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LIEBE  
LESERINNEN 
UND LESER,

im Januar 2020 haben wir Vertreter*innen der Volksinitiative „Arten-
vielfalt retten – Zukunft sichern!“ 73.052 Unterschriften beim Landtag 
eingereicht. Wir waren stolz auf das Ergebnis und die Unterstützung der 
Bürger*innen, die mehr Artenvielfalt und Insektenschutz durch weniger 
Pestizide und Düngemittel erreichen wollen. Aber auch der Landespo-
litik ist der Handlungsbedarf bewusst, erst recht aufgrund der starken 
Unterstützung durch die Bevölkerung. Deshalb einigten sich kurz dar-
auf die beiden Volksinitiativen – auch die Landnutzer*innen hatten eine 
Volksinitiative zum Thema Insektenschutz, allerdings mit eher schwa-
chen Forderungen durchgeführt – mit den Koalitionsfraktionen dar-
auf, in einen moderierten Dialogprozess einzutreten. Ziel war es, dem 
Landtag gemeinsam getragene Gesetzgebungsvorschläge vorzulegen.

Ein Jahr später konnte nun das Ergebnis der Landtagspräsidentin über-
geben werden. Die Kernpunkte sind ein Erfolg für mehr Artenschutz, 
aber auch für eine umweltbewusste Landwirtschaft. In allen Natur-
schutzgebieten und FFH-Gebieten ist der Einsatz von chemisch-syn-
thetischen Pflanzenschutzmitteln und mineralischem Stickstoffdünger 
verboten, mit Übergangsfristen bis 2023 sowie 2028. Gewässerrand-
streifen müssen an allen Gewässern in Brandenburg – immerhin 37.000 
Kilometer – eingerichtet werden. Bestandteil des Verhandlungsergeb-
nisses ist auch die Klärung des notwendigen finanziellen Ausgleichs für 
die Landwirtschaft. Diesem Ergebnis waren elf Verhandlungsrunden 
vorhergegangen. Trotz unterschiedlicher Interessen- und Ausgangsla-
ge haben Naturschützer*innen und Landnutzer*innen dieses Ergebnis 
erreicht, das deutlich über die auf Bundesebene diskutierten Regelun-
gen hinausgeht. 

Mich erinnert die Zusammenarbeit und der Umgang miteinander an 
die frühen 1990er-Jahre. Für die Landespolitik prägend war damals der 
„Brandenburger Weg“. Die Zusammenarbeit im Interesse des Landes 
war wichtiger als die Durchsetzung von Parteipolitik.
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NaturSchutzFonds und Naturwacht haben neue Spitzenkräfte
Dr. Holger Rößling hat Bernhard Schmidt-Ruhe als Geschäfts-
führer der Stiftung abgelöst. Die Nachfolgerin von Manfred 
Lütkepohl und damit neue Leiterin der Naturwacht ist Britta 
Schmidt. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

Die naturmagazin-Redaktion
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der Ansprüche an die Wertschöpfung von diesen 
Standorten? Neben der veränderten gesellschaftli-
chen Sicht auf den Umgang mit unseren natürlichen 
Ressourcen ist es vor allem die Degradierung ent-
wässerter Moorstandorte, die die weitere Nutzung 
nach derzeitiger Wirtschaftsweise nicht mehr ren-
tabel macht.

Wasser und Torf
„Moore leben vom Wasser“, dieser von Michael Suc-
cow, dem Nestor der Moorkunde, geprägte Satz hat 
inzwischen schon Lehrbuchcharakter. Durch Wasser 

Das Bundesumweltministerium legt in Kürze 
eine Moorschutzstrategie für Deutschland 
mit diversen Selbstverpflichtungen vor, ei-

ne daran anknüpfende Bund-Länder-Vereinbarung 
ist in Vorbereitung, Förderprogramme werden auf-
gelegt, das Land Brandenburg untersetzt laut Koali-
tionsvertrag – wie zahlreiche andere Bundesländer 
auch – derzeit sein ProMoor-Programm von 2013 
mit einem handlungsorientierten Moorschutzpro-
gramm. Die Grundforderung aller Aktivitäten ist die 
Wiedervernässung – nasses Wirtschaften oder Pro-
zessschutz. Wie erklärt sich dieser plötzliche Wandel 

entstehen Moore, Wasser erhält sie und Wasser wird 
benötigt, sie wieder zu renaturieren. In Brandenburg 
wachsen Moore, wo mineralstoffhaltiges Wasser an 
die Bodenoberfläche tritt oder zufließt. Sie werden 
im Gegensatz zu den Regen- oder Hochmooren als 
Niedermoore bezeichnet. Neben den nach der letz-
ten Eiszeit vor ca. 11.500 Jahren entstandenen, gibt es 
jüngere Moore, die sich erst nach den großflächigen 
Waldrodungen in den Senken und Niederungen in 
großer ökologischer Vielfalt herausgebildet haben. 
Die speziell an die nassen Bedingungen angepass-
te Lebewelt wird nach ihrem Absterben aufgrund 
des Sauerstoffmangels nur unvollständig zersetzt. 
Es bildet sich als Verrottungsprodukt Torf. Dieser 
besteht je nach Bildungsbedingungen aus abgestor-
benen Wurzeln, Ästen, Blättern und Sprossen von 
Seggen, Schilf, Erlen, Weiden oder Moosen. Die ab-
gelagerten Torfschichten wachsen (sehr) langsam in 
die Höhe. Ein Meter Torfschicht bildet sich in un-
gefähr 1.000 Jahren. Die Torfe sind locker gelagert 
und haben vergleichsweise die höchsten Mengen an 
Wasser gespeichert. Von den Pflanzen während ih-
res Wachstums aufgenommenes Kohlendioxid (CO2) 
und Nährstoffe sind nach ihrem Absterben im Torf 
gebunden. Somit sind Moore zu extrem großen Koh-
lenstoff- und Nährstoffspeichern geworden. Aus bo-
denkundlicher Sicht bezeichnet man Landschaften 
als Moore, wenn sie Böden mit Torfen von mehr als 
30 Zentimeter Mächtigkeit aufweisen. Von Torfen 

Sommer 1747, über den Sumpflandschaften zu beiden Seiten der Oder brodelt es, denn es stehen gewaltige Verän-
derungen bevor. Friedrich II. benötigt dringend Land, um durch die Ansiedlung von Kolonisten die menschenarmen 
Landstriche östlich von Berlin zu beleben. Dort, wo bisher nur Morast und Sumpf war, sollen auf satten grünen Wiesen 
künftig Kühe grasen. Aber dieser Plan – eine völlige Wandlung der Wasserverhältnisse – gefällt den Brüchern, wie 
sich die Einwohner der Gegend nennen, nicht. Bedeutet es doch Verschwinden ihres Reichtums, der sie bisher ge- und 
ernährt hat: Sumpfschildkröten, Hechte, Aale, Quappen etc. Reichtum hieß zu dieser Zeit: fangen, verkaufen, essen.*  
Wie dieser Kampf ausgegangen ist, wissen wir, so soll Friedrich nach den Meliorationen ausgerufen haben: „Ich habe 
eine Provinz im Frieden erobert ..." In der Zeitspanne seit der Moorentstehung war dieses Ereignis „gestern“. Moorland-
schaften haben in ca. 250 Jahren gravierende Veränderungen erfahren: feucht – nass – trocken – … wieder nass? Heute 
ist der Blick auf Moore auf deren Klimawirkung fokussiert – doch Moore sind weit mehr als ein Haufen Kohlenstoff …

spricht man, wenn sie mehr als 30 Masseprozent or-
ganische Substanz (das entspricht ca. 15 Prozent an 
organischem Kohlenstoff) enthalten; oft sind es aber 
über 90 Masseprozent.

Ökologisch betrachtet sind naturnahe Moore Feucht-
lebensräume, die eine torfbildende Vegetation auf-
weisen. Diese ist oft mosaikartig angeordnet und be-
steht aus Moosdecken, Rieden, Röhrichten, Gehölzen 
und/oder Wäldern, die von jeweils sehr moorspezifi-
schen Arten gebildet werden. Derzeit gibt es naturna-
he, wachsende Moore nur noch kleinflächig verstreut 
und stehen aufgrund ihrer Seltenheit in Deutschland 
unter Naturschutz. Für Mecklenburg-Vorpommern 
werden laut neueren Untersuchungen ca. 8.640 Hek-
tar oder drei Prozent der Moorfläche als naturnah 
bzw. unentwässert genannt, für Brandenburg geht 
man von ca. 3.000 Hektar aus.

Folgen der Entwässerung
Die Entwässerungen in den großen Moorniede-
rungen in mehreren Kampagnen – die letzte in den 
1970er-Jahren – lösten folgende Prozesse aus: Die 
sehr porösen und somit wasserspeichernden Torfe 
verlieren an Auftrieb, sacken zusammen und infol-
ge des Endringens von sauerstofferfüllter atmosphä-
rischer Luft kommt es zur chemisch und mikrobi-
ell bedingten Oxidation. Die Moorfläche verliert an 
Geländehöhe und wird immer unebener. Aus den 

*Norman Ohler
„Die Gleichung des 
Lebens“
416 Seiten
Kiepenheuer&Witsch 2017 
ISBN 978-3-462-05285-5
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linke Seite: Grünlandnut-
zung eines flachgründigen 
Niedermoores im Branden-
burger Havelluch.
Foto: Jutta Zeitz

links: Torf-
moos-Wollgrastorf 
geringer Zersetzung, der in 
Mooren wie die Hagelber-
ger Posse gebildet wird. 
Fotos: Ron Meier-Uhlherr

rechts: Fruchtendes 
Wollgras in der Hagel-
berger Posse bei  
Joachims thal - ein fast 
verloren geglaubtes,  
wiedervernässtes Moor.
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spezifischer Lebewelt zu erhalten und neue Lebens-
räume anzubieten, sind Moorrenaturierung sowie 
die nasse Moornutzung die einzigen Wege.

Was könnte die Zukunft der Moornutzung in 
Deutschland und Brandenburg sein?
Es gibt kaum eine Ökosystemgruppe, in der sich Kli-
ma-, Boden-, Gewässer- und Biodiversitätsschutz 
so synergetisch verbinden lassen wie bei den Moo-
ren, und das auch unter den Bedingungen einer an 
Nachhaltigkeitskriterien orientierten Landnutzung.

Neben der Unterschutzstellung wiedervernäss-
ter Moore wird seit einigen Jahren die Idee disku-
tiert, für die wiedervernässten Moore neuartige 

oxidierten Torfen entweicht das Treibhausgas Koh-
lendioxid. Gleichzeitig verändert sich die Struktur 
des Oberbodens – je nach Intensität dieser Prozesse 
degradiert das Moor und weist vererdete oder ver-
mulmte Torfe auf. Dadurch verändern sich alle Bo-
deneigenschaften: höhere Bodendichte, geringere 
Porosität und Wasserleitfähigkeiten führen zu dem 
phasenhaften Auftreten von Pfützen mit Stauwasser 
nach starken Regenereignissen. Grundwasser kann 
nicht mehr ausreichend aufsteigen und die Wasser-
speicherfähigkeit geht verloren, sodass die Pflanzen 
in Trockenphasen absterben.

Degradierte Moore haben für die Produktion von 
Biomasse bei traditioneller Agrarwirtschaft erheb-
lich an Bodenfruchtbarkeit verloren. Insbesonde-
re in den trockeneren ostdeutschen Regionen ist 
weiterhin mit einem jährlichen Höhenverlust der 
Moorfläche unter Grünland von ein bis zwei Zen-
timetern und unter Ackernutzung von bis zu drei 
Zentimetern zu rechnen. Es ist zu befürchten, dass 
in den nord-ostdeutschen Mooren in den nächsten 
Jahrzehnten infolge Klimaänderung mit verstärk-
ter Sommertrockenheit und Temperaturanstieg die 
Bodendegradierung sowohl in der Fläche als auch 
im Ausmaß zunimmt, die Erträge und die Ertrags-
qualität weiter fallen und in Abhängigkeit der aktu-
ellen Witterung vor allem unplanbar sind.

Kohlenstoffspeicher Moor
Eine Besonderheit der Moore im Vergleich zu 

anderen Landschaften und ihren Böden ist ihr ex-
trem hoher Gehalt an gespeichertem Kohlenstoff; 
Ergebnisse der deutschlandweit durchgeführten Bo-
denzustandserhebung landwirtschaftlicher Böden 
zeigte, dass Moore im Vergleich zu Mineralböden bis 
in eine Tiefe von einem Meter fünfmal mehr Koh-
lenstoff gespeichert haben. Die vom Wasserstand ab-
hängige Dynamik der Emission von Treibhausgasen 
(THG) ist in Mooren am stärksten ausgeprägt. In 
naturnahen Mooren liegt Kohlenstoff gebunden vor 
und geringe Mengen an Methan (CH4) werden in die 
Luft abgelassen. Durch Entwässerung wird der ge-
bundene Kohlenstoff als Kohlendioxid (CO2) in die 
Atmosphäre emittiert; auf stickstoffreichen Stand-
orten wird außerdem Lachgas (N2O) freigesetzt, das 
265mal klimaschädlicher ist als CO2 . Entwässerte 
Moore werden so zur Quelle von THG und tragen 
erheblich zur Klimabelastung bei.

Arten verschwinden
Es sind aber nicht nur die abiotischen Verschlech-
terungen und die Freisetzung der THG, die gegen 
eine auf Entwässerung fußende Landnutzung der 
Moore sprechen. Während die extensive Feuchtwie-
sennutzung bis Mitte des vorigen Jahrhunderts vor 
den komplexen Meliorationen noch Rückzugsräume 
für viele feuchte- und moorbedürftige Arten boten, 
sind auch diese Lebensräume heute bis auf kleine 
Inseln weitgehend verloren gegangen. Der Exten-
sivierungsschub nach der Wende führte zwar zu ei-
ner gewissen Verbesserung und einige Feuchtwie-
senarten konnten davon profitieren, aber da diese 
landwirtschaftlichen Förderprogramme nicht mit ei-
ner höheren Wasserhaltung gekoppelt waren, gingen 
auch dort die oben geschilderten Prozesse verlang-
samt, aber kontinuierlich weiter. Im Ergebnis erleben 
wir heute auch auf diesem Grünland zunehmenden 
Artenschwund. Um diese einheimische Vielfalt an 

INFO

Verbreitung und Nutzung der Moore in Deutschland 

Deutschland hat ca. 1,4 Millionen Hektar Moore, davon mit über 
1 Million Hektar den größeren Anteil Niedermoore, ca. 340.000 Hektar 
sind Hochmoore. Der Schwerpunkt der Verteilung ist eng verknüpft 
mit den geomorphologischen Gegebenheiten für eine Moorentstehung, 
das sind die großen Niederungen Norddeutschlands und des Alpen-
vorraums, welche durch die Eiszeiten geprägt wurden, die vermoorten 
Flussauen und deren Altarme sowie die ausgedehnten Hochmoore 
Nordwestdeutschlands und des Voralpenraums. Mit kleineren Flächen 
sind auch noch die Mittelgebirgslandschaften zu nennen.
Moore und die mit ihnen vergesellschafteten Böden (z. B. Anmoo-
re), die zwar auch sehr hohe Kohlenstoffgehalte aufweisen, aber im 
engeren Sinne nach Definition nicht zu den Mooren zählen, werden 
aufgrund der Bedeutung für den Klimaschutz und der Gefährdung 
einer THG-Freisetzung durch Entwässerung als „organische Böden“ 
zusammengefasst.
Die Bundesländer mit einem sehr hohen Anteil an organischen Böden 
sind: Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, 
Bayern und Schleswig-Holstein. Aber auch die „Stadtstaaten“ weisen 
Moore und Anmoore auf; so befinden sich in Bremen mit ca. 5.700 
Hektar ca. 13 Prozent des Bundeslandes auf „sumpfigem“ Grund. Für 
Berlin konnten 740 Hektar Moorflächen nachgewiesen werden.
Fast dreiviertel der Moore (ohne Unterteilung in Niedermoor, Hoch-
moor und vergesellschaftete Böden) werden als Grünland oder Acker 
landwirtschaftlich genutzt, davon ist mit 21 Prozent der Anteil an 
Ackernutzung erschreckend hoch.

linke Seite: Einfluss/ 
Bedeutung/Auswirkung der 
Entwässerungen auf die 
Bodenentwicklung. 
Quelle: Steckbriefe  
Moorsubstrate, Teil 
1: Einführung (Grafik 
 Watzke-Design)  
https://e-docs.geo-leo.de/
handle/11858/8054

rechte Seite: Je nach 
Wasserstand können Moore 
Treibhausgase speichern 
oder abgeben. 
Quelle: Deutsche Emissi-
onshandelsstelle (DEHSt) 
im Umweltbundesamt

Entwässerte Moorböden 
werden vor allem für 
Grünland aber auch für 
Ackerland genutzt.
Quelle: Deutsche Emissi-
onshandelsstelle (DEHSt) 
im Umweltbundesamt

nächste Seite: Profil eines 
degradierten Niedermoores 
im Havelländischen Luch 
(Brandenburg), das über 
Jahrzehnte tief  
entwässert wurde. 
Foto: Laurentiu Constantin
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 Raum betretbar für Mensch und Vieh 
 Raum für Verkehrsverbindungen
 Raum für „friedliche“ Natur
 Geschützter Raum vor Naturkatastrophen
 Raum zum Wohnen 
 Gesunder Raum

Triebkräfte für den Umgang mit Moorlandschaften

Befindlichkeiten

 Heimatgefühl einer vertrauten Landschaft
 Uneingeschränkte Nutzbarkeit für 

Freizeitaktivitäten 
 Achtung der Leistungen vieler 

Vorvätergenerationen
 Angst vor neuem Ungewohnten/Unbekannten
 Angst/Unwillen vor eigenen Einschränkungen und 

Betroffenheiten

Befindlichkeiten

 Naturerleben
 Verantwortung für Naturlandschaft
 Angepasste Freizeitaktivitäten

 Brennmaterial (Torf)
 Rohstoffe (Wiesenkalk, Raseneisenstein)
 Futter/Einstreu

Früher Heute
Ökonomisch Ökonomisch

 Rohstoffe (Torf, Biomasse)
 Acker-/Holznutzung
 Futter/Einstreu
 Fläche für diverse Verwendungen

Ökologisch Ökologisch

 -  Arten- und Biotopschutz

Anpassung des Lebensraums für den Menschen:

Zukünftig

Ökonomisch

 Rohstoffe (Biomasse)
 Futter/Einstreu
 Fläche für diverse Verwendungen 

bei Vollvernässung

Ökologisch

 Prozessschutz
 Arten- und Biotopschutz
 Klimaschutz/Klimawandelanpassung
 Bodenschutz/Gewässerschutz

Befindlichkeiten
Bewahrung des bekannten Lebensraums für den 
Menschen:

Drei extrem trockene Sommer von 2018 bis 
2020 haben sich eingeprägt im Bewusst-
sein, haben uns sensibilisiert für den Er-

halt von Wasserressourcen. Wir brauchen die Moo-
re, Seen und Auen und die Grundwasserspeicher 
zur Bevorratung für Dürrephasen, die sicher wie-
derkommen werden.

Entwässerung macht Moore  nasser
Auch wenn es absurd klingt, auf lange Sicht steht auf 
entwässerten Mooren das Wasser, weil es nicht mehr 
in den Boden eindringen kann. Vor allem Moore 
mit Mächtigkeiten ab 50 Zentimeter dürften ihr 
Ende für die konventionelle Nutzung erreichen, da 
sich die schwindende Mooroberfläche dem Grund-
wasser annähert. Das sind immerhin über 120.000 
Hektar. Die flacheren Moorflächen wandeln sich zu 

Mineralboden um, bleiben aber nass. Doch noch ist 
bei den Brandenburger*innen die Angst vor Wasser 
in Verbindung mit Schäden und Existenzverlusten 
sehr präsent. Ein geflügeltes Wort ist die „nasse Ent-
eignung“, das im Umfeld von Projekten in Feuchtge-
bieten schnell gezogen wird. Daraus entwickeln sich 
Fronten und ein Gegeneinander, wo Miteinander für 
alle Beteiligten angesagt sein sollte.

Nun könnte man im Geist manch altvorderer Was-
serwirtschaftler all diese Standorte mit Pumpwer-
ken versehen. Abgesehen von den Kosten für Bau, 
Betrieb und Unterhaltung wäre ein Vorhaben dieser 
Art vor allem deshalb kaum durchführbar, weil der 
Schaden für den großräumigen Wasserhaushalt, die 
angrenzenden Nutzungen, Gebäude und Infrastruk-
tur unkalkulierbar wäre. Aus welcher Sicht man es 

NEUE  
PERSPEKTIVEN

MOORSCHUTZ IN BRANDENBURG
Ein Morgen im Moor. Vor einem Schöpfwerk stehen im Kreis zwölf Frauen und Männer mit Corona-Abstand natürlich. 
Landwirt*innen, Leute aus Behörden und vom Wasser- und Bodenverband. Sie lauschen den Worten der Redenden, die 
sich reihum abwechseln. Manche schauen gespannt, andere sorgenvoll. Mal wieder ein „Projekt“, was sich die „da oben“ 
ausgedacht haben und auf unsere Kosten geht – mögen einige von ihnen denken. Über Trockenheit wird gesprochen, 
über Bewirtschaftungsalternativen und gemeinsame Interessen. Und auch über Klimaschutz. Das Moor soll nass wer-
den – soweit wie immer, ein Moorschutzprojekt also. Doch dieses Mal scheint etwas anders zu sein, es folgen kein fertiger 
Plan, keine Appelle, keine Zurechtweisungen und keine versteckten Botschaften – nein: die tatsächliche Hilfe für jede*n 
Beteiligte*n steht im Vordergrund. Um Existenzsicherung geht es. Nasse Moore und wirtschaftender Mensch?

Abendstimmung über den 
nassen Ungeheuerwiesen 
bei Blankensee. Eine ge-
plante Stauanlage soll hier 
zukünftig die Wasserspei-
cherung verbessern. 
Foto: Lars Kluge

Wertschöpfungsketten zu etablieren und zwar mit 
den Produkten, die das Moor selbst liefern kann: die 
sogenannte Paludikultur, was so viel bedeutet wie 
„Landbau auf Sumpf “. Greifswalder Wissenschaft-
ler*innen sind bei der Erforschung zu Technologi-
en, Produktnutzungen und ökonomischen Aspekten 
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führend; sie beschreiben Paludikultur als Teil einer 
ganzheitlichen Lösung, definieren und propagieren 
ein „wet livelihoods“, ein Einkommen durch Ho-
norierung von Ökosystemleistungen. Diese Nutzung 
weicht in jeder Beziehung von der traditionellen ab 
und wurde in den letzten zwei Jahrzehnten erforscht, 
oft mit Praxisbetrieben, die aus der geernteten nas-
sen Biomasse (Schilf, Rohrkolben u. a.)  marktfähige 
Produkte erzeugt haben. Noch bedarf es weiterer 
Entwicklungsarbeit und auch die rechtlichen sowie 
förderpolitischen Rahmenbedingungen benötigen 
Änderungen.

Klar ist, dass die bisherige, auf Entwässerung beru-
hende Moornutzung in eine Sackgasse führt und ge-
meinsam Alternativen auf nassen Mooren entwickelt 
werden müssen. Nur so können diese Landschaf-
ten in eine Zukunft geführt werden. Es gilt: Die ver-
änderten Nutzungsformen müssen an die (zukünf-
tigen) Standortverhältnisse angepasst werden und 
nicht umgekehrt! Und es braucht Mut und Visionen 
für Neues. „Die Probleme, die es in der Welt gibt, 
sind nicht mit den gleichen Denkweisen zu lösen, 
die sie erzeugt haben“ (A. Einstein).

Jutta Zeitz, Vera Luthardt
Moorexpertinnen

LINKS

Moorschutzstrategie 
www.bmu.de/DL2596

Paludikultur 
www.moorwissen.de/de/
paludikultur/paludikul-
tur.php 
 
www.greifs- 
waldmoor.de/aktuelles.
html#373

 
Torffrei gärtnern 
www.bund.net/bund-
tipps/detail-tipps/tip/
torffrei-gaertnern- 
moore-und-klima- 
schuetzen/

 
Moorpate werden 
www.nabu.de/spen-
den-und-mitmachen/
patenschaften/moor/
index.html

www.bund- 
brandenburg.de/ 
mitmachen/moorpaten/

Verlandungsmoor mit Schilfröhricht. Foto: Ron Meier-Uhlherr
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die Landnutzung in den Niederungsgebieten an den 
bestehenden Wasserhaushalt anzupassen, sind wir 
für den Klimawandel besser gerüstet.

Das Klimamoor-Projekt macht Hoffnung
Zurück zum Ausgangspunkt. Die Leute vom Klima-
moorteam sind vor Ort. Die Männer und Frauen aus 
den Bereichen Wasserwirtschaft, Moorkunde, Pla-
nungsbüros und Landwirtschaft haben seit Anfang 
2021 die Aufgabe, in Moorgebieten gemeinsam mit 
den Beteiligten Lösungen zu finden, sodass Moore 
und Auen nass sein dürfen, ohne die Existenz von 
Menschen zu gefährden.

Was hat sich nun seit der Zeit der Grabenkämpfe 
geändert? Statt übereinander wird miteinander ge-
redet, weil ein Ziel alle Seiten eint: Das Wasser in 
der Landschaft zu speichern und den Torf zu erhal-
ten. Dadurch ist der Blick frei für konstruktive Lö-
sungsfindungen, die für jede*n Beteiligte*n anders 
aussehen können. Dafür nimmt sich das Team Zeit. 
Schaut sich die jeweilige Situation aller Nutzer*in-
nen an, spricht Lösungen durch, berät und packt 
bei der Abstimmung von Bewirtschaftungsmetho-
den und Verwertungskonzepten mit an und ist im-
mer erreichbar.

Alle wichtigen Schritte werden gemeinsam be-
sprochen. Eigentlich – so denkt man – sollte das 
eine Selbstverständlichkeit sein. Wir haben als 

hochgehaltene Abflüsse führen zu selbstverschul-
deten Dürresituationen.

Zur Abflussverstärkung haben insbesondere der 
Ausbau der Fließgewässer und die Errichtung tau-
sender Entwässerungsgräben beigetragen. So wur-
den Quellgebiete künstlich vergrößert und Ent-
wässerungen bis dicht an die Hochflächenränder 
herangeführt. Das führte zur Ausblutung der gro-
ßen Grundwasserspeicher in den Hochflächen. Al-
le Speicher zusammen, also Grundwasserspeicher, 
Moore, Auen und Seen ergeben ein Speichersystem, 
dass uns zukünftig besser vor den Folgen des Klima-
wandels schützen kann.

Neue Ziele für die Landnutzung und Staube-
wirtschaftung
Die Bedienung von Stauanlagen richtete sich vie-
le Jahre an festen Winter- und Sommerstauhöhen 
aus. Mit Ausnahme von extremen Hochwassersitu-
ationen wurden die Stauziele auch selten angepasst. 
Sommerstauziele sind in der Regel tiefer, weil sonst 
grundwassernahe Flächen mit schwerer Technik 
nicht bewirtschaftet werden können und weil nur 
so frühe Bewirtschaftungszeiträume möglich sind. 
Dadurch verlieren unsere Wasserspeicher jährlich 
gigantische Füllmengen an Wasser. Wasser, das im 
Sommer die Flächen feucht halten könnte, ist weg.

Die Speicherauffüllung im Winter sollte möglichst 
nicht oder nur kurz unterbrochen werden. Dadurch 
entsteht für Brandenburgs Staubewirtschaftung ein 
sehr enges Fenster, in dem ohne größeren und weit-
reichenderen Schaden Wasserspiegel noch reguliert 
werden können. Starre Stauvorgaben haben aller-
dings einen Nachteil: die Situation im Wasserhaus-
halt ist in jedem Jahr anders. In Frühjahren mit 
niedrigen Füllständen der Wasserspeicher sinkt der 
Wasserspiegel klimatisch bedingt rasch. Jede Stauab-
senkung könnte dann eine Dürrephase im Sommer 
nach sich ziehen. Das Fenster für die Staubewirt-
schaftung verschiebt sich also in der Abhängigkeit 
vom Dargebot und kann in manchen Jahren auch 
ganz geschlossen sein.

Ein behutsamer und vorausschauender Umgang mit 
Stauanlagen ist daher dringend notwendig, wofür es 
flächendeckend erfahrene Stauwärter*innen oder in-
telligente Stausysteme braucht. Es sollte immer im 
Blick behalten werden, dass die Wasserstände ab Mai 
natürlicherweise fallen. Wenn es jetzt noch gelingt, 

auch betrachtet, ob Klimaschutz, Wasserrückhalt, 
Gewässerschutz, Erhalt von Moorboden oder Exis-
tenzsicherung: an nassen Mooren führt in Zukunft 
kein Weg vorbei.

Wasserspeicherung als oberstes Ziel
Früher waren in der Wasserwirtschaft hohe Abflüs-
se besonders wichtig. Das ist auch heute noch nicht 
ganz überwunden. Abflüsse allerdings, die erst im 
Ergebnis von Wasserüberschüssen in den Speichern 
der Landschaft entstehen. Diese Speicher sind allen 
voran unsere Grundwasserleiter, aber auch Moore, 
Seen und Auen. Wenn sich die Speicher leeren, ver-
ringern sich auch die Abflüsse in Fließgewässer. Man 
kann also mit geringen Füllständen der Wasserspei-
cher nicht die gleichen Abflüsse erreichen.

Der wasserwirtschaftliche Blick sollte statt auf die 
Abflüsse immer erst auf die Füllstände der Speicher 
gerichtet sein. Wird das Gewässernetz auch bei Nied-
rigwasser auf hohe Abflüsse ausgerichtet oder die 
Auffüllung der Speicher gestört, gerät das Gleich-
gewicht im Landschaftswasserhaushalt aus den 
Fugen. Zu wenig gefüllte Speicher und künstlich FOTO WANNACK

Ihr kompetenter Ansprechpartner für Foto und Fernoptik seit 1931
www.foto-wannack.de

Fachhändler für Zeiss, Leica, Swarovski, Kowa, Steiner, Meopta, Olympus, Nikon, Canon... 

FOTO WANNACK 
Neanderstraße 27, 20459 Hamburg

Tel. 040- 340182   Fax 040- 35018680
mail: info@foto-wannack.de

Mo. - Fr. 9:00 bis 18:00

In den aktuell von Corona bestimmten Zeiten ist es wichtig, in die Natur zu gehen und mal zu
geniessen, was uns umgibt. Ein gutes Fernglas sollte uns dabei ein wichtiger Begleiter sein. 
Prüfen Sie doch mal, ob Ihnen das Beobachten in der Natur mit Ihrem Glas noch Spaß macht:
NEU: DAS NEUE SWAROVSKI REFERENZGLAS!!! Swarovski NL PURE 8x, 10x und 12x42.
Super hell, riesige Sehfelder, top Mechanik und perfekte Ergonomie! Testen Sie! 
Lang erwartet- jetzt endlich da: ZEISS SF 8x32 und 10x32- Wandergläser der Extraklasse.
Seit vielen Jahren rüsten wir Naturfreunde mit optimalen Geräten für die Seit vielen Jahren rüsten wir Naturfreunde mit optimalen Geräten für die 
Naturbeobachtung aus. Wir führen alle hochwertigen Marken ab Lager und können so 
unabhängig beraten. Natürlich führen wir auch für Einsteiger Ferngläser und Spektive. 
Bitte erfragen Sie telefonisch einen Termin für Ihren Besuch in unserm Geschäft- 
der Versandhandel und die persönliche telefonische Beratung ist aber nach wie vor möglich. 
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre mail!

Anzeige

Moorhöhenverluste infolge 
fortwährender Entwässerung 

über 200 Jahre.

Grundlagen einer  
zukünftigen Staubewirt-

schaftung für Brandenburg. 
Grafiken: Lukas Landgraf

INFO

Die Kohlendioxidfreisetzung reduzieren 

Aus brandenburgischen Mooren werden laut Greifswald Moor Centrum 
in jedem Jahr ungefähr 6,2 Millionen (Mio.) Tonnen (t) CO2-Äquivalent 
pro Jahr (Äq/a) an Klimagasen frei. Der Großteil dieser jährlichen Treib-
hausgas-Freisetzung geht an erster Stelle auf entwässertes Moorgrün-
land mit 4,3 Mio. t CO2-Äq/a und an zweiter Stelle auf Ackerflächen mit 
immerhin noch 1,3 Mio. t CO2-Äq/a zurück. Erstmalig wird es in 2021 
durch eine Bund-Länder-Zielvereinbarung Moorbodenschutz eine kla-
re Zielstellung für den Klimaschutz auf Mooren in Deutschland geben. 
Hiernach soll es bis 2030 von insgesamt 44 Millionen Tonnen CO2-Äq 
pro Hektar und Jahr Treibhausgasemissionen aus Mooren und sonstigen 
organischen Böden in Deutschland infolge Entwässerung eine Einspa-
rung um fünf Mio. t CO2-Äq pro Hektar und Jahr geben. Danach sind auf 
brandenburgischen Mooren in dieser Zeit 712.000 t CO2-Äq pro Hektar 
und Jahr einzusparen. Dafür müssen in dieser Zeit in Brandenburg auf 
ca. 50.000 Hektar Moorfläche die Wasserstände bis nahe an die Gelän-
deoberfläche gebracht werden." 

Der WBV Welse hat im Jahr 
2019 einen Stauwärter 

eingestellt und orientiert 
seine Stauziele bereits am 

Wasserdargebot. 
Foto: Lukas Landgraf

Gut aufgestellt: Das Klimamoorteam. Foto: Sylvia Rex
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INFO
 
Ansprechpartner der ARGE Klimamoor: 
Christina Grätz 
Tel.: 035607 745963, E-Mail: christina.graetz@nagolaRe.de 
Daniel Schmidt 
Tel.: 0351 850968073, E-Mail: klimamoor@teamferox.de

Ansprechpartnerin Klima-Moorschutzrichtlinie:
Sabine Schneider 
Tel.: 0331 8667037 E-Mail: sabine.schneider@mluk.brandenburg.de

Ansprechpartner Moorschutz:
Lukas Landgraf 
Tel.: 033201 442512, E-Mail: lukas.landgraf@lfu.brandenburg.de

Ansprechpartner Moorschutzprogramm:
Christian Klingenfuß 
Tel.: 0331 8667323, E-Mail: christian.klingenfuss@mluk.brandenburg.de

Moorschützer*innen aus den Fehlern der Vergan-
genheit gelernt, in der wir in den Behörden manch-
mal etwas selbstgefällig und für Außenstehende un-
durchschaubar agiert haben. Zu viel Vertrauen ist 
dadurch verspielt worden. Das soll sich jetzt ändern.

Das Klimamoorteam (ARGE Klimamoor) wird min-
destens bis ins Jahr 2026 Nutzer*innen bei der Um-
stellung auf eine nasse Moorbewirtschaftung unter-
stützen. Das Land will vor allem auf Landesflächen 
zeigen, dass es nicht nur redet, sondern mit gutem 
Beispiel vorangeht. Hierzu gehören Moore an der 
Mittleren Havel, bei Potsdam, in Märkisch Oderland 
und in der Uckermark.

 Anteile der 
Treibhausgase (THG) auf 

organischen Böden in  
Brandenburg (nach GMC 
2021, Moorkarte 2013).

Eine neue Moorschutzrichtlinie und 
weitere Vorhaben
Das Land Brandenburg arbeitet an einem Moor-
schutzprogramm und legt zum Ende 2021 eine gro-
ße Klima-Moorschutzrichtlinie auf. Diese Richtlinie 
wird in ihrem Umfang alles Notwendige beinhalten, 
wenn Wasserspiegel in Mooren angehoben werden 
müssen. Dazu gehört die Anschaffung von gebrauch-
ter und neuer Bewirtschaftungstechnik und Verwer-
tungsanlagen einschließlich deren Entwicklung, der 
Aufbau von Verwertungsketten, die Beratung, Ent-
schädigung, die Moorrenaturierung und vieles mehr. 
Diese Richtlinie setzt den Start in die Umstellung auf 
nasse Moornutzung, nasse Moore überhaupt. Wei-
terhin will das Land mit einem gesonderten vom 
Bund geförderten Vorhaben für nasse Moorbewirt-
schaftung Demonstrationsflächen einrichten und 
 eine landwirtschaftliche Beratung aufbauen.

Was macht nun die im Titel postulierte neue 
Perspektive im Moorschutz aus?
Es ist der Blick über die bedrohten Tier- und Pflan-
zenarten, die Torfverluste und die Nährstoffausträge 
entwässerter Moore hinaus auf die Gemeinsamkei-
ten aller Beteiligten. Das Ziel, Torfsubstanz als wich-
tigen Wasserspeicher zu erhalten und zu zeigen, dass 
Moor- und Klimaschutz kein Gegensatz zur Moor-
nutzung sein müssen. Und es sind die ernsthaften 
Unterstützungsleistungen. Taten statt Worte eben. 
Bleibt zu hoffen, das entschlossenes Handeln, end-
lich auch auf den Klima- und Moorschutz übergreift. 
Die Konsequenzen für Unentschlossenheit möchte 
man sich nicht ausmalen.

Lukas Landgraf
Landesamt für Umwelt

RUND UMS MOOR
Wer allein oder gemeinsam, auf eigene Faust oder  
geführt, Moore erkunden und ihre Lebewelt entdecken  
möchte, wird in Berlin und Brandenburg schnell fündig.  
Die Karte zeigt verschiedene Angebote: Rundwege, Touren mit 
Infotafeln, Wanderrouten durch Moorgebiete oder Ausstellungen 
zum Thema Moor.

1.  Erlebnisroute am Rambower Moor im Biosphärenreservat 
Flusslandschaft Elbe-Brandenburg 
12 km langer Rundweg (auch als Fahrradtour) in der Nähe von  
Lenzen führt um das Moor  
Führungen, Themenwanderung: Naturwacht Elbtalaue,  
Tel: 03 87 92/ 17 01, E-Mail: elbtalaue@naturwacht.de,  
Nach der Tour wird empfohlen, in der „Moorscheune“ einzukehren: 
www.moorscheune.de, Telefon 038781 429599,  
kontakt@moorscheune.de 

2. Naturlehrpfad „Von Moor zu Moor“ im Naturpark 
 Stechlin-Ruppiner Land 
Der 12 km lange Lehrpfad (auch als Radtour) beginnt und endet 
am NaturParkHaus, www.naturparkhaus.de, Tel.: 033082 51210 
Im Waldmuseum Stendenitz gibt es einen Raum für „Moore“:  
www.guehlen-glienicke.de/stendenitz/107-waldmuseum- 
stendenitz.html, Tel.: 03391 771128,  
Führungen macht der Revierförster Jörg Sprößig 0172-3144134

3. Rundwanderweg Dagowsee 
Die rund 4 km lange Wanderung beginnt am Stechlinseecenter in 
Neuglobsow. Moorwälder und Erlenbrüche lassen sich entdecken. 
Skulpturen zum Thema „Zwischen Land und Wasser" säumen den 
Weg. Infotafeln klären über den artenreichen Lebensraum auf. 
www.stechlin-ruppiner-land-naturpark.de/themen/
routen-touren/rundwanderweg-dagowsee-41-km/

4.  Moore bei Templin 
Wer Moore, Tiere und Pflanzen und Besonderheiten der Uckermark 
kennenlernen möchte, sollte eine Tour mit den Naturführern 
Alexander Martini oder Thomas Volpers buchen. 
Alexander Martini: Tel: 0172 9449621 
Thomas Volpers: Tel. 0162 177 23 86, https://um-natur.de

5. Moorausstellung in der Blumberger Mühle 
Interaktive Ausstellung mit dem Schwerpunkt Moorschutz  
NABU – Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle,  
Blumberger Mühle 2, 16278 Angermünde, Telefon 03331 2604 - 0, 
Blumberger.Muehle@NABU.de, https://blumberger-muehle.nabu.
de/blumbergermuehle

6.  Moorsteg Eichwerder Moorwiesen im Naturpark Barnim 
Rundwanderung (ca. 7 km) ab Lübars über den Eichwerder Steg 
und Schildow zurück nach Lübars. Auf der Brandenburger Sei-
te gibt es einen Moorlehrpfad. Auf der Berliner Seite informieren 
Infotafeln am Eichwerder Steg über Flora und Fauna des Tegeler 

Fließtals. www.barnim-naturpark.de/themen/routen-touren/
rundwanderung-durch-die-eichwerder-moorwiesen/

7. Grunewald 
Wald. Berlin. Klima. – Die Ausstellung im Wald 
Waldklimapfad im Berliner Grunewald.  
Infopunkte zu den Mooren am Barssee und am Pechsee.  
Haupteingang gegenüber dem  Grunewaldturm 
Ausstellung im Naturschutzzentrum Ökowerk e. V. zum The-
ma Moore im Grunewald. www.berlin.de/forsten/wald erlebnis/
wald-berlin-klima/ausstellungskarte-und-wegeleitsystem/ 
ausstellungskarte-und-wegeleitsystem-865674.php

8. Teufelsseemoor Köpenick (NSG und  Natura-2000-Gebiet) 
Auf einem Steg das Moor überqueren, am Rand 
gibt es einen Naturlehrpfad, www.naturfreunde.de/
natura-trail-teufelsseemoor-koepenick

9. Rundwanderweg Sutschketal  
(NSG- und Natura-2000-Gebiet) 
Diese 10 km lange Wanderung zwischen Königs Wusterhausen 
und Bestensee führt vorbei an Feuchtwiesen, Erlenbruchwald und 
Moore. www.dahme-heideseen-naturpark.de/themen/ 
routen-touren/rundwanderweg-sutschketal/ 
 
 Rundwanderweg Langes Luch 
Start- und Endpunkt der 12-km-Wanderung ist die Oberförsterei 
Hammer, die Route führt durch einen Moorwald.  
www.outdooractive.com/de/route/wanderung/ dahme-seengebiet/
rundwanderung-langes-luch-und-entlang-der- 
dahme/116088528/ (mehr Infos nm 1/2021, S. 25)

Kartengrafik: Liane Heinze
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stand nicht von vorneherein fest. Aufgewachsen ist 
er auf dem elterlichen Anwesen, einem Neubauern-
haus im „Moorhof “ in Kremmen mit Pferdezucht 
und Mutterkühen. Dort erlebte er, dass das Moor 
„ein schwieriger Standort“ für ganzjährige Weidehal-
tung ist. Er war von Technik und modernen Medien 
begeistert, doch Schulpraktika, bei denen er sich am 
Computer „austoben“ konnte, brachten Ernüchte-
rung: „Ich konnte und wollte nicht den ganzen Tag 
im Raum auf einen PC-Bildschirm starren“, erinnert 
er sich. Und absolvierte in Pritzwalk das Fachabi-
tur und in Gransee die Ausbildung zum Landwirt. 
„Tierhaltung, das war damals mein Thema!“, sagt 
 Sebastian Petri.

Er wurde Jungzüchter, betreute Rinder auf verschie-
denen Höfen. Denn die Magergräser, die das Moor 
hervorbringt, sind nichts für Hochleistungskühe. Er 
engagierte sich im Brandenburger Jungzüchterver-
ein, studierte bis 2012 in Neubrandenburg. Anschlie-
ßend lebte und arbeitete er in Westdeutschland und 
in Berlin. Die Eltern betrieben auf Pacht- und Eigen-
tumsland ökologischen Landbau und stiegen, „lan-
ge bevor Moorschutz die heutige Priorität bekam“, in 
den Vertragsnaturschutz ein, so Vater Ulrich Petri. 
Zusammen mit der Naturschutzstation Linum und 
der Unteren Naturschutzbehörde begannen sie, Flä-
chen „einzuwallen“, um dahinter das Wasser zu hal-
ten. Auf diesen feuchten Standorten wurde Heu für 
Mutterkühe produziert. 2016 zog es den Filius samt 
Ehefrau Juliane zurück ins Rhinluch. Nach den Er-
fahrungen, die Sebastian Petri gewonnen hatte, galt 
seine Aufmerksamkeit nicht mehr der Tierhaltung, er 
begann die moor- und klimaschonende Gewinnung 
von Biomasse zwischen Kremmen und Linumhorst. 
280 Hektar bewirtschaften der elterliche und sein 
Betrieb, davon 130 Hektar ökologisch. In der DDR 
wurde die Melioration des Moors ausgebaut, damit 
schwere  Fahrzeuge auf die Flächen kamen. „Nach der 
Wende wurden Gräben geöffnet, doch es erfolgte kei-
ne wasserwirtschaftliche Steuerung“, erklärt Sebas-
tian Petri. Man hoffte wohl, dass sich das Moor von 
selbst erholen würde. Doch dem ging es nicht gut.

Heute wirtschaftet er unter naturschutzfachlichen 
Gesichtspunkten und das passt richtig gut für ihn. Er 
stimmt den Schnittzeitpunkt der Gräser auf Amphi-
bien und Vogelbrut ab und sorgt dafür, dass eine op-
timale Selbstaussaat der Wiesenkräuter erfolgt. Für 
die Magergräser des Moors, die mit ihren Kräutern 
„duften wie Tee“, fand er extrem geeignete Verwerter: 

Pferde, die in den Reitställen in und um Berlin ste-
hen und zu selten und kurz bewegt werden. „Die 
brauchen viel, doch energiearmes Raufutter“, so Se-
bastian Petri. Sein Betrieb liefert nun perfektes Bio-
Heu. Doch Petri denkt weiter: Biomasse als Plastik-
ersatz oder Energielieferant?

Auf den Weiden grasen inzwischen ca. 35 Wasserbüf-
fel, charmante Landschaftspfleger, die weniger Tritt-
schäden als Rinder verursachen und mit den Bedin-
gungen ganzjährig gut klarkommen. Man muss nicht 
Milch, Getreide oder Fleisch produzieren, um ein gu-
ter Landwirt, ein „Produzent“ zu sein. Gesunde Na-
tur, gesundes Moor durch Ressourcenschonung und 
nachhaltige Wirtschaft ist ein ebenso wichtiges „Pro-
dukt“ und Voraussetzung für alles Weitere. Davon 
versucht Sebastian Petri auch andere zu überzeugen, 
mit ihm im Moor oder anderswo zu wirtschaften. 
Er braucht Traktoren und Raupen mit überbreiten 
Reifen und Ketten, um den Druck auf den fragi-
len Boden zu minimieren und spezielles Mähwerk 
für Schilf oder Gräser. Das ist teuer und oft ersinnt 
und schraubt er selbst. Das kommt seiner Technik-
leidenschaft entgegen, doch es finanziert sich nicht 
von allein. Deshalb ist solche Wirtschaft von För-
derprogrammen abhängig, die oft realitätsnäher sein 
könnten. Sebastian und Juliane Petri sind glücklich, 
dass sie ihren Unterhalt im Einklang mit der Natur 
erwirtschaften können und der politische Wille zur 
Unterstützung wächst. Statt Sommerurlaub bastelt 
Papa an elektrischen Skateboards, um an lauen Som-
merabenden mit Frau und Filius im Anhänger auf 
den Plattenwegen am Moorhof darauf Spaß zu haben.

Andrea von Fournier
Text und Fotos

DAS MUSS DOCH AUCH 
ANDERS GEHEN …

Wenn er die Ärmel aufkrempelt und man die kräftigen, tätowierten Unterarme sieht, den Schmuckring verzierten, ge-
flochtenen Bart und die Piercings an Augenbraue und Ohr, könnte man ihn für jemanden halten, der Motorräder mit 
Chopper-Lenker oder tiefer gelegte Autos mit hunderten PS zum Spaß und zu schnell über Landstraßen jagt. Tatsäch-
lich steht vor Sebastian Petris‘ Haus ein Pickup mit breiten Reifen. Doch das Auto ist sein „Arbeitstier“, gasbetrieben.

MOORKLIMAWIRT SEBASTIAN PETRI MIT DEM  
DEUTSCHEN LANDSCHAFTSPFLEGEPREIS AUSGEZEICHNET

Sebastian Petri (36) liebt und achtet die Land-
schaft, in der er lebt. Er unternimmt alles Mög-
liche und probiert Unbekanntes, Unortho-

doxes, sucht und motiviert Verbündete, um sie zu 
verbessern, zu schützen und zu erhalten. Deshalb 
wurde der Kremmener Ende 2020 mit dem Deut-
schen Landschaftspflegepreis als „Engagierte Person“ 

vom Deutschen Verband für Landschaftspflege aus-
gezeichnet. Eine solche Ehrung bedeutet Motivati-
on, die Rückmeldung, etwas richtig gemacht zu ha-
ben, aber auch Verantwortung. Vor der drückt sich 
Sebastian Petri nicht. Er ist ein offener, freundlicher 
und neugieriger Typ, der gern lacht. Dass er sich mit 
extensiver Landwirtschaft im Moor befassen würde, 

Mit so breiten Reifen ist 
der Druck auf das Moor 
geringer als der Druck des 
menschlichen Fußes.

Zum Rundballen Binden 
gibt es nur Netzmaterial 
aus Kunststoff – das ärgert 
den Klimawirt und spornt 
den Forschergeist an.

Sebastian und Juliane Petri 
auf der neuen, zum Mähen 
umgebauten Schnee pisten-
Raupe.

So feucht sieht die Moor-
fläche im Frühjahr aus.

Sebastian Petri vor einer 
der eingewallten Flächen 
(„Moor schonende Stau-
ung“), die er bearbeitet.
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• Wie lassen sich in Zukunft die Veränderun-
gen von landwirtschaftlich genutzten Moorregi-
onen auch auf großen Flächen beobachten und 
bewerten?

• Wie wirkt sich eine veränderte standortangepasste 
Nutzung mit höheren Wasserständen auf das Klima 
und die landwirtschaftlichen Betriebe aus?

Um diese Fragen beantworten zu können, fördert die 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
(BLE) das Projekt „BEWAMO“, einen fachübergrei-
fenden Verbund bestehend aus der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin, der Christian-Albrecht-Universi-
tät zu Kiel, dem Thünen Institut – vertreten durch 
die Stabstelle Klima und dem Fernerkundungsunter-
nehmen EFTAS. Zusammen mit den Landwirt*in-
nen sowie den Wasser- und Bodenverbänden vor 
Ort arbeiten wir in zwei Modellregionen in Schles-
wig-Holstein und in Brandenburg.

Veränderungen bewerten
In Schleswig-Holstein untersuchen wir die Moore in 
der Eider-Treene-Sorge-Niederung, einer moorbo-
denkundlich facettenreichen und landwirtschaftlich 
sehr kleinteilig strukturierten Agrarlandschaft mit 
zahlreichen kleineren und mittleren Milchviehbe-
trieben. In Brandenburg bewegen wir uns im Oberen 

Aus diesem Spannungsfeld ergeben sich drei 
wesentliche Aspekte für die Gesellschaft 
und für zukünftige Planungen in der Ag-

rarpolitik und in der Land- und Wasserwirtschaft.

• Wie verändern sich entwässerte Moore in den  
nächsten 50 bis 100 Jahren und wie stark belasten 
sie das Klima bei gleichbleibender Nutzung?

PROJEKT BEWAMO
MOORBÖDEN LANDWIRTSCHAFTLICH 
UND STANDORTANGEPASST NUTZEN
Die überwiegende Mehrheit der entwässerten Moore in Deutschland wird als Grünland bewirtschaftet und bildet 
für viele Landwirt*innen sowohl die Grundlage für energiereiches Tierfutter, als auch für die energetische Verwer-
tung der Biomasse. Dabei stellt der globale Klimawandel die Landwirtschaft zunehmend vor enorme Herausforde-
rungen. Zum einen kämpfen die Menschen in den moorreichen Niederungen der Küstenregionen mit dem anstei-
genden Meeresspiegel und folglich mit einer zunehmenden Vernässung ihrer Flächen, zum anderen verschieben 
sich die Niederschläge im Jahresverlauf immer weiter in den Sommer, sodass die Moore häufig stark austrocknen 
und geringere Erträge erzielen. Zudem verstärken entwässerte Moore durch die Freisetzung von Treibhausgasen 
den Klimawandel.

Rhinluch, einem ca. 60 Kilometer nordwestlich von 
Berlin gelegenen Moorgebiet mit einigen mittleren 
bis größeren Milchvieh- und Marktfruchtbetrieben.

Um die zukünftigen Veränderungen der entwässer-
ten Moorböden besser bewerten und vorhersagen 
zu können, erkunden wir zunächst den aktuellen 
Zustand der Moorböden in den beiden Regionen. 
Im Rhinluch herrschen meist geringmächtige Nie-
dermoore mit sehr stark zersetzten Torfen vor und 
spiegeln die intensive Entwässerungsgeschichte wi-
der. In der Eider-Treene-Sorge-Niederung finden wir 
neben grundwassergespeisten Niedermooren auch 
niederschlagsgespeiste Hochmoore, die nicht selten 
mehrere Meter mächtig sind und häufig von extrem 
feinen Sedimenten der Nordsee überlagert sein kön-
nen. Basierend auf historischen Bohrungen aus den 
1970er-Jahren konnten wir die Entwicklungen der 
letzten 50 Jahre gut nachvollziehen. Abhängig von 
der Moormächtigkeit und den geologischen Stand-
ortbedingungen haben die Moore im Schnitt ca. 40 
bis 60 Zentimeter ihrer früheren Mächtigkeit verlo-
ren. Bezogen auf einen Zeitraum von knapp 50 Jah-
ren sind das gut ein Zentimeter im Jahr. Im Zuge 
von Untersuchungen im Sorgekoog durch den Ei-
der-Treene-Verband konnten mit Hilfe zusätzlicher 
zeitlich versetzter Geländehöhenmessungen die Ver-
luste im Gebiet nachvollzogen und für die nächsten 
30 Jahre prognostiziert werden.

Zukunftsszenarien entwickeln
Zur Entwicklung einer standortangepassten Be-
wirtschaftung in den Modellregionen entwickeln 
wir zusammen mit den ansässigen Landwirt*innen 

sowie den Wasser- und Bodenverbänden mehrstu-
fige Szenarien, die die eingesparte Menge an kli-
mawirksamen Treibhausgasen abschätzen und 
den ökonomischen Wertverlust etwa durch höhe-
re Grundwasserstände berechnet. Dabei fließen die 
Angaben zur Betriebsstruktur, die aktuellen hydro-
logischen Verhältnisse und Grünlanderträge auf den 
Flächen mit ein. Auf dieser Grundlage lassen sich 
zukünftige Investitionen etwa für Agrarumweltmaß-
nahmen besser planen und die Kosten für die Ge-
sellschaft verdeutlichen.

Für die Beobachtung und Bewertung der regiona-
len Entwicklung und des Feuchtezustands der Moo-
re und Moorböden in den nächsten Jahren erarbei-
ten wir zusammen mit Kolleg*innen der Universität 
Potsdam an ausgewählten Standorten die Möglich-
keit, mit Methoden der Fernerkundung auch auf gro-
ßer Fläche die Bodenfeuchte zu bestimmen. Dazu 
nutzen wir wöchentliche Satellitenaufnahmen der 
Sentinel-I- und Sentinel-II-Missionen, die von der 
Europäischen Weltraumorganisation ESA zur Erd-
beobachtung gestartet wurden.

Eine standortangepasste landwirtschaftliche Nut-
zung von Moorböden im Zuge des globalen Klima-
wandels kann nur mit den Landwirt*innen und ei-
ner breiten gesellschaftlichen Mehrheit gelingen, die 
bereit ist, die Kosten dafür zu zahlen.

Andreas Herrmann
Humbold-Universität Berlin und  
Projektkoordinator BEWAMO

Zusammengesetztes Radar-
bild vom Oberen Rhinluch.

Quelle: ESA (European 
Space Agency)

Darstellung der  
Geländehöhenentwick-
lung im  Sorgekoog in der 
Eider-Treene-Sorge-
Niederung für die Jahre 
2006, 2020 und 2050. 
Quelle: Eider- 
Treene-Verband,  
Kerstin Fuhrmann

Zwei typische Moor-
böden in den untersuchten 
Modellregionen, oben ein 
stark zersetztes Nieder-
moor im Oberen Rhinluch, 
unten ein kleiüberdeck-
tes Niedermoor in der 
 Eider-Treene-Niederung.
Fotos: Andreas Herrmann
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH  
MICHAEL SUCCOW
Moore und Michael Succow – wahrscheinlich sind diese in der Vorstellung vieler Leser*innen eng miteinander ver-
bunden. Und so ist es ja auch im Leben von Michael Succow, der am 21. April seinen 80. Geburtstag feierte. Neben 
der Vogelkunde, mit der er sich schon als Schulkind beschäftigte, war es die Erforschung, der Schutz und die nach-
haltige Nutzung von Mooren, die sein Leben als Wissenschaftler und Naturschützer besonders stark prägten. Aller-
dings wäre er nicht Michael Succow, wenn er sich nicht gleichzeitig auch Wäldern, Agrarlandschaften und Steppen 
mit großer Hingabe und enormer Sachkenntnis widmen würde!

Im Frühjahr 1989 schrieb Michael Succow, ge-
meinsam mit Lebrecht Jeschke, im Vorwort zum 
Buch „Moore in der Landschaft“ vom Glück, 

sich seit mehr als 25 Jahren mit den Mooren in un-
serer Landschaft zu beschäftigen. Von seiner Disser-
tation über die Talmoore, von Reisen zu den Mooren 
in Polen, im Baltikum, in Sibirien und in der Mon-
golei. Das ist nun über 30 Jahre her. Kaum vorstell-
bar heute, dass er etliche Moore noch vor ihrer Zer-
störung durch die Komplexmelioration untersucht 

hatte. Kaum vorstellbar wohl damals, dass wir heute 
in unserem Umgang mit Mooren zwar viel genauer 
wissen, wie viel Schaden die Entwässerung anrichtet, 
aber immer noch den allergrößten Teil der Moore in 
Deutschland entwässern …

Und so war und ist der Zustand der Moore für Mi-
chael Succow auch immer wieder Referenz und Prüf-
stein für den Zustand der Natur und unseren Um-
gang mit ihr. Orte der Rückbesinnung und Orte der 

Rückkehr, an denen Kraft aufgetankt oder auch Ver-
änderungswille wachsen kann. Immer waren dabei 
„Mensch und Moor“ wichtig, wie auch der Titel des 
ersten Kapitels des Buches von 1989 lautet. Kennt-
nis und Verständnis der natürlichen Prozesse gingen 
in Michael Succows Betrachtung von Mooren im-
mer Hand in Hand mit Kenntnis und Verständnis 
der Menschen, die in und mit den Mooren leben. 
Viele wertvolle Erfahrungen sammelte er in seiner 
Zeit beim VE Meliorationskombinat Bad Freienwal-
de (1969–1973). Und Succow bewies schon damals 
eine enorme Weitsicht, in dem er 1989 die Notwen-
digkeit der Einheit von Nutzung und Schutz von 
Mooren formulierte. Diese Gedanken sind heute 
aktueller denn je.

„Groß geworden“ ist meine Generation von Land-
schaftsökologie-Studierenden an der Universität 
Greifswald mit dem Buch „Landschaftsökologische 
Moorkunde“ von Michael Succow und Hans Joosten 
aus dem Jahr 2001. Und mit ungezählten Exkursi-
onstagen mit ihm in Nordostdeutschland, die uns 
die Augen über Zusammenhänge von Landschaft, 
Boden, Vegetation, Klima und Menschen öffneten. 
Und bei denen wir viel über ganzheitliches Denken 
und von seiner Sensibilität für die Natur lernten. 
Eine Sensibilität, manchmal stärker für die Natur 
als für Menschen ausgeprägt. Die moorkundlichen 
Erkenntnisse von Michael Succow sind auch heute 
noch wesentliche Grundlagen der Moorkunde – und 
der Umsetzung von Moorschutz, Moorrevitalisie-
rung und Paludikultur!

Über die Leistungen Succows in der Wendezeit ist 
besonders im vergangenen Jahr viel geschrieben 
worden. Die Benennung von Großschutzgebieten 
mit eigenen Verwaltungen im Einigungsvertrag war 
eine außerordentlich wichtige Weichenstellung. Und 
hier ging es buchstäblich um alles, um Modellregio-
nen, grundsätzlich neue Strukturen im Umwelt- und 
Naturschutz. Die Moore standen dabei nicht im Mit-
telpunkt. Viele Moore in Ostdeutschland konnten 
aber auf diesem Wege geschützt und großflächige 
Revitalisierungsprogramme gestartet werden. Dabei 
ragt besonders Mecklenburg-Vorpommern heraus – 
hier sind bis heute ca. 35.000 Hektar Moor wieder-
vernässt, insbesondere in den großen Flusstälern von 
Peene, Recknitz und Trebel.

Succows Leistungen in der Wendezeit hatten aber 
noch weitere, indirekte Folgen, die auch heute wieder 

zu wichtigen Weichenstellungen für Schutz und 
nachhaltige Nutzung von Mooren führen: Micha-
el Succow erhielt 1997 den Alternativen Nobelpreis 
und gründete mit dem Preisgeld die Michael Suc-
cow Stiftung zum Schutz der Natur. In deren Arbeit 
spielten Moore von Anfang an eine wichtige Rol-
le, weltweit wie auch vor der eigenen Haustür. In 
zahlreichen Projekten und auf ca. 1.400 Hektar ei-
genen Flächen verbindet die Stiftung Planung und 
Umsetzung mit Forschung. Um sich für Moore in 
Wissenschaft, Politik und Praxis gemeinsam stark 
zu machen, gründeten die Universität Greifswald, 
die Succow Stiftung und DUENE e. V. im Jahr 2015 
das Greifswald Moor Centrum.

Ganz aktuell brachte sich Michael Succow in die Ar-
beit des Zukunftsrates Mecklenburg-Vorpommern 
ein, der von Oktober 2020 bis März 2021 Empfehlun-
gen für ein nachhaltiges, digitales und gemeinwohl-
orientiertes Mecklenburg-Vorpommern erarbeitet 
hat. Als Vorsitzende dieses einzigartigen Gremiums 
aus 49 Persönlichkeiten konnte ich „hautnah“ (soweit 
wie in digitalen Treffen möglich …) erleben, wie er 
sich mit größtem Engagement beteiligte (sogar aus 
dem Krankenhaus), offen für Neues war (wie die 
Arbeit auf einem digitalen Conceptboard) und mit 
seinen Worten andere Ratsmitglieder berührte und 
überzeugte. Seine Gedanken und Haltungen werden 
schon lange von vielen Menschen aufgegriffen und 
weiterentwickelt. Michael Succows Stimme wird auch 
weiterhin gebraucht – nicht nur für den Moorschutz.

Franziska Tanneberger
Leiterin des Greifswald Moor Centrum

INFO

Greifswald Moor Centrum 

Das Greifswald Moor Centrum (GMC) ist die Schnittstelle zwischen 
Wissenschaft, Politik und Praxis in allen Moorfragen – lokal und 
weltweit. Wir koordinieren die weltweit größte Datenbank „Global 
Peatland Database" zu Verbreitung und Zustand der Moore. Die um-
fangreiche Bibliothek „Peatland and Nature Conservation International 
Library“ (PeNCIL) ist Teil des GMC. Das Greifswald Moor Centrum 
ist Gründungsmitglied der Global Peatlands Initiative.
Mehr unter www.greifswaldmoor.de

Unterwegs durchs Moor.
Foto: Torsten Kirchner

Innehalten im Moor.  
Foto: Richard Schöttner
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Im Jahr 2004 wurde das Brandenburger Wald-
moorschutzprogramm initiiert. Ziel ist es, die 
noch vorhandenen naturnahen Waldmoo-

re Brandenburgs zu schützen und ihren Zustand 
zu stabilisieren sowie die degradierten Waldmoo-
re wieder zu vernässen, um Ökosystemfunktionen 
wiederherzustellen. Zu diesem Zweck führt der 
Landesbetrieb Forst Brandenburg in Zusammenar-
beit mit verschiedenen Akteuren aus Naturschutz, 
Wasser- und Bodenverbänden, Landesbehörden 
und der Wissenschaft Renaturierungsmaßnahmen 
durch. Dabei steht nicht nur die Moorfläche im Fo-
kus, sondern ebenso das oberirdische Einzugsgebiet, 
denn Waldmoore und ihr Stoff- und Wasserhaus-
halt sind maßgeblich durch ihr oberirdisches, be-
waldetes Einzugsgebiet geprägt. So wurde auf bisher 
16.000 Hektar neben dem Rückbau von Entwässe-
rungsanlagen sowie diversen Pflegemaßnahmen auf 
dem Moorkörper (Entnahme von jungen Gehölzen, 
extensive Mahd) auch umfangreich Waldumbau im 

Der Großteil der ca. ein Prozent verbliebenen naturnahen Moore in Brandenburg liegt im Wald. Sie speichern 
Wasser im Boden und in der Vegetation und geben dieses in Trockenperioden an die Umgebung ab. Dort haben 
hochspezialisierte, moorspezifische Arten ihren Lebensraum und auch die Tiere des Waldes finden Zuflucht und 
Abkühlung an heißen Tagen. Dennoch ist auch der Großteil der Waldmoore degradiert und für land- und forstwirt-
schaftliche Zwecke entwässert worden, die wichtigen Ökosystemfunktionen gehen verloren.

Einzugsgebiet betrieben, insbesondere die Redu-
zierung der Bestockung und die Entwicklung von 
Nadelholzreinbeständen zu Mischbeständen mit 
Laubholzanteil.

Erfolg und Misserfolg
Um festzustellen, welche Verbesserungen für die 
Waldmoore erzielt wurden, führen Mitarbeiterin-
nen der Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
Eberswalde in Kooperation mit der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin seit 2017 im Auftrag des Landesbe-
trieb Forst Brandenburg eine Erfolgskontrolle durch. 
Mittels eines spezifisch aufgestellten Erfolgskon-
trollkonzepts, welches Aussagen zur Wasserstands-
entwicklung, zum Torfwachstum, zur Veränderung 
der moorspezifischen Biodiversität und den Treib-
hausgasemissionen vor und nach Wiedervernässung 
zulässt, wurden 39 repräsentative Waldmoorstand-
orte untersucht. Auf dieser Basis werden die Erfol-
ge und Misserfolge dargestellt und analysiert, um 

zukünftige Handlungsempfehlungen für kommende 
Waldmoorrenaturierungen abzuleiten.

Im Projektverlauf sind vielfältige Herausforderungen 
sichtbar geworden, mit denen die Förster*innen im 
Zuge der Waldmoorrenaturierung konfrontiert sind. 
So sind Genehmigungsverfahren für wasserbauliche 
Eingriffe zum Rückbau von Entwässerungsanlagen 
häufig langwierig. Aber auch die Durchführung von 
Maßnahmen verlangt Durchhaltevermögen: Pflege-
maßnahmen auf dem Moorkörper stellen einen wie-
derkehrenden Arbeitsaufwand dar, der häufig sogar 
nur manuell durchgeführt werden kann. Der Wald-
umbau in den Einzugsgebieten kann nur langfristig 
Verbesserungen für den Wasserhaushalt der Moo-
re bringen, Erfolge sind nicht gleich sichtbar. Dazu 
kommt, dass Anstrengungen zum Moorschutz durch 
äußere Einflüsse, wie großflächige Grundwasserab-
senkungen oder intensive Landnutzung im Einzugs-
gebiet keine Wirkung zeigen oder sich die Zustände 
der Moore sogar verschlechtern.

Die Ergebnisse der Erfolgskontrolle zeigen vielfältige 
Wirkungen. Insbesondere durch den Rückbau von 
Entwässerungsanlagen konnte auf einer Vielzahl von 
Flächen nicht nur der Moorwasserstand angehoben, 
sondern auch Torfwachstum erneut initiiert und die 
Wiederansiedlung und Ausdehnung moorspezifischer 
Arten, wie die Schlammsegge (Carex limosa), das 
Sumpfblutauge (Comarum palustre) oder verschie-
dene Torfmoose (Sphagnum spp.), befördert werden. 
Die regelmäßige Entnahme von jungen Gehölzen, das 
sogenannte Entkusseln, sowie extensive Mahd zur Re-
duzierung von Nährstoffen konnte die Zustände der 
betreffenden Moore erhalten, führte jedoch zu kei-
ner signifikanten Stabilisierung des Moorzustandes. 
In diesem Kontext sind die klimatischen Verände-
rungen zu sehen, die möglichen positiven Effekten der 

Pflegemaßnahmen entgegenwirken könnten. Doch 
in Mooren, die einen noch naturnahen Zustand auf-
weisen, aber unter sichtbarem Wassermangel leiden, 
angezeigt durch die Ausbreitung von Pfeifengras oder 
den Aufwuchs von Gehölzen, ist der Waldumbau im 
oberirdischen Einzugsgebiet häufig die einzige Mög-
lichkeit, auf lange Sicht positive Effekte zu erzielen.

Nach wie vor besteht ein großer Handlungsbedarf in 
Anbetracht der immer noch großflächigen Entwäs-
serungen vieler Waldmoorstandorte. In Hinblick auf 
die fortschreitenden klimatischen Veränderungen 
sowie zunehmenden Waldbrände ist die Wiederher-
stellung der Wasserspeicherfunktion, der Kohlen-
stoffspeicherung und der Mikroklimaregulation der 
Waldmoore zwingend notwendig – nicht nur für die 
Moore, sondern ebenso für das Ökosystem Wald.

Jenny Hammerich
Mitarbeiterin im Projekt Erfolgskontrolle 
Waldmoorrenaturierung

Vergleich 2018 (links) 
und 2020: Entkusselung 

(Entnahme von Gehölzauf-
wuchs) auf dem Moor. Wird 

der Gehölzaufwuchs nicht 
regelmäßig entfernt, geht 

der Offenlandcharakter 
des Moores verloren. Die 

Maßnahme ist jedoch mit 
hohem, wiederkehrendem 

Arbeitsaufwand verbunden. 
Zusätzlich ist umstritten, 

ob die Gehölzentnahme 
dem Moor langfristig mehr 

Wasser entzieht als  
ohne Entnahme. 

Fotos und Grafik:  
Jenny Hammerich

Das Teufelsbruch (Ost-
becken) mit zentralem 
Gewässer bei Adamswalde: 
Flächige Wasserstände vor 
und nach Renaturierung). 
Durch den Verschluss 
der Entwässerungsgrä-
ben konnten flurnahe 
Wasserstände im gesamten 
Untersuchungsbereich 
erzielt werden.

WALDMOORE –  
OASEN DER WÄLDER

Ausgewählte Empfehlungen für den Waldmoorschutz 
 
•  Waldumbau im Einzugsgebiet prioritär umsetzen, da Wirkungszeit- 
 räume sehr lang
•  Entwässerungssystem im gesamten Mooreinzugsgebiet betrachten  
 und zurückbauen, um besonders positive Effekte für Moor und 
 umliegenden Wald zu erzielen
•  auch derzeit trockene Gräben als Abflussbahnen betrachten
•  Pflegemaßnahmen auf dem Moor nur unter Abwägung von natur- 
 schutzfachlichen Zielen (z. B. Erhaltung Offenlandcharakter), 
 mögliche negative Auswirkungen sowie hohen Arbeitsaufwand 
 beachten und Expert*innen zu Rate ziehen

INFO
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aufgrund des seitlichen Abstroms aus dem beregne-
ten Moorzentrum in die benachbarten Moorflächen.

Vielversprechend sind auch die Ergebnisse der mo-
natlichen chemischen Analyse des Porenwassers 
während und nach der Beregnung. Nahezu kons-
tante pH-Werte bestätigen, dass die Fähigkeit der 
Sphagnum-Moose zur Selbstregulation des pH-
Werts erhalten bleibt. Sinkende Calcium- und Ma-
gnesiumkonzentrationen im Porenwasser zeigen, 
dass es zu keiner Zunahme des sphagnumtoxischen 
Hydrogencarbonats kam.

Sollten sich die vorläufigen positiven Ergebnisse 
des Pilotvorhabens in diesem Jahr bestätigen lassen, 
könnte der Einsatz dieses Verfahrens auch für weite-
re nährstoffarm-saure Moore Berlins im Einflussbe-
reich der Trinkwassergewinnung erfolgversprechend 
sein. Vorausgesetzt, die Moore weisen als Verlan-
dungsmoore Muddeschichten mit einer ausreichen-
den Abdichtung zum mineralischen Untergrund auf 
und die entwässerungsbedingte mikrobielle Torfzer-
setzung ist noch nicht so weit fortgeschritten, dass es 
zu einer massiven Phosphorremobilisierung durch 
die Moorwasserstandsanhebung kommt. Dieses Ri-
siko bestünde jedoch bei jeder Art der Wiederver-
nässung, ganz unabhängig von dem angewendeten 
Verfahren, wobei die Verregnung von entminerali-
siertem Wasser auch hier voraussichtlich die verträg-
lichste Methode darstellen dürfte.

Bernhard Hasch 
(für das Projektteam mit Lisa-Maija Paul,  
Martin Schulz und Gunnar Lorenzen)

sich dagegen stark über den ehemaligen Seeboden 
ausbreiten, sodass heute ein Großteil der ehemali-
gen Seefläche dem Lebensraumtyp „Übergangs- und 
Schwingrasenmoor“ zuzuordnen ist. Die Schwing-
decken sind nur wenige Dezimeter mächtig und lie-
gen über meterdicken Seemudden. Spätestens seit 
Meldung des Grunewaldes als Fauna-Flora-Habitat- 
Gebiet ist sicherzustellen, dass sich der Erhaltungs-
zustand des Schwingrasenmoores nicht verschlech-
tern darf und wo möglich zu verbessern sei. Da auch 
in Zukunft die Trinkwassergewinnung aus dem Gru-
newald zur Versorgung Berlins unverzichtbar ist und 

Wesentliche Ursache für den rasanten 
Wandel ist die seit den 1950er-Jahren 
intensivierte Grundwasserförderung 

der Berliner Wasserbetriebe im Grunewald durch 
den Neubau der Brunnengalerien am ca. 1,5 Kilo-
meter entfernten Havelufer. Verstärkend kommt 
der Klimawandel hinzu. Grundwasserstandsab-
senkungen von über vier Metern bewirkten eine 
wie im Zeitraffer abgelaufene Seeverlandung und 
eine starke Austrocknung des umliegenden nähr-
stoffarm-sauren Moorwaldes. Die nur schmalen ge-
hölzfreien Schwingrasen des Gewässerufers konnten 

vor dem Hintergrund einer wachsenden Stadt sogar 
gesteigert werden muss, erproben die Berliner Was-
serbetriebe eine direkte Stützung des Moorwasser-
haushaltes als Schadensbegrenzungsmaßnahme im 
Sinne des § 34 BNatSchG.

Pilotprojekt: Umkehrosmose-Verfahren
Der Schlüsselfaktor dafür ist die Qualität des Spei-
sungswassers. Hohe pH-Werte mit hohen Gehalten 
an Hydrogencarbonat wirken toxisch auf die torf-
bildenden Sphagnum-Moose und konkurrenzstär-
kere Arten können durch hohe Nährstoffkonzen-
trationen im Speisungswasser die an nährstoffarme 
Verhältnisse angepassten Pflanzenarten verdrängen. 
Unbelastetes Niederschlagswasser wäre deshalb für 
den Erhalt der nährstoffarm-sauren Verhältnisse im 
Barsseemoor nahezu optimal. Da Regenwasser nicht 
in großen Mengen verfügbar ist, bedienen sich die 
Berliner Wasserbetriebe des Umkehrosmose-Ver-
fahrens. Dabei wird mineralhaltiges Trinkwasser mit 
hohem Druck durch eine semipermeable Membran 
gepresst, wobei nahezu 99 Prozent aller gelösten 
Salze zurückgehalten werden. Mit der Anlage am 
Barssee kann ca. ein Kubikmeter pro Stunde entsalzt 
werden, wobei Regenwasserqualität mit einem na-
türlichen pH-Wert zwischen 5 und 6 erreicht wird. 
Dabei fällt etwa die vierfache Menge an leicht auf-
gesalztem Wasser an, welches aber weiterhin Trink-
wasserqualität hat und vor Ort wieder zur Grund-
wasseranreicherung infiltriert wird.

Die Speisung des Barsseemoores erfolgt mittels meh-
rerer landwirtschaftlicher Kreisregner. Dies macht 
zusätzliche Eingriffe in das Moor und den Mud-
dekörper überflüssig und minimiert moorinterne 
Stofffreisetzungs- und Verlagerungsprozesse.

Erfolgsversprechend
Im ersten Bewässerungsjahr 2020 wurde im Zeit-
raum von Ende Mai bis Anfang Oktober eine Ge-
samtmenge von 2.750 Kubikmeter künstlichem Re-
genwasser verregnet. Dies entspricht bezogen auf 
die Beregnungsfläche einer Gesamtmenge von ca. 
250 Millimeter und damit etwa 50 Prozent des na-
türlichen Niederschlags im Jahr 2020. So konnte bis 
zum Abschluss der ersten Beregnungsperiode, ver-
glichen mit der Moorwasserstandsentwicklung am 
benachbarten Pechseemoor, bereits eine Anhebung 
des Moorwasserstandes um etwa 20 Zentimeter er-
reicht werden. Diese reduzierte sich in den Folgemo-
naten wieder um etwa fünf Zentimeter, vermutlich 

MOOR AM TROPF?

INFO

Die Berliner Wasserbetriebe beschreiten neue Wege zum Schutz der 
durch die Trinkwassergewinnung beeinträchtigten Moore in Berlin. 
Versuche zur direkten Stützung des Moorwasserhaushaltes nähr-
stoffarm-saurer Zwischenmoore scheiterten bisher an den hohen 
Qualitätsanforderungen des für die Speisung der Moore erforderlichen 
Wassers. In einem Pilotvorhaben betreiben die Berliner Wasserbe-
triebe seit einem Jahr im Grunewald eine Umkehrosmoseanlage, mit 
der Trinkwasser nahezu vollständig entmineralisiert und zur Bereg-
nung des Barssees verwendet wird. Dabei wird untersucht, ob dies ein 
geeignetes und sicheres Verfahren zur Schadensbegrenzung in Zwi-
schenmooren darstellt, die durch Grundwasserabsenkungen in ihrem 
Wasserhaushalt beeinträchtigt sind.

LINKS
www.berlin.de/forsten/
walderlebnis/wald- 
berlin-klima/ 
 
www.bwb.de/de/ 
24581.php

Mit einem Teilkreisregner 
wird der Barssee gespeist.

Foto: Bernhard Hasch

Wer dem Barssee im wahrsten Sinne des Wortes einmal auf den Grund gehen möchte, für den stellt die Sammlung 
historischer Postkartenansichten von U. Gerber einen wahren Schatz dar. Ja, der Barssee an der Försterei Saubucht 
war tatsächlich bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein beliebtes Ausflugsziel der Berliner und Berlinerinnen mit 
Postkartenverkauf, Kaffeegedeck, Saugehege und Bötchenfahrt. Und heute? Der namensgebende See ist offensicht-
lich verschwunden. Von der 2017 errichteten Aussichtsplattform des Waldklimapfades Grunewald blickt man statt-
dessen auf eine grüne Lichtung. Diese beinhaltet zusammen mit dem benachbarten Pechseemoor die ausgedehnteste 
und am besten erhaltene Zwischenmoorvegetation Berlins.

DAS PILOTPROJEKT BARSSEE IM  
BERLINER GRUNEWALD

Blick von einer Aussichts-
plattform des Waldklima-
pfads auf den  
verschwundenen Barssee.
Foto: Wolfgang Klette

In dieser Anlage wird mine-
ralhaltiges Wasser entsalzt. 
Foto: Bernhard Hasch
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sich alle von den Erfolgen der MoorFutures-Projek-
te überzeugen, Führungen und Vorträge in den Pro-
jektgebieten sind möglich.

Ausverkauft!
Zu Beginn des MoorFutures-Projektes in Branden-
burg bestand die Hauptaufgabe darin, den poten-
ziellen Kund*innen den Zusammenhang zwischen 
regionalem Moorschutz und Klimaschutz zu ver-
mitteln. Die Klimawirksamkeit intakter Moore und 
die Arbeitsweise bei dem Projekt auf der Rehwie-
se mussten erklärt und belegt werden. Der Verkauf 
der Zertifikate stieg nur langsam an. Mit den Jahren 
jedoch hat sich das Thema Moorschutz immer wei-
terverbreitet und auch die Möglichkeit der Kompen-
sation eigener Emissionen durch ein lokales Moor-
schutzprojekt hat an Bekanntheit gewonnen. Mehr 
als die Hälfte der insgesamt verfügbaren  Zertifikate 
wurden in den letzten drei Jahren verkauft. Seit 
Anfang des Jahres 2021 ist die Rehwiese in Bran-
denburg ausverkauft. Das bedeutet, alle Zertifikate 
(6.744 CO2-Äquivalente) sind verkauft und das Pro-
jekt ist damit refinanziert. Derzeit werden Branden-
burg-Schleswig-Holsteiner-Kooperationszertifikate 
angeboten, bei denen die Kompensation im Schles-
wig-Holsteiner Projektgebiet Königsmoor stattfin-
det, von denen ein Teil der Erlöse nach Brandenburg 
geht. Aktuell arbeitet die Flächenagentur Branden-
burg GmbH an der Entwicklung eines neuen Pro-
jektes in Brandenburg. 

Karsten Neubert
Flächenagentur Brandenburg GmbH

bereits vorhandenen Tiere und Pflanzen durchge-
führt. Für einen Zeitraum von mindestens 50 Jahren 
ist das Projekt gesichert, wird fachkundig begleitet 
und von staatlichen Stellen kontrolliert. So kann im 
Projektgebiet Rehwiese eine Einsparung von 6.744 
CO2-Äquivalenten gewährleistet werden.

Projektgebiet Rehwiese
Das Projektgebiet umfasst knapp zehn Hektar und 
liegt bei Freienhagen zwischen Nassenheide und 

Das Klimaschutzangebot MoorFutures der 
Flächenagentur Brandenburg GmbH hat 
sich zur Aufgabe gemacht, trockengeleg-

te Moore wieder zu vernässen, um den Austritt 
klimaschädlicher Treibhausgase zu stoppen und 
dem Moor seine Speicherkapazitäten wiederzuge-
ben. Dabei wird der Wasserstand im Moor ange-
hoben und stabilisiert, um die Zersetzung von Torf 
im Gebiet zu stoppen. Die dafür nötigen baulichen 
Maßnahmen werden immer mit Rücksicht auf die 

Liebenwalde im Landkreis Oberhavel. Für die Wie-
dervernässung wurden im zentralen Fließgraben 
mehrere Strömungshindernisse eingebaut, die kurz-
fristig den Wasserstand direkt auf ein definiertes Ni-
veau einstauen und mittelfristig zur Herausbildung 
einer neuen Gewässersohle auf diesem Niveau führen 
sollen. An ausgewählten Stellen wurden die mittler-
weile verdichteten und aufgehöhten Ränder des Gra-
bens abgeflacht. Dabei wird den ökologischen Erfor-
dernissen der Fließgewässerentwicklung Rechnung 
getragen, insbesondere wird die biologische Durch-
gängigkeit des Gewässers für Fische und andere 
schwimmende Organismen gewährleistet. Die Bau-
arbeiten zur festen Installation der drei überström-
baren Sohlschwellen und einer Rampe am südlichen 
Ende des Projektgebietes sowie mehrere Böschungs-
abflachungen wurden im Mai 2015 abgeschlossen.

Neben der Reduktion der Kohlendioxidfreisetzung 
und durch das Aufhalten der weiteren Zersetzung 
des Niedermoores hat die Maßnahme auch eine na-
turschutzfachlich positive Wirkung. So wurde im 
Rahmen des Monitorings 2018 festgestellt, dass sich 
die Vegetationszusammensetzung im Vergleich zu 
2012 und 2015 erhöht hat, die Artenzahl ist deutlich 
gestiegen. Insgesamt wurden 143 Gefäßpflanzen und 
Moose kartiert, darunter 20 gefährdete Arten. Moor-
typisch waren 2018 46 Arten und moorspezifisch 
vier: die Steife Segge (Carex elata), die Rispen-Segge 
(Carex paniculata), die Blasen-Segge (Carex vesica-
ria) und die Wasserfeder (Hottonia palustris). Au-
genfälligste Veränderung auch ohne jede spezifische 
Artenkenntnis ist das Auftreten des Bibers im Gebiet, 
dessen Wirken aufgrund der Flächensicherung für 
MoorFutures bislang weitgehend konfliktfrei tole-
riert werden konnte.

Investition in regionalen Klimaschutz
MoorFutures-Projekte gibt es aktuell nicht nur in 
Brandenburg, sondern auch in Mecklenburg-Vor-
pommern und Schleswig-Holstein. Niedersachsen 
tritt aktuell als viertes MoorFutures-Land hinzu. Die 
Wiedervernässungsprojekte finanzieren sich durch 
den Verkauf von MoorFutures-Emissionszertifika-
ten. Jeder kann freiwillig investieren, Privatperso-
nen, Unternehmen oder Organisationen. So kann 
man z. B. Veranstaltungen klimaneutral durchführen 
oder auch die Emissionen eines Betriebes kompen-
sieren, ebenso Autofahrten oder Flugreisen. Dabei 
entspricht der Kauf eines MoorFutures-Zertifikates 
dem Ausgleich einer Tonne CO2. Vor Ort können 

Naturnahe Moore speichern in ihren nassen Böden große Mengen Kohlenstoff. Doch zur Nutzbarmachung für die 
Landwirtschaft, den Städte- und Straßenbau wurde in den vergangenen Jahrzehnten ein Großteil der deutschen 
Moore trockengelegt. In Folge dieser Entwässerung wird der Kohlenstoff aus den Moorböden freigesetzt und 
 reagiert dann an der Luft zu dem Treibhausgas Kohlendioxid. So sind z. B. in Brandenburg, einem der moorreichsten 
Bundesländer Deutschlands, die entwässerungsbedingten Emissionen aus Mooren und organischen Böden eine der 
Hauptquellen für die Freisetzung von Treibhausgasen. Diese jährlichen Emissionen übersteigen die des gesamten 
Straßenverkehrs.

MIT DER MAGIE DER MOORE  
FÜR DEN KLIMASCHUTZ

Das Projektgebiet Rehwiese 
ist inzwischen wieder 

vernässt, ein wiederge-
wonnener Lebensraum  
für Pflanzen und Tiere.

rechts: Gebänderte  
Prachtlibelle (Männchen)

Fotos und Grafik:  
© Flächenagentur 

Brandenburg GmbH

LINKS

 
www.moorfutures-bb.de

www.facebook.com/
MoorFutures/

Die Wasserfeder kommt 
als eine von vier moor-
spezifischen Arten in der 
Rehwiese vor.  
Foto: Jennifer Krowiorz

Biber dürfen sich im Gebiet 
wieder ansiedeln. 
Foto: Wolfgang Ewert
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PESTIZIDE IM TORF
KONTAMINIERTE PRODUKTE  
AUS MOORMATERIALIEN
Die meisten Moore entstanden in Deutschland vor 12.000 Jahren mit Ende der Eiszeit an Stellen, wo Wasser im 
Überschuss vorhanden war. In diesen sauerstoffarmen Gebieten zersetzten sich Pflanzenreste nicht, sondern orga-
nisches Material sammelte sich an: Torf entstand. Ein langwieriger Prozess, denn ein Meter Torfschicht braucht rund 
1.000 Jahre, um zu wachsen. Häufig entstand so zunächst ein sogenanntes Niedermoor, dass hauptsächlich aus 
mineralstoffreichem Bodenwasser gespeist wird.

Niederschlägen (Interzeption) aus. Künstlich wie-
dervernässte Moore und die dort wachsenden Pflan-
zen wie der Rohrkolben (Typha angustifolia) und das 
Schilf (Phragmites australis) sind durch die oben be-
schriebenen Prozesse mit Pestiziden kontaminiert.

Torf als Baumaterial
In Deutschland findet Torfabbau vorwiegend in 
Niedersachsen statt, wo auf einer Fläche von rund 
26.900 Hektar jährlich etwa sieben Millionen Kubik-
meter Torf abgebaut werden. Mittlerweile werden 
aber große Mengen Torf vor allem aus dem Balti-
kum importiert.

Als Dämmmaterial wird Torf schon seit den 1920er 
Jahren in Deutschland verwendet, die sogenannte 
Torfoleum-Platte wird in der Baubranche als Mut-
ter aller modernen Dämmplatten bezeichnet. Fir-
men wie wetland products sind als Ausgründungen 
der Universität Greifswald angetreten, um Pflanzen-
materialien zu vermarkten, die in wiedervernässten 
Mooren wachsen. Baumaterialien für Dächer und 
Hausdämmungen sind bekannte Beispiele. Doch die 
Pestizidkontaminationen der Moorpflanzen verhin-
dern oftmals eine Verwendung als Baumaterialien 
und im Nahrungsmittelbereich als Verpackungsma-
terial. Leider haben diese kontaminierten Produkte 
auch dazu geführt, dass großflächige Anwendungen 
als Dämmstoffe, z. B. für die öffentlichen Gebäude 
in Warschau, nicht benutzt werden durften. Zu die-
ser Problematik fand im Jahr 2019 eine Konferenz 
statt, auf der Biolog*innen, Architekt*innen, Was-
serwirtschaftler*innen, Landwirt*innen u. a. über 
diese Thematik diskutierten.

Paludikulturen in Gefahr
Studien konnten zeigen, dass Pestizide vor allem 
im Pflanzenkörper akkumulieren. Ökotoxikologi-
sche Untersuchungen zu Pestizidanreicherungen in 
Moorpflanzen machen deutlich, dass Herbizid-Wirk-
stoffe wie Picloram, der Glufosinat-Metabolit MPPA 
und das N.A.G. (enthält Mesotrione, die vor allem 
im Maisanbau verwendet werden) oft als Rückstän-
de auftreten.

Mit den Paludikulturen, einer nassen torferhalten-
den bzw. torfentstehenden Landnutzung auf wieder-
vernässten Mooren, wird seit einigen Jahren weltweit 
versucht, eine integrative Systemlösung in Land-
schaftswasserhaushaltsfragen sowie als Alternative 
im Kontext CO2-Speicherung (Moorbonds etc.) und 

Ressourceneffizienz zu schaffen. Doch wenn schwer 
abbaubare toxische Pestizide durch Verdriftung in 
diese Paludikulturen eingetragen werden und sich in 
den Materialien anreichern, werden die nachhaltigen 
Konzepte für Baustoffe und andere Materialien aus 
Moorbiomasse schnell zunichtegemacht.

Dieser Problembereich macht deutlich, dass viele 
derzeitige pestizidgestützten Landnutzungen in ei-
ner Gesellschaft, die auf nachhaltigen Prinzipien und 
auf Ökolandbau aufgebaut sein wird, keine Zukunft 
haben können.

PD Dr. Werner Kratz
NABA Brandenburg kratz@nabu-brandenburg.de 
und Freie Universität Berlin, Institut für Biologe 
kratzw@zedat.fu-berlin.de

Ursprünglich waren rund 4,2 Prozent der 
Fläche Deutschlands von Mooren bedeckt. 
Wie viele intakte Moorflächen heute noch 

existieren, ist nicht genau bekannt. Sicher ist aber, 
dass nur noch ein Bruchteil der ursprünglichen 
Moore erhalten ist. Etwa 95 Prozent der natürlichen 
Moore wurden in den letzten Jahrhunderten durch 
Menschenhand zerstört, da sich diese Ökosystemty-
pen weder für die Land- und Forstwirtschaft noch 
für die Jagd eigneten.

Pestizide breiten sich aus
Alle Moore sind einzigartige Ökosysteme, die mit 
riesigen Schwämmen vergleichbar sind. Sie beste-
hen zu 95 Prozent aus Wasser. Zunehmende Stark-
regen im Sommer lösen in Intensivlandwirtschaften 
auf meliorierten Moorböden große Probleme aus, 
da verdichtete Böden das Wasser nicht speichern 
können – Erosion und Nährstoffschwund sind die 
Folge. Deshalb muss für hohe Erträge in der Land-
wirtschaft mit Stickstoff gedüngt und gegen Schäd-
lingsbefall mit Pestiziden behandelt werden. Jedoch 
wird nicht alles, was ausgebracht wird, auch von den 
Pflanzen aufgenommen.

Neben den zerstörenden Auswirkungen auf die Bio-
diversität werden zunehmend auch weitere negati-
ve Effekte auf den Naturhaushalt durch den massi-
ven Pestizideinsatz diskutiert: Pestizide breiten sich 
während der Ausbringung auf die Felder überall in 
der Landschaft aus, sogar in fernab gelegenen Ge-
bieten. So nehmen auch Moorpflanzen während des 
Wachstums Pestizide auf und kämmen sie aus der 
bodennahen Atmosphäre durch das Abfangen von 

linke Seite: Schilf und 
Großseggen sind typische 
Besiedler nährstoffrei-
cherer Niedermoore und 
bilden dichte Bestände in 
Niederungen und Senken.

rechte Seite: Schilftorf 
wird aus den Rhizomen 
(Ausläufern) und den 
 Wurzeln der Pflanzen 
gebildet. Er entsteht in 
Verlandungsphasen von 
Gewässern, wie hier am 
Gramzower See. 
Fotos: Ron Meier-Uhlherr

Torf wurde in den 
1920er-Jahren als  
Torfoleum-Platte zur  
Dämmung verwendet.
Bildnachweis: Stiftung 
Bauhaus Dessau /  
Foto: Gunter Binsack 2018
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 VERANSTALTUNGEN

LANDSCHAFTSWASSERHAUSHALT STÄRKEN 
NABU-NATURSCHUTZTAG  
AM 18. SEPTEMBER IN POTSDAM

ERFOLGREICHER AUSBILDUNGSSTART IM 
 NABU-PROJEKT „NATURTRAINER“

Vorgestellt werden mehr als 60 der schönsten 
geführten Touren durch den Nationalpark, 
die drei Biosphärenreservate und elf Natur-

parke des Landes. Voraussetzung dafür, dass diese 
stattfinden, sind natürlich weitere Lockerungen im 
Rahmen der Pandemiebekämpfung.

Zudem geben Videos mit den Rangern der Natur-
wacht Brandenburg einen Vorgeschmack auf die 
Geheimnisse und Naturschauspiele, die die Besu-
cher*innen erwarten. Wer lieber auf eigene Faust 
unterwegs ist, bekommt Hinweise zu Aussichtstür-
men und Wanderungen.

Der Natur auf der Spur
Brandenburg hat viel zu bieten: Im Frühjahr können 
Sie spektakuläre Balzschauspiele vieler Vogelarten 
beobachten, seien es die Luftakrobatiken der Seead-
ler, tanzende Kraniche, Schaukämpfe der Kampf-
läufer oder die beeindruckende Zurschaustellung 
von Größe, Stolz und Schönheit der Großtrappe. In 
den Dörfern ist das Geklapper der Störche kaum zu 
überhören.

Wolf, Biber und Fischotter sind im Land wieder hei-
misch, aber nicht leicht zu beobachten. Doch ihre 
Spuren in der Landschaft zu entdecken, vermittelt 
Wildnis-Gefühle – Spuren lesen wie bei Karl May. 
Urtümlich röhren im Herbst stattliche Hirsche ih-
re Kraft in den Nebel. Und wer den herbstlichen 

Die Auswirkungen der Klimakrise wurden beson-
ders in den letzten drei Jahren in Brandenburg 
deutlich. Wasser fehlt überall in der Landschaft, wie 
jeder sehen konnte. Brandenburg, eines der nieder-
schlagsärmsten Bundesländer, verzeichnet regionale 
Grundwasserrückgänge von bis zu 1,20 Meter. Eine 
Änderung ist nicht in Sicht. Aber es regnet nicht nur 
zu wenig in dieser Region. Auch der Temperaturan-
stieg mit verstärkter Verdunstung beeinträchtigt den 
Wasserkreislauf.

Seit Mai sind dutzende Naturtrainer*innen beim NA-
BU Brandenburg in Ausbildung. An der ersten Info-
veranstaltung im März nahmen über 70  Interessierte 
teil. „Von dem Tatendrang, der uns entgegenkam, 
sind wir hellauf begeistert!“, so Projektkoordinato-
rin Julia Ehritt. Die Ausbildung wird bis zum Herbst 
2022 abgeschlossen sein. Anschließend sind die Na-
turtrainer*innen bereit, Umweltbildungsangebote an 

DIE SCHÖNSTEN TOUREN  
DURCH BRANDENBURGS NATUR

Brandenburg

Mit der Veränderung des Klimas wächst auch der 
Wasserbedarf der Landwirtschaft. Es stellt sich die 
Frage, ob ein Ausbau der Bewässerungslandwirt-
schaft verantwortbar ist, wenn die Grundwasser-
neubildung seit Jahren kontinuierlich zurückgeht. Es 
muss also zentrale Aufgabe sein, vor allem die Ober-
flächenabflüsse zu reduzieren und Wasserüberschüs-
se gezielt zurückzuhalten, um die Wasserspeicherung 
in der Landschaft zu verbessern und um ausreichend 
Wasser für den Naturhaushalt, für Haushalte, Gewer-
be und Landwirtschaft sicherzustellen.

Aber welche Maßnahmen sind geeignet, um den 
Landschaftswasserhaushalt in Brandenburg zu stär-
ken? Auf welcher Datengrundlage findet die Beur-
teilung des Wasserzustandes statt und wie passt sich 
die Landwirtschaft an die veränderten Klimabedin-
gungen an? Welche Projekte gibt es bereits, um das 
rare Wasser in unserer Landschaft zu halten und wie 
können sie Vorbildwirkung entfalten? Welches sind 
die gravierendsten Probleme und wo besteht drin-
gender Handlungsbedarf?

Diesen Fragen widmet sich der diesjährige Natur-
schutztag des NABU Brandenburg am 18. Septem-
ber 2021. Immer in der Hoffnung, die Veranstaltung 
auch in Präsenz stattfinden lassen zu können. Soll-
te die aktuelle Situation dies nicht zulassen, passen 
wir uns natürlich an und werden die Veranstaltung 
digital durchführen.

22. NABU-Naturschutztag „Landschaftswasserhaushalt stärken!“
18. September 2021, 10–17 Uhr, Potsdam, Haus der Natur, 
 Lindenstraße 34, Reimar-Gilsenbach-Saal (und/oder als Live-Stream)

Das detaillierte Programm sowie organisatorische Hinweise finden Sie 
auf nabu-brandenburg.de

INFO

Fotos: Wolfgang Ewert

Waldkauz. 
Foto: Sebastian Hennigs

Nicht so alltäglich,  
Fuchs im Wasser. 
Foto: LerchUlmer

LINK
 
www.rangertouren- 
brandenburg.de

Vogelzug unzähliger Kraniche und Wildgänse am 
Abendhimmel beobachtet und belauscht hat, wird 
diese spektakuläre Naturnähe wohl nicht wieder 
vergessen.

Ob zu Fuß, mit dem Rad oder bequem von einem 
Kremser aus, mit dem Kajak oder dem Canadier, ein 
Erlebnis ist es allemal. Und wer eingefahrene Glei-
se sucht, nimmt in der Uckermark die Draisine, um 
von A nach B zu kommen.

Die Brandenburger Naturlandschaften entde-
cken und bewahren
Brandenburg hat auf einem Drittel seiner Landes-
fläche 15 Naturlandschaften etabliert. Ein zentraler 
Beitrag für den Natur- und Artenschutz aber auch 
für den Naturtourismus.

In den Großschutzgebieten gibt es die klarsten Seen 
Brandenburgs, Moore und Auen, Dünen und Hei-
den und viele seltene und geschützte Arten zu se-
hen. Wichtig ist jedoch, dass Besucher diese beson-
ders sensiblen Gebiete auch bewahren helfen. Über 
die wichtigsten Regeln in den Großschutzgebieten 
klärt das Online-Angebot ebenfalls auf. Dazu zäh-
len das Wegegebot, kein wildes Campen oder Feuer 
ebenso wie das Mitnehmen des Mülls oder die Lei-
nenpflicht für Hunde.

Johannes Müller

„Der Frühling ist da und die Menschen zieht es raus ins Freie. Das Flächenland Brandenburg hat vor allem für Na-
turbegeisterte viel zu bieten und erfreut sich wachsender Beliebtheit bei Tagesausflügler*innen und Tourist*innen. 
Mit einem neuen Online-Angebot stellen das Brandenburger Umweltministerium und die Ranger der Naturwacht 
die Tourenhighlights für das Jahr 2021 vor.
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KiTas und Grundschulen umzusetzen. Pädagogische 
Fachkräfte, die unsere Naturtrainer*innen für ein eh-
renamtliches Engagement kennenlernen möchten, 
können sich bereits jetzt bei uns melden: naturtrai-
ner@nabu-bb.de oder unter 0331 201 55 71. Wir ver-
mitteln dann gerne zu engagierten Naturtrainer*in-
nen in Ihrer Nähe.
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paradiesischer, wilder Garten, den ich vor einigen 
Jahren geerbt habe.

Welches Kraut mögen Sie selbst besonders 
gern und warum?
Ich mag zum einen den Holunder sehr. Ein Holun-
derblütenwasser oder ein Tee aus getrockneten Blü-
ten bringen mit ihrem Duft an kalten, trüben Tagen 
den Sommer zurück. Zum anderen liebe ich Giersch, 
den ich zwar nicht destillieren, aber ganz vielfältig 
verwenden kann. Ein von Gärtnern häufig regelrecht 
gehasstes Kraut, das eigentlich voller Vitamine und 
Mineralstoffe ist. Ich mache Pesto, Suppe, Bratlinge 
und vieles mehr daraus.

Liter Fassungsvermögen – eine kleine gläserne, ku-
gelförmige Destille. Sie kann auf dem Küchentisch, 
durch Teelichter erhitzt, betrieben werden. Wegen 
ihres geringeren Fassungsvermögens ist sie auch 
für den Privatgebrauch erlaubt. Im Unterschied zur 
Kupferdestille befindet sich in der gläsernen Destil-
le das Destilliergut direkt im Wasser. In der Kup-
ferdestille liegt es über dem Wasser und der Was-
serdampf reißt die flüchtigen Bestandteile mit. Die 
schwereren Bestandteile – wie beispielsweise die Bit-
terstoffe – gelangen nicht in den Wasserdampf und 
es wird ein milderes Produkt gewonnen. In der Ver-
anstaltung erkläre ich den Vorgang detaillierter. Hier 
im Interview würde es den Rahmen sprengen.

Wie aufwendig ist die Herstellung von 
 Pflanzenwässern?
Katja Gurkasch: Die Herstellung ist ganz unkom-
pliziert. Im Gegensatz zu ätherischen Ölen, die nicht 
ganz einfach zu gewinnen sind, weil die Pflanzen nur 
einen geringen Anteil von ihnen haben. Ein duften-
des Pflanzenwasser hingegen lässt sich sehr einfach 
herstellen. Im Grunde braucht es nur etwas Geduld, 
weil der Vorgang ca. zwei Stunden dauert.

Geht das nur mit einer Kupferdestille oder 
gibt es auch noch andere Möglichkeiten?
Gerade für den Hausgebrauch eignet sich alternativ 
zur Kupferdestille – die von mir verwendete hat fünf 

Welche Pflanzen sind dafür geeignet?
Für die Gewinnung eines Pflanzenwassers ist nahezu 
jede Pflanze gut geeignet. Hier wird einfach geschaut, 
welche Wirkung erzielt werden soll. Für einen schö-
nen Duft, beispielsweise um damit im Sommer das 
Gesicht zu kühlen, eignen sich Lavendel oder Rose 
gut. Soll eine milde Heilwirkung erzielt werden, wird 
die jeweils zu den Beschwerden passende Pflanze 
ausgewählt. Auch zum Würzen sind Pflanzenwässer 
geeignet. So können z. B. mit einem Rosmarin-Hy-
drolat teelöffelweise Speisen aromatisiert werden. 
Außerdem gibt es Pflanzen wie Holunder oder Mä-
desüß, die nahezu kein ätherisches Öl liefern. Da ist 
ein Hydrolat eine schöne Alternative.

Haben die Pflanzenwässer auch positive 
Wirkungen auf die Gesundheit? Und wenn ja, 
welche?
Grundsätzlich können Pflanzenwässer dieselbe po-
sitive Wirkung auf die Gesundheit haben wie äthe-
rische Öle. Der große Vorteil ist, dass sie einfacher 
zu dosieren sind. Und durch die milde Wirkung sind 
sie auch für Säuglinge oder alte, schwache Menschen 
geeignet. Eine kleine Auswahl an Wirkweisen einzel-
ner Hydrolate stehen im Infokasten.

Bauen Sie den Lavendel für den Destilliervor-
gang in Ihrem „Essbaren Garten Kladow“ an?
Ja, Lavendel habe ich viel in meinem Garten. Ur-
sprünglich hatte ich ihn rund um ein großes Beet 
gepflanzt, um die Blüh- und Gemüsepflanzen vor 
Schädlingen zu schützen. Als ich dann mit dem 
Destillieren angefangen habe, war schon reichlich 
Material herangewachsen.

Wie läuft zurzeit die Anmeldung für einen 
Besuch im „Essbaren Garten Kladow“ ab?
Je nach aktuellen Vorgaben des Senats kann eine be-
stimmte Anzahl an Interessierten an meinen Wild-
kräuterführungen teilnehmen. Über Anmeldungen 
für individuelle Termine freue ich mich. Wenn sich 
an diesen Einschränkungen etwas ändert, sind die öf-
fentlichen Termine wieder auf der Website zu finden.

Wie haben Sie selbst zu den Kräutern und 
Ihrer Arbeit im „Essbaren Garten Kladow“ 
gefunden?
Da kam mehreres zusammen: meine ganzheitliche 
Ausbildung zur Gesundheits- und Ernährungsbera-
terin, diverse Aufenthalte in Österreich, wo ich viel 
über Kräuter lernen durfte, und zu guter Letzt mein 

DUFTE PFLANZEN
Seit einigen Jahren bietet Katja Gurkasch im Ökowerk ein- bis zweimal pro Jahr die Veranstaltung „Dufte Pflan-
zen – Destillierworkshop“ an. Aus Lavendel- oder Lindenblüten entstehen dabei wundervoll duftende Pflanzen-
wässer. Frau Gurkasch vom „Essbaren Garten Kladow“ informiert während des Destilliervorgangs über die Ver-
wendung von Pflanzenwasser (Hydrolat) und ätherischen Ölen in Theorie und Praxis. Der nächste Workshop findet 
hoffentlich am Sonntag, den 27. Juni 2021 von 14.00 bis 16.30 Uhr im Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e. V. 
statt. Für das naturmagazin hatte Bettina Funke die Gelegenheit, Frau Gurkasch Fragen zum Workshop, zu Kräu-
tern und dem Essbaren Garten zu stellen.

ANMELDUNGEN  UND  
TERMINE

Essbarer Garten Kladow:  
E-Mail: gaertnerin@essbarer- garten-kladow.de 
Telefon: 0179 770146 
 
https://essbarer-garten-kladow.de/wildkraeuterfueh-
rungen-wildkraeuterworkshops.html.

INFO

Wirkung einzelner Hydrolate

Lavendel: beruhigend, ausgleichend, klärend, reinigend, desinfizierend 
und regenerierend
Lindenblüte: Husten, Fieber, Halsschmerzen, verschleimte Atemwege, 
Schnupfen, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Mattigkeit, Stress, Un-
ruhezustände, Schlafbeschwerden, angstlösend
Neroli (Orangenblüte): antidepressiv, stimmungsaufhellend, sehr pfif-
fig zur Aromatisierung von Desserts und Getränken
Pfefferminz: belebend, erfrischend, anregend, konzentrationsfördernd, 
zur Aromatisierung von Getränken
Rose: abschwellend, beruhigend, entzündungshemmend und 
schmerzlindernd
Rosmarin: belebend, aktivierend, durchblutungsfördernd, erfrischend, 
kreislaufanregend
Salbei: antibakteriell, reinigend, adstringierend

Mit der Kupferdestille 
werden wohlriechende 
Hydrolate hergestellt.

Lavendelblüten locken 
nicht nur fliegende  

Besucher an, sondern 
eignen sich auch  
hervorragend zur  

Weiterverarbeitung. 
Fotos: Katja Gurkasch
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Johanni Weiher
Kein Windhauch, keine Seele außer mir. Der ver-
träumte Weiher am Deich besticht mit glasklarem 
Wasser, auf dem Teppiche blühendweißen Hah-
nenfußes dümpeln. Das Ufer von goldgelben Lilien 
umrahmt, daneben Binsen und Simsen. Aus dem 
Pflanzendschungel lugen vorsichtig Wasserfrösche 
hervor. Aufgetaucht wie kleine U-Boote, die ihre La-
ge peilen. Einer nach dem anderen. Ist die Luft rein, 
wird angestimmt und auf der Wasserbühne ertönt 
ein tosendes Konzert. Wie Luftballons pumpen die 
Grünen ihre Schallblasen auf und rufen aus voller 
Kehle. Es ist, als hätte der Weiher seine Stimme er-
hoben, von wegen keine Seele außer mir. Hinter dem 
Deich hauchen Rotbauchunken ihr zartes „Huh“, 
sanftem Glockenklang ähnlich. Die einen geben ein 
Platzkonzert, die anderen leises piano. Ein Schwarm 
Rotfedern zieht durchs flache Wasser, darüber spie-
geln sich watteweiße Wolken in himmelblauer Ku-
lisse. Nicht weit entfernt lassen mich Flötentöne 
aufhorchen. Glockenhell und sommerschön. Der 
Pirol mit seinem Solo, weich und melodisch, fröh-
lich und beschwingt. Ein Gute-La une-Vogel, der 
obwohl knallgelb, den meisten von uns verborgen 
bleibt. Gut versteckt, hoch oben im Kronendach uri-
ger Eichen. Ein schriller Pfiff lenkt meinen Blick 
zurück aufs Wasser. Gerade noch rechtzeitig, um 
den schillernd blauen Eisvogel im Uferdickicht ver-
schwinden zu sehen. Der Kingfisher, ob sein Tauch-
gang erfolgreich war?

Eintauchen in andere Welten
Meine Gedanken wandern unter Wasser und zau-
bern ein spontanes Lächeln. Wasserdrachen, Mons-
terlarven, skurrile Skorpione und Wassernadeln, die 
weder Feuer speien noch stechen, die aber Wunder 
der Wandlung vollziehen und Jagdstrategien entwi-
ckeln, die uns erschaudern lassen. Fangmasken und 
Greifzangen räuberischer Larven, die in Millisekun-
den zuschlagen, nachdem sie ausdauernd lauernd 
im Schlamm verharrten. Schon ein bisschen gruse-
lig das Überleben in der Natur, faszinierend und ge-
heimnisvoll zugleich. Unterwasserdramen, die uns 
verborgen bleiben und doch so einfach zu erkunden 
sind. Wie viele Tümpeltouren führten mich schon 
hierher? Teichmolche, Libellenlarven, Wasserskor-
pione und Stabwanzen, sie alle tummelten sich in 
großen Lupengläsern und faszinierten unzählige 
Kinder auf gemeinsamen Keschertouren. Und weil 
wir nicht auf eigene Fänge angewiesen sind, finden 
die Forschungsobjekte stets zurück ins kühle Nass. 

TATORT TÜMPEL,  WUNDER WIESE UND 
RÄTSELHAFTE REISEN IN DIE NACHT

NATUR ERLEBEN  
IM SOMMER
Lange Tage, kurze Nächte, sonnenhell und launig lau. Der Frühsommer ist erfüllt von bezaubernden Düften, malerischen 
Farben, fröhlichen Klängen und Gesängen. Honigsüße Blüten, strahlend weiße Strände, bunte Pflanzenpaletten. Licht 
und Leben überall. Wer genau hinschaut und nicht nur sieht, wer lauscht und nicht nur hört, wer verweilt und nicht nur 
eilt, wird sie erleben. Fantastische Wasserwelten, bunte Wiesendschungel, muntere Kinderstuben. Seelenplätze, an denen 
wir stille Beobachter sind. Urlaub vom Alltag direkt vor der Tür. Ein Segen in diesen Tagen.

Die Unterwasserwelt erkunden, mein Erlebnistipp 
für sommerliche Abenteuerstunden.

SommerZenit und Grenzüberschreitung
Wie schnell sich leuchtendes Grün in sattfarbene Tö-
ne verwandelt und die Blüten von heute schon mor-
gen die von gestern sind. Halbzeit auf der Jahresuhr. 
Der Heumonat ist nun leiser, in den Kinderstuben 
wird der Nachwuchs gut behütet und heimlich ver-
sorgt. Vielerorts schweifen Blicke über gemähte Wie-
sen, auf Heuballen thronen Greife, halten Ausschau 
oder ruhen aus. Bussarde, Rotmilane und Turm-
falken, Mäusejäger par excellence, zur Freude vie-
ler Landwirte. In Gärten surren Rasenmäher über 
sportliches Grün und Vorgärten werden zunehmend 
zu Schotterbeeten. Darunter Folie, die alles Leben 
unterdrückt. Heiße Sonnenstrahlen verwandeln die 
Steine in Hitzespeicher. Ein verheerender Trend und 
in Zeiten des Klimawandels völlig überflüssig. Wie 
zementiert paaren sich Ordnungssinn und pflege-
leichte Wohnkulisse in vielen Köpfen. Dabei sehen 
wir Schmetterlinge mit Freude gaukeln und schau-
en ihnen selig hinterher. Selbst verwehrte Glücks-
momente, ohne Blüten keine Falter. Warum nicht 
ein bisschen Unordnung? Wilde Wiesen brauchen 
wenig Pflege und bieten viel mehr Freizeit als die 
Unterhaltung eines monotonen Sportrasens. Kraft-
stoff- und Lärmersparnis inklusive. Wildnis wieder 
zulassen, Brandenburgs Naturlandschaften sind ein 
Beispiel dafür, Ranger-Erlebnistouren Herzenssache.

MagerReich
Die Mark Brandenburg, scherzhaft auch „Sandbüch-
se“ genannt, ist für nährstoffarme Böden bekannt. 

linke Seite: Sommer an 
der Elbe.

Aufgeblasen: Wasserfrosch.

Goldgelbes Leuchten:  
Die Schwertlilie.

Auch wenn es nicht so 
aussieht: Weiher sind 
voller Leben.

Foto: …

NATUR ERKUNDEN NATUR ERKUNDEN
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Deichdolden zur Eiablage nutzen? Die Sommerzeit 
vergeht wie im Flug und tatsächlich verbringen Mau-
ersegler ihre Zeit überwiegend fliegend. Laut sirrend 
jagen die rasanten Vögel in Trupps um Häuserzei-
len und vermitteln pures Sommergefühl. Und doch 
läuten sie sacht sein Ende ein. Die Abreise der Seg-
ler beginnt mit dem August. Fernziel Afrika. Unsere 
Reisen werden auch in diesem Sommer gedämpfter 
sein. Die Chance, heimische Naturlandschaften zu 
erkunden. „Willst du immer weiter schweifen? Sieh, 
das Gute liegt so nah. Lerne nur das Glück ergreifen, 
denn das Glück ist immer da.“* Manchmal braucht 
es für einen Tapetenwechsel gar nicht so viel.

Ricarda Rath
Text und Fotos

Nachtschwärmer
Hundstage verheißen Hitze. Wer kann, verkriecht 
sich und sucht tagsüber schattige Schlupfwinkel auf. 
Die beste Zeit ist jetzt die Nacht. Stimmungsvoll ein-
geläutet im Dämmerlicht. Auf hoher Warte singt die 
Amsel ihr Abendlied. Aus der Ferne klingt der Schlag 
einer Nachtigall herüber. Heuschrecken geben ihr 
Zirpkonzert. Ein Igel verlässt sein Pflanzenversteck 
und stromert lautstark durchs Geäst. Laut schmat-
zend verspeist er die aufgestöberte Schnecke, welch 
erstaunliche Geräuschkulisse. Am Graben vollfüh-
ren Fledermäuse rasante Zickzackflüge. Ein Versuch 
sie zu zählen, unmöglich. Wie viele Mücken fangen 
sie in einer Nacht? Pro Tier und Saison soll es ein 
Kilogramm sein! Dachse und Füchse zeigen ihren 
Sprösslingen die Welt und auch von Fledermäusen 
weiß man, dass sie ihrem Nachwuchs in Spätsom-
mernächten den Weg zu den Winterquartieren 
weisen. Am Kirchturm fliegt eine Schleiereule ein 
und aus, sie hat noch eine Brut im Kasten. Mit der 
Morgen dämmerung naht die Tagesruhe.

Wie im Flug
Am großen Strom weht ein lauer Wind. Weißer Sand-
strand meeresgleich, Bekassinen stochern im Schlick, 
Schwarzstörche lauern im flachen Wasser. Wochen-
lang zogen sie im Verborgenen ihre Jungen groß, nun 
stehen die auf eigenen Beinen und sind kaum noch 
von ihren Eltern zu unterscheiden. Der bunte Deich 
gleicht einem Blumenmeer auf Zeit. Eines, das un-
zählige Insekten nährt, bis die Pflanzenfülle hungrige 
Schafmäuler füllt. Schwebend lässt sich ein Schwal-
benschwanz auf Wilder Möhre nieder. Wird er die 

inmitten einer bunten Blumenpalette. Mager ist 
reich, ungedüngte Wiesen bergen Vielfalt. Dick-
fleischige Fetthennen und gelbe Sandstrohblumen, 
Lab- und Habichtskräuter, Wiesen-Bocksbart und 
Graukresse, gelbe Königskerzen und rosaviolette 
Witwenblumen, um deren Blüten Schachbrettfalter 
flattern. Ein seltener Anblick, an den ich mich wie-
der gewöhnen darf. Nach Jahren früher und inten-
siver Mahd, wird dieses kleine Refugium nur noch 
erhaltend gemäht.

WiesenWunder
Gespannt streife ich durchs Trockenreich. Kurz über 
dem Boden fangen meine Augen etwas Kurioses ein. 
Einen blauen Punkt oder besser Streif, der kaum auf-
getaucht wieder verschwindet und dem ich nicht fol-
gen kann. Plötzlich ist er da und wieder fort, um 
an einem anderen Ort erneut zu erscheinen. Ob-
wohl ich suchend hinterherschleiche, entdecke ich 
den Landeplatz nicht und weiß doch genau, wer hier 
wieder gut getarnt am Boden sitzt. Graubraun ver-
schmolzen mit dem Untergrund. Die Blauflügelige 
Ödlandschrecke flüchtet erst, wenn man ihr sehr na-
hekommt. Der kurze Sprung offenbart hellblau ge-
zeichnete Hinterflügel, die sie so einzigartig machen. 
Ich ändere die Richtung und ziehe mich zurück, da 
huscht die nächste Bewohnerin durchs Gras. Eine, 
die Heuschrecken zum Fressen gernhat. Die Zaunei-
dechse ist auf Beutezug, ein Reptil wie aus der Zeit 
gefallen, Dinosaurier in Miniatur. Noch ehe ich sie 
richtig betrachten kann, ist die Eidechse im Lese-
steinhaufen verschwunden. Wer geduldig ist, kann 
sie später beim Sonnenbad beobachten.

NATUR ERKUNDENNATUR ERKUNDEN

Wenig Ertrag versprechend, aber reich an Leben, 
wenn man es lässt. Eine Gemeinschaft aus Spezia-
listen für Trockenheit, Wärme und Entbehrung. Wo 
einst Bäume rauschten, Vieh weidete oder Acker-
früchte reiften, entwickelten sich wertvolle Trocken-
lebensräume. Oft erinnern überlieferte Namen wie 
„Schweineweide“ an einstige Nutzungsformen.

Schon von weitem leuchten die pinkfarbenen Blü-
ten der Heide- und Kartäusernelken, wie Säulen ra-
gen Blütenkerzen des blauen Natternkopfes aus der 
lockeren Vegetation. Dazwischen Teppiche gelben 
Mauerpfeffers. Bienen summen, Hummeln brum-
men, Falter tanzen im Blütenrausch. Bisher nur 
Zaungast, trete ich vorsichtig ein und finde mich 

Mag Trockenlebensräume: 
der Schachbrettfalter. 

Säulenartig:  
Der Natternkopf.

Voll besonnt:  
Zauneidechse.

Nicht zu überhören:  
Igel bei der nächtlichen 
Nahrungssuche.

Deich im August: ein 
Blütenmeer.

*(J. W. Goethe)

Hiermit endet  
Ricarda Raths  
„Natur erleben in den  
vier Jahreszeiten“

Auf eigenen Beinen: junger 
Schwarzstorch im August.



36 37naturmagazin 2/2021 naturmagazin 2/2021

verbreiteter Zeitvertreib. Es ist bemerkenswert, dass 
van Gogh nicht gewillt war, den Falter zu töten, ob-
gleich er ihn dadurch viel genauer hätte studieren 
und malen können. Wenig später fertigte er den-
noch ein Gemälde des Nachtfalters an und nutzte 
dafür seine Zeichnung als Vorlage. Die Zeichnung 
wie auch das Gemälde schickte er schließlich Theo 
nach Paris, denn dieser finanzierte ihn seit 1880 und 
erhielt als Gegenleistung regelmäßig Kunstwerke.

Das Wiener Nachtpfauenauge (Saturnia pyri), auch 
Großes Nachtpfauenauge genannt, ist mit einer 
Spannweite von bis zu 16 Zentimetern der größte 
Schmetterling Europas. Charakteristisch sind seine 
augenförmigen Zeichnungen und welligen Linien, 
durch die er Ähnlichkeit mit dem bei uns heimi-
schen, viel kleineren Kleinen Nachtpfauenauge (Sa-
turnia pavonia) hat. Männchen und Weibchen sind 
nachtaktiv, und sie unterscheiden sich äußerlich nur 
durch die beim Männchen stark gekämmten Fühler.

Der Nachtfalter kommt bevorzugt in offenem Gelän-
de mit Gebüschen oder Obstbäumen vor. Als wärme-
liebende Art ist er hauptsächlich in Nordafrika und 
Südeuropa und in den wärmeren Gebieten Mittel-
europas verbreitet. Noch ist er in Deutschland nicht 
heimisch, aber es gibt bereits häufiger vereinzelte 
Sichtungen und vermutlich dürfte es durch den Kli-
mawandel nur eine Frage der Zeit sein, bis er auch 
in Berlin-Brandenburg anzutreffen ist.

Ein besonders kühnes Beispiel ist das Gemälde 
„Wiener Nachtpfauenauge“, das zugleich sei-
ne präzise Auseinandersetzung mit der Tier- 

und Pflanzenwelt verdeutlicht. Der große Nachtfalter 
ist in übersteigerter Farbigkeit vor einem Gefleckten 
Aronstab dargestellt. Van Gogh nahm sich die künst-
lerische Freiheit, zugleich mit den großen, gelbgrü-
nen Hüllblättern mit Kolben auch die roten Beeren 
der Pflanze wiederzugeben, die erst im Spätsommer 
reifen. Da van Gogh den Schmetterling für einen To-
tenkopffalter hielt, zeichnete er ihm auf dem Brust-
abschnitt statt Streifen ein totenkopfähnliches Mus-
ter. Tatsächlich kann das Streifenmuster des Wiener 
Nachtpfauenauges mit etwas Phantasie auch als To-
tenkopf betrachtet werden.

Van Gogh beschrieb seine Begegnung mit dem gro-
ßen Nachtfalter in einem Brief, den er am 22. Mai 
1889 aus der Nervenheilanstalt in Saint-Rémy-de-
Provence an seinen Bruder Theo sendete. In dem 
Schreiben, in dem er ausführlich über seinen labilen 
psychischen Zustand berichtet, erwähnt er auch sei-
ne Zeichnung des Schmetterlings, die er im Garten 
der Anstalt angefertigt hatte: „Gestern zeichnete ich 
einen sehr großen und seltenen Nachtfalter, einen 
sogenannten Totenkopffalter, mit hinreißend cha-
rakteristischer Färbung, schwarz, grau, weiß, schat-
tiert, und mit einem Schimmer von karminrot, oder 
vage ins olivgrün gehend; er ist sehr groß. Um ihn 
zu malen hätte ich ihn töten müssen, und das wä-
re schade gewesen, denn das Tier war so schön. Ich 
werde Dir die Zeichnung schicken, zusammen mit 
anderen Zeichnungen von Pflanzen.“

Das Sammeln von Schmetterlingen war seit der 
Mitte des 19. Jahrhunderts ein beliebter und weit 

Der niederländische Maler Vincent van Gogh (1853–1890) zeigte sein Leben lang eine außerordentliche Faszina-
tion für die Natur, die das bestimmende Element seiner post-impressionistischen Kunst war. Als einer der Begrün-
der der modernen Malerei hat er im späten 19. Jahrhundert die Darstellung der Natur revolutioniert, ohne die 
Grenze zur Abstraktion zu überschreiten.

VINCENT VAN GOGHS 
WIENER NACHTPFAUENAUGE

Es war das Wiener Nachtpfauenauge, an dem der fran-
zösische Insektenforscher Jean-Henri Fabre (1823–
1915) nachwies, dass die Männchen mit ihren Füh-
lern die von den Weibchen abgesonderten Duftstoffe 
über mehrere Kilometer hinweg riechen können und 
dadurch zielsicher angelockt werden. In Wien, dem 
namengebenden Fundort, wo der Falter erstmals Mit-
te des 18. Jahrhunderts entdeckt wurde, geht sein Be-
stand rapide zurück und er steht in Österreich auf 
der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten.

Die größte Gefahr für das Wiener Nachtpfauenauge 
ist wie für viele andere Nachtfalter neben dem Verlust 
des Lebensraumes vor allem die Lichtverschmutzung. 
Die Tiere, die sich normalerweise im Flug am Mond 
und den Sternen orientieren, werden im Dunkeln 
von heller künstlicher Beleuchtung angezogen und 
verlieren dadurch ihre Orientierung: Sie umkreisen 
Lichtquellen wie Straßenlaternen, Leuchtreklamen 
oder Gartenlampen, bis sie vor Erschöpfung oder an 
Verbrennung sterben. Dabei werden sie aufgrund ih-
rer Größe oft mit Fledermäusen verwechselt.

In Berlin kann man das Wiener Nachtpfauenauge 
hoffentlich bald wieder im Museum für Naturkun-
de betrachten, dessen Schmetterlingssammlung mit 
vier Millionen Exemplaren zu einer der weltweit be-
deutendsten gehört.

Iris Fleckenstein-Seifert

NATUR UND KUNSTNATUR UND KUNST

linke Seite:  Vincent van 
Gogh: Wiener Nachtpfau-
enauge, 1889, Öl auf Lein-
wand, 33,5 x 24,5 cm, Van 
Gogh  Museum, Amsterdam 
(beide Abbildungen Vincent 
van Gogh Foundation)

Vincent van Gogh: Wiener 
Nachtpfauenauge, 1889, 
Kreide, Feder und Pinsel 
und Tinte auf Papier,  
16,3 x 24,2 cm, Van Gogh 
Museum, Amsterdam



AKTUELLESAKTUELLES

38 39naturmagazin 2/2021 naturmagazin 2/2021

Mais-Monokulturen würden hingegen die Arten-
vielfalt in der Region bedrohen. „Wir reden ständig 
über Artensterben, Klimawandel und Nachhaltig-
keit, doch in der Landwirtschaftspolitik ändert sich 
bisher nichts“, so Richter. Es sei höchste Zeit, „den 
existierenden schädlichen Lobbyismus, das breite 
Netzwerk von an der industriellen Landwirtschaft 
partizipierenden Firmen und Einrichtungen offen zu 
legen und zukünftig nur nachhaltig wirtschaftende 
Betriebe zu fördern.“

Allein der Nachweis über den Rückgang heimischer 
Arten, wie z. B. Weißstorch, Amphibien und Wild-
bienen, die irreversible Zerstörung der Böden sowie 
der zunehmenden Verschlechterung der Grundwas-
serqualität stellten der industriemäßig betriebenen 
Landwirtschaft ein schlechtes Zeugnis aus, so die BI. 
Nicht zuletzt sei an die Belastung der Anlieger und 
Einwohner erinnert, die unter der derzeitigen Situati-
on bereits gesundheitlich leiden. Nur einer naturver-
träglichen Landwirtschaft dürfe die Zukunft gehören.

BI Krieschow

Flächennutzungspläne sowie zur Befangenheit von 
Abgeordneten.

Mehr Mais, mehr Wasser, mehr Pestizide
Die Bürgerinitiative sieht bereits bei der jetzigen 
Biogasanlage die Auflagen der Behörden nicht oder 
nur unzureichend erfüllt. Insbesondere bei der La-
gerung von Gülle seien Mängel laut Richter „nicht 
übersehbar“. Entsprechend sei zu befürchten, dass 
solche Probleme deutlich zunehmen. Dies läge na-
he, denn der Investor, die Agrar GmbH Cottbus 
West, plane neben einer Erweiterung der Biogasan-
lage auch die deutliche Erweiterung der Milchvieh-
anlage, die Menge der bisher genehmigten Gülle-
menge zur Verarbeitung würde pro Jahr laut Antrag 
fast verdreifacht.

MEHR GÜLLE, MEHR MAIS
BÜRGERINITIATIVE GEGEN DIE  
ERWEITERUNG EINER BIOGASANLAGE

Hauptkritikpunkt der BI ist jedoch die mit der Ver-
größerung einhergehende Verdoppelung der benö-
tigten Maissilage. Mit der Erweiterung der Biogasan-
lage beabsichtige der Betreiber laut BI eine deutliche 
Erhöhung der Biogaserzeugung von derzeit 1,42 Mil-
lionen Nm³ auf 3,66 Millionen Nm³. „Das entspricht 
dem 2,6-fachen der derzeitigen Erzeugung“, rech-
net Richter vor. Erreicht werden könne diese Stei-
gerung nur durch den hohen Anteil von Maissila-
ge. „Da Gülle relativ energiearm ist, lässt sich aus 
einer Tonne Mais sechsmal so viel Strom erzeugen 
wie aus der gleichen Menge Rindergülle“, so Richter. 
Entsprechend befürchten die Naturschützer*innen  
eine weitere großflächige „Vermaisung“ der Agrar-
landschaft mit erheblich negativen Konsequenzen 
für die Artenvielfalt. Auch der damit einhergehende 
Pestizideinsatz sowie enorme Wasserverbrauch für 
den Maisanbau wird von der BI kritisiert.

Die angestrebte Erweiterung der bestehenden Milch-
viehanlage wäre mit der bestehenden Biogasanlage 
realisierbar, es müsste nur der Maisanteil zugunsten 
der Rindergülle reduziert werden, so die BI. Doch 
bei der Biogasanlage in Krieschow betrage der An-
teil der Eingangsstoffe an der Energiegewinnung aus 
der Tierhaltung nur rund 30 Prozent. Damit sei klar 
erkennbar, dass die Verstromung maßgeblich durch 
Mais realisiert werde.

Für eine naturverträgliche Landwirtschaft
„Hier möchten wir ein deutliches Signal setzen: 
Stopp nicht weiter so!“, sagt Richter. Wenn schon 
Massentierhaltung existiere, dann sollten die Bio-
gasanlagen auch schwerpunktmäßig mit Abfallstof-
fen aus der Tierhaltung betrieben werden. Weitere 

In Krieschow, einem Ortsteil der Großgemeinde Kolkwitz im Landkreis Spree-Neiße, kämpft eine Bürgerinitiative 
(BI) gegen die Erweiterung der bestehenden Biogasanlage. „Grundsätzlich ist die Gewinnung erneuerbarer Energie 
zu befürworten. Dort, wo Gülle bei der Tierhaltung anfällt, hat die Verwertung in einer lokalen Biogasanlage durch-
aus Sinn. Es hat sich in den vergangenen Jahren jedoch klar gezeigt, dass für die Biogaserzeugung zur Gewinnmaxi-
mierung vor allem großflächig Maisanbau vorangetrieben wurde.“, erklärt BI-Sprecher Dr. Werner Richter.

Eingangsstoffe          Bisher genehmigt [t/Jahr]        Beantragt [t/Jahr]

Rindergülle            11.500     28.929

Rindermist              800      2.392

Grassilage              200        500

Getreide Ganzpflanzensilage       500      1.400

Getreidekörner              100        400

Maissilage             4.000      8.400

LINK

https://bi- 
krieschow.com/ 
Milchviehanlage

„Diese Entwicklung“, fährt Richter fort, „sieht auch 
die Politik mittlerweile kritisch, weil die negativen 
Konsequenzen für den Natur- und Artenschutz ganz 
erheblich sind. Heute ist klar, wir dürfen nicht mehr 
und mehr Flächen statt für die Nahrungsmittelpro-
duktion für Biogasanlagen nutzen. Genau das steht 
hier jedoch zu befürchten.“

Gemeinsam mit dem Naturschutzverein Großge-
meinde Kolkwitz e. V. und dem NABU Brandenburg 
wurde im August 2020 eine Klage beim Oberverwal-
tungsgericht Berlin-Brandenburg gegen das seit 2017 
laufende Genehmigungsverfahren eingereicht. Vor-
ausgegangen waren viele Beschwerden und Einwän-
de zum Bebauungsplanverfahren zur Erweiterung 
der Biogasanlage in Krieschow, zu Änderungen der 

Wie auf dem rechten Foto 
deutlich gemacht wird, soll 

die Biogasanlage (links) 
nicht erweitert werden. 
Dort ist im Hintergrund 
rechts das Güllebecken  

zu erkennen.
Fotos: BI Krieschow

Güllebecken läuft über.

Gülleströmung in der  
Milchviehanlage (links)  
und in Richtung  
Quellgebiet (rechts).
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Bis 2020 schillerte der Luchsee durch das Un-
terholz. Doch seine Glanzzeiten und damit 
der (Arten)reichtum dieses uralten Schat-

zes verschwinden zusehens. Das Moor stirbt! Dar-
an scheinen weder die Ausweisung als Naturschutz- 
und Fauna-Flora-Habitat-(FFH-)Gebiet noch die 
Lage im Biosphärenreservat Spreewald etwas ändern 
zu können. Obwohl sich die zuständigen Förster 

durch umfangreiche Waldumbaumaßnahmen seit 
Jahren bemühen, den Luchsee am Leben zu erhalten, 
scheint ihnen der Schatz wie Sand durch die Finger 
zu rinnen und alle forstlichen Maßnahmen bleiben 
nur Kosmetik. Seit ca. 25 Jahren geht der Wasser-
stand immer schneller zurück, sodass 2020 der ei-
gentliche Luchsee im Herzen des Gebietes zum ers-
ten Mal völlig austrocknete. Ein schwerer Schlag, der 

nicht nur für Moorfrösche und andere Amphibien 
in dem Gebiet bald tödlich enden dürfte.

Wasser verschwunden
Fehlendes Wasser ist in vielen Gebieten Branden-
burgs ein immer größer werdendes Problem. In ei-
nem Gutachten des Landesumweltamtes von 2020 
zum Luchsee wird dann die Schuldfrage trotz fehlen-
der Grundlagendaten auf die Klimakrise geschoben. 
Erhöhte Sonneneinstrahlung und fehlende Nieder-
schläge sollen demnach die alleinige Ursache für das 
Austrocknen des Sees sein. Schwer zu glauben, aber 
eine sehr praktische Analyse. Denn würde man dem 
Glauben schenken, so könnte das weniger als zwei 
Kilometer entfernte Wasserwerk Krausnick weiter-
hin ohne jede FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht 
nur die umgebenden Ortschaften, sondern auch das 
wasserhungrige Tropical Islands versorgen. Unbe-
quem nach Alternativen suchen, wäre damit vom 
Tisch. Aber ist es wirklich so einfach?

Untersuchung eingeleitet
Der NABU wollte es genauer wissen und hat die 
Firma DHI WASY mit der Erstellung eines Fach-
gutachtens beauftragt, das über ein Projekt der Na-
turstiftung David finanziert wurde. Das Ergebnis 
bestätigte, was der normale Menschenverstand ver-
muten ließ, denn es kommt zu der Schlussfolgerung, 
dass eine negative Beeinflussung der Grundwas-
serförderung der Wassererfassung Krausnick auf den 
Luchsee nicht ausgeschlossen werden kann. Dass die 
Niederschläge in den letzten Jahren zurückgingen 
und zusätzlich die Verdunstung stieg, ist dabei sicher 
mit zu berücksichtigen. Doch umso mehr müssen 
wir uns dem Wasserrückhalt in der Landschaft wid-
men, Grundwasserentnahmen so weit wie möglich 
minimieren und intelligente Lösungen entwickeln, 
um sehr gut gereinigtes Abwasser möglichst ortsnah 
wieder in die Kreisläufe einspeisen zu können. Ob, 
wo und wie solche und weitere Maßnahmen dem 
Luchsee helfen können, will nun der BUND näher 
erforschen und konnte dafür erfolgreich ELER-För-
dermittel von EU und dem Land Brandenburg ein-
werben. Ein Netz von Grundwassermessstellen und 
eine Wetterstation sollen fünf Jahre lang Daten sam-
meln. Erst dann wird man tatsächlich sagen können, 
wieviel Einfluss Sonnenschein und Verdunstung 
wirklich haben. Daher empfiehlt das Gutachten von 
DHI WASY auf Grundlage der erweiterten Datenba-
sis ein Wasserhaushaltsmodell zu erstellen. Mit einer 
solchen Modellierung können die Einflüsse auf das 

Moor bilanziert sowie die Grundwasserströmungs- 
und Abflussverhältnisse im Einzugsgebiet des Luch-
sees beschrieben und zielführende Maßnahmen zur 
Rettung des Moores entwickelt werden.

Ein Hoffnungsschimmer bleibt
Aber das Moor stirbt jeden Tag ein Stück mehr und 
eine Umkehr des Prozesses wird immer schwieri-
ger und kostspieliger. Auf die Ergebnisse der Mo-
dellierung zu warten, kann also keine Lösung sein. 
Auch deshalb, weil in einer von der Landesforst 
beauftragten Studie zur Treibhausgasemission des 
austrocknenden Moores berechnet wurde, dass 
beim aktuellen Zustand jährlich rund 685 Tonnen 
CO2-Äquivalente vom Moorkörper an die Atmo-
sphäre abgegeben werden und damit die Klima krise 
weiter anheizen. Schnellstmöglich muss diese Ab-
wärtsspirale durchbrochen werden. So  könnte z. B. 
gereinigtes Regenwasser das Moor stützen oder ein 
Pilotprojekt zur Verrieselung von gut geklärtem 
Abwasser in der Region den Landeswasserhaushalt 
stärken.

Der Krimi vom Luchsee zeigt deutlich, wie wichtig 
es ist, dass alle Akteure eng zusammenarbeiten, um 
dem Artensterben und der Klimakrise erfolgreich 
etwas entgegenzusetzen, dass eine bessere Daten-
grundlage notwendig ist und es auch für unbequeme 
Lösungen kein Denkverbot geben darf.

Christiane Schröder
NABU Brandenburg

Noch gibt es am Luchsee 
Moorfrösche. 

Foto: Wolfgang Ewert

Der Tatort: Ein idyllischer Flecken Erde nur einen Steinwurf von Tropical 
Islands entfernt, südöstlich von Berlin im Unterspreewald. Dort liegt 
mitten im Brandenburger Landesforst ein 15.000 Jahre alter Schatz ver-
steckt. Gespickt mit wertvollen Edelsteinen und schillernden Diamanten, 
wie z. B. dem Hochmoorbläuling (Plebejus optilete), dem Großen Wiesen-
vögelchen (Coenonympha tullia), der Grünen Moosjungfer (Leucorrhinia 
pectoralis), dem Roten Waldvöglein (Cephalanthera rubra), der Bechsteinfleder-
maus (Myotis bechsteinii), dem Sumpfweichwurz (Hammarbya paludosa) oder der 
Vielstengeligen Sumpfbinse (Eleocharis multicaulis).

EIN SCHLECHTER KRIMI (WOHL)  
OHNE HAPPYEND

Tatort Luchsee  
im September 2019:  
Noch ist Wasser da. 
Derselbe Ort, ein Jahr 
später: Vom Wasser  
keine Spur mehr. 
Fotos: Bastian Fuchs

Der Hochmoorbläuling 
(Plebejus optilete) zählt 
nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz zu den be-
sonders geschützten Arten.  
Foto: Sebastian Hennigs

LUCHSEE

EIN TRAUMHAFTES MOOR LIEGT IM STERBEN – DER LUCHSEE

AKTUELLES
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Fledermausvorkommen in Brandenburg und dem 
Aufbau eines landesweiten ehrenamtlichen Bera-
tungsnetzwerks möchte der NABU für die insge-
samt 19 brandenburgischen Fledermausarten bald 
schon viele neue Freundschaften vor Ort schließen. 
Zum Kennenlernen der kleinen Flugakrobaten or-
ganisiert das NABU-Projekt Veranstaltungen mit 
dem Hauptziel, Verständnis und Interesse für die 
faszinierenden Tiere zu wecken, aber auch wie sie 
ganz praktisch unterstützt werden können. Wer sich 
vorstellen kann, vor Ort als Botschafter*in für die 
 pelzigen Flattertiere unterwegs zu sein, kann sich 
in Seminaren und Workshops fachlich zum Schutz 

„FLEDERMAUSFREUNDE“ GESUCHT 
NABU BRANDENBURG STARTET MITMACHPROJEKT 

Fledermäuse gibt es bereits seit über fünfzig Millionen Jahren. In dieser Zeit haben sie als einzige Säugetiere den 
selbstständigen Flug erlernt. Mit ihrem ausgefeilten Ortungssystem, das ihnen erlaubt, mit den „Ohren zu sehen“, 
 haben sie sich perfekt an ein Leben in der Dunkelheit angepasst. Vielleicht sind ihre fantastisch ausgeprägten Sinne 
und das Leben im Dunkel auch der Grund dafür, dass sie bei uns meist als Nebenfiguren in Gruselgeschichten zu  
fi nden sind. Dabei hätten Fledermäuse viele faszinierende Geschichten von sich zu erzählen.

von Gebäude- und Waldfledermäusen weiterbilden 
und sich einem landesweiten Netzwerk aus Beraten-
den anschließen. Das aus ELER-Mitteln der EU und 
dem Land Brandenburg finanzierte Projekt bietet 
zusätzlich zu einem breiten Bildungsangebot auch 
spannende Mitmachmöglichkeiten an.

Dass der Schutz von Fledermäusen gesetzlich so-
wohl im EU- als auch im Bundesrecht vorgeschrie-
ben ist, wird beim Abriss von Scheunen, Gebäude-
sanierungen und dem Ausbau von Dachböden 
leider noch allzu häufig vergessen. Nicht umsonst 
gehören Fledermäuse zu den streng geschützten Ar-
ten. Deshalb sollten Gebäude vor jeglichen Maß-
nahmen stets auf Fledermausvorkommen überprüft 
werden. Da wichtige Quartiere und Jagdreviere oft-
mals aus Unwissenheit zerstört werden, sind die Fle-
dermäuse umso mehr darauf angewiesen, „Fleder-
mausfreunde“ vor Ort zu finden, die informieren 
und beraten können.

Ausgezeichnete „Fledermausfreunde“
In Ergänzung zu der Auszeichnung des Landesum-
weltamtes „Wir geben der Fledermaus ein Haus“ 
will der NABU mit einer attraktiven Plakette und 
einer Urkunde „Fledermausfreunde“ würdigen, die 
die eleganten Ortungskünstler mit Quartieren oder 
Jagdrevieren unterstützen. Kriterien für eine sol-
che Auszeichnung sind z. B. das Belassen bestehen-
der Quartiermöglichkeiten (wie alte Scheunen oder 
Dachböden), das Schaffen neuer Unterschlüpfe bei 
Sanierung und Neubau sowie die Gestaltung eines 
naturnahen, insektenreichen Gartens. Der  NABU 
freut sich auf Bewerbungen von Personen und Ein-
richtungen, die mit positivem Beispiel vorange-
hen und beweisen, wie vorteilhaft ein Nebeneinan-
der von Mensch und Fledermaus ist. Denn wer die 
Nützlinge zu sich lockt, darf darauf hoffen, dass sie 
in einem Sommer mehrere Tausend Stechmücken 
vertilgen.

Fledermäuse sind faszinierende Lebewesen. Unse-
ren Schutz haben sie nicht nur als unentbehrlicher 
Teil unserer Natur verdient, sondern auch, weil es 
ungemein schade wäre, wenn ihre Geschichten ver-
loren gingen.

Rebecca Vaßen
NABU Brandenburg

LINKS
Hier können Sie sich 
für die Auszeichnung 
„Fledermausfreunde“ 
bewerben: nabu-bb.de/
bewerbung-fledermaus-
freunde

"Mehr zum Projekt 
erfahren Sie bei der 
Auftaktveranstaltung 
am 19. Juni 2021.  
Infos und Anmeldung 
unter: nabu-bb.de/
fledermausfreunde"

Die in Brandenburg heimische Mückenfle-
dermaus könnte davon erzählen, wie sie 
es geschafft hat, mitten in Europa erst vor 

knapp zwanzig Jahren als eigenständige Art ent-
deckt zu werden. Von ihren Polarabenteuern hätte 
die Nordfledermaus zu berichten, denn sie dringt 
als einzige Fledermausart bis in den nördlichen Po-
larkreis vor. Die Hauptrolle, die ihr schon lange zu-
steht, hat sich die Fledermaus nun im NABU-Projekt 
„Fledermausfreunde“ gesichert.

„Fledermausfreunde“ unterstützen
Mit der Unterstützung bei der Erfassung von 

INFO

Horchboxen 
 
Sie haben sich schon immer gefragt, wessen Silhouetten da über Ih-
ren Nachthimmel fegen? Bewerben Sie sich doch für die Ausleihe einer 
Horchbox. Diese zeichnen bei Ihnen einige Tage lang die Ortungslaute 
der Fledermäuse auf. Da unterschiedliche Arten unterschiedliche Rufe 
aussenden, erfahren Sie mehr über „Ihre“ Fledermäuse. Darüber hinaus 
werden Sie Teil eines landesweiten Forschungsprojektes über die Verbrei-
tung dieser heimlich lebenden Tiere. 

Hier können Sie mitmachen: nabu-bb.de/horchboxen

Praktische Ratschläge zum Fledermausschutz im Sommer 
 
•  Es ist noch nicht zu spät für Wildblumen! Jetzt Futterpflanzen für   
 Insekten aussäen oder insektenfreundliche Hecken anlegen, damit die 
 Fledermäuse vor dem Winterschlaf genug Nahrung finden
•  Geeignete Fledermauskästen aufhängen, manche Arten nutzen sie als 
 Sommerquartiere
•  Wilde Ecken im Garten akzeptieren – Amsel, Igel und Co. freuen 
 sich auch
•  Beim Ausbau von Scheune und Dachboden ein Quartier und Ein-
 schlupfmöglichkeiten für Fledermäuse einplanen

Großer Abendsegler. 
Foto: Eckhard Grimmberger

Große Mausohren  
mit Nachwuchs. 

Foto: Karl Kugelschafter

rechte Seite: Ein  
insektenfreundlicher 

 Garten lädt Fledermäuse 
zum Essen ein. 

Foto: Eric Neuling
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REZENSION BUCHTIPPS

PALUDIKULTUR

 
 

 
MOORE IN BRANDENBURG UND BERLIN

MIRES AND PEATLANDS OF EUROPE

 

DEUTSCHLANDS MOORE

DER HOLZWEG
Waldbrände, Borkenkäfer und Windwürfe, die drei apokalyptischen Reiter halten unserer über-
kommenen teutonischen Forstwirtschaft den Spiegel vor das Gesicht. 200 Jahre lang einfach nur 
daneben zu liegen, ist zumindest eine Ausdauerleistung. Zu allem Übel kommt jetzt auch noch der 
 Klimawandel mit seinen Trockenperioden hinzu. So langsam spricht es sich  herum, dass Wald mehr 
ist als Lignin, Zellulose und Rothirsch. Dass der Wald für unser Klima, das Grundwasser und vie-
les andere eine herausragende ökosystemare Rolle spielt, stellen 36 ausgewiesene Autor*innen als 
geballte Ladung wissenschaftlicher Erkenntnis der Öffentlichkeit vor. Und trotzdem verständlich.

 In sechs Hauptkapiteln – Konflikt mit Geschichte, Wald als vernetztes Ökosystem, Wald im Klima-
wandel Systemkrise der Forstwirtschaft, Wald und Zivilgesellschaft, Waldwende im Wirtschaftswald 
und Wald und Wald(natur)schutz – wird der Holzweg abgehandelt. Sehr angenehm finde ich, dass 
die einzelnen Unterpunkte der Hauptkapitel meist kurzgefasst sind, sodass man das Buch auch ab-
schnittsweise lesen kann.

Auf 480 Seiten wird das Grundproblem des Umgangs mit unseren Wäldern dargestellt. Mehr braucht 
es nicht. Liest man es komplett, wird man mit jeder Seite wütender. Wie kann es sein, dass sich ein 
ganzer Berufstand mit geradezu infantiler Verbissenheit wissenschaftlichen Erkenntnissen verwei-
gert (von denen ein großer Teil heute schon zum Abiturwissen gehört), dass sich die Götter in Grün 
lieber in die kollektive Verkalkung begeben, anstatt anzuerkennen, dass Waldwissen von Subalter-
nen, die sich Ökologen, Biologen, Systemanalytiker, Klimatologen usw. nennen, auch Wissen ist? 

Da wird von außen am Professionsmonopol und am Zuständigkeitspatronat einer Kaste gerüttelt 
(von Wilhelm Bode schon vor Jahrzehnten belästert), die sich den Sägewerken verschrieben hat. 
Das zuständige Ministerium befördert dieses alte, überkommene Denken mit aktionistischen, vom 
Steuerzahler und nicht von den Verursachern finanzierten Förderprogrammen zur Wiederauffor  
stung und Vertuschung begangener Sünden, die wieder auf Zellulose und Lignin (also auf Gewinn) 
setzen und dem Klimawandel kein Verständnis entgegenbringen.

Verantwortung übernehmen? 

Mit diesen Programmen bestimmt nicht. Dass es auch Alternativen und Lösungsansätze gibt, wird 
in den letzten beiden Kapiteln Waldwende im Wirtschaftswald und Wald und Wald(natur)schutz 
beschrieben. Das abschließende Kapitel „Die Waldallianz“ ist Grundsatz erklärung und Konzept für 
die Zukunft. Es baut auf das geistig-intellektuelle Potenzial einer neuen Bürgerbewegung, die den 
Wald nicht nur als Holzlieferant sieht. Wem etwas an gesunden Wäldern in Zeiten des Klimawan-
dels gelegen ist, sollte dieses Buch kaufen. 

Es macht wütend.

Roland Lehmann

Hans D. Knapp, 
Siegfried Klaus, 
Lutz Fähser (Hrsg.)
Der Holzweg 
Wald im Widerstreit der 
Interessen
16 x 23 cm
480 Seiten
oekom verlag 2021
ISBN 978-3-96238-266-7
Preis: 39 Euro

Wendelin Wichtmann, Christian Schröder, Hans Joosten (Hrsg.) 
Paludikultur – Bewirtschaftung nasser Moore, Klimaschutz – Biodiversität – regionale Wertschöpfung
21 x 28 cm, 272 Seiten, Schweizerbart science publishers 2016  
ISBN 978-3-510-65282-2, Preis: 59,90 Euro

Vera Luthardt, Jutta Zeitz (Hrsg.) 
Moore in Brandenburg und Berlin
2. Auflage, 17 x 24 cm, 384 Seiten, Natur+Text 2018  
ISBN 978-3-942062-13-8, Preis: 39,90 Euro

Michael Succow, Lebrecht Jeschke 
Deutschlands Moore – Ihr Schicksal in der Kulturlandschaft (erscheint Ende 2021)
24 x 29,6 cm, rund 500 Seiten, Natur+Text 2021
ISBN 978-3-942062-41-1, Preis: ca. 70 Euro

MANAGEMENTPLANUNG FÜR MOORE IN NATURA-2000-GEBIETEN IN BERLIN 
 
750 Seiten, 103 Karten, 22 Steckbriefe umfasst der Managementplan. Dieses Werk kann portionsweise im Internet runtergeladen werden.  
Unter den untenstehenden Links finden sich dann der Bericht, Karten und ein Anhang. 
 
Spandauer Forst: www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/naturschutz/natura-2000/natura- 
gebiete/spandauer-forst/#Managementplanung 
Grunewald: www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/naturschutz/natura-2000/natura-gebiete/grunewald/#Managementplanung  
Müggelspree: www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/naturschutz/natura-2000/natura- 
gebiete/mueggelspree-mueggelsee/#Managementplanung 
Teufelsseemoor Köpenick: www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/naturschutz/natura-2000/natura- 
gebiete/teufelsseemoor-koepenick/#Managementplanung

Hans Joosten, Franziska Tanneberger, Asbjorn Moen (Hrsg.) 
Mires and peatlands of Europe – Status, distribution and conservation
21 x 28 cm , 780 Seiten, Sprache: Englisch, Schweizerbart science publishers 2017  
ISBN 978-3-510-65383-6, Preis: 94 Euro
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Dem war ein moderierter Dialogprozess vor-
ausgegangen, über den wir uns im Februar 
2020 nach der Anhörung beider Volksin-

itiativen im Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt 
und Klimaschutz verständigt hatten. Mit dabei wa-
ren die Vertreter der Volksinitiativen, für die hier 
Friedhelm Schmitz-Jersch und Gregor Beyer stell-
vertretend genannt werden sollen und die Vertreter 
der Koalitionsfraktionen im Ausschuss. Die Durch-
führung dieses Dialogprozesses war ein Novum im 
Landtag. Dementsprechend mussten zunächst einige 

ES GEHT VORAN!
VEREINBARUNG ZU  ARTENVIELFALT UND 
INSEKTENSCHUTZ AN DEN  LANDTAG ÜBERGEBEN

Fragen zur Organisation und Finanzierung eines sol-
chen Verfahrens geklärt werden. Am 23. Juni war 
es dann soweit. Die „Dialoggestalter“ Joachim Lück 
und Martin Enderle von IKU luden als externe Mo-
deratoren zum ersten Treffen ein und führten uns 
durch weitere zehn Sitzungen bis in den Februar 
2021 zu einem einvernehmlichen Ergebnis.

Das war kein einfacher Prozess, denn die For-
derungen der Volksinitiativen lagen zum Teil 
weit auseinander. Insbesondere beim Einsatz von 

Die ersten Hummelköniginnen waren schon auf Nestsuche, als die beiden Volksinitiativen „Artenvielfalt  
retten – Zukunft sichern!“ und „Mehr als nur ein Summen – Insekten schützen, Kulturlandschaft bewahren!“ am 
10. März 2021 ihre Vereinbarung zum Insektendialog im Landtag unterschrieben haben. Aufbruchstimmung für 
einen besseren Insektenschutz machte sich an diesem Tag breit, für die Erhaltung der Artenvielfalt, für eine leben-
dige Kulturlandschaft in unserem Land!

chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, bei 
der Einrichtung von Gewässerrandstreifen und bei 
Veränderungen in der Agrarförderung wurde dies 
besonders deutlich. Schließlich war es dem umsich-
tigen Manövrieren der beiden Moderatoren, aber 
auch dem Willen der beiden Volksinitiativen zu ver-
danken, dass es zu einem einvernehmlichen Ergeb-
nis gekommen ist.

Was ist nun konkret vereinbart worden?
Die wichtigsten Forderungen sind in dem Entwurf 
für ein Artikelgesetz aufgeführt:

• Mit der Änderung des Brandenburgischen Natur-
schutzausführungsgesetzes soll der Einsatz von 
chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln 
in Schutzgebieten verboten werden. Dies gilt für 
Naturschutzgebiete (NSG) ab 2023 und für Fau-
na-Flora-Habitat-(FFH-)Gebiete außerhalb von 
NSG ab 2028. Für die Zwischenzeit soll es für die 
betroffenen FFH-Gebiete ein Förderprogramm 
für die Umstellung geben. Der Einsatz von mine-
ralischem Stickstoffdünger in NSG und FFH-Ge-
bieten soll ab 2028 verboten sein. Grünanlagen 
der öffentlichen Hand sollen im Sinne der bio-
logischen Vielfalt errichtet, unterhalten und ge-
pflegt werden.

• Im Brandenburgischen Wassergesetz ist der 
Schutz von fünf Meter breiten Gewässerrand-
streifen ohne Einsatz von chemisch-syntheti-
schen Pflanzenschutzmitteln und ohne Düngung 
vorgesehen.

• Im Gesetz zur Verwertung landeseigener Flächen 
soll die Einhaltung von Mindestkriterien für eine 
ökologische bzw. naturverträgliche Bewirtschaf-
tung geregelt werden.

Darüber hinaus sind weitere Forderungen aus bei-
den Volksinitiativen in einem Antrag an den Land-
tag verankert.

• So soll eine Koordinierungsstelle für Insekten-
schutz und -forschung im Land installiert wer-
den, die mit zehn landwirtschaftlichen Referenz-
betrieben für Insektenschutzmaßnahmen in der 
Agrarlandschaft kooperiert.

• Die Förderung von Blüh-, Grün- und Acker-
randstreifen soll auf mehrjährige Bestände und 

Strukturelemente wie Hecken und Blühflächen 
erweitert werden.

• Die Weidetierhaltung soll künftig durch eine Wei-
detierprämie unterstützt werden.

• Die Landesregierung soll bis 2022 eine Reduk-
tionsstrategie für chemisch-synthetische Pflan-
zenschutzmittel vorlegen. Sie wird auch aufge-
fordert, sich im Rahmen der Verhandlungen zur 
GAP für eine stärkere Honorierung von Umwelt- 
und Klimamaßnahmen, Tierwohl, den ökologi-
schen Landbau und die betriebsinterne Beratung 
einzusetzen und die Beratungsleistungen durch 
eine Förderrichtlinie zu untersetzen.

• Der Aktionsplan Ökolandbau ist bereits in Ar-
beit und die Ziele von 20 Prozent Flächenanteil 
„Ökoanbau“ sollen bereits 2024 erreicht werden.

• Mit einem ressortabgestimmten Maßnahmenpa-
ket soll die Landesregierung den Flächenverlust 
bis 2030 halbieren und die Flächenzerschneidung 
reduzieren.

• Die Kommunen sollen bei der Erarbeitung insek-
tenfreundlicher Beleuchtungskonzepte fachlich 
unterstützt werden.

• Landeseigene Grünflächen sollen künftig insek-
tenfreundlich entwickelt und gepflegt werden.

Mit diesen Forderungen muss sich nun der Landtag 
befassen und die entsprechenden Beschlüsse her-
beiführen. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen 
zur GAP und zum Insektenschutzgesetz des Bun-
des werden Änderungen an den Textfassungen für 
das Artikelgesetz und den Antrag nötig sein. Aber 
im Grundsatz dürfen wir hinter den Forderungen 
der beiden Volksinitiativen nicht zurückfallen. Das 
haben wir als Fachpolitiker*innen der Regierungs-
parteien mit unserer Unterschrift unter die Verein-
barung versprochen, Johannes Funke für die SPD, 
Ingo Senftleben für die CDU und die Autorin für 
Bündnis 90/Die Grünen.

Isabell Hiekel
Agrar- und umweltpolitische Sprecherin der 
bündnisgrünen Landtagsfraktion

Die Forderungen des 
Insektendialogs wurden 

gemeinsam beschlossen,  
von links nach rechts:
Ingo Senftleben, Dirk 

Wellershoff, Gregor Beyer, 
Joachim Lück (Moderator), 

Henrik Wendorff, Isabell 
Hiekel, Friedhelm Schmitz-

Jersch, Johannes Lütke- 
Schwienhorst, Thomas 

Domres, Johannes Funke.
Fotos: David Wagner

Es war ein langer Weg
und bedurfte viel Papier bis 
zur Unterzeichnung des 
Insektendialogs.



RÜCKBLICK 

Jugendforum Nachhaltigkeit  
oder kurz: JuFoNa
Das JuFoNa ist ein Zusammenschluss junger Men-
schen, die sich für die Gestaltung einer besseren und 
gerechteren Zukunft stark machen. Dem Team ist 
es inzwischen gelungen, den Brandenburger Land-
tagsabgeordneten ihre Visionen für Jugendbeteili-
gung aufzuzeigen und die derzeitigen Probleme zu 
schildern.

Eine Zukunftswerkstatt gleich nach Ostern, Termi-
ne beim Umweltminister und in Landtagsausschüs-
sen, all das sind Ergebnisse der Arbeit. Die Jugend-
lichen wollen sich mit ihren Ideen, Wünschen und 
Forderungen einbringen und das JuFoNa zu einer 
Schnittstelle zwischen Jugend und Politik machen. 
Zu hoffen bleibt, dass Politiker*innen, junge Men-
schen und unsere Natur und Umwelt gleichermaßen 
davon profitieren.

Es muss sich vieles ändern!

25 Jahre „Erlebter Frühling“!
Dieses Jahr wurde der Umweltbildungswettbewerb 
„Erlebter Frühling“ schon zum 25. Mal in Branden-
burg ausgerufen! Da Corona bedingt unsere Rallye 
durch das Naturkundemuseum Potsdam leider größ-
tenteils wegfiel, haben wir uns in diesem Jubiläums-
jahr zusätzlich etwas einfallen lassen – die Havelrallye: 
eine Tour mit acht Stationen um die Neustädter Ha-
velbucht in Potsdam, bei der spannende Fragen rund 
um dort lebende Tiere und Pflanzen aufgeworfen und 
beantwortet wurden.

Sagt der Müllflut den Kampf an!
Mit den Trashbusters-Aktionswochen ruft die NAJU 
jedes Jahr dazu auf, mit vereinten Kräften „Klarschiff “ 
an Gewässern und an Land zu machen. Mit den Müll-
sammelaktionen gilt es, Strände, Seen, Fließgewässer 
und Meere zu reinigen und wichtige Aufklärungsar-
beit zu leisten. Auch die Aufräumarbeit an Land ist 
wichtig, denn über Umwege landet der Müll (fast) 
immer auch in Gewässern.

Der Trashbusters-Aktionszeitraum ging im April zu 
Ende, doch Müllsammeln geht immer und überall. Al-
so schnapp dir deine Maske, Müllsäcke und ein biss-
chen Unterstützung und zieh los – für die Umwelt 
und unsere Zukunft!

DURCHBLICK

FÖJler*in gesucht!
Auch dieses Jahr sucht die NAJU wieder Freiwillige 
im Ökologischen Jahr – zur Orientierung für Aus-
bildung oder Studium. Bei uns habt ihr die Mög-
lichkeit, Jugendverbandsarbeit kennenzulernen, im 
Klima-, Natur- und Umweltschutz aktiv zu werden, 
spannende Aktionen vorzubereiten und zu begleiten, 
sowie eigene Projektideen umzusetzen.

Nähere Informationen zu möglichen Aufgaben und 
wie du dich bewirbst, findest du auf unserer Website. 
Noch Fragen? Dann meld dich bei uns!

AUSBLICK

Tag der Natur
Im Juni sind alle Interessierten eingeladen, das Ge-
lände der „Spree-Wald-Werkstatt“ unter die Lupe zu 
nehmen und mit NABU-Fachspezialist*innen auf 
Bestimmungstour zu gehen. Eine einmalige Gele-
genheit Naturexpert*innen zu begleiten und sich mit 
ihnen auszutauschen! Die Kartierung von Flora und 
Fauna geht weiter und ihr könnt mit dabei sein und 
die eindrucksvolle Biotopvielfalt erkunden.

Ein buntes und ansprechendes Rundumprogramm 
sowie leckere Verpflegung erwarten euch vom 11.–
13. Juni 2021 in der „Spree-Wald-Werkstatt“ in Alt-
Schadow. Für alle ab 16 Jahren; Kinder mit Beglei-
tung der Eltern sind herzlich willkommen!

Ehemaligen- und Aktiventreffen  
„NAJU forever!“
Herzlich laden wir alle ehemaligen und derzeitigen 
NAJUs und ihre Familien zu einem Wochenende vol-
ler Erinnerungen, Spaß, Austausch, Gemütlichkeit, 
Schaffenskraft und Naturerleben nach Alt-Schadow 
ein. Los geht es am Samstag mit einem gemeinsamen 
Mittagessen. Dann kann an verschiedenen Orten bis 
in die Nacht hinein jede Menge erkundet und er-
lebt werden. Am Abend wollen wir mit euch unser 
30-jähriges Jubiläum gebührend feiern! Freut euch 
auf vertraute und noch unbekannte Gesichter und 
Geschichten und lasst uns die guten alten NAJU-Zei-
ten wieder neu erleben!

Termin: 11.–12. September 2021 in der „Spree-Wald-
Werkstatt“ in Alt-Schadow. Sei dabei!

Strafanzeige wegen Baumfällungen
Der NABU Brandenburg hat wegen des Verdachts 
auf vorsätzliche bzw. leichtfertige Zerstörung von 
Lebensstätten streng geschützter Käferarten gestellt. 
Dieser für uns nicht alltägliche Schritt erfolgte erst 
nach sorgfältiger Abwägung. Von der Strafanzeige 
erhoffen wir uns die vollständige Aufklärung der 
Verantwortlichkeit für die rechtswidrige Fällung 
von zwei Habitat-Bäumen der streng geschützten 
FFH-Käferarten „Großer Rosenkäfer“ und „Eremit“ 
im Zuge des Straßenausbaus zwischen Nauen und 
Börnicke (LK Havelland) im Februar dieses Jahres.

Die Planungen des Straßenausbaus der B 273 schnei-
den das Naturschutz- und FFH-Gebiet „Leitsakgra-
ben“ in drei Abschnitten. Bereits im Februar ist der 
NABU mit einem Eilantrag gegen die Beseitigung der 
geschützten Alleebäume vorgegangen, die hier im 
Zuge von Straßenausbauarbeiten gefällt wurden. Auf 
Intervention des Gerichtes hat der Landesstraßenbe-
trieb die weiteren Fällarbeiten eingestellt. Im Zusam-
menhang mit dieser Maßnahme wurden im Wald 
auch weitere Alteichen im Schutzgebiet gefällt. Da-
runter zwei Eichen, die bekannte Habitatbäume der 
Käferarten waren. Hierbei wiegt besonders schwer, 
dass es sich um die wenigen alten Bäume handelte, die 
sich überhaupt als Lebensstätte für diese Käfer eignen 
– und erfolgreich besiedelt worden waren.

Trauer um Robert Preis
Robert war elf Jahre Vorsitzender der NABU-Grup-
pe Altlandsberg in Märkisch-Oderland. Er setzte sich 
tagtäglich für einen umfassenden Schutz der Natur 
und Umwelt ein. Sein Lebensprinzip war, so zu han-
deln und zu leben, dass die Ressourcen der Natur 
erhalten bleiben.

Jahrelang betreute er das Nisthöhlen-Projekt um 
Altlandsberg sowie die NABU-Aktion „Lebensraum 

Kirchturm“ in unserer Region und darüber hinaus. 
Auch der Erhalt alter Nutzpflanzen und Obstgehöl-
ze war sein Anliegen. Daneben galt sein Interesse 
der regionalen Geschichte seiner Heimat. Überall 
im Stadtbild und bei den Altlandsbergern hat Robert 
seine Spuren hinterlassen. So klärt er mit Schildern 
über Natur und Kultur auf und lädt mit Bänken zum 
Verweilen ein. Robert hat damit den Menschen die 
Möglichkeit gegeben, eine Pause vom Alltagsstress 
zu nehmen, Natur zu erleben und sich ihr wieder an-
zunähern. Seine Arbeit für Mensch und Natur wird 
wertgeschätzt, besonders in diesen Zeiten.

Viel zu selten nehmen wir uns die Zeit, denjenigen 
zu danken, die sich unermüdlich für das Wohl ihrer 
Mitmenschen einsetzen. Robert war so jemand und 
ihm gebührt unser herzlicher Dank! Robert fehlt in 
unserer Mitte, er fehlt in unserer Naturschutzarbeit.
Wir wünschen den Hinterbliebenen, besonders sei-
ner Mutter die Kraft, die sie benötigen, diese schwe-
re Zeit zu bewältigen. Wir werden sein Andenken in 
Ehren behalten und seine Arbeit für den Naturschutz 
in Altlandsberg fortführen.

 
In stiller Trauer nehmen wir  
Abschied von Robert Preis.

Im Namen der NABU-Gruppe, 
Martina Wildenhayn, Sabine Hecht

AUS DEN VERBÄNDENAUS DEN VERBÄNDEN

Fotos: NAJU Brandenburg

Blickkontakt 
NAJU LV  
Brandenburg 
Lindenstraße 34 
14467 Potsdam 
Tel. 0331 2015575

lgs@naju-brandenburg.de
www.naju-brandenburg.de

NABU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam

Tel.: 0331 2015570
Fax: 0331 2015577

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

Brandenburg Brandenburg
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Mitgliederversammlung des 
NABU Senftenberg 

Der NABU Senftenberg lädt 
zur Mitglieder ver sammlung 

am  Samstag, den 25.09.2021, 
von 9 bis 15 Uhr in Schwarz-
bach,  Hauptstraße 26, Gast-
stätte: „Axels Gasthof“ ein.

Tagesordnung: 
1. Eröffnung und Begrüßung, 

Vorstellung des Präsidiums 
 

2. Bestätigung der  
Tagesordnung

 
3. Bericht des Vorstandes

3.1 Ehrungen der Mitglieder
3.2 Finanzbericht 2020  

und Vorstellung des  
Haushaltsplanes 2021

3.3 Bericht der Finanzprüfer 
zum Haushalt 2020

 
4. Diskussion und Aussprache 

zu den Tagungsordnungs-
punkten 3. bis 3.3. 

 
5. Entlastung des Vorstandes 

für das Jahr 2020
 

6. Bestätigung des Haushalts-
planes für das Jahr 2021

7. Wahlen
7.1 Wahl der Wahlleitung
7.2 Wahl des Vorstandes

7.3 Wahl des/r Schatzmeis-
ters/in und Kassenprüfer 

8. Vortrag zum Thema 
„ Regionaler Wasserhaushalt“

12.00–13.00 Uhr  
Mittagspause 

9. 13.00 Uhr Exkursion: Tour 
durch die „Peickwitzer Teiche“ 

 
Bitte bestätigen Sie ihre 

Teilnahme an der Versamm-
lung und ggf. der  Exkursion 

bis zum 3. September 
unter 03573 798549 oder 
 nabu-senftenberg@web.de

Foto: Laura Klein

Foto: Hartmut Spühr
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WARUM NICHT 
MAL BIO? 

ENTDECKEN SIE UNSERE  
PRODUKTVIELFALT

An den Bahnhöfen  
Gesundbrunnen und Ostkreuz  

auch am Sonntag für Sie da.

Über 40x in Berlin
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Ökowerk Berlin e. V.
Teufelsseechaussee 22

14193 Berlin
Tel: 030 3000050

Fax: 030 30000515
info@oekowerk.de
www.oekowerk.de

AUS DEN VERBÄNDEN

NEWS AUS DEM ÖKOWERK

Erinnerung: Mitgliederversammlung  
am 2. Juni
Am Mittwoch, den 2. Juni findet von 17.00 bis ca. 
19.00 Uhr die ordentliche Mitgliederversammlung 
2020 und von 19.00 bis ca. 21.00 Uhr die ordentli-
che Mitgliederversammlung 2021 des Naturschutz-
zentrum Ökowerk Berlin e. V. unter den gebotenen 
Hygiene- und Abstandsbedingungen statt. Eine An-
meldung per E-Mail unter info@oekowerk.de oder 
telefonisch unter 030 3000050 ist erforderlich. Lie-
be Mitglieder, wir freuen uns auf ein Wiedersehen 
im Ökowerk.

Praktischer Naturschutz für Amphibien
Dank der vielen, oft ehrenamtlichen Helfenden hat 
das Ökowerk wieder zahlreichen Teichmolchen und 
Erdkröten über die für die Tiere tödliche Straße ge-
holfen. Bereits am 21. Februar wurden gut 80 Teich-
molche gefangen, die ersten Erdkröten wanderten 
am 24. Februar. Bis zum 11. April haben wir schon 
über 800 Erdkröten und gut 1.000 Teichmolche aus 
den Fallen befreit und auf die andere Straßenseite 
getragen. Insgesamt sind es bisher weniger Tiere als 
erhofft, aber für Mitte April erwarten wir nach eini-
gen Nachtfrösten noch warme Tage und hoffen auf 
weitere wandernde Amphibien. Wir danken allen 
Helfer*innen für den engagierten Einsatz. Der Kon-
trollgang am Zaun ist auch immer ein tolles Erlebnis 
für Schulklassen. In diesem Jahr war er zum ersten 
Mal auch online möglich. Weitere Informationen 
unter www.oekowerk.de.

Neuauflage Flyer  
„Leben im Großstadtdschungel“
Wir haben den Flyer unseres besonderen Schulpro-
jekts „Leben im Großstadtdschungel (LiG)“, welches 
wir in Kooperation mit der Stiftung am Grunewald 
durchführen, neu aufgelegt. Der Flyer mit dem Pro-
gramm für sozial benachteiligte Kinder und Jugend-
liche fügt sich jetzt nahtlos in unser Corporate De-
sign ein.

Fest zu Ökosystemen am  
29.08.2021 im Ökowerk
Zum Start der UN-Dekade „Wiederherstellung von 
Ökosystemen“ planen wir für Sonntag, den 29.  Au-
gust von 11.00 bis 18.00 Uhr ein besonderes Fest 
zu Ökosystemen, welches von der Stiftung Natur-
schutz Berlin gefördert wird. Unter dem Motto 

„Ökosysteme rund um das Ökowerk – ganz nah 
und so bedeutend“ soll es ein vielfältiges Programm 
zu den Systemen See, Wald und Moor geben. Die 
dann geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen 
werden wir entsprechend umsetzen. Es wird nur ei-
nen Ein- und Ausgang am Haupttor geben, um eine 
bessere Kontrolle der Anzahl der sich gleichzeitig 
auf dem Gelände befindenden Besucher*innen zu 
gewährleisten.

Zum ersten Mal können Familien mit Kindern auf 
unserem Gelände die Welt der Ameisen erforschen. 
Ausgestattet mit Ameisen-Forscher*innen-Beuteln 
sind vielfältige Erkundungen möglich. Außerdem 
wird es spannende Führungen zu Moor und Wald 
geben. Alle Veranstaltungen sollen mit einer festen 
Personenanzahl und weit verteilt über das gesamte 
Gelände stattfinden. Für alle, die nicht analog am 
Fest teilnehmen können, sind über Zoom zu be-
stimmten Zeiten digitale Einblicke in die verschie-
denen Aktionen geplant. Das Ökowerk-Bistro sorgt 
für ausreichend Essen und Trinken. Wir freuen uns 
auf ein schönes und entspanntes Fest mit begeister-
ten Besucher*innen.

Ökowerk goes Instagram
Seit Neustem sind wir auch bei Instagram unter  
@oekowerk_berlin zu finden. Es gibt dort zum Bei-
spiel spannende Storys und Fotos zu Wildbienen und 
Amphibien.

Online-Sprechstunde im Ökowerk
Seit März haben wir eine regelmäßige Online-Sprech-
stunde. In der Amphibienwanderungszeit stand Dr. 
Karin Drong immer dienstags von 16.00 bis 17.00 
Uhr für alle Fragen zum Amphibienschutz unter ei-
nem Zoom-Link bereit. Diesen Link finden Sie auf 
unserer Homepage. Ab Mitte April haben wir diese 
Sprechzeit in eine Online-Sprechstunde zur Umwelt-
bildung für Lehrer*innen umgewandelt. Unsere Um-
weltpädagoginnen beraten zur praktischen Umset-
zung verschiedener Natur- und Umweltthemen im 
Unterricht und in Freizeitangeboten. Themen wie 
Ökosysteme (Wald, Boden/Kompost, Teich, Moor), 
Klima, BNE, nachhaltiger Konsum (Papier, Wasser 
im globalen Wandel) stehen im Mittelpunkt, und es 
können Fragen rund um optionale Online-Formate 
geklärt werden. Alle Anmeldungen für unsere Schul-
programme laufen weiterhin über 030 3000050 oder 
info@oekowerk.de.
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PAPIER Inhalt: Circle Volume White (100 % Recycling), Umschlag: Maxisatin 
(fsc-zertifiziert)
TITELBILD Sumpfcalla (Calla palustris), nach dem Bundesnaturschutzgesetz eine 
besonders geschützte Art. Foto: Wolfgang Ewert
AUFLAGE dieser Ausgabe 15.500. Es gilt die Anzeigenpreisliste 2021
Hinweise der Redaktion: Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht un be  dingt die 
Mei nung der Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich Kürzung und Bearbeitung von 
Beiträgen vor. Der Verlag haftet nicht für unverlangt eingesandte Beiträge. Für den Inhalt 
der Herausgeber seiten sind allein die jeweiligen Verbände verantwortlich. Bei Nichtlieferung 
durch höhere Gewalt, Streik oder Aussperrung besteht kein Anspruch auf Ersatz. Die Zeit-
schrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der 
gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des Verlages strafbar.
Gerichtsstand: Potsdam, Erfüllungsort: Rangsdorf

Mit finanzieller Unterstützung durch die Stiftung NaturSchutz-
Fonds Brandenburg aus Mitteln der Lotterie GlücksSpirale
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Weitere Informationen, Bestellmöglichkeiten und Titel finden Sie in 
unserem Online-Buchladen: www.naturundtext.de/shop
Sie haben Fragen? Dann rufen Sie uns an! Tel:  033708 20431

Egbert Günther, Bernd Nicolai
Vögel im Harz
Artenreichtum eines
kleinen Gebirges

156 Seiten, Hardcover, 24 × 22 cm
2. korrigierte Auflage
Natur+Text 2021
ISBN 978-3-942062-51-0
24,90 Euro

 Fotos: Ökowerk e. V.

Macht Euch
die Natur
zur Freundin

Naturmatratzen & Futons  
handgefertigt in Berlin www.herpetoshop.de

Literatur für Amphibienfreunde, Reptilienschützer und Feldherpetologen



Reihe „Alte Buchenwälder Deutschlands“ – UNESCO-Weltnaturerbe

Band 1 Serrahn 
(Mecklenburg-Vorpommern)

Hans-Jürgen Spieß & Peter Wernicke 
Serrahn – Weltnaturerbe im 
Müritz- Nationalpark
156 S., Natur + Text 2013
ISBN 978-3-942062-07-7
ISBN Mobipocket: 978-3-942062-11-4 
ISBN ePub: 978-3-942062-10-7

Band 2 Hainich 
(Thüringen)

Manfred Großmann, Siegfried Klaus, 
 Thomas Stephan 
Nationalpark Hainich – Weltnaturerbe 
in Thüringen
156 S., Natur + Text 2014
ISBN 978-3-942062-14-5
ISBN Mobipocket: 978-3-942062-23-7 
ISBN ePub: 978-3-942062-22-0

Band 3 Grumsin 
(Brandenburg)

Beate Blahy, Martin Flade 
(LfU  Brandenburg) 
Grumsin – Weltnaturerbe im Biosphä-
renreservat Schorfheide-Chorin
168 S., Natur + Text 2017
ISBN 978-3-942062-20-6
ISBN Mobipocket: 978-3-942062-27-5 
ISBN ePub: 978-3-942062-26-8

Band 4 Kellerwald-Edersee 
(Hessen)

Norbert Panek 
Nationalpark Kellerwald-Edersee – 
Weltnaturerbe in Hessen
168 S., Natur + Text 2017
ISBN 978-3-942062-30-5

Alte Buchenwälder Deutschlands Band 5

Lebrecht Jeschke und Hans Dieter Knapp
Nationalpark Jasmund – Weltnaturerbe auf Rügen
192 Seiten, Hardcover, 24 x 22 cm
Natur+Text, Rangsdorf 2019
ISBN 978-3-942062-21-3
Preis 24,90 Euro

Natur + Text Verlag
Basilisken-Presse

www.naturundtext.de/shop
E-Mail: shop@naturundtext.de

Die Rotbuche hat sich seit der letzten Eiszeit europaweit durchgesetzt und Buchenwälder könnten heute Mitteleuropa überziehen. Wäre 
da nicht der Mensch, der große Teile der Wälder für den eigenen Nutzen abholzte. Doch noch gibt es einige Buchenwälder, die aufgrund 
ihrer „Unversehrtheit“ 2011 zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt wurden.
Der „Serrahn“ ist einer der ältesten und größten ungenutzten Wälder. Der Buchenwald des „Hainich“ steht auf einem ehemaligen Militär-
gelände. Die Buchen im „Grumsin“ wachsen auf einer moor- und seereichen Moränenlandschaft. Der „Kellerwald-Edersee“ ist eines der 
kleinsten Schutzgebiete, wartet aber mit einem wahren „Buchenmeer“ auf, und die Buchen auf der Halbinsel Jasmund fallen buchstäblich 
in die Ostsee.
Lebendig schildern die Autoren die Waldentwicklung, beschreiben die Tiere und P� anzen in den Wäldern und erläutern die jeweiligen 
Besonderheiten. Wandertipps und Aus� ugsziele runden die Bände ab.

Alle Titel: Hardcover, 24 × 22 cm, vollfarbig und mit vielen, teilweise ganzseitigen Fotos, Preis: 24,90 Euro (E-Book 19,99 Euro)

Erscheint im 
4. Quartal 2019

IHNEN GEFÄLLT DAS NATURMAGAZIN BRANDENBURG-BERLIN?

Sie wollen über aktuelle Entwicklungen im Natur- und Umweltschutz der Region mit anderen diskutieren?

Dann sollten Sie Ihren Bekannten, Freunden, Arbeitskolleg*innen, Familienangehörigen … ein Abonnement des  
naturmagazin Brandenburg-Berlin schenken!

Alle wichtigen Informationen finden Sie im Buchladen von Natur+Text. 

www.naturundtext.de/shop/naturmagazin.html  NATUR-MAGAZINABONNIEREN
 


