geprägt, gewissermaßen eine 
Wissenschaftsalphabetisierung, oder noch weiter-
gehender „scientific citizenship“, welches die Rech-
te und Pflichten bürgerlichen Engagements an der 
Schnittstelle Wissenschaftssystem und Gesellschaft 

CITIZEN 
SCIENCE

PERSÖNLICHES 
INTERESSE UND 
ENGAGEMENT

WISSEN SCHAFFEN

GESELLSCHAFTLICHE 
RELEVANZ

Nach der Probennahme 
wird das Meerwasser 

im  Labor gefiltert. 
Foto: Dr. Anna Klindworth

Logo von 
 Bürger  schaffen  wissen: 

www.buergerschaffenwissen.de. 
Auf der gemeinsamen 

Plattform werden zahlreiche 
 Projekte  vorgestellt.

 Partizipationspyramide. 
Citizen Science ist 
in  verschiedenen 
 Abstufungen der Teilhabe 
an  Wissenschaft möglich 
(eigene Darstellung Sonja 
Kreft, MfN).

Citizen Science bewegt 
sich im Spannungsfeld von 
persönlichem Interesse 
und dem Bedürfnis, neues 
 Wissen zu schaffen. 
(eigene Darstellung 
L.  Pettibone MfN).
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auch wenn sie für die informierte Meinungsbildung 
unerlässlich sind, sind das nicht. Befürworter einer 
stärkeren Einflussnahme bürger(wissenschaft)lich 
organisierter Organisationen auf wissenschaftliche 
Prioritätensetzung halten dem entgegen, dass In-
dustrie und Wirtschaft in wesentlich höherem  Maße 
Wissenschaft finanzierten und damit auch Einfluss 
auf die Forschung nähmen. 

Eine andere Legitimationsfalle stellt der Anspruch 
der gesellschaftlichen Relevanz dar. Einige meinen, 
Citizen Science-Projekte erhöhen die gesellschaft-
liche Relevanz von Forschung oder sollten gar nur 
dann initiiert werden, wenn eine solche nachzu-
weisen sei. Damit würde Citizen Science dem Uti-
litarismusgedanken folgen, also bestimmte Zwecke 
verfolgen – was ein Widerspruch zur Idee der frei-
en Wissenschaft wäre. Das mag auch einen Teil der 
Skepsis erklären, mit der beispielsweise die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) der Citizen Scien-
ce-Bewegung gegenübersteht: die Befürchtung, über 
den Nützlichkeitsanspruch und den intensiveren 
Kontakt mit der Gesellschaft und Politik Freiheits-
grade in der Forschung zu verlieren. Die politischen 
Diskussionen um Citizen Science und das Verhältnis 
von Wissenschaft und Gesellschaft werden die Bewe-
gung vermutlich noch viele Jahre begleiten. Dennoch 
lässt sich schon heute feststellen: Die meisten Men-
schen beteiligen sich nicht in erster Linie an Citizen 
Science, weil sie ein politisches Anliegen haben, son-
dern weil sie fasziniert von ihrer Frage sind und Spaß 
an der gemeinsamen Forschung haben. 

beschreibt . Durch Citizen Science gewinnen die Be-
teiligten automatisch diese Kenntnisse, da die Schaf-
fung neuen Wissens mit wissenschaftlichen Metho-
den ein wichtiges Merkmal der Bürgerforschung ist. 
Citizen Science trägt auch zu einer größeren Trans-
parenz und Offenheit der Wissenschaft bei. Daten 
können von sehr verschiedenen Personen über-
prüft und interpretiert werden. Durch den direkten 
Austausch zwischen Laien und Experten kommt es 
zu neuen Kommunikationsschnittstellen zwischen 
 Wissenschaft und Gesellschaft. 

Ein kritisch diskutierter Grenzbereich von Citizen 
Science ist allerdings die mögliche Einflussnah-
me von Bürgerinnen und Bürgern auf das Setzen 
von Prioritäten in der Wissenschaft, einschließlich 
der Verteilung von Ressourcen. Interessengruppen 
können zu eigenen Themen forschen und mit ih-
ren Ergebnissen politische Akteure konfrontieren, 
beispielsweise wenn es um den Rückgang der Ar-
tenvielfalt aufgrund bestimmter landwirtschaftlicher 
Praktiken, Luftverschmutzung oder anderer Um-
weltgifte geht. Teilweise unterstützen ehrenamtli-
che Wissenschaftler auch die Umsetzung politischer 
Ziele, beispielsweise beim Monitoring von Arten 
und Ökosystemen. Problematisch kann es werden, 
wenn einzelne Gruppen für sich in Anspruch neh-
men, im Namen der gesamten Gesellschaft zu spre-
chen: Trotz aller Schwächen einer Parteiendemokra-
tie und Eigendynamiken von Verwaltungen sind die 
politischen Entscheidungsträger demokratisch legi-
timiert – ein Fachverein oder eine Bürgerinitiative, 

Fazit
Citizen Science kann in vielen gesellschaftlichen 
Bereichen einen Mehrwert leisten, der weit über 
die reine wissenschaftliche Erkenntnis hinausreicht 
und gut mit der Idee der Aufklärung verbunden 
werden kann: der Übernahme von Verantwortung 
für das eigene Leben und die eigene Wirksamkeit 
in der Gesellschaft. Dennoch eignen sich nicht alle 
wissenschaftlichen Tätigkeiten gleich gut für Citi-
zen Science – es gilt, eine Balance zwischen Kom-
plexität der Fragestellung, verfügbaren Ressourcen 
und nicht zuletzt Interesse, Zeit und Kenntnissen 
der ehrenamtlich Beteiligten zu finden. Vor allem 
bleibt festzuhalten, dass Citizen Science nicht mit 

„billigen Daten“ zu übersetzen ist – vielmehr geht 
es um eine Ausweitung der Erfahrungs- und Denk-
welten aller an einem Bürgerforschungsprojekt Be-
teiligten, seien sie ehrenamtlich oder hauptberuf-
lich in der Wissenschaft tätig.

Katrin Vohland und David Ziegler 
Museum für Naturkunde Berlin, Leibniz Institut 
für Evolutions- und Biodiversitätsforschung

Weitere Informationen unter: 
www.buergerschaffenwissen.de

Für Neueinsteiger in der 
Bürgerforschung geeignet: 

Das Erfassen bekannter 
Arten wie Hirschkäfer (links, 

© Konstanze Gruber*) oder 
Feuersalamander (rechts, 

© Jürgen Fälchle*)

* www.fotolia.com

Anzeige
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Wissenschaften, der Entstehung weiterer Diszipli-
nen und der Gründung erster technischer Univer-
sitäten entstanden im 19. Jahrhundert neue wissen-
schaftliche Vereine, die Bürger gegründet hatten, 
sowie erste Initiativen für eine breite allgemeine 
Volksbildung. Eigenständige Forschungsgemein-
schaften traten mit selbstgewählten Programmen 

Bis ins 18. Jahrhundert waren Bürgerwis-
senschaft, Amateurforschung oder Citizen 
Science der Alltag für den kleinen Kreis wis-

senschaftlich interessierter Laien, der Gelehrten und 
auch für kenntnisreiche Bastler und Tüftler. Das war 
der Beginn eines modernen Wissenschaftsbetriebes. 
Im Zuge der fortschreitenden Spezialisierung der 

und Fragestellungen an die Öffentlichkeit und stan-
den auch Amateur-Wissenschaftlern offen. Über ih-
re Motivation, den Einsatz oft beträchtlicher Eigen-
mittel und ihre ehrenamtliche Tätigkeit, z. B. bei der 
Entstehung der Sammlungen, steht Interessantes im 
Buch  „Klasse, Ordnung, Art – 200 Jahre Museum für 
Naturkunde Berlin“ von 2010.

Forschungsprojekte, die unter Mithilfe interessierter 
Laien gestartet und durchgeführt wurden, oft seit 
vielen Jahrzehnten betrieben, umgeben uns noch 
heute. Hans Christian Mortensen (1856–1921), 
Gymnasiallehrer in Viborg, Dänemark, experimen-
tierte mit der Markierung von Vögeln. Im Herbst 
1899 beringte er erstmals 165 Stare und zwei Haus-
sperlinge mit leichten Aluminiumringen. Seine Rin-
ge trugen neben einer fortlaufenden Nummer auch 
die Jahreszahl und Retouradresse. Mortensen infor-
mierte durch Inserate, u. a. in deutschen und engli-
schen ornithologischen und Jagdzeitschriften, über 
die beringten Vögel und bat um Beobachtungsmel-
dungen und um Rücksendung der Ringe, sofern sol-
che Stare gesehen, gefunden oder gefangen wurden. 
1900 wurden weitere 410 Stare und vier Sperlinge 
beringt freigelassen. Im selben Jahr erfolgten die ers-
ten Wiederfunde: Je ein Star wurde in den Nieder-
landen und in Norwegen geschossen. Dieses Datum 
gilt als die Geburtsstunde einer neuen Forschungs-
methode – der individuellen Vogelmarkierung. In 
Deutschland sind bis heute etwa 18 Millionen Vögel 
von Tausenden ehrenamtlichen Beringern markiert 
worden, etwa 1,5 Millionen Ringablesungen wurden 
zurückgemeldet. Die eindrucksvolle Auswertung der 
vielen gesammelten Daten über Alter, Herkunftsort, 
Zugstrecken und -geschwindigkeiten sowie Todesur-
sachen ist 2014 im „Atlas des Vogelzuges. Ringfunde 
deutscher Brut- und Gastvögel“ publiziert worden.

Weitere bekannte wissenschaftliche Projekte, die erst 
durch eine umfangreiche Beteiligung von interes-
sierten Bürgern und Amateurforschern zum Erfolg 
führten, sind etwa das 2005 gestartete „Tagfalter-Mo-
nitoring Deutschland“, der „Atlas Deutscher Brutvo-
gelarten“ und die seit vielen Jahrzehnten deutsch-
landweit gesammelten phänologischen Daten, die 
beispielsweise den Frühlingsanfang anhand der Ap-
felblüte von der südlichen Bergstraße bis Flensburg 
im Norden für das einzelne Jahr angeben.

Das alles sind beeindruckende Ergebnisse der bishe-
rigen Bürgerwissenschaft oder Amateurforschung. 

Citizen Science ist mehr als ein neues Modewort 
für Wissenschaftsprojekte dieser Art. Es bezeich-
net das neue Umfeld für die traditionelle Bürger-
wissenschaft, u. a. die neuen Herausforderungen 
und Chancen, die der Einsatz digitaler Medien bie-
tet. Dadurch ist es möglich, neue Zielgruppen di-
rekt und ohne Zeitverzug zu erreichen. Anderer-
seits sind auch der moderne Wissenschaftsbetrieb 
und die Freiheit der Forschung nicht unbeeinflusst 
und isoliert vom Diskurs der Gesellschaft. Hier wer-
den Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Formulie-
rung von Forschungsfragen gewünscht und Trans-
parenzerwartungen bei der Ausstattung einzelner 
Forschungsprojekte geäußert. Die Zusammenfüh-
rung dieser Positionen kann Citizen Science leisten. 

Jürgen Herrmann

LUST AM FORSCHEN
DIE GESCHICHTE DER 
 BÜRGERWISSENSCHAFTEN 
„Jeder hat das Zeug zum Forscher“, sagt Prof. Dr. Johannes Vogel, Generaldirektor am Museum für Naturkunde 
Berlin und bringt damit eine jahrhundertelange Tradition europäischer Wissenschaft mit wenigen Worten auf den 
Punkt. Viele erstaunliche Highlights, glanzvolle Erfolge, bewunderte Erfindungen und Entdeckungen stehen für 
diese Tradition.

Vögel beobachten für 
die Datensammlung. 

Foto:  www.fotolia.com –
©grafikplusfoto 

Foto oben: Tagfalter-Moni-
toring wurde erst durch die 
Bürgerbeteilung möglich. 
Foto: Andre Künzelmann/
Tagfalter Monitoring 
Deutschland

Der SWR ruft in diesem 
Jahr zum elften Mal 
alle Zuschauer,  Zuhörer 
und  Internetnutzer 
auf, die  ersten 
 Apfelblüten zu melden. 
(www.apfelblütenaktion.de)
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Bevölkerung. Fast schon ein Alleinstellungsmerkmal 
des Projektes ist aber die starke Einbindung der Me-
dien und der Berliner Bevölkerung. 

Mensch – Wildtier Beziehung
Die Möglichkeiten der Populationsregulation im 
städtischen Raum sind sehr begrenzt. So wäre bei-
spielsweise eine Fallenjagd schon in Anbetracht der 
Größe Berlins finanziell und logistisch nicht re-
alisierbar. Eine erfolgreiche Wildtierpolitik muss 
daher neben Krankheitsbekämpfung und Scha-
dens-Management auch die Akzeptanz der Wild-
tiere im Stadtgebiet fördern. Die Berliner Bevölke-
rung spielt in diesem Forschungsprojekt schon aus 
diesem Grund eine große Rolle. Neben Information 
und Aufklärung geht es um das Abfragen von Mei-
nungen sowie um aktive Bürgerbeteiligung:

Seit einigen Jahrzehnten hat sich der Fuchs 
auch in deutschen Großstädten etabliert, Ber-
lin scheint inzwischen sogar flächendeckend 

von ihm besiedelt zu sein. Sein Vordringen löst in der 
Bevölkerung allerdings ambivalente Reaktionen aus. 
Dem als bereichernd empfundenen Naturerlebnis 
stehen Ängste vor Krankheiten und Konflikte durch 
Störungen gegenüber. Die zuständigen Behörden ste-
hen vor der Aufgabe, mit der zunehmenden Ansied-
lung des Fuchses im städtischen Raum umzugehen. 
Um mehr über die urbane Fuchspopulation im Sied-
lungsraum Berlins zu erfahren, wurde ein breit ange-
legtes Forschungsprojekt ins Leben gerufen.

Was macht Berlin für Füchse so interessant?
Berlin ist insbesondere aufgrund seiner einzigartigen 
Geschichte ein hoch spezifischer und sehr indivi-
dueller Lebensraum mit geographischen Bedingun-
gen, die andernorts so nicht zu finden sind. In den 
Bereichen der ehemaligen innerdeutschen Grenze 
findet man noch heute größere Brachflächen und 
ungenutzte Areale, die von Wildtieren als Rückzugs-
räume genutzt werden. Die breite Ausdehnung des 
Stadtgebietes bietet störungsarme Freiflächen und 
einen hohen Grünflächenanteil. Der Berliner Be-
zirk Köpenick ist beispielsweise zu 75 Prozent von 
Wald- und Wasserflächen bedeckt. Gleichzeitig ist 
Berlin eine Großstadt mit hohem Verkehrsaufkom-
men, hoher Bevölkerungsdichte und einem dichten 
Verkehrswegenetz. Für eine Wildtier-Spezies stellt 
ein solcher Lebensraum eine große Herausforderung 
bezüglich ihrer Anpassungsfähigkeit dar.

Worum geht es im Berliner 
 Stadtfuchsprojekt? 
Das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung 
(IZW) erforscht weltweit Lebenslaufstrategien und 
Anpassungen von Wildtierspezies an sich verän-
dernde Umweltbedingungen. Im Rahmen des Stadt-
fuchsprojektes soll nun über vier Jahre hinweg die 
Population urbaner Füchse untersucht werden. Es 
geht darum zu verstehen, welche Lebensräume die 
Tiere innerhalb der Stadt besiedeln und worin diese 
sich von unbesiedelten Flächen unterscheiden. Eine 
Telemetriestudie soll räumliche und zeitliche Aktivi-
tätsmuster der Füchse offenbaren, populations- und 
landschaftsgenetische Analysen sollen Informatio-
nen über die Herkunft einzelner Tiere und die Ent-
wicklung ihrer Lebensgemeinschaften preisgeben. 
Untersucht wird natürlich auch die parasitäre Belas-
tung der Stadtfüchse – eine der Hauptsorgen in der 

BERLIN ZÄHLT 
 SEINE FÜCHSE
BÜRGERINNEN UND BÜRGER BETEILIGEN SICH 
AN KOOPERATIONSPROJEKT VON MEDIEN UND 
WISSENSCHAFT 

Die weltweit zunehmende Urbanisierung von Lebensräumen führt zur Verstädterung von Wildtierarten. Neben 
Fledermäusen, Eichhörnchen, Igeln, Waschbären und anderen ist heute auch der Rotfuchs zunehmend in  Städten 
heimisch. In Großbritannien ist das Phänomen des Stadtfuchses bereits seit Längerem zu beobachten und für 
diverse Städte wie London, Bristol oder Oxford wissenschaftlich beschrieben.

Auf Brach- und Grünflächen 
finden Füchse in Berlin 
 geeignete Lebensräume. 
Foto: Kimmig/IZW

Zum Stadtfuchsprojekt 
 gehört auch eine medizi-
nische Untersuchung der 
Tiere. Foto: Kimmig/IZW 

Die aktive Bürgerbeteiligung am Projekt beginnt im April/Mai 2016.  Aktuelle 
Informationen finden Interessierte im Internet auf der Seite des rbb unter 
www.rbb-online.de/fuechse. Wer sich als potenzieller Bürgerwissenschaftler 
melden möchte, kann sich unter folgender Adresse per E-Mail auch direkt an 
das IZW wenden: Fuechse@IZW-Berlin.de.

INFO
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Bürgerwissenschaften
Kooperationen von Medien und Wissenschaft müs-
sen häufig unterschiedliche Interessen unter einen 
Hut bringen. Während die eine Seite vor allem an 
Bild- und Videomaterial interessiert ist, gilt das Inte-
resse der anderen dem umfassenden Datensatz. Beim 
Stadtfuchsprojekt werden in einem ersten Schritt zu-
nächst stadtweit alle Sichtungen von Tieren und ins-
besondere ihre Baue kartiert. Mit Hilfe eines Geo-
graphischen Informationssystems (GIS) werden die 
Fundkoordinaten abgebildet und Umweltfaktoren 
wie Landnutzung, Abstand zu Straßen, Einwohner-
dichte etc. pro Koordinate extrahiert. Mit Lebens-
raummodellen können daraus signifikante Faktoren 
ermittelt werden, die für die Nutzung der einzelnen 
Lebensräume verantwortlich sind. Besonders inter-
essiert dabei die Frage, wie die Füchse auf anthro-
pogene und urbane Strukturen reagieren und sich 
an diese anpassen. 

Im weiteren Verlauf der Studie werden die Bürgerin-
nen und Bürger stärker auch in operative Bereiche 
des Projektes eingebunden werden. Über eine On-
line-Plattform können Ortsteile ausgewählt und Auf-
gaben innerhalb des Forschungsprojektes übernom-
men werden. Hierbei handelt es sich zum Beispiel 
um Kartierungsaufgaben für die Erfassung relevan-
ter Umweltfaktoren, das kontinuierliche Beobachten 
der Aktivitäten am Fuchsbau oder das Erfassen des 
Reproduktionserfolgs durch eine Dokumentation 
der Wurfgrößen.  

Sachkenntnisse und Wildtierakzeptanz
Eine derart umfangreiche Datenerhebung, wie sie im 
Stadtfuchsprojekt zu erwarten ist, wäre ohne Bür-
gerbeteiligung kaum möglich. Für das IZW sind die 
Berlinerinnen und Berliner aber nicht nur als Da-
tensammler interessant, die Wissenschaftler wollen 
auch wissen, welche Einstellungen zum Fuchs sich in 
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen wiederfin-
den. Wiederholte Befragungen sollen zudem klären, 
ob und wie sich dieses Meinungsbild durch die He-
rausgabe von Informationsmaterialien beeinflussen 
ließe – mit dem Ziel eines konfliktarmen Nebenei-
nanders. Denn eins scheint unabwendbar: Mensch 
und Fuchs werden sich wohl auch in absehbarer Zu-
kunft die Städte dieser Welt teilen müssen.

Sophia Kimmig
Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung 
(IZW) im Forschungsverbund Berlin E.V.

Medien- und Informationskampagne 
Im Rahmen einer Kooperation mit dem Rundfunk 
Berlin Brandenburg (rbb) werden die Berlinerinnen 
und Berliner in diversen Radio- und Fernsehsen-
dungen umfassend zum Thema Füchse in der Stadt 
informiert. Seit Mai 2015 sind sie aufgerufen, dem 
Sender eigene Fuchs-Sichtungen zu melden und ne-
ben Fotos und Videos auch Fuchsgeschichten und 
-erlebnisse zu schicken. Innerhalb weniger Monate 
erreichten den rbb bereits ca. 1.500 Einsendungen. 
Auch wenn in den Zuschriften auch Ängste geäu-
ßert werden, geht aus vielen Berichten hervor, dass 
für die meisten Menschen das Naturerlebnis im Vor-
dergrund steht. Die Nähe zu den Wildtieren, deren 
Beobachtung und Dokumentation werden als Teil 
einer Naturverbundenheit, als Abenteuer oder als 
Freizeitvergnügen mit Erholungswert im Sinne einer 
natürlichen, „wilden“ Umwelt im Großstadtdschun-
gel wahrgenommen. 

Die vom rbb in Zusammenarbeit mit dem IZW ge-
stalteten Medienbeiträge zum Thema „Fuchs“ wer-
den von einer großen Zuschauergruppe verfolgt. Ei-
ne 90minütige Eigenproduktion des rbb erreichte 
in der Region an einem Freitagabend um 20:15 Uhr 
ca. 320.000 Zuschauer. Mit 14,1 Prozent Marktan-
teil war dies die höchste je erreichte Einschaltquote 
auf diesem Sendeplatz unter allen Eigenproduktio-
nen des Senders.

Seit gut einem Jahr wissen wir es genau: Auf 
etwa jeden der 80 Millionen Einwohner 
Deutschlands kommt ein Brutpaar. Als die 

Stiftung Vogelwelt Deutschland und der Dachver-
band Deutscher Avifaunisten im April vergangenen 
Jahres in Bonn den Atlas Deutscher Brutvogelar-
ten (ADEBAR) der Öffentlichkeit vorstellten, fand 
ein Projekt seinen Abschluss, das bereits allein we-
gen seines enormen Anteils an ehrenamtlichem En-
gagement seinesgleichen sucht. Der Zuspruch, den 
das Vorhaben fand, übertraf alle Erwartungen. Dem 
Aufruf zum Mitmachen folgten mehr als 4.000 Or-
nithologen. Sie kartierten bundesweit in akribischer 
Feldarbeit über vier Millionen Vogelreviere des Lan-
des, erstellten weit mehr als eine halbe Million Da-
tensätze, werteten aus, überprüften, korrigierten. 
Das Ergebnis ist ein Werk , das auf 800 Seiten, erst-
mals basierend auf einheitlichen Erfassungsmetho-
den, einen vollständigen Überblick über Häufigkeit, 
Verbreitung und Bestandsentwicklung aller hierzu-
lande brütenden 280 Vogelarten gibt. 

Mit jeweils acht Millionen Brutpaaren (BP) sind 
Amsel und Buchfink die weitaus häufigsten Arten, 
gefolgt von der Kohlmeise mit fünf Millionen Paa-
ren. Bestandsgrößen über eine Million BP erreichen 
insgesamt 22 Arten. Diese sehr häufigen und weit-
verbreiteten Arten machen etwa 80 Prozent aller 
in Deutschland brütenden Vögel aus. Während ein 
Fünftel aller heimischen Brutvogelarten 90 Prozent 
der Landfläche Deutschlands besiedeln, sind 100 Ar-
ten genannt, die auf weniger als zehn Prozent der 
Landfläche brüten. Ein großer Teil dieser Spezies ist 
stark gefährdet. Sie können, wie beispielsweise der 
Seggenrohrsänger, nur mittels enormer Schutzbe-
mühungen vor dem Aussterben bewahrt werden. 
Bereits diese Zahlen zeigen, dass Arten mit bestimm-
ten Habitatansprüchen einem Verdrängungsdruck 
ausgesetzt sind, dem sie letztlich weichen müssen. 
Die Folge sind dramatische Bestandsabnahmen, von 

denen im besonderen Maße viele Arten der Agrar-
landschaft betroffen sind. Die Intensivierung der 
Landwirtschaft, Grünlandumbruch und die Ent-
wässerung der Landschaft lassen Feldlerche, Kie-
bitz und Co. immer weniger Überlebenschancen.

Gewissermaßen als „Nebenprodukte“ zum deutsch-
landweiten Atlas sind aus den Daten der einzelnen 
Bundesländer spezifische Atlanten der Brutvögel die-
ser Länder erschienen. Und so liegt auch für Bran-
denburg eine detaillierte Darstellung der Bestände 
und Verbreitung der Brutvogelarten vor. Koordiniert 
von Kati Hielscher (bis 2006) und Torsten Ryslavy 
sorgten 312 Mitarbeiter in fast 40.000 Stunden Feld-
arbeit für die entsprechenden Daten. In Landstri-
chen, in denen es an fachkundigen Kartierern man-
gelte, halfen Ornithologen anderer Regionen aus. 
Die detaillierten Ergebnisse der ADEBAR-Kartie-
rung für Brandenburg und Berlin sind im Band 19, 
Sonderheft 2011, der Zeitschrift Otis veröffentlicht. 

Wolfgang Ewert
Text und Foto

THINK BIG
DAS ADEBAR-PROJEKT

Es dürfte das ehrgeizigste Projekt sein, das Ornithologen je in Angriff genommen haben: Unter Federführung 
der Stiftung Vogelwelt Deutschland starten Deutschlands Vogelkundler zur Brutsaison 2005 ein einzigartiges 
 Unternehmen. Zehn Jahre später gibt es neben einem sehr beachtlichen Ergebnis vor allem auch die Erkenntnis, 
dass Bürgerwissenschaft Beeindruckendes zu leisten vermag.

Projektpräsentation bei 
einem Bürgerfest. 
Foto: Kimmig/IZW 

Bei Sophia Kimmig laufen 
am IZW alle Daten zum 
Stadtfuchs zusammen. 

Foto: Kimmig/IZW

Graukranich. Der Kranich 
gehört ohne Zweifel zu den 
Gewinnern. Seine Bestands-
entwicklung zeigt einen 
deutlich positiven Trend.
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Es gibt viele Säugetierarten, über deren Ver-
breitung Naturschutzverbände und -behör-
den bestens im Bilde sind. Über die Vorkom-

men und Bestände des Bibers beispielsweise wissen 
Säugetierkundler bestens Bescheid. Auch die Anzahl 
der Wolfsrudel im Land ist bekannt und das Wissen 
um die in Brandenburg vorkommenden 18 Fleder-
mausarten ist sehr umfangreich. Es sind die „beson-
deren“ Arten, zumeist mit einem herausgehobenen 
Schutzstatus versehen oder – wie die jagdbaren Ar-
ten – einem bestimmten Interesse unterliegend, über 
deren Bestandsgrößen und Verbreitung gute Kennt-
nis herrscht. 

Anders sieht es bei Säugetierarten aus, von denen an-
genommen wird, dass sie weit verbreitet sind. Selbst 
wenn man es genauer wissen wollte, Monitoring-
programme für diese „Allerweltsarten“ würde man-
gels finanzieller Mittel und vermutlich auch fehlen-
den Interesses keine Naturschutzbehörde auflegen. 
Und solange Eichhörnchen und Igel noch gesichtet 

auf dem Weg zur Arbeit oder im eigenen Garten. 
In Zusammenarbeit mit der Naturschutzstation für 
Säugetierschutz in Zippelsförde sollen die Ergebnisse 
erfasst, aufbereitet und publiziert werden.

Den Maulwurf selbst wird man allerdings nur 
sehr selten zu Gesicht bekommen. Er verrät seine 
 Anwesenheit aber durch die bekannten Maulwurfs-
hügel. Sie sind das Ergebnis eines weitverzweigten 
Tunnelsystems mit unterschiedlichen Funktionen. 
Einige dienen der Belüftung, andere als Ein- bzw. 
Ausstieg. Eine Funktion haben die Hügel jedoch 
nicht, nämlich die, den Gärtner zu ärgern. Auch 
wenn der dies gewöhnlich anders sieht und mit 
allen Mitteln versucht, den Maulwurf zu vertrei-
ben. Für die Meldungen über das Vorkommen 
von Meister Buddelflink sind Angaben des genau-
en Ortes sowie zur Anzahl der Hügel von Interesse 
und  natürlich von Sichtungen der Tiere selbst, ein-
schließlich von Totfunden. Wer sich für den Aufbau 
einer Maulwurfsbehausung interessiert, wird im 
Potsdamer Naturkundemu seum fündig. 

Weitaus mehr Sympathie wird für gewöhnlich dem 
Eichhörnchen entgegengebracht. Vor allem, wenn 
die Bäume noch unbelaubt sind, lassen sich die pos-
sierlichen Tiere beim Klettern, Springen und Toben 
im Geäst gut beobachten. Aber auch ohne dass man 
den Tieren gewahr wird, zeugen bestimmte Spuren 
von ihrer Anwesenheit. Wer beispielsweise bei ei-
nem Waldspaziergang viele auf dem Weg liegende 
Schuppen von Kiefernzapfen entdeckt, kann sich si-
cher sein, dass sich hier ein Eichhörnchen an den 
Kiefernsamen gütlich getan hat. Auch bei der Mel-
dung von Eichhörnchen ist eine genaue Ortsangabe, 
die Anzahl der beobachteten Tiere sowie Angaben 
zum Alter von großem Interesse. Je detaillierter die 
Informationen, umso besser. Leider kommen vie-
le Eichhörnchen auf den Straßen ums Leben, doch 
auch diese Totfunde können helfen, Wissenslücken 
zu schließen. 

Der absolute Sympathieträger des Trios dürfte unser 
allbekannter Igel sein. Dem stachligen Gesellen kann 
man wirklich nichts Verwerfliches vorwerfen. Er ru-
iniert keine Rasenflächen und auch Vogelnester, an 
denen sich Eichhörnchen schon mal vergreifen, blei-
ben von ihm verschont. Vor wenigen Wochen erst 
aus dem Winterschlaf erwacht, stand als erstes das 
Auffüllen seines Energiespeichers auf der Agenda. 
Jetzt, im Mai, beginnt die Paarungszeit, die durchaus 

werden oder überfahren auf der Straße liegen und 
Maulwurfshügel Gärtner zum Verzweifeln bringen, 
wird sich daran auch nichts ändern. Scheinbar gibt 
es diese Spezies noch überall und in großer Zahl. 
Doch ist das wirklich so? Auch die „Allerweltsart“ 
Feldhamster war vor nicht allzulanger Zeit in geeig-
neten Lebensräumen noch recht zahlreich vertre-
ten. Heute ist der possierliche Nager aus Branden-
burg verschwunden und keiner hat seinen Abgang 
bemerkt oder so recht beachtet. 

Auch von Igel, Maulwurf oder Eichhörnchen wird 
angenommen, dass ihre Bestände abnehmen. Belege 
dafür gibt es allerdings nicht. Zwar rufen Säugetier-
kundler wie Beatrix Wuntke dazu auf, Sichtungen 
dieser Tiere zu melden, doch die vielen weißen Fle-
cken auf den Verbreitungskarten dieser Arten wer-
den nicht kleiner. Ein Projekt des NABU Branden-
burg soll dies nun jedoch mithilfe der Bevölkerung 
ändern. Denn schließlich begegnen diese drei Arten 
vielen Naturfreunden ohnehin bei Spaziergängen, 

sehr geräuschvoll ablaufen kann. Beste Vorausset-
zungen also für gute Beobachtungen. Aber natürlich 
können Igel auch während der kommenden Mona-
te bis in den November hinein beobachtet und dem 
NABU gemeldet werden, bis sich die Tiere wieder in 
den Winterschlaf begeben. Auch beim Igel sind de-
taillierte Beobachtungen von besonderem Interesse, 
insbesondere zum Ort, dem geschätzten  Alter und 
der Anzahl der Tiere. 

Wolfgang Ewert

UNBEKANNTE 
 BEKANNTE
NABU BRANDENBURG  
RUFT ZUR MELDUNG VON  
MAULWURF, IGEL UND  
EICHHÖRNCHEN AUF

Sie sind nicht selten und schon gar nicht vom Aussterben bedroht – und trotzdem interessieren sich  Säugetierkundler 
für sie. Ein Aufruf, sich auch um die „Kleinen“ zu kümmern.
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Weitere Infos und vor allem die Meldebögen gibt es hier:
https://brandenburg.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/19872.html

Eichhörnchen. 
Foto: Wolfgang Ewert

Maulwurf. 
Foto: www.fotolia.com – 
© santia3 
Igel. 
Foto: Wolfgang Ewert
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nm: Das automatische Erkennen von Arten 
anhand von Ton- und Bildaufnahmen würde 
Laien ungeahnte Möglichkeiten im Rahmen 
von Citizen Science eröffnen und klingt 
noch wie Zukunftsmusik. Wie weit sind die 
 Entwicklungen dahingehend fortgeschritten 
und welche Arten bzw. Artengruppen stehen 
im Fokus?
Ulrike Sturm: Die Entwicklung in diesem Bereich 
erfolgt derzeit rasant. Ganz aktuell hat ein Compu-
ter zweimal einen Menschen beim Go spielen ge-
schlagen. Das Programm wurde von Google mittels 
Machine Learnings trainiert. Diese Verfahren set-
zen wir auch in unserer Bild- und Lauterkennung 
ein. Aufbauend auf dem Tonmaterial des Tierstim-
menarchivs wurde ein Algorithmus trainiert, der 
Vogelstimmen erkennen kann. Zukünftig würden 
wir gerne noch genauer zwischen Gesang und Rufen 
 unterscheiden und weitere lautgebende Ordnungen, 
wie Heuschrecken oder Froschlurche, in die App 

mitaufnehmen. Dafür benötigen wir jedoch noch 
das geeignete Material, um die Algorithmen zu trai-
nieren. Ab Herbst werden wir auch verstärkt an der 
Bilderkennung arbeiten. Hier kooperieren wir mit 
Natural Vision UG (limited), die bereits über Twitter 
Bilderkennung für Vögel, Schmetterlinge und Wild-
blumen zur Verfügung stellen.

Wo liegen die Grenzen einer  automatischen 
Artbestimmung? Gibt es Arten oder 
 Artengruppen, die Sie für ungeeignet halten?
Menschen neigen immer wieder dazu, sich beding-
ungslos auf die Technik zu verlassen, das erleben 
wir auch oft in unseren Prototyptests. Aber natürlich 
hat auch jede Technik ihre Grenzen, eben auch die 
automatische Bestimmung. Die Genauigkeit hängt 
davon ab, ein möglichst diverses und umfangreiches 
Trainingsmaterial zu haben, also beispielsweise Bil-
der einer Art aus verschiedensten Blickwinkeln und 
bei unterschiedlicher Lichteinstrahlung. Es ist aber 

AUTOMATISCHE  ARTERKENNUNG
FORSCHUNGSPROJEKT ARBEITET AN DER  ENTWICKLUNG EINER BESTIMMUNGS-APP

Seit März 2015 erforscht das Museum für Naturkunde Berlin (MfN), wie sich Stadtnatur von Bürgerinnen und 
Bürgern in ihrem direkten Umfeld selbstständig besser erleben ließe. Das zentrale Element des Projektes ist die 
 Entwicklung einer mobilen Anwendungssoftware (App), die Tier- und Pflanzenarten automatisch bestimmen 
 können soll. Mit der Leiterin des Projektes, Frau Ulrike Sturm, sprach naturmagazin-Redakteur Christof Ehrentraut.

unmöglich, von allen potenziellen Ausprägungen 
 einer Art Bildmaterial zu finden. Die Natur bleibt 
unberechenbar. Daher ist es wichtig, jede automa-
tische Bestimmung zu hinterfragen. Denn es kann 
ja auch sein, dass die Qualität der Bild- oder Ton-
aufnahmen nicht gut genug ist. Dennoch bleibt die 
 automatische Bestimmung ein sehr gutes Mittel, um 
 gerade AnfängerInnen einen Hinweis zu geben, wel-
che Arten in Frage kommen und nach bestimmungs-
relevanten Merkmalen zu vergleichen. Natürlich gibt 
es gerade bei Insekten – etwa bei Schmetterlingen 
– Arten, die nicht mit dem bloßem Auge bestimmt 
werden können. Hier ist es wichtig, gerade Laien die 
Grenzen transparent aufzuzeigen. 

Wie reagiert die Expertenwelt auf das  Projekt? 
Wird die Qualität automatisch  erhobener 
Daten mit der Qualität von  „Experten-Daten“ 
gleichzusetzen sein?
In unserem Projekt geht es nicht primär darum, 
 Daten zu erheben. Wir wollen Menschen für Na-
tur in der Stadt begeistern und Artbestimmung auf 
attraktive Weise ermöglichen. Dabei versuchen wir 
über unser einfach zu nutzendes Angebot, Wissen 
und Verständnis über ökologische Zusammenhänge 
im urbanen Raum zu vermitteln und dabei die Wahr-
nehmung für die Natur zu stärken. Die NutzerInnen 
werden mithilfe des Smartphones in die Lage versetzt, 
sehr schnell und direkt zu sehen, wo Natur um sie 
 herum erfahren werden kann, und zwar ohne Pla-
nung und ohne Vorwissen. Vor Ort können dann die 
dort vorkommenden Arten entdeckt und bestimmt 
werden. Dabei unterstützen die Bestimmungshilfen 
für Stadttiere- und -pflanzen, unsere automatische 
Bestimmung von Vogelgesängen und die Artportraits 
zu jeder der entdeckten Arten. Für die NutzerInnen 
sind es dann nicht mehr einfach nur „Bäume“ oder 
„Vögel“, sondern verschiedene Arten und Gattungen.

Über dieses Angebot hoffen wir natürlich auch In-
teresse für Citizen Science und die Erhebung von 
Daten zu wecken. Die Datenqualität spielt dabei ei-
ne große Rolle. Durch die Bestimmungshilfen und 
Artinformationen werden NutzerInnen im Lernen 
unterstützt. Auch wollen wir es zukünftig ermögli-
chen, Protokolle für die Datenaufnahme einzustel-
len und natürlich die Verifizierung durch Exper-
ten. Dazu werden wir von der App Schnittstellen zu 
unter schiedlichen Beobachtungsnetzwerken imple-
mentieren. Wie bereits erwähnt, würde ich immer 
Expertendaten als vertrauenswürdiger einstufen. Es 

gibt noch zu viele Unsicherheiten bei der automati-
schen Bestimmung. Die Entwicklung geht zwar ra-
sant voran, aber ich denke, Experten werden noch ei-
ne lange Zeit qualitativ hochwertigere Daten liefern.

Meinen Sie, dass eine automatische 
 Artbestimmung helfen kann, das Fehlen von 
Artenkundigen zu kompensieren?
Eines unserer Ziele ist es, die NutzerInnen zu akti-
vieren, sich weiterzubilden und zu engagieren. Dabei 
arbeiten wir eng mit lokalen Initiativen zusammen 
und wollen durch eine gemeinsame Kommunika tion 
helfen, diese Initiativen sichtbarer zu machen und 
die einzelnen Akteure miteinander zu vernetzen. Es 
ist uns wichtig, transparent zu machen, dass für eine 
artgenaue und sichere Bestimmung noch weiteres 
Wissen benötigt wird. Über den leichten Einstieg und 
die persönliche Interaktion wollen wir den Leuten 
Selbstvertrauen geben und ihnen zeigen, dass es sich 
lohnt, sich dieses Wissen anzueignen. Daher spre-
chen wir gezielt die Gruppe der jungen Erwachsenen 
an. Es geht auch darum, die Apps als neues,  jederzeit 
griffbereites Medium zur Artenbestimmung weiter-
zuentwickeln. Dabei ist es uns wichtig, nicht nur ein 
Buch digital abzubilden, sondern zu testen, welche 
neuen Möglichkeiten, gerade in der Verbindung mit 
Geoinformationen, bestehen.

Welche Geräte wird man benötigen, um ihr 
Projekt später nutzen zu können? Reicht 
dafür ein normales Smartphone?
Ein normales Smartphone mit iOS oder Android Be-
triebssystem genügt vollkommen. Bei alten Geräten 
gibt es jedoch Probleme mit der Qualität des Mikro-
phons und der Kamera. Dies wirkt sich natürlich 
auf die automatische Ton- und Bildbestimmung aus. 

Wie ist ihr Zeitplan?
Wir planen im Juni eine erste Version unserer App 
„Naturblick“ im PlayStore zu veröffentlichen. Die 
Veröffentlichung im AppStore erfolgt etwas später. 
Im Juni wird die App erste Bestimmungshilfen, Art-
beschreibungen, eine interaktive Karte mit Naturor-
ten in Berlin und die Lautbestimmung von Vögeln 
enthalten. Im Herbst wollen wir die App dann um 
weitere Arten und die Möglichkeit, Meldungen zu 
machen, erweitern. Bis Sommer 2018 werden wir die 
App kontinuierlich anhand der NutzerInnenfeed-
backs weiterentwickeln und verbessern.

Vielen Dank für das Gespräch.

Projektleiterin Ulrike Sturm. 
Foto: privat

Gartengrasmücke.
Foto: Billy Lindblom 

(CC BY 2.0) 
Smartphone: 

www.fotolia.com – 
©blackzheep
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Seit der schwedische Naturforscher Carl von 
Linné 1758 in seinem „Systema Naturae“ 
erstmals alle damals bekannten Tier- und 

Pflanzenarten auflistete und ihre Artkennzeichen 
beschrieb, ist unsere Kenntnis über die natürli-
che Vielfalt enorm gewachsen. Linné („Gott schuf, 
Linné ordnete“, so ein zeitgenössisches Wissen-
schaftler-Bonmot) führte insgesamt 4.390 Tierar-
ten auf. 

Im „Artenschutz-Report 2015. Tiere und Pflanzen 
in Deutschland“, im Mai 2015 vom Bundesamt für 
Naturschutz in Bonn herausgegeben, heißt es zur 
weltweiten Artenzahl: „Derzeit sind etwa 1,8 Mil-
lionen Arten beschrieben, davon sind in Deutsch-
land etwa 71.500 nachgewiesen.“ Deutschland be-
herbergt demnach etwa 48.000 nachgewiesene 
Tierarten. Dazu kommen mehr als 9.500 hier wild 
lebende Pflanzenarten und geschätzte ca. 14.000 
Pilzarten.

Diese aktuellen Inventurzahlen aus einem Teilge-
biet der biologischen Vielfalt – die Biodiversität 
umfasst neben der Artenvielfalt auch die genetische 
Vielfalt und die Ökosystemvielfalt – ergeben jedoch 
keine verlässlichen Zahlen für alle Zeiten. Nicht 
nur, dass Naturforscher von Jahrzehnt zu Jahrzehnt 
„neue“ Arten und Artengruppen entdecken und für 
die Wissenschaft erstmals beschreiben, auch natür-
liche Dynamik, Evolution, Veränderungen in der 
zahlenmäßigen Häufigkeit von Arten (dominante 
Arten, ausgerottete und aussterbende Arten) sowie 
hier früher nie nachgewiesene, erst durch mensch-
liche Aktivitäten eingeschleppte Arten (Neobiota), 
verändern diese Bilanzen. Und die Wissenschaft 
selbst erhält durch neue Untersuchungsmethoden, 
etwa DNA-Analysen, bisher unbekannte Einsich-
ten in die Verwandtschaftsverhältnisse ähnlicher 

Arten. Mit dem Ergebnis, dass eine beschriebene 
Tierart eventuell nicht mehr als ein- und  dieselbe 
Art erkennbar ist, sondern als mehrere neue, 
 unterscheidbare Arten definiert wird.

Für Deutschland und seine Bundesländer geben 
die Roten Listen den besten Überblick über den 
Zustand der Artenvielfalt. Die nachgewiesenen Ar-
ten und Artengruppen werden jeweils nach ihrem 
aktu ellen Status differenziert: Wie steht es um ihren 
Erhaltungszustand länger- bzw. kurzfristig (positi-
ve oder negative Veränderungen bzw. keine erkenn-
baren Veränderungen)? Außerdem verzeichnen die 
Roten Listen auch die Rubrik „Datendefizit“ für Ar-
ten, bei denen der unzureichende Kenntnisstand 
keine derartige Beurteilung erlaubt.

Turnusgemäß werden die Roten Listen alle zehn 
Jahre überprüft, fortgeschrieben und aktualisiert. 
„Die Fortschreibung der Roten Listen für das Bun-
desland Berlin soll Ende 2016 vorgelegt werden“, 
sagt Bernd Machatzi, Mitarbeiter des Landesbe-
auftragten für Naturschutz und Landschaftspflege 
in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt. Er weist auf die Verbesserungen der neuen 
Roten Listen hin. Erstmals seien die Artengruppen 
der in Berlin nachgewiesenen Dickkopffliegen und 
Schwebfliegen und der Röhrenpilze dabei, ebenso 
die Schmetterlinge (in der Roten Liste von 2006 
fehlten sie noch). 

Doch nicht für alle in Berlin nachgewiesenen Ar-
ten- bzw. Artengruppen werden die neuen Roten 
Listen auch Informationen über deren aktuellen 
Erhaltungszustand liefern. Manche Artengruppen 
können nicht wie gewünscht bearbeitet werden – 
es mangelt an Artenexperten. Diese Artengruppen 
werden als unkommentierte Checklisten dargestellt 
oder fehlen in den neuen Roten Listen Berlins. Die-
ser Mangel könnte noch zunehmen, denn einzelne 
Artenexperten sind bereits über 70 Jahre alt. „Dabei 
ist das relativ kleinflächige Berlin bei der Kenntnis 
des Artenbestandes mit seinen drei Universitäten 
und zahlreichen Artenexperten in der Stadt und 
im Umland in einer vergleichsweise guten Lage“, 
sagt Machatzi.

Der Mangel an Artenspezialisten oder eine geringe 
Nachwuchsausbildung in diesem Bereich könnte zu 
einem Rückgang des biologischen Wissens führen. 
Das hätte gravierende Folgen für weite Bereiche 

UNBEMERKT 
 ARTENARM
REICHT UNSER WISSEN FÜR WIRKSAMEN 
 NATURSCHUTZ?

des Naturschutzes: Wie sollten passgenaue Arten-
hilfsprogramme angesichts der Datendefizite ent-
worfen und umgesetzt werden? Wie kann das Ziel 
der Erhaltung der Artenvielfalt (und der Biodiver-
sität) erreicht werden, wenn Experten fehlen, um 
den aktuellen Status der vorkommenden Arten und 
Artengruppen zu beurteilen? Ein Ziel, dem sich 
die Bundesregierung und die Staaten der EU ver-
pflichtet haben.

Jürgen Herrmann

Kernfelder und Handlungs-
optionen von Citizen Science 
in Deutschland (eigene 
Darstellung A. Richter, 
S.  Wedekind UFZ/iDiv)

Portal Beee wurde 2015 
als offizielles Projekt der 
UN-Dekade „Biologische 
Vielfalt“ ausgezeichnet: 
Foto: IZW

Abb. links Carl von Linné 
(MfN HSBS, PM B I/OO77)
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1. Gilt die für Berlin geschilderte  Situation 
(siehe Seiten 20/21) auch für andere 
 Bundesländer bzw. in Deutschland?
Diese Frage ist leider uneingeschränkt mit „Ja“ zu be-
antworten – diese Situation trifft sogar voll umfäng-
lich auf Europa zu. (Prof. Dr. Uwe Fritz)

Es gibt einen generellen Trend, dass die „Artenken-
ner“ oder Taxonomen aussterben. Mögliche Gründe: 
Taxonomie wird von vielen als veraltet angesehen, 
bestenfalls wird molekulare Taxonomie gefördert. 
Entgegen den Lippenbekenntnissen mancher Zoolo-
gen findet eine ausreichende Förderung organismen- 
und sammlungsbasierter Forschung nicht statt. Das 
schlägt sich auf die universitäre Ausbildung nieder: 
Praktika zur Artenkenntnis wurden teilweise oder 
vollständig reduziert. Es gibt auch kaum noch Stu-
dierende, die ein tieferes Interesse für die Taxonomie 
oder Faunistik mitbringen. Vor einigen Jahren kann-
ten sich einige von ihnen beispielsweise mit Vögeln 
oder Insekten gut aus, weil sie sich bereits als Schüler 
mit ihnen beschäftigt hatten. Ein solcher Fall ist mir 
seit Jahren nicht mehr untergekommen. Das hängt 
vielleicht mit den Lehrplänen zusammen. Während 
des Studiums kann man gute Studenten auch kaum 
für diesen Bereich begeistern, weil die berufliche Per-
spektive fehlt, ein Kreislauf also. Ein weiterer Punkt 
sind möglicherweise auch die Beschränkungen, die 
durch die Gesetzgebung des Natur- und Artenschut-
zes gegeben sind. Das Sammeln wird dadurch ganz 
bestimmt erschwert, oder potenzielle Sammler sind 
durch diese verunsichert. (Dr. Andreas Bick)

Derzeit stellt sich die Situation in den verschiede-
nen Artengruppen recht unterschiedlich dar. Ins-
gesamt werden in der aktuellen bundesweiten Ro-
te-Liste-Reihe (2009 ff.) mehr Artengruppen und 
Taxa bewertet, als in der vorherigen (1996/1998). Ob 
das auch für die kommende Reihe ab 2020 realisiert 

Die Vermittlung von Artenkenntnissen nimmt in 
der schulischen und universitären Ausbildung im-
mer weniger Raum ein, obwohl sich Politik und 
Gesellschaft zunehmend zur Erhaltung der Bio-
diversität bekennen. Die Kontinuität taxonomi-
scher Forschung kann an den Universitäten nicht 
mehr gewährleistet werden. Die naturkundlichen 
Museen könnten hier eine Schlüsselfunktion ein-
nehmen. Andererseits eröffnet die zunehmende 
Verfügbarkeit taxonomischer Informationen im In-
ternet beruflichen und ehrenamtlichen Forschern 
neue Möglichkeiten. Dem Verlust von Artexper-
ten könnte entgegengewirkt werden, indem Natur-
erfahrung und Artenkenntniss im Biologieunter-
richt verstärkt verankert werden, die Förderung 
und Einrichtung von Arbeitsgruppen für Ökolo-
gie und Naturschutz an Hochschulen und Natur-
kundemuseen unterstützt werden, um Artenkennt-
nisse zu vermitteln und Daten zum Artenschutz 
systematisch zu erfassen, die morphologisch aus-
gerichtete taxonomische Forschung gefördert wird, 
Naturschutz- und Fachverbände sowie Fachvereine 
bei der Vermittlung von Artenkenntnissen unter-
stützen und den Aufbau von Expertennetzwerken 
fördern. Das Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz, Bau und Reaktorsicherheit hat in seiner 
Naturschutz-Offensive 2020 angekündigt, sich ge-
genüber dem Bundesministerium für Bildung und 
Forschung für die Schaffung eines neuen Förder-
schwerpunkts „Taxonomie und Biodiversitätsmo-
nitoring“ einzusetzen, um die Voraussetzungen 
für die universitäre Ausbildung von Taxonomin-
nen und Taxonomen zu verbessern. Zudem möchte 
es die Initiative für einen gemeinsamen Beschluss 
der Umwelt- und Kultusministerkonferenz für die 
Verbesserung der taxonomischen Ausbildung an 
Hochschulen ergreifen. (BfN)

3. Sehen Sie realistische Möglichkeiten, diese 
Defizite durch zusätzliche ehrenamtliche 
Tätigkeit von interessierten Artenkennern 
auszugleichen?
Das Argument, dass Ehrenamtler diese Lücke fül-
len könnten, hört man immer wieder. Sicher gibt 
es ausgezeichnete Laienwissenschaftler, die sich in 
Fachkreisen Ansehen erworben haben. Dies hat ins-
besondere in der Entomologie eine lange Traditi-
on. Allerdings ist zu konstatieren, dass es auch viele 
schlechte Beispiele von selbsternannten Fachleuten 
gibt. Grundsätzlich gilt, dass derartigen nicht biolo-
gisch ausgebildeten Fachleuten oft die biologische 

Allgemeinbildung fehlt, die erlaubt, spezielles 
Fachwissen in einen fundierten wissenschaftlichen 
Kontext zu setzen. Zudem sind solche Laienwis-
senschaftler in der Regel hochgradig auf eine „Lieb-
lingsgruppe“ (etwa eine bestimmte Schmetterlings-
familie) spezialisiert und neigen dort manchmal zu 
Sonderwegen. Ich würde daher Ihre Frage dahinge-
hend beantworten wollen, dass Ehrenamtler zwar 
in bestimmten Spezialfällen sehr helfen können, 
das umrissene Problem zu lindern, es aber entge-
gen anderslautender Meinungen nicht lösen kön-
nen. Wenn Ehrenamtler mit Wissenschaftlern ko-
operieren, kann dies zu einer Leistungssteigerung 
führen. Ohne die ausgebildeten systematischen Wis-
senschaftler geht es jedoch nicht, und ein Verlust 
systematisch-taxonomischer Expertise in der Wis-
senschaft lässt sich nicht durch „mehr“ Ehrenamt-
ler ausgleichen. Das Problem liegt in der deutschen 
Wissenschaftspolitik, die einsehen muss, dass ausge-
bildete Taxonomen und Systematiker nötig sind und 
dies finanziert werden muss. In der Medizin oder 
Physik käme niemand auf die Idee, die Forschung 
Laien zu überlassen. (Prof. Dr. Uwe Fritz)

Ehrenamtliche Tätigkeit ist nach meiner Meinung 
die einzige Möglichkeit, dieses Manko gegenwär-
tig ein wenig auszugleichen. Es gibt eine Reihe 
von Nicht-Biologen, die sich für die Taxonomie 
 interessieren und gerade für Rote Listen wertvolle 
 Arbeit leisten können. Allerdings wird das immer 
nur  bestimmte auffällige Gruppen betreffen: z. B. 
Schmetterlinge, Käfer, Vögel. (PD Dr. Andreas Bick)

Die meisten Daten werden auch heute schon ehren-
amtlich erhoben. Dabei ist jedoch immer auch eine 
Betreuung und Qualitätssicherung durch Expertin-
nen und Experten notwendig. Deshalb können die 
Defizite allein durch zusätzliche interessierte Arten-
kenner nicht ausgeglichen werden. (BfN)

Prof. Dr. Uwe Fritz
Extraordinary Professor, University of Leipzig 
Museum of Zoology (Museum fuer Tierkunde)
Senckenberg Natural History Collections 
 Dresden, Director

PD Dr. Andreas Bick
Kustos der Zoologischen Sammlung Universität 
Rostock

Mitarbeiter des BfN

NACHGEFRAGT 
WIE BEURTEILEN AUSGEWIESENE EXPERTEN DEN VERLUST VON ARTENKENNTNIS?

Prof. Dr. Uwe Fritz (Wissenschaftler am Senckenberg-Institut und Präsident der Gesellschaft für Biologische 
 Systematik), PD Dr. Andreas Bick (Kustos der Zoologischen Sammlung Universität Rostock) sowie Mitarbeiter 
des Bundesamtes für Naturschutz (BfN), Abteilung „Ökologie und Schutz von Fauna und Flora“ –  Fachgebiet 
 „Zoologischer Artenschutz“ äußern sich im Folgenden zur Nachwuchssituation der Taxonomen – nicht nur 
in  Berlin und Brandenburg.

werden kann, ist schwer abzuschätzen. Für einzelne 
Artengruppen wissen wir allerdings jetzt schon, dass 
vermutlich keine Spezialistin, kein Spezialist mehr 
für die Erstellung einer Roten Liste zur Verfügung 
stehen wird. Das liegt vor allem daran, dass sich in 
einigen Artengruppen deutschlandweit immer mehr 
eine Überalterung einerseits und das Fehlen von 
taxonomisch ausgebildetem Nachwuchs  andererseits 
bemerkbar macht. (BfN)

2. Wo sind die Ursachen für das  fehlende 
Expertenwissen zu suchen? Können die 
 Universitäten dem gegensteuern?
An Universitäten wurde durch die Konzentration auf 
aktuelle Forschung in der Biologie die Systematik 
und Taxonomie zunehmend vernachlässigt, da sie 
vermeintlich „von gestern“ empfunden wurde. Tat-
sächlich stellen diese Disziplinen jedoch die Grund-
lage für alle anderen Disziplinen der Biologie dar. 
Die einzigen Forschungsstätten, die in Deutschland 
noch in größerem Umfang diese Expertise bieten, 
sind die Naturkundemuseen. Universitäten könnten 
diesem Trend gegensteuern, indem Systematik-Pro-
fessuren ausgeschrieben werden. Da derartige Pro-
fessuren jedoch voraussichtlich drittmittelschwach 
wären und systematische Publikationen meist nicht 
in impaktstarken Zeitschriften publiziert werden 
können, sehe ich dies als illusorisch an. Heute stellen 
für Universitäten sogenannte hochrangige Publikati-
onen und hohe Drittmitteleinwerbungen die Selekti-
onsmerkmale dar, die bei Berufungen  entscheidend 
sind. (Prof. Dr. Uwe Fritz)

Die Universitäten könnten dagegensteuern, aller-
dings gibt es meines Erachtens durch die immer stär-
kere Spezialisierung in den biowissenschaftlichen 
Teildisziplinen keine ausreichende Ausbildung in 
den Grundlagenfächern, wie beispielsweise Arten-
kenntnis der Pflanzen und Tiere. (Dr. Andreas Bick)
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Der Potsdamer Tag der Wissenschaften wird 
in diesem Jahr – nach zwei Jahren am Neu-
en Palais – am 21. Mai erstmals an der Fil-

muniversität Babelsberg „Konrad Wolf “ stattfinden. 
Mehr als 30 Hochschulen, Schulen und Forschungs-
einrichtungen Brandenburgs werden dort ihren Ar-
beitsalltag jenseits der Institutsmauern präsentieren. 
Bereits in den vergangen Jahren hat sich der NABU 
am Tag der Wissenschaften präsentiert. Zwar konn-
ten die Naturschützer nicht mit neuester High Tech 
punkten, doch was Ehrenamtliche an Forschungs-
arbeit leisten, muss sich hinter der Arbeit der Profis 
nicht verstecken. Denn Wissenschaft und Forschung 
wird nicht nur an Universitäten und Hochschulen, 
in Instituten und wissenschaftlichen Einrichtungen 
betrieben, sondern auch in Vereinen. Schon im 19. 
Jahrhundert entstanden bürgerschaftliche getragene 
Vereine, die wichtige Beiträge zur Entwicklung der 
Wissenschaften leisteten.

In Naturschutzverbänden lebt diese Tradition bis 
heute weiter. So gibt es im NABU viele wissen-
schaftliche Fachgruppen. Ob Pflanzen, Säugetie-
re, Vögel, Amphibien, Fische, Insekten, Pilze – auf 
vielen Gebieten der Biologie sind die Laienfor-
scher tätig. Durch die Sammlung von Daten und 
durch eigene Forschungen schaffen die engagier-
ten Laien, oft im Zusammenwirken mit Wissen-
schaftlern, wichtige Grundlagen für den Natur- und 
Umweltschutz. 

Zum Tag der Wissenschaft laden das Haus der Natur 
und der NABU ein, die Tätigkeit dieser engagierten 
Bürger kennenzulernen. Anhand der Lebensräume 
Stadt und Garten können Besucher erfahren, wie 
diese Lebensräume erforscht werden und welche 
Möglichkeiten es zum Mitmachen gibt.

Im Forschercamp werden folgende Aktionen 
und Themen vorgestellt:
– Vögel im Stadtgebiet Potsdam
– Biber in Potsdam
– Amphibien kennen und schützen
– Tiere und Pflanzen im Garten 
– Pilze – bestimmen und sammeln

In der Zeit zwischen 13 und 20 Uhr stellen Exper-
ten des NABU die einzelnen Themen sowie die Ar-
beit der Fachgruppen vor und stehen für Besuch-
ergespräche zur Verfügung. Zum Programm der 
Naturschutzverbände gehören auch Angebote zum 
Mitmachen, ein Wissensquiz für Jung und Alt und 
Angebote für Kinder zum Basteln.

Mehr Infos zur Veranstaltung:
www.potsdamertagderwissenschaften.de

FORSCHEN. ENTDECKEN. MITMACHEN.
TAG DER WISSENSCHAFTEN IN POTSDAM

So wie zum Beispiel bei der Abiturientin  Marthe 
Stein, in diesem Jahr eine der beiden Preisträ-
ger. Schalentiere haben es dem Teenager aus 

Temmen-Ringenwalde in der Uckermark angetan 
– und zwar nicht im Topf und auf dem Teller, son-
dern in deren natürlicher Umgebung. Seit Februar 
vergangenen Jahres engagiert sich die Sechszehnjäh-
rige in einem Artenschutzprojekt der NABU Regi-
onalverbände Templin und Prenzlau. Deren Ziel ist 
es, die Bestände des Edelkrebses (Astacus astacus) im 
Naturpark Uckermärkische Seen und im Biosphä-
renreservat Schorfheide-Chorin zu erhalten und zu 
vergrößern. 

Noch vor rund 150 Jahren bildete der Europäische 
Flusskrebs, wie der Edelkrebs auch heißt, die Haup-
terwerbsgrundlage vieler Fischer hierzulande und 
wurde als Nahrungsmittel tonnenweise quer durch 
Mitteleuropa transportiert. Heutzutage ist er vom 
Aussterben bedroht. Der heimische Edelkrebs ist 
vor allem durch die Krebspest bedroht. Die Krank-
heit wird von resistenten, nicht heimischen Krebs-
arten übertragen. Eine dieser Arten ist der Kam-
berkrebs (Ornectes Limosus), eine aus Nordamerika 

ENGAGEMENT FÜR KRUSTENTIERE 
AUSGEZEICHNETER NACHWUCHS FÜR DEN  ARTENSCHUTZ

Es gibt ihn durchaus, Brandenburgs Naturschutznachwuchs. Wozu die jungen Naturschützerinnen und Natur-
schützer bereits in der Lage sind, zeigt zum Beispiel der Nachwuchspreis, den die Stiftung NaturSchutzFonds 
Brandenburg alle zwei Jahre verleiht. Aufgerufen, sich vor der Haustür auf die Suche nach der Vielfalt der Natur zu 
begeben, einen Lebensraum genau unter die Lupe zu nehmen und das Leben darin zu entdecken und zu erforschen, 
traten äußerst bemerkenswerte Leistungen und ein großartiges Engagement für Brandenburgs Natur zutage.

importierte Spezies. Im Landkreis Uckermark fiel im 
Frühjahr 2015 eine von insgesamt zwei Edelkrebs-
populationen der Krebspest zum Opfer: Sämtliche 
rund 20.000 Tiere, die bis dahin den Krummen See 
bei Wichmannsdorf bevölkert hatten, gingen an dem 
Erreger zugrunde. 

Selbstständig und mit viel Elan plante und  setzte 
Marthe Stein Maßnahmen um, um den Lebensraum 
des Edelkrebses zu erforschen und zu erhalten. Sie 
stand zur Gewässerkartierung auf schaukelnden 
Booten und organisierte Fangaktionen mit Reusen, 
um die Bestandsdichte des heimischen Krebses zu 
dokumentieren. Dabei verstand sie es auch, andere 
für ihr Projekt und ihr Schutzanliegen zu begeistern.
In Deutschland gibt es aktuell nur sehr wenige Schutz- 
und Wiederansiedlungsprojekte für den Edelkrebs. 
Dementsprechend wenige Veröffentlichungen finden 
sich zu dem Thema. So leistet Marthe Stein auch ei-
nen Beitrag zur Forschung – als Nachwuchs-Arten-
schützerin und junge Bürgerwissenschaftlerin.

Marc Thiele
Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg

Brandenburgs Umwelt-
staatssekretärin Carolin 

Schilde überreichte in 
Potsdam den Nachwuchs-

naturschutzpreis der 
Stiftung NaturSchutzFonds 

Brandenburg an Marthe 
Stein. Rechts im Bild Frank 

Wudke und Thomas Lux von 
der Commerzbank, die das 

Preisgeld gestiftet hat.
Foto: NSF

Edelkrebs. 
Foto: Detlef Knuth

Fotos: Wolfgang Ewert
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Am 22. Mai 2016 wird im Ökowerk gefei-
ert: Von 11.00 bis 18.00 Uhr laden wir un-
ter dem Motto „Bunte Vielfalt in der Stadt!“ 

zum Fest. Geboten werden vielfältige grüne Infos mit 
zahlreichen Veranstaltungen und Musik, die eine 
oder andere Gaumenfreude inbegriffen– natürlich 
nicht nur für Kinder, sondern für die  gesamte Familie. 
Was erwartet die Besucher? Von 14.00 bis 16.00 Uhr 
lädt beispielsweise die Waldhalle zu Musik und The-
ater ein. Fräulein Brehms Tierleben, das einzige The-
ater für gefährdete, heimische Tierarten weltweit, ist 
mit dabei. Diese „artgerechte Unterhaltung“ ist nicht 
nur für Erwachsene geeignet. Musikalisch unterhält 
die Berggruen Big Band mit Swing, Latin und Funk. 
Auf dem Ökowerkgelände ertönen die Instrumente 
der Jagdbläsergruppe des Landesverbandes Berlin.
An anderer Stelle können Drachen, Skorpione und 
Wasserbienen betrachtet werden. Diese ganze wun-
derbare Vielfalt der Tierwelt unserer Teiche entfal-
tet unter dem Binokular ihre besondere Schönheit. 
Dallis Gauklerzauber präsentiert ein Bühnenpro-
gramm in historischer Gewandung mit überraschen-
den Kunstgriffen und Possen. Aus bunten Luftballons 
lässt Dalli erstaunliche Kunstwerke entstehen. Kinder 
können die bunte Vielfalt auch auf der Wiese ken-
nenlernen. Bei verschiedenen Aktionen zum Thema 
Krabbeltiere und Co. geht es auf Becherlupensafa-
ri, „Wilde“ Tiere werden gemalt und tolle Basteleien 
gemacht. Der Stand der Papierwende hält viele In-
fos bereit. Wie kann Papier eingespart werden, wie 
Recyclingpapier benutzt? Außerdem kann einzigar-
tiges Papier selbst geschöpft werden. Auch Armbän-
der und Seile aller Art, die beim Paracording aus alten 

Fallschirmschnüren „up-gecycelt“ werden, können 
die Besucher knüpfen. Am Schornstein des Ökowerks 
kann mit Hilfe von Industriekletterern Seilbahn ge-
fahren werden und beim „gesicherten“ Kistenklettern 
entstehen die höchsten Türme. Wer Märchen mag, 
kann im Ökowerkgarten Geschichten zum Thema 
„Ich werde auf dich warten, am liebsten im Garten“ 
lauschen. Auch ein Falkner wird mit seinen Greif-
vögeln im Ökowerk zugegen sein. Zusätzlich gibt es 
offene Türen im alten Wasserwerk, sodass das Ma-
schinenhaus unter fachkundiger Begleitung besich-
tigt werden kann. Jede Menge weitere interessante 
Angebote runden den spannenden Tag für Jung und 
Alt ab. Also: Termin vormerken! Der Eintritt beträgt 
für Erwachsene 3 Euro und ermäßigt 1 Euro, Kinder 
und Ökowerk-Mitglieder haben  freien Eintritt.

Sommerferien im Ökowerk
Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren können 
auch in diesem Jahr am beliebten Sommerferien-
programm des Ökowerks teilnehmen. Nahezu wäh-
rend der gesamten Schulferien gibt es für jeweils zwei 
Gruppen von 9.00 bis 15.00 Uhr spannende Natur-
erlebnisse in zwei altersgetrennte Gruppen mit je-
weils maximal 16 Kindern. Erfahrungsgemäß ist 
die Gruppe der jüngeren Kids zwischen sieben und 
neun, die der älteren neun bis zwölf Jahre alt. Wo-
chenweise wechseln die Teilnehmer und die The-
men. Immer aber geht es um Entdeckungen rund 
ums Ökowerk. Wasser, Wald und Spiel sind stets 
dabei. Es gibt Raum für eigene Entdeckungen und 
Zeit zum gemeinsamen Basteln und Werkeln. Un-
sere DozentInnen haben jede Menge spannende In-
fos auf Lager und immer eine neue Idee. So geht es 
beispielsweise mit Merlin in den Zauberwald, ab in 
die Wildnis, als Waldvolk auf den Schleichpfad, in 
die Steinzeit oder in die Gartenküche mit leckeren 
Kräuterschlemmereien. So machen Ökologie, Bio-
logische Vielfalt und sogar Themen um Abfall und 
Recycling richtig Spaß! 
Persönliche Anmeldung ab 25.5.2016, 8.00 Uhr im 
Ökowerk oder telefonisch ab 25.05., 10.00 Uhr un-
ter Tel.: 030/3000050. Beitrag pro Woche: 100 Euro 
bzw. 70 Euro für Ökowerk-Mitglieder und Berlin-
pass-Inhaber. Mehr Infos unter www.oekowerk.de.

Nachfolgend ein paar Appetithäppchen:
Wie wäre es mit einem Sonnenuntergang an der Wan-
derdüne? Am Samstag, den 28. Mai können Sie die-
sen mit den Rangern im Naturpark Nuthe-Nieplitz 
genießen. Die Ranger versprechen auf dieser rund 
fünfstündigen Wanderung Begegnungen mit skurri-
len Bewohnern dieser Sanddüne und ein Abendessen 
auf dem Wurzelberg. Treffpunkt ist der Bahnhof Lu-
ckenwalde (Ausgang Berliner Platz) um 17.00 Uhr. 
Kosten (inkl. Imbiss und Shuttle) 25 Euro pro Person. 
Anmeldung bis 20. Mai 2016 unter Tel.: 033732/50610 
oder E-Mail: bardenitz@naturwacht.de.

Oder vielleicht lieber auf dem eigenen (!) Rad – bit-
te nicht vergessen – eine Entdeckungstour zwischen 
Bergen, Wiesen und Teichen starten? Am 21. Juni 
laden Sie die Ranger im Biosphärenreservat Spree-
wald ab 9.00 Uhr zu einer Radtour ein. Vom Hah-
nenfuß bis zum Admiral bieten sie Ihnen farbenfro-
he Begegnungen. Treffpunkt für diese fünfstündige 
Tour bildet der Bahnhofsvorplatz in 15907 Lübben. 
Weitere Informationen unter E-Mail: luebbenau@
naturwacht.de oder Tel.: 03542/892123. Eine Spen-
de ist gerne gesehen. Gleich zwei Veranstaltungen 
schenkt der Sonntag, 31. Juli, unser World Ran-
ger Day!!! Weltweit setzen sich Ranger für den Er-
halt der biologischen Vielfalt ein, in vielen Ländern 

unter Einsatz ihres Lebens. Wir Ranger in Branden-
burg freuen uns sehr, dass wir zu dieser Gemein-
schaft zählen. Und laden Sie ein, mit uns zu feiern. 
Sie können den Tag mit Rangern im Biosphärenre-
servat Flusslandschaft Elbe erleben. Wenn Sie erfah-
ren möchten, wie Ranger naturkundliche Erfassun-
gen durchführen, mit regionalen Partnern Konflikte 
lösen und abenteuerliche Landschaften mit Gästen 
erkunden, sind Sie herzlich eingeladen. Treffpunkt 
ist von 14.00 bis 18.00 Uhr das Auenforum in Len-
zen, Hamburger Straße 48/49 (An der Kirche). In-
formation: Tel.: 038792/1701, E-Mail: ricarda.rath@
naturwacht.de

Oder Sie gehen mit den Rangern im Naturpark 
Schlaubetal am World Ranger Day auf Entdeckungs-
tour. Bei der Erlebniswanderung durch das Dorche-
tal erhalten Sie Einblicke in das Rangerleben, erleben 
Spuren von Biber, Otter, Schmetterlingen, bemer-
kenswerten Blütenpflanzen … Treff für diese rund 
siebenstündige Wanderung ist um 9.00 Uhr in 15898 
Neuzelle/OT Schwerzko-Schwerzkoer Mühle. Spen-
denempfehlung: 5 Euro für Thin Green Line– welt-
weite Rangerhilfsstiftung. 
Anmeldung bis 29.07.: Tel.: 03561/5599846 oder 
E-Mail: schenkendoebern@naturwacht.de

DAS ÖKOWERKFEST – 
 BUNTE  VIELFALT IN DER STADT!

MIT DER NATURWACHT DIE 25 FEIERN!
DIE NATURWACHT BRANDENBURG HAT LÄNGST DAS TEENAGERALTER HINTER SICH GELASSEN 
UND FEIERT IN DIESEM JAHR FREUDIG UND STOLZ IHREN 25. GEBURTSTAG.

Alleine feiern macht kein Vergnügen und so laden wir Sie als Gäste zu besonderen Jubiläumsangeboten ein. 
 Sämtliche Veranstaltungen zum 25jährigen Bestehen finden Sie hier: www.naturwacht.de

Fotos: Ökowerk

Foto: Sebastian Hennigs



28 29

AMPHIBIEN UND REPTILIEN DER NEOTROPIS
Axel Kwet, Manfred Niekisch (Hrsg.) 

Dieses Buch erzählt die Geschichten deutschsprachiger Reisender und Wissenschaftler nach Mittel- und Südamerika, 
die  unter oft abenteuerlichen Bedingungen die Amphibien und Reptilien des „neuen Kontinents“ erforschten.

400 Seiten, Hardcover, 21 x 29 cm, ISBN 978-3-941365-53-7, 68 Euro
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KLASSE – ORDNUNG – ART
200 Jahre Naturkundemuseum Berlin 

Gehen Sie mit den 66 Autoren des Buches auf Entdeckungsreise durch Museums- und Wissenschaftsgeschichte(n)!

336 Seiten, Hardcover mit SU, 22 x 25 cm, zahlreiche Farbabbildungen und Fotos,  
Basilisken-Presse 2010, ISBN 978-3-941365-10-0, 24,90 Euro

naturmagazin 2/2016

REZENSIONEN REZENSIONEN

ABENTEUER MIT STIEGLITZ

Finn und seine Schwester Sophia fahren in den Ferien mit den Eltern in das Ruhrgebiet zu  Tante 
Anne. Die Tante wohnt am Stadtrand, fast im Grünen. Dort beginnt eine Abenteuergeschichte 
mit illegalen Vogelfängern, einem verletzten Stieglitz und vielen Aktivitäten im heimischen Gar-
ten in Süddeutschland. Der Autor, ein erfahrener Umweltpädagoge, bringt Überraschungen und 
Spannung in die Story und vermittelt dabei geschickt Wissenswertes über den Vogel des Jahres 
2016. Der Stieglitz ist in den letzten Jahrzehnten fast überall in Deutschland seltener geworden. In 
diesem Buch erfährt man, woran das liegt und was wir gegen den Rückgang dieses farbenfrohen 
Singvogels tun können. Am Ende gibt es ein Happyend: Der kleine Vogelpatient ist wieder völlig 
gesund und fliegt ab in die freie Natur. Noch erstaunlicher ist, was die Pflege und Beobachtung 
bei Finn und Sophia ausgelöst haben – auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte für die Stieglitze. Die 
bunt bebilderten Seiten sind nicht nur schön anzuschauen, die kurzen Texte sind für Kinder ab 5 
bis 6 Jahren geeignet und leicht lesbar (bzw. von den Eltern vorlesbar).

Jürgen Herrmann

GEHEIMNISVOLLER SCHWARZSTORCH

Wissenschaftlich fundiert, faktenreich und von langjähriger eigener Erfahrung und eigenem Erle-
ben geprägt, berichten die Autoren von der Rückkehr des scheuen Waldstorchs als Brutvogel in die 
hessischen Wälder nach fast hundertjähriger Abwesenheit. Der aktuelle Status der Art in Deutsch-
land, Zugverhalten und Überwinterung, Gefährdung und Schutzmaßnahmen sind weitere hier be-
handelte Themenbereiche. Zahlreiche Farbfotos dokumentieren den Brutzyklus der Schwarzstörche 
und besondere Verhaltensweisen. „In den letzten Jahren sind Schwarzstörche wieder in ihre frü-
heren Lebensräume bei uns zurückgekehrt und haben sich dazu auch neue Lebensräume erschlos-
sen. (…) Doch in jüngster Zeit nehmen die Risiken wieder zu. (…) Wenn Windenergieanlagen auf 
Waldstandorten errichtet werden, ist von einer Meidung dieser Waldflächen durch den Schwarz-
storch auszugehen“, so die abschließende Einschätzung der Experten.

Jürgen Herrmann

EINE LIEBESERKLÄRUNG AN DEN REGENWURM

Charles Darwin letzte Veröffentlichung „Die Bildung der Ackererde durch die Tätigkeit der  Würmer“ 
widmete sich einem Tier: Dem Regenwurm. Jahrzehntelang hatte er die Wechselbeziehungen zwi-
schen Wurm und Boden und das Verhalten der Würmer untersucht. Er schätzte, dass auf  einem 
halben Hektar Land über 50.000 Regenwürmer leben könnten. Inzwischen haben Wissenschaft-
ler erkannt, dass es eine Million sind. Und all diese Würmer machen zusammen mit anderen 
 Bodenorganismen eins: Sie verändern die Zusammensetzung der Erde und sorgen so dafür, dass 
der Mensch den  Boden fürs eigene Überleben nutzen kann. Amy Stewart fasst dies in ihrem Buch 
 folgendermaßen zusammen: „Es dauert nicht lange, bis ich merkte, dass sie für fast alles, was sich 
unter der Erde abspielt, den Schlüssel besitzen.“ Die leidenschaftliche Gärtnerin schreibt viel Wis-
senswertes über Darwins Forschungen über  Regenwürmer, über die Tiere selbst und ihre unzäh-
ligen Aktivitäten in der Erde.

Kerstin Koch

REZENSIONEN

BUCHTIPPS

Klaus Ruge
Finns Abenteuer mit dem Stieglitz
29,5 x 21 cm, 32 Seiten
Natur und Tier-Verlag, 
 Münster 2016
ISBN 978-3-86659-294-0
Preis: 12,80 Euro

Bengt-Thomas Gröbel,  
Martin Hormann
Geheimnisvoller Schwarzstorch
21,7 x 1,5 x 28,2 cm, 136 Seiten
Aula-Verlag, Wiebelsheim 2015
ISBN 978-3-89104-786-6
Preis: 19,95 Euro

Amy Stewart
Der Regenwurm ist immer der 
Gärtner
13,6 x 21,1 cm, 248 Seiten
oekom verlag, München 2015
ISBN 978-3-865817-31-0
Preis: 19,95 Euro

KRANICHE UND KOLIBRIS

Auf die beiden Titel aus der „Reihe mit der Eule“ sei wegen der besonderen Qualität dieser Bücher 
hingewiesen. Besser als ein Internetschlagwortverzeichnis oder ein vielseitiges, mehrbändiges Lexi-
kon beantworten diese Bücher so gut wie alle Fragen, die einem Leser zum Thema „Kranich“ oder 
„Kolibri“ einfallen dürften. Und das in einer erstaunlichen Themenbreite, gut verständlich und na-
hezu erschöpfend ausführlich. Der Kranichtitel stellt unseren Grauen Kranich mit seiner eurasischen 
Verbreitung in den Focus. Vorgestellt werden ebenso die übrigen weltweit 14 Kranicharten mit ihren 
Artkennzeichen, ihrer Verbreitung (Kartendarstellung), Häufigkeit und Schutzbedürfnissen. Das lo-
ckere Layout bietet auf jeder Seite kurze knappe Texte, dazu eine Fülle beeindruckender Farbfotos, 
gedruckt in sehr guter Qualität. Unter dem Symbol der klugen Eule behandeln Faktenkästen eine Rei-
he zusätzlicher Themen, die irgendwie mit Kranichen oder Kolibris zu tun haben – aus der Wissen-
schaft, der Historie oder der Völkerkunde. Wer wusste z. B., dass in Baden-Württemberg fossile Ko-
libris gefunden worden, Vorfahren von Arten, die heute nur in Süd- und Nordamerika vorkommen?

Jürgen Herrmann

Helga Müller-Wensky
Entdecke die Kraniche
20,7x28 cm, 64 Seiten
Natur und Tier-Verlag 
 Münster 2015
ISBN 978-3-86659-293-3
Preis: 12,80 Euro
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Der Star mit seinem prachtvoll schillernden 
Gefieder ist im Vergleich zu anderen Vogel-
arten nur selten in der bildenden Kunst dar-

gestellt worden. Die wohl prominenteste Darstellung 
ist auf Hans Holbein des Jüngeren Bildnis einer Dame 
mit Eichhörnchen und Star zu finden. Die Porträtierte 
in dunklem Kleid, weißem Umhang und Hermelin-
mütze hält ein Eichhörnchen auf dem Arm und ist vor 

in Lateinisch und Griechisch zu sprechen. Mozart 
besaß einen Star als Haustier, der Teile seines Kla-
vierkonzertes in G-Dur (KV 453) singen konnte. Als 
der geliebte Vogel nach drei Jahren verstarb, richtete 
Mozart ihm ein aufwendiges Begräbnis aus. 

Die Imitationskunst der Stare beschäftigte kürzlich 
auch Experten des Max-Planck-Instituts für Urhe-
berrecht: Der Konzeptkünstler Wolfgang Müller hat-
te im Jahr 2000 eine Ausstellung „Hausmusik, Stare 
auf Hjertøya singen Kurt Schwitters“ in der Berliner 
Galerie Katze 5. Dabei wurden Starengesänge abge-
spielt und auf CD angeboten, die Müller bei einem 
Aufenthalt in Norwegen aufgenommen hatte, wo der 
dadaistische Künstler Kurt Schwitters seine Sommer 
verbracht hatte und dessen Ursonate entstanden war. 
Da die Stare auf Müllers CD ganz ähnlich singen wie 
die von Schwitters persönlich gezischten, geknarrten, 
gepfiffenen und getrillerten Töne seiner Ursonate 
(von der eine Aufnahme aus dem Jahr 1932 erhal-
ten ist), sah der Verlag, der die Rechte des verstorbe-
nen Künstlers vertritt, dessen Urheberrechte verletzt. 
Müllers Standpunkt, dass es sich dabei um in der 
Natur vorgefundenes, nicht urheberrechtlich rele-
vantes Material handelte, setzte sich am Ende durch.

Hans Holbein hat den Star sicher aus eigener Be-
obachtung gekannt, denn er war schon im 16. Jahr-
hundert in Europa weit verbreitet. Nachdem er auf 
vielen Kontinenten eingebürgert wurde, zählt der 
Star heute zu den häufigsten Vögeln weltweit. Der 
Amerikaner Eugene Schieffelin führte 1890 den bis 
dahin nur in Europa und Asien Beheimateten Star 
in die USA ein, indem er sechzig aus England im-
portiere Tiere im Central Park in New York aussetzte 
und die Aktion ein Jahr darauf wiederholte. Schief-
felin war Vorsitzender der 1871 gegründeten Ameri-
can Acclimatization Society, die es sich zum Ziel ge-
macht hatte, europäische Tierarten in Nordamerika 
anzusiedeln. Zu dieser Zeit wusste man noch nicht, 
welche verheerenden Auswirkungen das Einbringen 
von nicht heimischen Tieren auf Ökosysteme haben 
kann. Die Population der Stare ist in den USA seit-
her auf über 140 Millionen gestiegen, sie gelten als 
dort schädlich und werden bekämpft. 

In Europa hat der Bestand der Stare seit Mitte des 
neunzehnten Jahrhunderts durch milderes Klima 
und Ausweitung von Grün- und kultivierten Flä-
chen insgesamt stark zugenommen, wenngleich er 
in Nord- und Nordwesteuropa in den letzten fünfzig 

einem tiefblauen Hintergrund mit Weinranken wie-
dergegeben. Dicht hinter ihr sitzt auf einer Weinrebe 
ein Star. Er zeigt sich naturgetreu im Schlichtkleid mit 
dunklem Schnabel und schwarzen Federn mit hellen 
Spitzen, die das charakteristische Punktmuster auf 
dem metallisch glänzenden Gefieder ergeben.

Der deutsche Maler Hans Holbein der Jüngere 
(1497/98–1543) war einer der bedeutendsten Künst-
ler der Renaissance und ein herausragender Bildnis-
maler, der unter anderen Erasmus von Rotterdam, 
Thomas Morus und König Heinrich VIII. porträ-
tierte. Das Bildnis des Kaufmanns Georg Gisze in 
der Berliner Gemäldegalerie gehört zu seinen be-
kanntesten Werken. Holbein war ein weitgereister 
Maler, der sich nach einem längeren Aufenthalt in 
Basel schließlich in England niederließ und Hofma-
ler Heinrichs VIII. wurde.

Bei der Porträtierten handelt es sich wahrscheinlich 
um Anne Lovell, denn ihr Wappen zeigt Eichhörn-
chen und die Familie besaß einen Landsitz in East 
Harling in Norfolk. Der englische Begriff für Star ist 
„starling“. Lässt man die ersten beiden Buchstaben 
des Dorfes weg, ergibt sich zusammen gelesen das 
englische Wort für Star. Damit würde sich die an-
sonsten seltene Darstellung des Vogels als Hinweis auf 
die Herkunft der Familie erklären lassen, denn in der 
Symbolik kommt dem Star keine eigene Bedeutung 
zu. Im Aberglauben wurde er wegen seiner dunklen 
Farbe wie Amsel und Krähe zwar oft als Unheilskün-
der gesehen, dies dürften jedoch weder Maler noch 
Auftraggeber bei dem Porträt im Sinn gehabt haben. 
Eher ist noch anzunehmen, dass der Star wie auch 
das Eichhörnchen Haustiere von Anne Lovell waren. 

Stare können, bevor sie flügge werden, gut gezähmt 
werden und wurden in Mitteleuropa bis ins neun-
zehnte Jahrhundert hinein als Stubenvögel gehalten. 
Sie werden bis zu zwanzig Jahre alt und stellen als 
Allesfresser in der Gefangenschaft keine Ansprü-
che. Die Stimmen anderer Vögel und Tiere und auch 
technische Geräusche wie die Klingeltöne eines Mo-
biltelefons können sie bestens imitieren („spotten“). 
Schon der antike Autor Plinius der Ältere behaup-
tete, dass man Staren beibringen könne, ganze Sätze 

Jahren rückläufig ist. Der Bestand der Brutvögel in 
Berlin wird auf 20–40.000 geschätzt und gilt als  stabil 
und nicht gefährdet. Nichtbrüter leben in Trupps 
und suchen nachts gemeinsam Schlafplätze auf. Auf 
dem Durchzug von Nordosten sammeln sich alljähr-
lich im Sommer und Herbst bis 40.000 Jungvögel am 
Berliner Dom.

Stare können in großen Schwärmen (im Extrem-
fall aus über einer Million Tieren bestehend) in 
der Landwirtschaft, besonders in Kirschplantagen, 
Weinbergen und Olivenhainen, Fressschäden an-
richten, weshalb sie in den 1950er bis 1980er Jahre 
in vielen Ländern massiv bekämpft wurden. Heute 
nutzt man meist großflächige Netze für Plantagen. 
Im brandenburgischen Werder haben sich im nach-
haltigen Obstbau Bussardstangen und künstliche 
Falkenhorste zur natürlichen Bejagung durch Greif-
vögel innerhalb der Plantagen bewährt. In Nord-
europa und Nordasien sind Stare hingegen willkom-
men zur Vertilgung von Insektenschwärmen. In der 
früheren Sowjetunion wurden zu diesem Zweck 25 
Millionen Starennistkästen aufgehängt.

Auf Renaissance-Porträts sind Eichhörnchen häufig 
auf dem Arm von Damen dargestellt worden, denn 
durch ihren Fleiß beim Vorratsammeln für den Win-
ter und die Zahmheit galten sie als Symbol der Tu-
gend (vgl. Naturmagazin 2/2007). Durch die Kette 
auf Holbeins Bildnis wird demonstriert, dass es sich 
um ein domestiziertes Eichhörnchen handelt, wohl 
– wie seit dem vierzehnten Jahrhundert in England 
beliebt – das Haustier der Dargestellten. In Deutsch-
land gelten Eichhörnchen als nicht gefährdet. In 
Großbritannien wurde es jedoch durch das 1876 
aus Nordamerika eingeführte robustere Grauhörn-
chen weitgehend aus den Städten und Laubwäldern 
verdrängt, weil es weniger resistent gegen Krankhei-
ten ist, sich schlechter an seine Futterverstecke erin-
nern und keine Eicheln verdauen kann. Gegenüber 
schätzungsweise 2 bis 2,8 Millionen Grauhörnchen 
wird der Bestand der britischen Eichhörnchen auf 
nur noch etwa 140.000 geschätzt. Der überwiegende 
Teil davon findet sich in Schottland, wo es zahlreiche 
Schutzprogramme für die roten Nager gibt. Da in 
Norditalien 1948 Grauhörnchen aus der Gefangen-
schaft geflohen sind und sich seither stark verbrei-
ten, muss damit gerechnet werden, dass sie über die 
Alpen auch nach Deutschland gelangen.

Iris Fleckenstein-Seifert

DER SPOTTENDE STAR

Hans Holbein der Jüngere: 
Dame mit Eichhörnchen 

und Star, 1526-28, Öl auf 
Eichenholz, 56 x 38,8 cm, 
London, National Gallery
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MONGOLEI

1999 organisierten Prof. Dr. Michael Stubbe 
(Martin-Luther-Universität Halle) und Prof. 
Dr. Ravcigijn Samjaa (Mongolische Nationa-

luniversität Ulaanbaatar) für die Säugetierkundler 
der ehemaligen DDR eine säugetierkundliche Exkur-
sionsreise durch die Mongolei. Die Gruppe umfasste 
sieben mongolische und 14 deutsche Teilnehmer – 
unter ihnen auch vier Mitglieder des LFA Säugetier-
kunde Brandenburg/Berlin. 

Unsere Exkursionsroute führte quer durch die Mon-
golei: von der Wüste im Süden nahe der chinesischen 
Grenze durch Halbwüste, Steppe und Waldsteppe bis 
in die Taiga im Norden, nahe der russischen Grenze, 
wo der Selenge Gol nach dem Verlassen der Mongo-
lei weiter nach Norden in Richtung Baikalsee fließt. 
Wir erlebten die Artenvielfalt von Fauna und Flo-
ra in einer Welt, die den meisten von uns bis dahin 
unbekannt war. Aber nicht nur der Naturreichtum 
und die schiere Unendlichkeit der Landschaft beein-
druckten uns, sondern auch die Gastfreundschaft der 
Nomaden, ihre Kultur und ihr im wahrsten Sinn des 
Wortes nachhaltiger Umgang mit der Natur.

Auf dieser Reise entdeckten wir Brandenburger die 
Fledermäuse der Mongolei als unser Arbeitsgebiet. 
Denn im Gegensatz zu den Großsäugetieren oder 
Springmäusen waren die Fledermäuse innerhalb der 
mongolischen Säugetierfauna eine wissenschaftlich 
bisher eher vernachlässigte Tierordnung. Bereits als 
wir das erste Mal in die Mongolei reisten, hatten wir 

sowohl theoretisches Wissen als auch umfangrei-
che praktische Erfahrungen im Gepäck, gewonnen 
aus unserer Arbeit mit heimischen Fledermäusen. 
Doch als wir dort angekommen waren und plötz-
lich selbst inmitten strukturloser Steppe und Wüste 
viele Fledermäuse beobachteten, staunten wir nicht 
schlecht – waren wir es aus Brandenburg doch ge-
wohnt, dass Fledermäuse zur Orientierung in der 
Regel auf Strukturen angewiesen sind. Dass unsere 
Neugier durch diese Entdeckung nur noch weiter 
angestachelt wurde, versteht sich von selbst.

Auf dieser Reise knüpften wir Bekanntschaft mit 
mongolischen Kollegen und organisierten in der 
Folge mit ihnen eigene gemeinsame Exkursionen, 
deren Schwerpunkt die Erforschung der mongoli-
schen Fledermausfauna ist. Während der bisherigen 
sechs in 15 Jahren durchgeführten und jeweils etwa 
vier Wochen umfassenden Expeditionsreisen leg-
ten wir bis heute annähernd 20.000 Kilometer zu-
rück. An über 70 Plätzen fingen wir insgesamt über 
tausend Fledermäuse und untersuchten sie während 
vieler durchwachter Nächte. Dabei entwickelten sich 
auch enge freundschaftliche Beziehungen zu unse-
ren mongolischen Mitstreitern. Zugleich bekamen 
wir nach und nach einen kleinen aber nachhaltigen 
Einblick in die landschaftliche Vielfalt und Schönheit 
dieses zentralasiatischen Landes. Dabei erlebten wir 
auch dessen gravierende gesellschaftliche, ökonomi-
sche und ökologische Veränderung, die uns allzu oft 
nachdenklich und wehmütig stimmten.

NEULAND FÜR 
 EXPERTEN
BRANDENBURGER SÄUGETIERKUNDLER 
 ERFORSCHEN DIE FLEDERMAUSFAUNA DER 
MONGOLEI
Sechs Expeditionsreisen haben den NABU-Landesfachausschuss Säugetierkunde Brandenburg-Berlin (LFA) 
 bereits in die Mongolei geführt, der sich damit in eine schon 1962 begonnene Tradition mongolisch–deutscher 
 biologischer Expeditionen einreiht. Gemeinsam mit ihren mongolischen Fachkollegen gingen die  Säugetierkundler 
dort der Lebensweise und dem Vorkommen der Fledermausfauna auf den Grund – und entdeckten dabei so 
 manches Neues.
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Für die Nomaden waren 
wir eine interessante 
Abwechslung ihres Alltags. 
Hier besucht uns einer 
auf unserer Reise 1999. Er 
hat sein Arbeitsgerät, die 
Fangstange zum Einfangen 
der Weidetiere, dabei. 
Foto: D. Dolch
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Unruh, M. (2002): Unterwegs zwischen Taiga 
und Wüste – Reiseeindrücke auf einer Nord-Süd-
Route durch die Mongolei. Ergebnisse der Mon-
golisch-Deutschen Biologischen Expeditionen 
seit 1962, Nr. 237 – Natur und Museum. 132 (6): 
189–216

Dietrich Dolch
Stellvertretender Vorsitzender des 
 LFA-Säugetierkunde Brandenburg-Berlin

Die geleistete wissenschaftliche Arbeit kann, unter 
Beachtung unserer bescheidenen finanziellen Mög-
lichkeiten, waren wir doch für staatliche Fördermit-
telgeber als Vereinsvertreter nicht förderwürdig und 
für unseren Bundesverband mit unserem unspekta-
kulären Arbeitsthema zu wenig öffentlichkeitswirk-
sam, durchaus als erfolgreich bezeichnet werden. Die 
Tabelle gibt eine grobe Übersicht dazu. Das gute Er-
gebnis ist auch darauf zurückzuführen, dass wir für 
das Material, das wir mitbrachten, in vielen Fällen 
interessierte Mitstreiter fanden, so beispielsweise 
bei der Nahrungsanalyse oder bei genetischen und 

war sie dort jedoch nie wieder nachgewiesen worden. 
Nach heutiger Einschätzung handelt es sich sogar um 
eine von E. serotinus zu trennende Art E. turcomanus.
Auf der Exkursion 2014 gingen uns gleich mehrere 
in der Mongolei bisher sehr selten gefundene Gro-
ße Röhrennasenfledermäuse (Murina hilgendorfi) 
ins Netz. Ähnliche Arten kommen in Europa nicht 
vor. Nicht nur ihre röhrenförmig verlängerten Na-
senlöcher sind auffallend, sondern auch der bis an 
die Zehenkrallen reichende dichte Pelz. Das Klei-
ne Mausohr Myotis blythi (2011) und die Sibirische 
Fransenfledermaus Myotis bombinus (2008) sind von 
uns erstmals für die Mongolei nachgewiesen worden. 
An der Klärung einer offenbar bisher unbekannten 
Art arbeiten wir noch.

Ergebnisse
Mit der Zeit sind etliche Reiseberichte und wissen-
schaftliche Publikationen über unsere Unterneh-
mungen erschienen und weitere in Vorbereitung. 
Dem Interessenten seien als Beispiel empfohlen:

Datzmann, T., Dolch, D. Batsaikhan, N., Kie-
fer, A., Helbig, M., Zöphel, U., Stubbe, M. & 
Mayer, F. (2011): Cryptic diversity in Mongoli-
an vespertilionid bats (Vespertilionidae, Chiropte-
ra, Mammalia). Results of the Mongolian – German 
Biological Expeditions since 1962, Nr. 299. – Acta 
Chiropterologica, 14(2): 243–264, 2012

Dolch, D. Batsaikhan, N. Thiele, K., Burger, 
F., Scheffler, I. Kiefer, A., Mayer, F. Samjaa, R. 
Stubbe, A. Stubbe, M., Krall, L. & Steinhauser, 
D. (2007): Contributions to the Chiroptera of Mon-
golia with first evidences on species communities and 
oecological niches. Results of the Mongolian – Ger-
man Biological Expeditions since 1962, Nr. 287. – Er-
forsch. Biol. Ress. Mongolei (Halle/Saale) 10: 407–458

Richter, I. (2008): Ökofaunistische Expeditionsrei-
se in die Mongolei des NABU LV Brandenburg-Ber-
lin, Landesfachausschuss Säugetierkunde. – Mitt. des 
LFA Säugetierkunde Brandenburg-Berlin. – 16: 19–22

Scheffler, I., Dolch, D., Ariunbold, J., Batsa-
ikhan, N., Abraham, A. & Thiele, K. (2010): Ec-
toparasites of bats in Mongolia (Ischnopsyllidae, Ny-
cteribiidae, Cimicidae and Spinturnicidae). Results 
of the Mongolian –  German  Biological Expeditions 
since 1962, Nr. 304. –  Erforsch. Biol. Ress. Mongolei 
(Halle/Saale) 2010 (11): 367–381

parasitologischen Untersuchungen. Die mögliche 
Auswertung weiteren Materials scheiterte bisher al-
lerdings an finanziellen Hürden. Aber mehrere Erst-
nachweise von Fledermausarten für die Mongolei 
und neue Formen, vermutlich sogar Arten, können 
wir als Erfolge verbuchen. Dazu nur einige Beispiele:

Auf unserer dritten Reise, im Jahr 2005, gelang uns 
nach 125 Jahren die Wiederentdeckung der Breitflü-
gelfledermaus Eptesicus serotinus, die der russische 
Asienforscher Nikolai Michailowitsch Prschewalski 
1880 erstmalig in der Mongolei feststellte. Seitdem 
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Rast in der Taiga auf der 
Expedition 2008 

Foto : D. Steinhauser

Ein Porträt der Großen 
Röhrennasenfledermaus, 
von der gleich mehrere auf 
der Expeditionsreise 2014 
ins Netz flogen. 
Foto: B. Gärtner

Die sibirische Fransenfle-
dermaus Myotis bombinus 
 wurde erstmals in der 
 Mongolei auf unserer 
 Expedition 2008 nachge-
wiesen. 
Foto: D. Steinhauser

Gattung
Anzahl bekannter 

Arten im Jahr 2000
Anzahl bekannter 

Arten im Jahr 2015
Anteil des LFA am 
Wissenszuwachs

Langohrfledermäuse 
Plecotus

2 Arten 5 Arten 2 Neuentdeckungen

Mausohrfledermäuse 
Myotis

4 – 5 Arten 7 – 8 Arten
2 Erstnachweise

1 Neuentdeckung

Breitflügelfledermaus
Eptesicus

3 Arten 3 Arten
1 Wiederentdeckung

nach 125 Jahren

?
Hypsugo

1 Art 2 Arten 1 Neuentdeckung

Zweifarbfledermäuse
Vespertilio

2 Arten 2 Arten

Abendsegler
Nyctalus

1 Art 1 Art

Röhrennasenfledermaus
Murina

1 Art 1 Art
bisher seltenen 

 Nachweis bestätigt

Tabelle: Überblick über 
die in der  Mongolei 

 vorkommenden 
 Fledermausarten und 

 Anmerkungen zum 
Beitrag des LFA am 

 Wissenszuwachs.
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Luch- und Bruch-Entwässerungen in der Mark ge-
worden. Wegen seiner Verdienste wurde er vom Gro-
ßen Kurfürsten zum Oberjägermeister ernannt. 

Den gleichen Titel trug sein Neffe Samuel, der 
bereits mit 15 Jahren wegen seiner bewunderten 
Treffsicherheit beim Schießen „Jagdpage“ des Erb-
prinzen Friedrich wurde, der ihn später zum „Ober-
jägermeister in den brandenburgischen Landen 
überhaupt“ ernannte. Der „Soldatenkönig“ Fried-
rich II., der Sohn Friedrich I., vertraute dem tüch-
tigen jungen Mann, nachdem dieser die von seinem 
Onkel begonnene Kolonisation von Neu-Holland 
beendet hatte, die Durchführung eines wesentlich 
größeren Projektes an: die Entwässerung des Gro-
ßen Havelländischen Luchs. Fontane berichtet, dass 

Die Hertefelds stammten vom linksufrigen 
Niederrhein. Ihr Stammsitz war die Burg 
Kolk bei Kleve, welche im Verlauf des Jüli-

schen Erbfolgestreits zerstört wurde. Die Familie un-
terhielt gute Beziehungen zu den brandenburgischen 
Kurfürsten. Nach dem Ende des Dreißigjährigen 
Krieges erwarb ein Jobst Gerhard von Hertefeld die 
ehemals den Bredows gehörende, jetzt aber verwüs-
tete, 5.000 Hektar große Herrschaft Liebenberg. Dort 
lebten seine Nachkommen mehr als 200 Jahre. Zu 
ihrem neuen Besitz gehörten auch 100 Hufen (etwa 
2.000 Hektar) bislang nicht genutzten Sumpflandes im 
Havelbruch bei Liebenwalde. Von „clevisch-holländi-
schen Landarbeitern“ ließ Jubst Gerhard das Bruch 
trockenlegen und gab ihm den Namen „Neu-Hol-
land“. Damit war er zum Pionier der folgenden großen 

Samuel von Hertefeld dafür zunächst bei windstil-
lem Wetter die Fließrichtung des nur sehr lang-
sam abziehenden Hochwassers durch das Aus-
streuen von Papierschnitzeln von einem kleinen 
Kahn aus bestimmte und so den späteren Verlauf 
des Großen Havelländischen Hauptkanals festlegte. 
Durchgeführt wurde die Melioration von mehr als 
1.000 Arbeitern, sowie von vielen Soldaten Fried-
rich Wilhelm I. „Gekrönt“ wurde sie 1780 mit der 
Beurkundung der „Ordentlichen Akademie des 
Buttermachens“ im zum Amt Königshorst gehö-
renden Nordhof durch Friedrich II. Dort hatte be-
reits sein Vater mit Hilfe weiblicher Fachkräfte aus 
Holland mit der Herstellung von Butter begonnen. 
Die Hertefelds erhielten nun auch Land im neu-
en Meliorationsgebiet und gründeten dort den Ort 

Hertefeld bei Nauen, zunächst als „Vorwerk“ des 
Gutes Liebenberg. 

Vielfalt weicht Weite
Über das idyllisch umgrünte Dreibrück führt die 
Straße zwischen Viehweiden und heckenumsäum-
ten Feldern weiter nach Deutschhof. Noch vor Kö-
nigshorst biegen wir rechts ab in Richtung Linum. 
Hinter Sandhorst verändert sich das Bild der Land-
schaft: Ab Nordhof, das ein wenig entfernt links 
der Straße liegt, werden Alleen lichter, die dichten 
Efeu-Schleppen an den Bäumen verschwinden und 
bald sieht man auch keine Heckensträucher mehr. 
Dafür werden die Felder jetzt größer und der Blick 
schweift über ausgeräumte Flächen. Bald erkennen 
wir auch die Ursache des Aspektwandels: Am rechten 

NEUES AUS DEM 
 HAVELLAND
KULTURLANDSCHAFT IM AUSVERKAUF?

Wenn wir – aus Berlin kommend – die Bundesstraße 5 hinter Nauen in Berge verlassen und rechts nach Deutschhof 
abbiegen, überqueren wir kurz vor Hertefeld den großen Havelländischen Hauptkanal. Wir befinden uns nun auf 
geschichtsträchtigem Boden, was vor allem der Familie von Hertefeld zu verdanken ist.

Entdecken Sie mit Trescher-Reiseführern einzigartige Naturlandschaften in Deutschland, Europa und Asien.

MEHR WISSEN. BESSER REISEN. REISEFÜHRER AUS DEM TRESCHER VERLAG

trescher-verlag.de

… und viele andere Reiseführer.

Anzeige

Die Chausseebäume 
sind bei Kuhhorst ihrer 

Efeu- Schleppen und des 
Strauch-Unterwuchses 

entledigt worden.
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Bäumen umstandenen Toteisloch. Dort beginnt die 
fruchtbare wellige Grundmoränenlandschaft des 
Glien mit ihren riesigen Mais- und Spargelfeldern. 
Letztere erstrecken sich inzwischen von Flatow bis 
fast zum Dreieck Havelland entlang der Autobahn. 
Ihre Anbautechnik lässt eine dauerhafte Besiedlung 
durch heimische Wildtiere nicht mehr zu. 

Umso dringlicher sei daher an dieser Stelle empfoh-
len, wenigstens die erwähnten Reisighaufen als Un-
terschlupf für Tiere aller Art dort liegen und verrot-
ten zu lassen, wo sie sich auf den Fotos befinden und 
nicht auch sie noch zu Holzschnitzeln, Pellets und 
damit zu Geld zu machen!

Mit den aktuellen Gehölzrodungen werden jahr-
zehntelange Bemühungen, die Gefahr der Windero-
sion und Austrocknung der neugewonnenen Flächen 
durch neu angelegte Baumreihen und Heckenstrei-
fen zu bannen, zunichte gemacht. Fontane, dessen 
„Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ die 
Quelle aller historischen Angaben dieser Zeilen sind, 
schreibt im Band „Havelland“, dass „an allen tro-
ckenengelegten Stellen das Holz- und Strauchwerk 
ausgerodet worden sei“ und „Königshorst mit sei-
nen platten, unabsehbaren Grasflächen […] an die 
holländischen Landschaften des Rheindeltas“ erin-
nere.In den folgenden beiden Jahrhunderten schlug 
die Natur zurück: Es kam immer häufiger zu Wind- 
und Trockenschäden, sowohl im Luch-, als auch im 
Grundmoränenland. Abhilfe schafften planmäßig 
angelegte Gehölzstreifen, in denen sich bald auch 
heimische Wildtiere wieder einfanden und der Land-
schaft ein freundlicheres Gesicht verliehen. 

Heute ist man dabei, den so entstandenen Kultur-
landschaften diese Strukturen wieder zu nehmen. 
Neu hinzu kommt der wachsende Trend zur Anlage 
großflächiger Monokulturen, die mit schwerer Tech-
nik und großen Mengen Dünger und Bioziden buch-
stäblich „trakt(or)iert“ werden. Die geschilderten He-
ckenrodungen sind der bislang letzte Schlag gegen die 
in zweihundertjähriger Arbeit neugeschaffenen Land-
schaftsstrukturen. Nicht nur einheimische Pflanzen 
und Tiere müssen und werden die so entstehenden 
„Agrarwüsten“ meiden, sondern auch naturliebende 
Touristen werden sich andere Ziele suchen, wenn es 
im Havelland nicht bald zu einem Umsteuern kommt. 

Hartmut Ern
Text und Fotos

Fahrbahnrand liegen große Reisighaufen – es sind die 
Überreste der feldseitigen Heckenstreifen, die ent-
lang des Straßengrabens vollständig entfernt wurden. 
Das gleiche Bild bietet sich auf beiden Seiten einer 
schmalen Pflasterstraße, die – rechts von der Chaus-
see abzweigend – nach Kuhhorst und dann als belieb-
ter Wanderweg weiter zum Karolinenhof mit seiner 
Ziegenzucht führt. Im Winter 2014/2015 sind auch 
dort die Heckensträucher zwischen den Bäumen be-
seitigt worden und liegen jetzt als dürre Zweige auf-
geschichtet da. An einigen Stellen hat man sogar das 
so gewonnene „Neuland“ bereits umgepflügt. Sollte 
hier die Hoffnung auf zusätzliche Flächenprämien 
von der EU eine Rolle gespielt haben, ebenso wie bei 
der Ansaat weiter Ackerbohnen-Kulturen „neben-
an“, die als „ökologisch wertvoll“ bezuschusst wer-
den, weil ihre Wurzelbakterien Stickstoff sammeln?

Verlassen wir Kuhhorst über die Landstraße nach 
Flatow, erblicken wir auf der linken Straßenseite ein 
kleines, dicht überwachsenes Gewässer, dessen Rän-
dern man ebenfalls einige Quadratmeter subventi-
onsträchtigen Neulandes „abgerungen“ hat. Auch 
dort beträgt der ökologische Schaden ein Vielfaches 
des zusätzlichen materiellen Nutzens. Ein ähnliches 
Kleinstgewässer wurde jüngst wenige Kilometer wei-
ter kurz vor der Autobahn entbuscht und mit einem 
geschlossenen holzverkleideten und mit Fensterschei-
ben ausgestatteten Hochstand „möbliert“. So wird den 
wenigen Wildtieren, die dort in und zwischen den 
verbliebenen Randerlen Schutz und Nahrung suchen, 
das Überleben noch schwieriger gestaltet. 

Ein ähnlicher, jedoch oben offener Hochsitz befindet 
sich jenseits der Autobahnbrücke vor Flatow vor ei-
nem (noch) von dichtem Gehölz und einigen großen 
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Meere und Ozeane sind das Thema des 
vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung ausgerufenen Wissen-

schaftsjahres 2016/17. Logisch, dass sich nun auch 
auf der MS Wissenschaft alles um aktuelle Meeres-
forschung dreht: Wie können wir Meere und Ozeane 
entdecken, nutzen und schützen? Die Mitmach-Ex-
ponate an Bord stellen Themen wie Küstenschutz 
und Polarforschung ebenso vor wie Überfischung 
und die Auswirkungen des Klimawandels. Die Be-
sucher der Ausstellung können Lebewesen und Roh-
stoffquellen der Tiefsee entdecken oder historische 
Seekarten und Handelsrouten studieren. 

Die Ausstellung wird von zahlreichen Veranstaltun-
gen begleitet, die Bürgerinnen und Bürger zum Mit-
machen anregen möchten. Bei der „Ozeanwerkstatt“ 
werden aktuelle Probleme der Meere und Ozeane 
diskutiert und definiert, gemeinsam sollen Lösun-
gen dafür gefunden werden. Alle sind eingeladen, 
ihre Ideen einzubringen: Meeresbegeisterte ebenso 
wie Programmierer, Wissenschaftler und Designer. 
In der zweitägigen offenen Werkstatt tüfteln alle ge-
meinsam an Lösungen für die Zukunft der Meere. 
Nach einer kurzen Ideenphase haben die Teilneh-
mer Zeit, an ihren Ideen zu feilen und möglicher-
weise erste Prototypen umzusetzen. Langfristiges 
Ziel ist es, eine lokale Citizen-Science-Community 
zu gründen, die weiter an den Prototypen und Pro-
jekten arbeitet.

Vom 4. bis 15. Juni geht das Ausstellungsschiff MS 
Wissenschaft in Berlin „vor Anker“. Die genauen 
Termine, an denen es an den Anlegestellen in den 
Bezirken Mitte, Spandau und Tegel besucht werden 
kann, sind unter www.ms-wissenschaft.de veröf-
fentlicht. Die zum Mitmachen einladende Ozean-
werkstatt findet vom 4. bis 5. Juni in Berlin-Mitte 
am Schiffbauerdamm statt. Wer an ihr teilnehmen 

möchte, sollte sich schleunigst anmelden unter: 
www.ms-wissenschaft.de/mitmachen.

Beate Langholf 
Wissenschaft im Dialog

AUSSTELLUNGSSCHIFF 
MS  WISSENSCHAFT – MEERE UND OZEANE
Ein schwimmendes Science Center mit Exponaten zum Ausprobieren und Mitmachen. Das ist die Idee 
der MS  Wissenschaft. Ihre Reise begann im Jahr 2002, als die Universität Bremen erstmals ein Schiff auf 
 Deutschlandreise schickte. 

Reisighaufen und bis an den 
Grabenrand umgepflügter 

ehemaliger Heckenstreifen 
an der alten Pflasterstraße 

nach Kuhhorst.

Abbildungen: krafthaus – 
Das Atelier von facts and 
fiction (oben/Mitte), T. 
Gabriel/ Wissenschaft im
Dialog (unten)
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zu wollen, wurde Anfang 2016 mit dem Votum von 
mehr als 100.000 Unterstützern belohnt. Ob es jedoch 
ausreicht, auch die bisherige Haltung des Landtags zu 
verändern, wird am 19. April 2016 entschieden.

Bevor die Abgeordneten über das Volksbegehren ent-
scheiden, erfolgte bereits eine Anhörung in den Fach-
ausschüssen. Vom Votum der Ausschussmitglieder 

Schon vor einem Jahr, im März 2014, mussten die 
Brandenburger Abgeordneten in einer gemein-
samen Sitzung der Ausschüsse für Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz nach der mit 34.000 Be-
fürwortern sehr erfolgreich beendeten Volksinitiative 
über deren Anliegen entscheiden. Der Landtag lehn-
te ab. Die folgerichtige Entscheidung, die Forderun-
gen nunmehr mit einem Volksbegehren durchsetzen 

wird es maßgeblich abhängen, wie der Landtag in sei-
ner Gesamtheit entscheidet. In der Anhörung nah-
men Vertreter des Aktionsbündnisses und von ih-
nen benannte Experten zu den Kernforderungen des 
Volksbegehrens Stellung. Diese sind im Grunde recht 
moderat. Für das geforderte Verbot des Kupierens von 
Schwänzen und Schnäbeln sind Übergangsfristen vor-
gesehen, die den Landwirten ausreichend Zeit geben 
würden, die Haltungsbedingungen entsprechend an-
zupassen. Auch die Forderung, nur eine artgerech-
te Haltung von Tieren finanziell zu fördern, sollte 
in der Umsetzung kein Problem darstellen, ebenso 
die Ernennung eines Landestierschutzbeauftragten. 
„Andere Bundesländer wie beispielsweise Nieder-
sachsen sind da deutlich weiter“, erläuterte Eckehard 
Niemann von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche 
Landwirtschaft (AbL). Auch das Klagerecht für an-
erkannte Tierschutzverbände ist in anderen Bundes-
ländern keine unbekannte Größe. Brandenburgs Lan-
desregierung – vor allem der Landesbauernverband 
(LBV) – scheinen dieses Instrument der demokrati-
schen Mitbestimmung und Kontrolle allerdings zu 
fürchten. Zu unrecht, wie Rechtsanwalt Peter Kre-
mer ausführte: „Es wird keine Klagewelle geben. Im 
übrigen kann eine Klage auch nur dann erfolgreich 
sein, wenn die Tiere tatsächlich nicht rechtskonform 
gehalten werden.“ Jedoch ist derzeit überhaupt keine 
juristische Überprüfung zur Einhaltung tierschutz-
rechtlicher Bestimmungen möglich. 

Der Hauptgeschäftsführer des LBV, Wolfgang Scherf-
ke, sieht in der Forderung nach einem Mitwirkungs- 
und Klagerecht für Tierschutzverbände ein unge-
rechtfertigtes Misstrauen in die Arbeit der Behörden. 
„Wir fühlen uns durch die Forderungen diffamiert 
und in eine Ecke gestellt, in die wir nicht gehören“, 
beklagte er in der Anhörung. Zudem sehe er in Bran-
denburg derzeit bei der Haltung von Nutztierhaltung 
überhaupt keine Probleme. Bereits während der Lauf-
zeit des Volksbegehrens hatte der LBV mit einer groß-
angelegten Plakataktion versucht, der Öffentlichkeit 
weiszumachen, dass diesbezüglich alles im rechten 
Lot sei. Für Tierschützer eine grenzenlose Ignoranz 
der tatsächlichen Gegebenheiten. Seit Jahren schrei-
tet die Beantragung und Errichtung von Anlagen zur 
industriellen Massentierhaltung im Land voran und 
Brandenburg entwickele sich zum Land der Hühner-
barone und Schweinemäster. Rund sechs Millionen 
genehmigte Hähnchenmastplätze gibt es gegenwärtig 
hierzulande. Weitere fünf Anlagen für über 800.000 
Tiere befinden sich im Genehmigungsverfahren. Für 

die industrielle Schweinemast ist der Ort Haßleben 
zum Inbegriff allen Übels geworden. Tornitz ist je-
doch noch schlimmer. In der größten Schweinemast-
anlage Brandenburgs fristen aktuell etwa 66.000 Tiere 
ein jämmerliches Dasein. Bilder, entstanden bei ei-
ner Recherche von Animal Rights Watch e. V. (ARI-
WA) im November 2014, belegen das tägliche Leiden. 
Zuchtsauen, eingezwängt in viel zu enge Kastenstän-
de, verletzte Tiere auf alten Betonspaltenböden oh-
ne Einstreu, keine Beschäftigungsmaterialien, kein 
Tageslicht. Eine diesen Hinweisen folgende unange-
meldete Kontrolle durch das zuständige Veterinäramt 
habe jedoch keine Beanstandungen ergeben, meldete 
seinerzeit die Lausitzer Rundschau, auch die Ermitt-
lungen infolge einer Strafanzeige gegen den holländi-
schen Betreiber wurden im März dieses Jahres von der 
Staatsanwaltschaft eingestellt. Wer zweifelt da noch an 
der Notwendigkeit eines Verbandsklagerechts?

Werner Kratz, Ökotoxikologe und zweiter Vorsitzen-
der des NABU Brandenburg, war mehrfach sowohl 
in Tornitz als auch in Krieschow, einer Hähnchen-
mastanlage mit 400.000 Tieren. „Diese beiden Orte 
am Rande des Spreewalds sind der Inbegriff von un-
glaublichem Tierleid, gigantischer Umweltbelastung, 
Kontaminationen durch Stäube, Bioaerosole, Anti-
biotika – auch mit resistenten Keimen – und ande-
rem mehr“, so Kratz. Aus der Schweinemastanlage 
werden jedes Jahr mehr als 150.000 Kubikmeter an-
tibiotikabelastete Gülle auf die Felder gebracht. Die 
enormen Stickstoffemissionen schädigen den Wald, 
der eigentlich als Abschirmung zwischen Mastanla-
ge und Vetschau dienen soll. 

„Wir sind nicht gegen Tierhaltung“, sagt Jochen 
Fritz, Mitinitiator des Volksbegehrens und selbst 
Bio-Landwirt. Entscheidend sei aber deren Art. Nach 
der Anhörung in den Fachausschüssen liegt die Zu-
kunft der Tierhaltung in Brandenburg nunmehr in 
der Hand der Landtagsabgeordneten. Sollten die-
se am 19. April entscheiden, den Forderungen des 
Agrarbündnisses nicht zu folgen, würde dieses mit 
einer Volksabstimmung die dritte Runde in Sachen 
Massentierhaltung einläuten. Mit dem 17. Juli stünde 
ein Termin hierfür bereits heute fest. Um auch die-
ses dann im Sinne der Massentierhaltungsgegner zu 
entscheiden, müssten rund eine halbe Million Bran-
denburger der umweltschonenden und artgerechten 
Tierhaltung ihre Stimme geben.

Wolfgang Ewert

AKTUELLESAKTUELLES

WIR  
WOLLEN  
DAS NICHT!
MIT BASISDEMOKRATIE GEGEN 
 MASSENTIERHALTUNG IN BRANDENBURG
Folgt im Protest gegen Massentierhaltung in Brandenburg auf Volksinitiative und Volksbegehren jetzt die 
 Volksabstimmung? Nicht unbedingt. Denn nach Überwindung auch der zweiten Hürde sind zunächst  wieder die 
Abgeordneten des Landtags an der Reihe.

naturmagazin 2/2016

Massentierhaltungsgegner 
demonstrieren vor dem 
Brandenburger Landtag. 
Foto: NABU

Foto: pixelio/© VIER PFOTEN/
Marcus Mueller
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die Bäume verrecke“, war im Vorfeld oft zu hören. 
Im Nationalpark ist Platz für alle, auch für den Bor-
kenkäfer. 150 Führungen pro Jahr klärten auf und 
überzeugten. Heute sind 33 Prozent der Flächen als 
Kernzone ausgewiesen, mehr als 70 Prozent sollen es 
einmal sein. Den wilden Wald vor Augen, über Ge-
nerationen hinweg. Wohin die Reise geht, können 
Besucher schon heute erleben. Im ältesten Bannwald 
Deutschlands, der sich seit hundert Jahren ungestört 
entwickeln darf.

Dolmetscher der Natur
„Die Gnade der späten Geburt“, ermöglichte dem 
Team des 15. Nationalparks Deutschlands, von 
den Erfahrungen anderer zu lernen und eigene 

Wenig später folgen wir den Grußworten Gerhard 
Golls vom Beirat des Nationalparks, der 33 Interes-
senvertretern aus Industrie, Handwerk, Naturschutz 
und Tourismus vorsteht, die den Park beratend un-
terstützen. Zustimmend und offenbar konform. Mit 
Spannung lausche ich der bisher kurzen aber wilden 
Nationalparkgeschichte. Intensive Gebietsprüfun-
gen, vielfältige Meinungsbilder, rege Diskussionen, 
sieben Arbeitskreise, ausgiebige Bürgerbefragungen, 
ein arbeitsreiches Gutachten und unzählige Informa-
tionsveranstaltungen beschreiben im Telegrammstil, 
wie es in nur vier Jahren gelang, den ersten Natio-
nalpark Baden-Württembergs auszuweisen. Heute 
befürworten ihn 80 Prozent der Menschen in der 
Region, doch das war nicht immer so. „Die lasse 

Handlungsfelder zu entwickeln. Dr. Thomas Wal-
denspul von der Doppelspitze des Parks ist für die-
se Vorarbeit dankbar, auch das verhalf zur hohen 
Akzeptanz in der Region. Nach nur zwei Jahren ist 
das Naturwachtteam gut aufgestellt. Elf hauptamtli-
che und etwa 20 freiwillige Rangerinnen und Ran-
ger sind als „Dolmetscher der Natur“ unterwegs und 
übersetzen Besuchern die Sprache des Waldes. 

Eine Dolmetscherin brauchen auch wir, als Charles 
Bascle, Ranger im Naturreservat „Gorges de 
l´Ardéche“, sein Schutzgebiet vorstellt. Die flussge-
prägte Felsenlandschaft Südfrankreichs zieht jährlich 
100.000 Besucher an, die es zu lenken gilt. Ranger 
regulieren die Touristenströme rund um die Uhr. 
Kletterer, Höhlenforscher und Wassertouristen be-
völkern die Landschaft, in der Biber in Höhlen le-
ben, Schlangenadler auf Felsen brüten und Ginster-
katzen durchs Unterholz schleichen. Kein Vergleich 
mit Brandenburger Verhältnissen und doch gibt es 
viele Berührungspunkte. 

International vernetzt
„Regionale, nationale und globale Schutzgebietsbe-
treuung für eine nachhaltige Entwicklung“, so das 
Motto der Tagung. Was fehlt? Der Vernetzungs-
aspekt. Doch nur im Titel. Schon seit Jahren le-
ben bundesdeutsche Ranger die Willkommenskul-
tur und waren selbst bei Freunden zu Gast. Etwa in 
Finnland, wo Ranger Einzelkämpfer sind und Land-
schaftspflege mit Häftlingen betreiben. In Kroatien, 
wo 900 Bären auf 3.000 Einwohner kommen oder 
in Dänemark, wo Naturerfahrung in Ermangelung 
an Naturräumen auch auf Rinderweiden stattfin-
det. Das erfordert ein gutes Management, Kreati-
vität und Fachwissen. Mario Schmid, Ranger im 
Nationalpark Bayerischer Wald, steht für das inter-
nationale Netzwerk am Rednerpult. Seine Vision: 
Ein europäischer Rangerverband, in dem sich Kol-
legen austauschen, fortbilden und gegenseitig unter-
stützen. Die Weichen sind längst gestellt. Mit einem 
bundesweiten Arbeitskreis, der Strukturen schafft. 
Wie im November 2015, als 13 Vertreter europä-
ischer Länder der Einladung in den Schwarzwald 
folgen. Während draußen Eis und Schnee regieren, 
rauchen drinnen die Köpfe. Welche Fachbereiche 
werden gebraucht, wie lauten erste Aufgaben und 
wann erfolgt die Gründung? Eine Imagekampagne, 
Partnerschaftsgründungen und Austauschprojek-
te stehen auf der Prioritätenliste, gewählt wird auf 
der 4. Europäischen Rangerkonferenz. Nicht zuletzt 

bedeutet die Gründung eines europäischen Verban-
des, Bindeglied zwischen den Kollegen aus Asien, 
Ozeanien, Amerika und Afrika zu sein. Gemeinsam 
für die biologische Vielfalt. Mit dieser Zuversicht im 
Gepäck reist Frank Grütz, Vorsitzender des Bundes-
verbandes Naturwacht, im Mai dieses Jahres zum 8. 
Weltkongress der Internationalen Rangerförderation 
nach Denver und stellt sich der Wahl zum Europäi-
schen Repräsentanten.

Schöne Aussichten
Die von heute sind nicht die von morgen und nach-
haltiger als mit Kindern geht es kaum. Die Juni-
or-Ranger des Nationalparks geben ihr Weltwissen 
gerne an Erwachsene weiter. Davon können wir uns 
überzeugen. Kennen Sie den „Auahahn“, oder wissen 
um die Solidarität zwischen Bäumen? Wie auch im-
mer, Kinder sehen alles, ob mikroskopisch klein oder 
riesengroß. Ihr persönlicher Held: Ein vier Millime-
ter großer Pinselfüßer, entdeckt im Schwarzwälder 
Moos. Achtung und Respekt vor jedem Geschöpf, 
das ist es, was diese Kinder in ihre Erwachsenwelt 
mitnehmen. Und die Erwachsenen? Sie setzen das 
globale Zusammenwachsen der Rangergemeinde 
fort. Am 31. Juli, dem weltweiten Tag der Ranger. 
Im bayerischen Wald, an der brandenburgischen El-
be, im schweizerischen Spreitenbach, an vielen Or-
ten der Welt. Aktionsreich und bunt. Mit dem Aus-
ruf: „Sie haben Konjunktur“, schließt Gerhard Goll 
sein Grußwort an die Ranger. Treffender kann man 
es nicht formulieren. 

Ricarda Rath
Naturwacht Brandenburg

MIT HERZ, HAND  
UND VERSTAND
150 RANGER AUS DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, TSCHECHIEN, DER SCHWEIZ UND FRANKREICH 
TREFFEN SICH ZUM ERFAHRUNGSAUSTAUSCH IM NATIONALPARK SCHWARZWALD

Bewaldete Berge, grüne Täler und gepflegte Häuser, die sich idyllisch in das Landschaftsbild fügen. Pensionen, 
 wohin man blickt. Mittendrin ein Sägewerk, das stattliche Bäume verarbeitet, unweit der  Schwarzwaldhochstraße 
ein Steinbruchbetrieb. Spannend, denke ich sofort und freue mich auf interessante Tage am Ort der  
22.  Bundesweiten Naturwacht-Fachtagung in Seebach.

Foto: Naturwacht

Über den Luchspfad auf 
die Badener Höhe. Drei 
Exkursionen führten in die 
Wälder, die schon bald eine 
Spur wilder sein werden. 
Boreale Wildnis im Norden, 
Windwurfflächen im Süden 
und unberührter Bannwald. 
Der 34 Meter hohe, auf 
auf 1.000 Metern ü. NN 
gelegene Friedrichsturm 
bietet einen weiten Blick 
über das Bäumemeer des 
Nordschwarzwaldes.
Foto: Naturwacht
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Moorwälder – mystisch wirken sie. Nur 
mit Gummistiefeln kann man sie betre-
ten. Der Boden, weich und schwammig, 

mit Torfmoosen bedeckt, überall Bulten mit Wollgras, 
dazwischen wohlriechender Sumpfporst. Es ist die 
Heimat von Moos- und Rauschbeere und vom rund-
blättrigen Sonnentau. Moorwälder sind das Endsta-
dium eines Moores. Erst wenn das Wachstum des 
Torfkörpers sich verlangsamt, das Moor standfester 
wird, können sich Bäume auf diesen Mooren halten. 
Fast immer sind es Moorbirken und Kiefern, aufgrund 
der Nährstoffarmut oft langsam- und kleinwüchsig. 
Wenn sie zu groß werden, trägt sie der Torf nicht mehr 

und sie sterben ab. Moorwälder sind nach der euro-
paweiten Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ein streng 
geschützter, sogenannter „prioritärer“ Lebensraum. 

Brandenburg ist reich an Moorwäldern. Man findet 
sie vor allem in Kessel- und Verlandungsmooren, 
oft zusammen mit baumlosen Torfmoosflächen und 
kleinen Moorkolken. Sie verweisen auf die Vergan-
genheit des Moores als See. Die meisten dieser Moo-
re finden sich in den Seenplatten Nordbrandenburgs, 
aber auch südlich von Berlin im Dahme-Heideseen-
Gebiet. Meist sind es keine großen Moore, oftmals 
besitzen sie nur wenige Hektar Fläche, eingebettet 

WO  SUMPFPORST, 
WOLLGRAS 
UND  SONNENTAU 
WACHSEN

in die gewässerreichen Endmoränen- und Sander-
landschaften. Der Mensch hat in den vergangenen 
Jahrhunderten viele dieser Moore entwässert. Die 
meisten von ihnen besaßen keinen oberflächlichen 
Abfluss und wurden durch tiefe Gräben an die Vor-
flut angeschlossen. Wo das nicht möglich war, haben 
die Menschen im Moor Hand angelegt und mit Grä-
ben das Wasser aus dem Moorzentrum in den um-
gebenden Mineralboden abgeleitet. Auch so konnte 
man diese Standorte bewirtschaftbar machen. Oft 
war die Gewinnung von Flächen für die Holzwirt-
schaft das Ziel, in einigen Fällen aber auch die Schaf-
fung von Grünland.

Großräumige Grundwasserabsenkungen, vor allem 
in den Sanderlandschaften, haben auch in abflusslo-
sen, nicht entwässerten Mooren zum Absinken der 
Wasserstände geführt. Für den Lebensraum Moor-
wald hat das weitreichende Folgen. Die Torfe an der 
Oberfläche sind nicht mehr ganzjährig mit Wasser 
gesättigt, zutretende Luft hat eine Mineralisierung 
dieser Bereiche zur Folge. Im Boden werden Nähr-
stoffe frei, aus den ehemals nährstoffarmen Standor-
ten werden nährstoffreiche. Die an hohe Wasserstän-
de angepassten Arten wie Torfmoose und Wollgras 
verschwinden aus diesen Flächen. An ihre Stelle tre-
ten andere Pflanzen. Vom Pfeifengras auf den nur 
schwach entwässerten Mooren bis hin zur Brennnes-
sel auf den stark gestörten. Erlen wandern ein und 
in einige Moore auch Fichten, die durch ihre hohe 
Verdunstung den Wasserstand zusätzlich absenken.

Das von der Stiftung NaturSchutzFonds Branden-
burg initiierte und umgesetzte EU Natur-Projekt „LI-
FE Feuchtwälder“ restauriert in sechs FFH-Gebieten 
Brandenburgs solche Moore. Das LIFE-Projekt för-
dert bis 2022 neben Moorwäldern auch Auwälder. 
Die Schwerpunkte liegen dabei in den FFH-Gebieten 
„Stechlin“, „Streganzsee, Dahme und Bürgerheide“ 
sowie im „Dahmetal“ bei Märkisch-Buchholz. Un-
terstützt wird die Stiftung von der NABU-Stiftung 
Nationales Naturerbe, der Stiftung EURONATUR, 
dem Landesamt für Umwelt sowie darüber hinaus 
vom Landesbetrieb Forst Brandenburg als Eigentü-
mer vieler Moorflächen. 

Bei der Restaurierung von Moorwäldern führt nichts 
an der Wiederherstellung eines möglichst naturna-
hen Wasserhaushaltes vorbei. Vor allem müssen alle 
in den Mooren noch vorhandenen Grabensysteme 
verschlossen werden. Bestens geeignet ist hierfür der 

degradierte Torf der Oberböden: Er leitet das Wasser 
nur schlecht, ist im Moor direkt verfügbar und kos-
tet nichts. Zudem entstehen durch das flache Abtor-
fen der Oberfläche neue nährstoffarme Standorte. 
Wo das nicht möglich ist, weil zum Beispiel Gräben 
nicht verschlossen werden können, heben Staubau-
werke den Wasserstand an. Die Entnahme von Fich-
ten im Moor und am Moorrand unterstützen solche 
Maßnahmen.

Während des vergangenen Winters konnten im Rah-
men des LIFE Feuchtwälder-Projektes bereits in sie-
ben Mooren Maßnahmen umgesetzt werden, von 
denen insgesamt 32 Hektar Moorwald profitieren. 
In den kommenden Jahren sollen weitere Moore 
wiedervernässt werden. Die Chancen hierfür ste-
hen besonders gut, da sich die betreffenden Flächen 
überwiegend im Landeseigentum befinden. Der Le-
bensraum für Sumpfporst, Wollgras und Sonnentau 
wird also wieder größer.

Michael Zauft
Projektleiter „LIFE Feuchtwälder“
Text und Fotos

DAS PROJEKT „LIFE FEUCHTWÄLDER“ DER STIFTUNG NATURSCHUTZFONDS BRANDENBURG

Moorwald mit Wollgras.

Moosbeere.

Blick in einen typischen 
Moorwald.
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scheinen. Schade für die Natur, für die biologische 
Vielfalt. Sollte die Esche tatsächlich bei uns ausster-
ben, werden mit ihr viele Arten verschwinden, de-
ren Existenzen an dieser Baumart hängen. Schade 
für mich.

Roland Schulz
Text und Fotos

Mit ihm hatten die heimischen Eschen niemals zu-
vor Kontakt. Das ist so wie vor 500 Jahren, als die 
Spanier in Südamerika landeten. Die indigene Be-
völkerung verfügte über keinerlei Abwehrstoffe ge-
gen Masern oder Grippe. Und jetzt sterben eben die 
Eschen bei der ersten Begegnung mit dem falschen 
weißen Stängelbecherchen. 

Grundsätzlich ist das in der Forstgeschichte kein 
Neuland. Vieles schon einmal dagewesen. Um 1918 
wurde der Schlauchpilz Ophiostoma ulmi aus Ostasi-
en nach Europa verfrachtet. Für die Ulmen aus Ost-
asien war er harmlos, die europäischen Ulmen hat 
er mit einem Bein ins Grab gebracht. Noch besteht 
Hoffnung für die europäischen Ulmen. Vor allem 
für Flatterulmen. Weniger für Berg- und Feldulmen.

Für die Esche bestand ebenfalls noch Hoffnung. Ob-
wohl Dänemark bereits annähernd 90 Prozent seiner 
Eschen verloren hat. Diese im nachhinein gute Pro-
gnose galt auch für Deutschland. Denn zumindest 
ein kleiner Teil der Eschen, so die Erfahrung von 
Forstwissenschaftlern, scheint resistent gegen das fal-
sche Weiße Stängelbecherchen zu sein. Aus diesen 
Mutterbäumen sollten die neuen widerstandsfähi-
gen Eschengenerationen hervorgehen – auch wenn 
dies mit einem Verlust der genetischen Vielfalt die-
ser Baumart verbunden wäre.

Daraus wird jetzt aber wohl nichts mehr. Der nächste 
Reisende in Sachen Globalisierung ist im Anmarsch: 
2007 wurde der Japanische oder Asiatische Eschen-
prachtkäfer Agrilus planipennis in Moskau entdeckt. 
Ein schön anzusehender Käfer, glänzend, grünmetal-
lisch schimmernd und bis 15 Millimeter lang. Kein 
Problem. Wenn da nicht die Larven wären: Weiß, 
bis drei Zentimeter lang und mit gutem Appetit aus-
gestattet. Am liebsten sind sie in der nährstoffrei-
chen Wachstumsschicht des Baumes unterwegs, ma-
chen ihm in wenigen Jahren den Garaus. Todsicher. 
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Käfers beträgt 
rund 40 Kilometer pro Jahr. Er wird kommen.

Die USA hat der japanische Eschenprachtkäfer bereits 
vor rund 30 Jahren erreicht. Mehr als 50 Millionen 
Eschen hat er inzwischen auf dem Kerbholz. Andere 
Berechnungen gehen von 80 Millionen aus. Zahlen 
sind hier zweitrangig. Entscheidend ist, dass es kein 
Mittel zu geben scheint, dieses Neozoon zu stoppen. 
Schade, für die Esche. Schade auch für die Forsten, 
die eine wertvolle Wirtschaftsbaumart zu verlieren 

TOTENLIED
„Die Esche ist eine häufige Baumart in Auen und feuchten Bachtälern.“ Simples Lehrbuchwissen. Der Tischler 
freut sich am makellosen Weiß seiner „Kirchenbankeschen“. Makelloses Holz. Für die Nordmenschen verkörperte 
 Yggdrasil, die Weltesche, den gesamten Kosmos. Fraxinus excelsior lautet ihr lateinischer Name. „Excelsior“ steht 
für die „sehr Erhabene, Ausgezeichnete“. Jetzt droht der Erhabenen das Aus.

Begonnen hat für mich alles vor fünf Jahren. 
Auf Streifzügen durch den Wald habe ich 
kleine Flächen schütter belaubter Eschen ge-

sehen, mir Gedanken gemacht und auf das nächs-
te Jahr gehofft. Da waren die ersten Kronen tot, die 
Stämme von Spechten entrindet. Auf dem nackten 
Holz verschlungene Muster, vermutlich von den Lar-
ven heimischer Eschenprachtkäfer in Bast und Holz 
graviert. Ein Käfer, ein Schwächeparasit, der ange-
schlagenen Eschen den Rest gibt. Gesunde Eschen 
sind stark, haben sich in vielen Jahrtausenden an 
diesen Käfer gewöhnt, wehren ihn ab.

In der Literatur bin ich über „Eschentriebspitzen-
sterben“ gestolpert. Was für eine Verharmlosung. 
Die Eschenkronen werden schütter, die Bäume, ob 
jung oder alt, sterben stets binnen weniger Jahre. 
Dieser rasche Tod fällt Eschen in ihrem gesamten 

mitteleuropäischen Verbreitungsgebiet. Branden-
burgs Förster haben reagiert und die Eschen im Lan-
deswald bereits 2009 mit einem Anbauverbot belegt. 
Bis auf weiteres.

Lange suchten Wissenschaftler vergeblich nach der 
Ursache des Eschentods. In den sterbenden Bäumen 
isolierten sie einen Pilz: Hymenoscyphus albidus, das 
echte Weiße Stängelbecherchen. Doch der Schlauch-
pilz ist nur ein harmloser Zersetzer des Falllaubs. 
1851 erstmals beschrieben, wurde er als schädlicher 
Parasit niemals auffällig. Woher nun plötzlich diese 
Aggressivität? War der Schlauchpilz mutiert?

2010 ergaben molekulargenetische Untersuchungen, 
dass nicht er, sondern das „falsche Weiße Stängelbe-
cherchen“ für das Eschensterben verantwortlich ist. 
Ein Pilz, der wohl aus Japan eingeschleppt wurde. 

Schüttere Kronen sind 
erste Anzeichen des 

 Eschen sterbens.

oben: das in der Literatur 
beschriebene „Eschentrieb-
spitzensterben“, 
unten: entrindete Reste 
zweier Eschen.
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RÜCKBLICK

Juleica-Schulung 
„Gruppenleiten will gelernt sein!“
Gemeinsam mit der BUND-Jugend und der Natur-
freundejugend fand im April an zwei Wochenen-
den unsere Gruppenleiterausbildung sowohl in der 
Schlaubemühle als auch in der „Spree-Wald-Werk-
statt“ statt. Dabei wurden Fragen aus den Bereichen 
Recht, Öffentlichkeitsarbeit, Gruppendynamik und 
Gruppenstunden mit umweltpädagogischen Schwer-
punkten beantwortet. Die TeilnehmerInnen können 
nun die Jugendleitercard „Juleica“ beantragen und 
hoffentlich viele praktische Erfahrungen beim „Tea-
men“ unserer Veranstaltungen sammeln.

Der Umweltbildungswettbewerb 
„Erlebter Frühling“ ist in vollem Gange!
Am 22.03. wurde der „Erlebte Frühling“ feierlich 
zum 15. Mal im Naturkundemuseum Potsdam er-
öffnet. Neben den umfangreichen Bildungsmateria-
lien, die bei der NAJU-BGS bestellt werden können, 
laden wir Gruppen noch bis 26. Mai zur Museums-
rallye nach Potsdam ein! Dabei lernen die Kinder an 
verschiedenen Stationen im Naturkundemuseum die 
vier Frühlingsboten mit allen Sinnen kennen. 

„Was macht der Frosch im Gras, dem grünen?
Der Stieglitz an dem Halm, dem dünnen?
Das Tagpfauenauge auf der Brennnessel vorm Haus?
Finde es heraus!“
Weitere Infos unter: www.erlebter-fruehling.de

EXTRABLICK

Der Aufbau der „Spree-Wald-Werkstatt“ 
kommt voran und freut sich über weitere 
Unterstützung!
Durch die Förderung des Landes konnten wir in Alt-
Schadow eine Pflanzenkleinkläranlage bauen lassen. 
Aus weiteren Mitteln soll ein Lehmbackhaus auf dem 
Gelände entstehen. Auch alle anderen kleineren Vor-
haben kommen voran. Sei es durch Fördermittel oder 
durch die vielen fleißigen Hände, die mitmachen und 
anpacken. Vielen Dank an alle, die uns helfen und ei-
ne herzliche Einladung an die, die gerne noch mitma-
chen wollen. Wenn ihr euch einen Einsatz auf dem 
Gelände vorstellen könnt, dann nehmt mit uns Kon-
takt auf! Übernachtungsmöglichkeiten bestehen für 

maximal 20 Leute. Für gute Laune, Fahrtkosten, Kost, 
und Arbeitsgeräte sorgen wir, wenn möglich!

AUSBLICK

Die Schulstunde der Gartenvögel
Vom 13. bis 15. Mai findet die Stunde der  Gartenvögel 
statt. Die NAJU bietet Materialien an, um im Vorfeld 
mit Kindern eine Schul- oder  Gruppenstunde zum 
Thema zu organisieren! Infos dazu gibt es bei uns 
oder bei der BGS!

„Crash the Trash“ 
Kommt zum Bundescamp der NAJU!
Herzliche Einladung an alle Jugendlichen nach 
 Hameln! Vom 13. bis 16. Mai findet dort das große 
Bundescamp statt. Dieses Jahr steht es unter dem 
Motto „Crash the Trash“. Rund um das Thema Müll 
in Gewässern wird es zahlreiche Workshops und 
 kreative Angebote geben. Natürlich kommt der Spaß 
nicht zu kurz und so ist abends Party angesagt!
Infos unter www.trashbusters.de/
jugendumweltfestival-2016

FÖJ/FSJ-Aktionstage in der 
„Spree-Wald-Werkstatt“ 
Am 27. und 28. Mai finden bei uns in Alt Schadow 
die Aktionstage des LJR-Trägerwerkes statt. Alle 
Ehemaligen sind herzlich miteingeladen! Wir  freuen 
uns schon auf tolle Einsätze und Erlebnisse!

Noch freie Plätze für das 
 Kindersommerseminar „Natur!Denk!Mal!“ 
Es gibt noch ein paar freie Plätze für die Woche vom 22. 
bis 28. Juli im Spreewald! Interessierte Kinder können 
sich gerne bei uns melden. Wir wollen die Wunder der 
Natur rund um Wasser und Wald ent decken und erkun-
den, welche Tiere und Pflanzen dort leben. Euch erwar-
ten jede Menge Spiel und Spaß und viele nette Leute!

„Sommer-Dorf-Camp“ – spannende 
 Naturerfahrungen für Jung und Alt! 
Vom 7. bis 13. August sind junge und alte Menschen, 
allein oder in der Familie, eingeladen, das Leben in 
einer Dorfgemeinschaft kennenzulernen. In dieser 
Gemeinschaft können alle ihre Gaben einbringen 
und sind zugleich Lehrende und Lernende.
Anmeldungen über Paul Weißbach: 
paul@obstbaumgemeinschaft.de

AUS DEN VERBÄNDEN AUS DEN VERBÄNDEN

Frühjahrstreffen der Feldherpetologen

Am 30. April 2016 organisiert die Naturschutzstation 
Rhinluch in Zusammenarbeit mit dem NABU Lan-
desfachausschuss Herpetologie in Jüterbog (LK TF) 
das diesjährige Frühjahrstreffen der Feldherpetolo-
gen. Auf dem Programm stehen folgende Themen: 
Stand des Projektes „Herpetofauna XXL“, besonderer 
Artenschutz Zauneidechse, Amphibien- und Reptili-
enschutz in der Region Luckenwalde/Jüterbog sowie 
eine Exkursion auf die ehemaligen Truppenübungs-
plätze im NSG „Forst Zinna-Jüterbog-Keilberg“ un-
ter Führung von Gerhard Maetz. Die Veranstaltung 
endet Samstagabend. Eine Übernachtung kann im 
Veranstaltungsort, dem Hotel Bergschlösschen, in-
dividuell gebucht werden. Anmeldung per E-Mail: 
norbert.schneeweiss@lfu.brandenburg.de

Bundesfachausschuss Ökotoxikologie in 
 Potsdam gegründet
Am 27. Februar 2016 trafen sich in Potsdam Exper-
ten zur konstituierenden Sitzung des BFA Ökoto-
xikologie im NABU. Dieses von der Bundesvertre-
terversammlung im November 2015 beschlossene 
Gremium will den häufig katastrophalen Einfluss 
von Pestiziden und anderen Umweltgiften auf Pflan-
zen, Tiere, Ökosysteme und letztlich auch auf uns 
Menschen in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. 
Die alarmierenden Meldungen zu extremen Be-
standsrückgängen bei Insekten, verhungernden 
Jungvögeln, Glyphosat in Bier und Urin häufen sich. 

An der Praxis der Genehmigungsverfahren sowie 
der Anwendung und Kontrolle des Einsatzes ändert 

sich jedoch kaum etwas. Hier müssen endlich alle 
aufwachen: Politik, Behörden, Landnutzer und Ver-
braucher. Mit Werner Kratz als Sprecher des Bun-
desfachausschusses starten wir nun auch auf Bun-
desebene diesen Weckruf. Interessierte sind herzlich 
willkommen. Kontakt: info@nabu-brandenburg.de.

Überzeugungstäter in Sachen 
 „Lebensraum Kirchturm“

Seitdem der NABU im Jahr 2007 die Aktion „Le-
bensraum Kirchturm“ startete, konnten bereits über 
800 Kirchen in Deutschland mit der Plakette aus-
gezeichnet werden. Auch zahlreiche Brandenbur-
ger Kirchen tragen mit Nisthilfen für Turmfalken, 
Schleiereulen und Mauersegler zur Arterhaltung bei. 
Doch bevor es soweit ist, bedarf es guter Argumente, 
Ideen und Stehvermögen, um die Kirchengemein-
den zu überzeugen. Manfred Miethke, Potsdamer 
Ornithologe, ist ein solcher „Überzeugungstäter“. 
Dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung in Sachen 
Gebäudebrüter nisten Schleiereulen nun auch wie-
der in den Kirchen von Golm, Stahnsdorf und Lan-
gerwisch. Als Bauberater machte er sich unter an-
derem auch für den Erhalt der Mauerseglerkolonie 
im Wohngebiet Waldstadt stark. Wir hoffen, dass 
die Potsdamer Vogelwelt Manfred Miethke zum 80. 
Geburtstag im April ein vielstimmiges Ständchen 
darbietet und schließen uns den Glückwünschen an.

Mehr zum Projekt erfahren Sie im Internet  unter 
www.nabu.de und zum Jubilar unter www. nabu-
potsdam.de

NABU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam

Tel.: 0331 2015570
Fax: 0331 2015577

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

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

Teichfrosch. 
Foto: Tom Kirschey

Manfred Miethke bei 
der  Beringung von 

 Schleiereulen. 
Foto: Wolfgang Ewert

Fotos: Claudia Günther
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NEWS AUS DEM ÖKOWERK
 
Augmented Sand Box
In der Ausstellung Wasserleben gibt es ein neues Ex-
ponat, die Augmented Sand Box (ASB). Mit ihrer Hil-
fe lassen sich verschiedene Landschaften formen und 
optisch farbig nach der unterschiedlichen Höhe dar-
stellen. So können z. B. Überflutungsszenarien oder 
der Einfluss von Bauwerken auf ein Flusseinzugsgebiet 
nachgestellt werden. Die ASB wird bei speziellen Füh-
rungen und Schulklassenprogrammen vorgeführt.

Ausstellung „Berlin tüt was“ im WASSERLEBEN
Bis Ende Mai kann die Ausstellung „Berlin tüt was!“ 
der Stiftung Naturschutz Berlin noch als Teil der 
ständigen Ausstellung WASSERLEBEN angeschaut 
werden. Sie macht deutlich, was tausende Berliner-
innen und Berliner zur Weltrekordaktion „Berlin tüt 
was!“ vom 14.9.2014 gezeigt haben: Eine neun Kilo-
meter lange Plastiktütenkette als Zeichen gegen die 
Flut von Einwegtüten. Die Skulpturen des Künstlers 
Gerhard Bär wurden aus eingeschmolzenen Plastik-
tüten der Aktion hergestellt. Außerdem gibt es inte-
ressante Informationen zum Thema Plastik.

Mitgliederversammlung
Die ordentliche Mitgliederversammlung des Natur-
schutzzentrum Ökowerk Berlin e. V. findet am Mitt-
woch, 01. Juni von 17.00 bis ca. 20.00 Uhr in der 
Waldhalle im Ökowerk statt.

Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Mandatsprüfung
2. Lesemöglichkeit und Abstimmung über das 

Versammlungsprotokoll vom 12.05.2015 sowie 
die Tagesordnung

3. Vorstands- und Geschäftsbericht 2015
4. Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2015
5. Vorlage der Haushaltsplanung 2016
6. Vorstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
7. Neuwahl des Vorstandes
8. Anträge von Mitgliedern des  Ökowerks 

( bitte schriftlich bis 15.05.2016 an 
info@oekowerk.de senden)

9. Sonstiges

Dr. Petra Warnecke, 1. Vorsitzende

Errata

Auf Seite 50 der vorigen Ausgabe ist uns leider ein 
Fehler unterlaufen: Statt einer Honigbiene wurde ei-
ne Schwebfliege abgebildet. Dabei lassen sie sich ein-
fach unterscheiden: Schwebfliegen haben nur zwei 
Flügel, Honigbienen hingegen vier, außerdem sehen 
ihre Fühler sehr unterschiedlich aus. Dank an alle 
aufmerksamen und fachkundigen Leser!

Neuer Umweltpädagoge im Ökowerk
Ab dem 1. April begrüßen wir einen weiteren Um-
weltpädagogen im Ökowerk. Mit Arne Brauer ist das 
Team jetzt vollständig. Arne ist Bachelor of Science 
Geoecology und frischgebackener Master of Ecolo-
gy, Evolution and Nature Conservation. Er hat das 
Handwerk der Umweltpädagogik bei uns im Öko-
werk gelernt, seit er bei uns als FÖJler seine ersten 
Sporen in der Arbeit mit Kindern verdient hat. Wir 
heißen ihn herzlich willkommen und freuen uns auf 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Die wilden Bienen im Ökowerk
Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe mit dem 
Schwerpunkt „Biologische Vielfalt“ findet am Sonn-
tag, den 26. Juni von 12.30–18.00 Uhr der Themen-
tag „Biologische Vielfalt in der Stadt – Die wilden 
Bienen im Ökowerk“ statt. Neben Fräulein Brehms 
Tierleben Theaterstück „Hymenoptera – Die wilden 
Bienen“ kann die faszinierende Insektengruppe auch 
bei einer sachkundigen Führung mit Dr. Christoph 
Saure durch den Ökowerkgarten entdeckt werden. 
Außerdem sucht das Ökowerk den Superstar. Mit 
Becherlupen wird nach Bienen, Hummeln, Spinnen, 
Asseln und Regenwürmern Ausschau gehalten. Wer 
Wildbienen ein Zuhause anbieten möchte, hat die 
Möglichkeit eine eigene Nisthilfe zu bauen.

Ökowerk Berlin e. V.
Teufelsseechaussee 22

14193 Berlin
Tel: 030 3000050

Fax: 030 30000515
info@oekowerk.de

www.oekowerk.de

IMPRESSUMoben: Augmented Sand Box
Mitte: Ausstellung 

„Berlin tüt was“
unten: Umweltpädagoge 

Arne Bauer.

Fotos: Ökowerk

Im BiG BIO 
DISCOUNT

Mittelbuschweg 6
im BiG BIO DISCOUNT
12055 Berlin-Neukölln

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

www.rebgarten.de
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Wir suchen für unsere Geschäfts-
stelle in Lieberose möglichst ab dem 
01.07.2016 eine/n

Projektleiter/in Internationale 
Naturschutzausstellung 
I.N.A. (m/w) befristet in 
Vollzeit (40 Std./Woche) für 
voraussichtlich 6 Jahre

Lassen Sie uns gemeinsam das E+E-
Vorhaben, gefördert durch das BfN, 
beantragen und umsetzen. Bewerben 
Sie sich digital (E-Mail: bewerbung@
stiftung-nlb.de.) bis zum 8.5.2016, wenn 
Sie sich für das Thema Wildnis begeis-
tern, ein naturschutzfachliches Profil 
sowie berufliche Erfahrungen in der 
Landschaftsplanung, Regionalentwick-
lung und Öffentlichkeitsarbeit haben.

Die Ausschreibung und weitere In-
formationen erhalten Sie auf unserer 
Homepage www.stiftung-nlb.de. 
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www.herpetoshop.de

Literatur für Amphibienfreunde, Reptilienschützer und Feldherpetologen
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ERDGAS | STROM | BIOERDGAS
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH
Kostenfreie Kunden-Hotline: 0800 0 7495-10
www.emb-gmbh.de

Energie für
Naturfreunde.

Engagiert 

für Naturschutz 

in der Region!

Brandenburg bietet einzigartige Naturlandschaften mit nahezu unberührter Natur und ist zu jeder 
Jahreszeit schön. Die Erhaltung und Pflege unserer sensiblen Naturräume braucht viele Freunde: 
Menschen, die Landschaft, Tiere und Pflanzen schützen wollen. 

Weil es auf jeden Einzelnen ankommt, unterstützt die EMB zusammen mit ihren Kunden seit 14 Jahren 
die Naturparks „Uckermärkische Seen“ und „Nuthe-Nieplitz“. 

Unser Angebot: EMB Natur – 1 Euro pro Monat zusätzlich auf unsere Erdgasprodukte als aktiver 
Beitrag zum Naturschutz in der Region. Mehr Infos unter: www.emb-gmbh.de/natur 
Hier erfahren Sie auch mehr über EMB Strom – unseren Umweltstrom aus 100 % Wasserkraft. 


