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LIEBE NATURFREUNDE,
in Wäldern, die nicht mehr bewirt-
schaftet werden, kann sich eine vielfäl-
tige Lebenswelt für Tiere und Pflanzen 
entwickeln. In ihnen gehören Wachs-
tum, Zerfall und Erneuerung zusam-
men. Eichen etwa, die sonst spätestens 
nach 200 Jahren gefällt werden, kön-
nen 800 Jahre alt werden. Sie bieten 
in dieser langen Zeit einen vielfältigen 
Lebensraum für Höhlenbewohner wie 

Fledermäuse, Spechte und Dohlen sowie für Käfer und Pilze. Der 
Waldkauz, Vogel des Jahres 2017, braucht alte Höhlenbäume, um 
seine Jungen aufzuziehen. Gerade in Naturwäldern können wir 
Menschen die Schönheit und den Reichtum der Natur genießen. 

Naturwälder sind in Deutschland kaum noch vorhanden. Des-
halb ist es unsere Verpflichtung gegenüber der Natur, dass Na-
turwälder wieder entstehen können und gegenüber unseren En-
kelgenerationen, dass diese solche Naturwälder wieder erleben 

und genießen können. Wie können wir von armen Ländern der 
sogenannten Dritten Welt den Erhalt von Urwäldern einfordern, 
wenn wir als eines der reichsten Länder dazu nicht bereit sind. 
Ich kenne diese Gegenargumente, die nur vorgeschoben werden, 
um den Holzeinschlag zu ermöglichen.

Die Nationale Biodiversitätsstrategie strebt an, dass zehn Pro-
zent der Waldfläche von Ländern und Kommunen bis 2020 der 
natürlichen Entwicklung überlassen werden. Damit wird die öf-
fentliche Hand zugleich ihrer Vorbildwirkung gerecht. Andere 
Bundesländer, wie etwa Schleswig-Holstein, haben schon stolz 
bekannt gegeben, dass sie dieses Ziel erreicht haben. In Branden-
burg dagegen sind wir nicht nur weit von diesem Ziel entfernt. Es 
ist sogar offizielle Politik des Agrar- und Umweltministeriums, 
keinen Hektar Landeswald künftig aus der Nutzung zu nehmen. 
Das ist genauso traurig wie nicht hinnehmbar! 

Friedhelm Schmitz-Jersch
Vorsitzender des NABU Brandenburg
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Alte Buchenwälder Deutschlands entdecken
Die Reihe „Alte Buchenwälder Deutschlands“ im Verlag Natur+Text

Band 1 Serrahn – Weltnaturerbe im Müritz  Nationalpark
Band 2 Nationalpark Hainich – Weltnaturerbe in Thüringen
Band 3 Grumsin – Weltnaturerbe im Biosphärenreservat  Schorfheide-Chorin
Band 4 Nationalpark Kellerwald-Edersee – Weltnaturerbe in Hessen
Band 5 Nationalpark Jasmund – Weltnaturerbe in Mecklenburg-Vorpommern (in Vorbereitung)

Die Rotbuche hat sich seit der 
letzten Eiszeit europaweit durch-
gesetzt und Buchenwälder könn-
ten heute Mitteleuropa überzie-
hen. Wäre da nicht der Mensch, 
der große Teile der Wälder für den 
eigenen Nutzen abholzte. Doch 
noch gibt es einige Buchenwäl-
der, die aufgrund ihrer „Unver-
sehrtheit“ 2011 zum UNESCO-
Weltnaturerbe erklärt wurden.

Der „Serrahn“ ist einer der ältes-
ten und größten ungenutzten 
Wälder. 

Der Buchenwald des „Hainich“ 
steht auf einem ehemaligen Mili-
tärgelände.

Die Buchen im „Grumsin“ wach-
sen auf einer moor- und seerei-
chen Moränenlandschaft. 

Der Kellerwald präsentiert sich als 
eines der kleinsten Schutzgebie-
te, wartet aber mit einem wahren 
„Buchenmeer“ auf, und die Bu-
chen auf der Halbinsel Jasmund 
fallen buchstäblich in die Ostsee. 

Lebendig schildern die Autoren 
die Waldentwicklung, beschrei-
ben die Tiere und Pflanzen in den 
Wäldern und erläutern die jewei-
ligen Besonderheiten. Wander-
tipps und Ausflugsziele runden 
die Bände ab.

Hans-Jürgen Spieß, Peter Wernicke
Serrahn – Weltnaturerbe im Müritz-
Nationalpark
156 Seiten, Hardcover, 24 × 22 cm
Natur+Text 2013
ISBN 978-3-942062-07-7, Preis 24,90 Euro

Manfred Großmann, Siegfried Klaus, 
Thomas Stephan
Nationalpark Hainich – Weltnaturerbe 
in Thüringen
156 Seiten, Hardcover, 24 × 22 cm
Natur+Text 2014
ISBN 978-3-942062-14-5, Preis 24,90 Euro

Beate Blahy, Martin Flade
(Landesamt für Umwelt Brandenburg)
Grumsin – Weltnaturerbe im Biosphä-
renreservat Schorfheide-Chorin
168 Seiten, Hardcover, 24 × 22 cm
Natur+Text 2017
ISBN 978-3-942062-20-6, Preis 24,90 Euro

Norbert Panek
Nationalpark Kellerwald-Edersee – 
Weltnaturerbe in Hessen
168 Seiten, Hardcover, 24 × 22 cm
Natur+Text 2017
ISBN 978-3-942062-30-5, Preis 24,90 Euro
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URWÄLDER
VON DER VERBORGENEN  
WILDHEIT UNSERER WÄLDER 
Wohl jeder kennt das Wort „Urwald“. Und dennoch klingt es etwas unwirklich. Zunächst denkt man an unberührte 
tropische Regenwälder, an undurchdringliche „grüne Höllen“ aus Kinofilmen und Abenteuerromanen. Aber auch in 
Mitteleuropa gab es vor gut 2.000 Jahren noch Urwälder. „Starrend vor Wald, entstellt durch Sümpfe“: So be-
schrieb der römische Geschichtsschreiber Tacitus einst das Land der Germanen. Tatsächlich waren überwiegende 
Teile des heutigen Deutschlands damals von Wäldern bedeckt. Aber waren sie „starrend“ und „schrecklich“?

naturmagazin 3/2018

Wo Stürme oder hungrige Insekten-
schwärme größere Lichtungen hinter-
ließen, grasten einst schon bald große 

pflanzenfressende Säugetiere friedlich nebeneinan-
der – beispielsweise Auerochsen. Die restlichen Teile 
des Urwalds waren jedoch durch mehr oder weniger 
geschlossene Baumbestände gekennzeichnet, die sich 
durch nachwachsende Sämlinge ständig von selbst re-
generierten. Zwar starben auch immer wieder einzel-
ne große und alte Bäume. Doch wenn diese umfielen, 
rissen sie nur kleine Lücken in den Bestand. Schnell 
siedelten sich in den entstandenen Lichtlöchern wie-
der junge Bäume an. Kleinstorganismen zersetzten 
das reichlich anfallende Totholz und führten es wie-
der in den Nährstoffkreislauf zurück.

Mystisch und verborgen
Bis weit in die Neuzeit hinein war der Wald den Men-
schen ein geheimnisvoller Ort. Er war Sinnbild für 
Wildnis, Sitz der Götter, ein Mythos. Er war die Ku-
lisse unzähliger Märchen und Sagen, aber auch Holz 
liefernder Wohn- und Arbeitsplatz der bäuerlichen 
Bevölkerung. Urwälder entwickelten sich zu Nutz-
wäldern. Der Mensch hatte ihre Aura entweiht, sie 
zum Holzacker degradiert. 

Das Wesen ursprünglicher Wälder blieb weitgehend 
verborgen – zu winzig und kaum beachtet waren 
ihre Reste. Erst gegen Mitte des 19. Jahrhunderts, 
als der Urwald Mitteleuropas schon fast völlig zer-
stört war, wurden sie neu entdeckt. Der Breslauer 

Botanik-Professor Heinrich Robert Göppert besuch-
te 1864 die letzten Urwälder Böhmens und  lieferte 
eine erste wissenschaftliche Beschreibung ihrer 
Merkmale. Er berichtete über „gewaltige, drei- bis 
vierfach übereinander lagernde, mit Moos bedeckte 
Stämme“, die „auf höchst eigenthümliche Weise an den 
Boden befestigt“ sind, indem „auf ihnen in ihrer gan-
zen Länge wieder andere Bäume keimten; […] die ihre 
Wurzeln in das verrottete Innere der Mutterstämme 
senkten oder sie auch umklammerten.“ Zum Charak-
ter eines Urwalds gehörten nach Göpperts Beschrei-
bung „nicht blos einzelne Stämme von kolossaler Grö-
ße“, sondern „als Eigenthümlichkeit“ auch „zahlreiche 
knollige, oft wundersam gestaltete Auswüchse“ sowie 
zudem vor allem die „Dichtigkeit des Wachstums, wie 
sie in der That zur Zeit noch wohl nirgends mehr in 
Deutschland als eben hier gefunden wird.“ 

Der Schweizer Urwaldforscher Hans Leibundgut de-
finierte den Begriff „Urwald“ im Jahr 1982 wie folgt: 
„Urwälder sind ursprüngliche, in ihrem Aufbau seit 
jeher durch natürliche Lebensbedingungen  geprägte 
Wälder. Ihr Boden, ihr Innenklima, ihre gesamte Le-
bewelt und ihre Lebensvorgänge sind weder durch 
Holznutzung, Streugewinnung oder Beweidung, noch 
durch andere mittelbare und unmittelbare, mensch-
liche Einflüsse verändert worden!“

Werden und Vergehen im Mosaik-Zyklus
Göpperts Beobachtungen und Erkenntnisse über den 
mitteleuropäischen Urwald blieben allerdings lange 
Zeit unbeachtet. Weitere Forschungen legten erst im 
Verlauf des vorigen Jahrhunderts den Grundstein 

zur Klärung seiner biologischen „Funktionsweise“. 
Von der damaligen Forstwirtschaft wurde der Ur-
wald systematisch bekämpft und zum Feind erklärt. 
Es galt das Motto: „Wo der Forstmann wirtschaften 
will, muss der Urwald erst entfernt sein.“ 

Nach unseren heutigen Kenntnissen stellen Wälder 
ein sehr dynamisches Ökosystem dar, das sich in ei-
ner ununterbrochenen Wechselfolge von Lebens- 
und Sterbeprozessen befindet, wobei Störungen – 
wie zum Beispiel Windwurfereignisse – in seltenen 
Ausnahmefällen eine bedeutende Rolle spielen kön-
nen. Untersuchungen im tropischen Regenwald so-
wie weitere Studien in südost- und osteuropäischen 
Urwaldresten führten zu der Erkenntnis, dass der 
stetige Wandel in diesen Wäldern durch verschie-
dene Stadien und Phasen der Waldentwicklung ge-
kennzeichnet ist, die in der Regel in kleinen Fläche-
neinheiten mosaikartig auftreten und durch den 
natürlichen Alterungsprozess der Bäume maßgeb-
lich beeinflusst werden. Fachleute wie Herrmann 
Remmert und Stephan Korpel beschrieben in den 
1990er Jahren einen „Mosaik-Zyklus“, der mit ei-
nem „Verjüngungs- und Heranwachsstadium“ be-
ginnt, ein „Optimalstadium“ erreicht und schließlich 
in einem „Alters- und Zerfallsstadium“ endet. Jedes 
dieser Stadien hat seine charakteristischen Merkma-
le. Vor allem sind es aber die Alters- und Zerfalls-
stadien, die sich mit ihren außergewöhnlich hohen 
Anteilen bereits abgestorbener Bäume auszeichnen 
und deshalb sehr artenreich sind. So widersprüch-
lich es klingt: Gerade die Prozesse des Sterbens sind 
die Basis für das Überleben eines Waldes. An jeder 

links: Der Sasso Fratino 
(Italien). In seinem Inneren 
wurden bis zu 500 Jahre alte 
Buchen entdeckt. 
Foto: Ralf Kubosch

Typisch für Urwälder in 
Hochgebirgen: durch „Am-
menverjüngung“ entstan-
dene Stelzbäume auf einem 
liegenden Totholzstamm. 
aus: Göpppert (1868)
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Stelle der Stadien- und Phasenabfolge können Stör-
einflüsse den „Zyklus“ unterbrechen. Auf diese Weise 
entstehen ineinanderfließende, in sich „verschach-
telte“ Strukturen, die im Urwald – wie von Göp-
pert beschrieben – eine sehr komplexe Biotopviel-
falt erzeugen.

Urwälder in der Kulturlandschaft? 
Bei uns einst flächendeckend verbreitet, ist der Ur-
wald im Laufe der Jahrtausende systematisch gero-
det, zerstört, in Hute- und Wirtschaftswälder sowie 
Ackerland umgewandelt worden. Im Raum Bran-
denburg sind die Wälder seit dem Neolithikum – vor 
ca. 6.000 Jahren – sukzessive zurückgedrängt wor-
den. Übrig geblieben ist heute ein Restwald-Anteil 
von etwa einer Million Hektar, was etwa 37 Prozent 
der Landesfläche entspricht. Die einst ursprüngli-
chen Waldbilder Brandenburgs wurden hauptsäch-
lich durch Eichen-, Buchen- und Buchenmischwäl-
der sowie durch Eichen-Hainbuchenwälder geprägt. 
Nadelhölzer spielten ursprünglich flächenmäßig so 
gut wie keine Rolle. Heute werden Brandenburgs 
Wälder hauptsächlich von künstlich geschaffenen, 
monotonen Kiefernforsten dominiert. Aktuell be-
trägt ihr Anteil rund 70 Prozent der Waldfläche.

In den „temperaten“ Buchen- und Buchenmischwäl-
dern Mitteleuropas muss man heute schon sehr lan-
ge suchen, bis man noch einigermaßen unberührte 
Urwaldbestände entdeckt. Die meisten von ihnen 
befinden sich kleinflächig verstreut in den ost- und 

südosteuropäischen Mittel- und Hochgebirgen, in 
den Karpaten, Dinariden und im Balkangebirge. 
Den größten, nächstgelegenen Urwaldrest findet 
man im hochmontanen „Rothwald“ in den nieder-
österreichischen Kalkalpen: Er umfasst eine Fläche 
von gerade mal 500 Hektar. Georg Gratzer, Bojana 
Veselinovic und Hans-Peter Lang benannten in ei-
ner Studie aus dem Jahr 2012 die Fläche des verblie-
benen Urwaldbestands Zentraleuropas mit 170.000 
Hektar. Das entspricht etwa 0,4 Prozent der gesam-
ten Waldfläche.

In Deutschland sind Urwälder flächendeckend schon 
längst verschwunden. Selbst die über 800 deutschen 
Naturwaldreservate beherbergen keine echten Ur-
wälder. Vielmehr sind dies ehemalige Wirtschafts-
wälder, die seit einigen Jahrzehnten nicht mehr ge-
nutzt werden. Auch in den deutschen Nationalparks 
sind die meisten streng geschützten Wälder ehemals 
durch die nutzende Menschenhand verändert wor-
den. Eine Ausnahme bilden vielleicht kleinste Be-
stände in den Nationalparks „Bayerischer Wald“ 
und „Harz“, wo sich noch winzige Urwaldflecken 
aus Nadelbäumen in den Hochlagen bewahrt ha-
ben. Ebenso kommen an den unzugänglichen Steil-
hängen rund um den nordhessischen Eder-Stausee 
kleinste Reste von Urwäldern vor. Ein vergleichba-
rer, durch Laubholz geprägter Urwaldbestand findet 
sich erst wieder in einem nur zwölf Hektar großen 
Reservat am „Dobra“-Stausee im niederösterreichi-
schen Waldviertel. 

Eine Vorstellung, wie die einst vorhandenen Urwäl-
der im Raum Berlin/Brandenburg ausgesehen ha-
ben, vermittelt das 77 Hektar große Totalreservat 
„Fauler Ort“ im Menzower Forst – ein seit mehr als 
hundert Jahren nicht mehr genutzter Laubmisch-
wald mit Rotbuche, Winter- und Sommerlinde, 
Berga horn, Hainbuche, Vogelkirsche und Trauben-
eiche. Die dort akkumulierte Totholzmenge erreicht 
einen Spitzenwert von 220 Kubikmeter pro Hektar 
und der Stammdurchmesser der dicksten Buche im 
Gebiet umfasst 153 Zentimeter! Zum Vergleich: In 
Wirtschaftswäldern betragen die durchschnittlichen 
Totholzmengen höchstens 20 Kubikmeter und die 
dicksten Bäume erreichen einen Stammdurchmes-
ser von gerade 70 Zentimetern. 

Urwaldrestbestände der sommergrünen Laubwald-
zone sind weltweit so selten geworden, dass sie heu-
te als unersetzbares Naturerbe gelten und daher den 

bestmöglichen Schutz verlangen. Sie stellen ein Bin-
deglied zwischen den einst großflächig vorhandenen 
Urwäldern und den heutigen, wirtschaftlich genutz-
ten Wäldern dar. Sie sind die letzten Refugien für 
sehr seltene Urwald-Reliktarten wie den Ästigen Sta-
chelbart (Pilz) oder den im Totholz lebenden Eremit 
(Käfer) und beherbergen allgemein selten gewordene 
Arten reifer Waldstrukturen wie zum Beispiel einige 
Fledermausarten.    

„Urwälder“ von morgen
Laut Definition dokumentieren Urwälder einen 
Waldzustand, der niemals durch Menschen beein-
flusst oder verändert wurde. Jeder direkte oder indi-
rekte menschliche Eingriff würde diesen Ur-Zustand 
zerstören. Ein einmal genutzter Urwald ist somit in 
seiner Ur-Form nicht wiederherstellbar. Dennoch 
besteht die Möglichkeit, Wälder, in die der Mensch 
eingegriffen hat, wieder in einen Naturzustand zu 
entwickeln, der alle charakteristischen Kennzeichen 
eines ursprünglichen Waldes aufweist. Dazu sind ge-
nügend Zeit (in der Regel mehrere hundert Jahre!) 
und Raum sowie der konsequente Schutz der natür-
lich ablaufenden, dynamischen Entwicklungsprozes-
se erforderlich. Je nach den Ausgangsbedingungen 
können solche Wälder dann in ihrer finalen Entwick-
lung als „sekundäre Urwälder“, „Quasi-Urwälder“ 
oder allgemein als „Naturwälder“ bezeichnet wer-
den. Neuere, in Buchenwäldern des nordostdeut-
schen Tieflands durchgeführte Studien versuchen, 
die für die Naturwaldentwicklung bedeutenden 
Merkmale und Strukturen von Wäldern zu quan-
tifizieren und zu klassifizieren. Nicht zuletzt sollen 
sich aus den Ergebnissen Verfahrensweisen für eine 
möglichst naturschutzkonforme Waldnutzung ablei-
ten lassen. In einem Projekt der damaligen Landes-
anstalt für Großschutzgebiete Brandenburgs wurden 
unter der Leitung von Martin Flade kurz nach der 
Jahrtausendwende zwölf bewirtschaftete Wälder mit 
sechs seit unterschiedlich langen Zeiträumen nicht 
bewirtschafteten Wäldern verglichen. Die Ergebnis-
se machen deutlich, wie sich die Bestandsstrukturen 
unter natürlichen, ungestörten Entwicklungsbedin-
gungen verändern:

•  Höhere Kronenrauigkeit der Baumschicht und 
höhere (horizontale und vertikale) Strukturviel-
falt im Bestand. 

•  Deutlich erhöhter Anstieg der Totholzvorräte 
und größere Totholz-Vielfalt.

•  Deutlich erhöhte Anteile von Sonderstrukturen 
(Baumhöhlen, Blitzrinnen, Stammabbrüche).

•  Rückgang/Fehlen von Bodenverdichtungs- und 
Ruderalarten; Zunahme parasitisch lebender 
Pilze.

•  Signifikant erhöhte Vorkommen von Rote- Liste-
Arten, insbesondere Holzinsekten.

•  Zwei- bis dreifach erhöhte Siedlungsdichten bei 
buchenwaldtypischen Brutvögeln. 

Die Resultate belegen die herausragende Bedeutung 
sowohl langfristig naturbelassener als auch konse-
quent naturgemäß bewirtschafteter Wälder für den 
Arten- und Biotopschutz in unserer Kulturland-
schaft. Lassen wir also die verborgene Wildheit un-
serer Wälder in ihrer ungezähmten Dynamik wieder 
zur Entfaltung kommen! Haben wir den Mut, die 
Kräfte der Natur ungestört wirken zu lassen!   

Norbert Panek

Das in der Uckermark 
 gelegene Totalreservat 

Fauler Ort lässt erahnen, 
wie unsere Urwälder 

einst aussahen. 
Foto: Ralf Kubosch

Etwa 500 Hektar 
Urwaldrest umfasst 
der  Rothwald in den 
niederöster reichischen 
Kalkalpen. 
Foto: Ralf Kubosch
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ERWEITERTES WELTNATURERBE  
„BUCHENWÄLDER EUROPAS“ 

NATURSCHUTZ IN  
NEUEN DIMENSIONEN
Mehr als 900.000 Quadratkilometer Europas wären unter natürlichen Umständen eigentlich von Wäldern bedeckt, 
in denen die Rotbuche (Fagus sylvatica) dominiert. Wäre da nicht der Mensch … Fachleute bezeichnen die sich auf 
vollkommen unbeeinflussten Flächen einstellende Pflanzengemeinschaft als „potenzielle Vegetation“. Die euro-
päischen Rotbuchenwälder würden ihr zufolge große Teile zwischen Südschweden und Dänemark im Norden und 
Sizilien im Süden einnehmen. 

Buchen-Urwaldrest befindet sich allerdings nicht dort, 
sondern in den ukrainischen Karpaten. Er umfasst 
etwa 90 Quadratkilometer. In vielen Teilen  Europas 
wurden die Buchenwälder allerdings unwiederbring-
lich zerstört und ihre durch Waldweide und Holznut-
zung degradierten Restbestände machen oft nur noch 
einen Bruchteil des ursprünglichen Areals aus. 

Der Beginn des Buchenwald-Weltnaturerbes
2007 wurden in der Ukraine und Slowakei eini-
ge ausgewählte Buchenwaldgebiete in einer „seri-
ellen“ Nominierung als UNESCO-Weltnaturerbe-
stätten unter dem offiziellen Titel „Buchenurwälder 
der Karpaten“ anerkannt. Dieses Welterbe-Cluster 
umfasst insgesamt zehn Teilgebiete mit einer Ge-
samtfläche von 292,78 Quadratkilometern, in de-
nen bedeutende, größtenteils fast völlig unversehrte 
Buchenwälder vorkommen. Allerdings liegen diese 
Gebiete ausnahmslos in der östlichen Peripherie des 
europäischen Buchenwald-Verbreitungsareals und 
repräsentieren damit die europäischen Buchenwäl-
der nur unvollständig. 

Schon frühzeitig gab es daher Überlegungen hin-
sichtlich einer „mitteleuropäischen“ Welterbe-Initi-
ative, die verschiedene Buchenwälder im Zentrum 
ihres Verbreitungsareals – vornehmlich in Deutsch-
land – berücksichtigen sollte. Als 2007 die zehn Bu-
chenwald-Reservate in den westlichen Karpaten 
als UNESCO-Welterbestätten anerkannt wurden, 
stiegen die Chancen für eine mögliche „ergänzen-
de“ Nominierung deutscher Buchenwaldgebiete 
schlagartig. Im Jahr zuvor waren die dafür geeigne-
ten Gebiete in einer Studie bereits näher untersucht 
worden. In deren Ergebnis und nach weiteren inten-
siven Vorarbeiten reichte Deutschland im Jahr 2010 
schließlich bei der UNESCO einen Nominierungs-
antrag für fünf weitere Welterbeflächen ein: für vier 

Von den einstigen (vermuteten) Rotbuchen-
wäldern Europas sind heute nur noch we-
niger als ein Viertel vorhanden. Bedeuten-

de Flächen, auf denen die Art vorherrscht, sind heute 
noch in Deutschland, Frankreich, Slowenien und Ru-
mänien zu finden, großflächige Primärwälder vor al-
lem in Rumänien. Der größte zusammenhängende 

Kernzonen in den Nationalparken Jasmund, Müritz 
(Serrahn), Hainich und Kellerwald-Edersee sowie 
für den Grumsin – eine Kernzone im Biosphären-
reservat Schorfheide-Chorin. 

Der Antrag musste vor allem deutlich machen, 
warum eine Erweiterung des bestehenden UNES-
CO-Clusters notwendig sei. Als Begründung wur-
de aufgeführt, dass die Teilgebiete das Weltnaturer-
be der karpatischen Buchenurwälder substanziell in 
mehreren Aspekten ergänzen. Sie 

• ergänzen die postglaziale Ausbreitungs-
geschichte der Rotbuche 

• vervollständigen die  Höhengradienten  
(von der Meeresküste bis zum unteren Berg-
land) im geographischen Kernland der 
Buchenausbreitung

• erweitern das ökologische Spektrum durch die 
in den Teilgebieten sehr unterschiedlich ausge-
prägten Buchenwaldtypen, die den Großteil der 
einheimischen biologischen Vielfalt in Mitteleu-
ropa abdecken.

Am 25. Juni 2011 wurde der deutsche Antrag 
schließlich in Paris angenommen. Seither be-
inhaltete das europäischen Welterbe-Cluster 15 
Buchenwaldgebiete.

Nationalpark Hainich. 
Foto: Wolfgang Ewert

Der in der Ukraine 
gelegene Buchenwald 
Uholka-Shyrokyi Luh gehört 
zu ersten zehn Gebieten, 
die von der UNESCO als 
Welterbe anerkannt wurden. 
Foto: Ralf Kubosch 

Zusammen mit vier weiteren 
deutschen Buchenwäldern 
gehört auch der Hainich seit 
2011 zum Weltnaturerbe. 
Foto: Wolfgang Ewert
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Auf dem Weg zum gesamteuropäischen 
Welterbe
Die UNESCO hatte die Aufnahme der deutschen Bu-
chenwälder in die Welterbeliste mit der Forderung 
verknüpft, den Erhalt der wertvollsten Buchenwäl-
der auf gesamteuropäischer Ebene weiterzuführen 
und das bestehende Cluster um weitere Gebiete zu 
ergänzen. Drei Regierungstreffen und sechs Exper-
ten-Workshops haben hierzu seitdem stattgefunden. 
Als Ergebnis der Abstimmungen wurden schließlich 
63 Gebiete mit einer Gesamtfläche von ca. 58.000 
Hektar in zehn Ländern identifiziert, für die eben-
falls ein Erweiterungsantrag gestellt werden sollte. 
Ende Januar 2016 unterzeichneten die Botschaf-
ter der beteiligten Staaten den Antrag in Paris, so-
dass dieser fristgerecht zum 1. Februar 2016 bei der 
UNESCO eingereicht werden konnte. Im Juli 2017 
wurden die 63 Erweiterungsgebiete als Bestandteil 
der seriellen Weltnaturerbestätte „Buchenurwälder 
der Karpaten und Anderer Regionen Europas“ vom 
UNESCO-Welterbekomitee in Krakau (Polen) an-
erkannt. Das komplette Netzwerk umfasst nun ins-
gesamt 78 Buchenwald-Schutzgebiete in zwölf euro-
päischen Ländern.     

Aus fachlicher Sicht sind vor allem drei biogeogra-
phische Buchenwaldregionen in ihrer Bedeutung als 
Cluster-Bausteine hervorzuheben (diese Regionen 

beherbergen mehr als 85 Prozent der Buchenbe-
stände Europas):

•  die karpatische Region mit den größten rezenten 
Anteilen von Buchen-Primärwäldern in Europa 
(hauptsächlich in den Ländern Slowakei, Ukrai-
ne, Rumänien)

•  die mitteleuropäische Region (subatlantisch-her-
zynische und baltische Region) mit ihrer großen 
standörtlichen Breite von Buchenwäldern und ih-
ren Schwerpunkt-Vorkommen von „bodensau-
ren“, submontanen Buchenwäldern sowie den 
einzigen noch vorhandenen Tiefland-Buchenwäl-
dern innerhalb des europäischen Gesamtareals

•  die illyrisch-mösisch-balkanische Region als ehe-
mals bedeutender, glazialer Refugialraum sowie 
als Diversitätszentrum der europäischen Buchen-
waldflora im Übergang zu den vorderasiatischen 
Buchenvorkommen („mösisches Element“). 
 Illyrische und balkanische Buchenwälder wei-
sen im Vergleich mit den phylogenetisch „jun-
gen“ Buchenwäldern Mitteleuropas eine längere 
Habitat-Tradition auf. Im südöstlichen Balkan 
stellen die „Westeuxinischen Orientbuchenwäl-
der“ eine für die Entwicklungsgeschichte der Bu-
chenwälder bedeutende Reliktgesellschaft dar.

Ergänzend zu den drei großen biogeographischen 
Buchenwaldregionen wurden auch die atlan-
tisch-westeuropäische sowie die südeuropäische 
(zentral-mediterrane und pyrenäisch-iberische) Bu-
chenwaldregion mit ihren ehemals glazialen Refugi-
algebieten in den Pyrenäen und in Süditalien in das 
Cluster einbezogen.   

Bei der Bewertung der Einzelgebiete spielten Merk-
male wie der Naturnähegrad („Unversehrtheit“) und 
der Schutzstatus als Auswahlkriterien gewichtige 
Rollen. Der spezifische „Mehrwert“ für die Eintra-
gung der Ergänzungsgebiete im Rahmen eines ge-
samteuropäischen Weltnaturerbe-Clusters sollte sich 
aus deren Bedeutung für den noch im Gang befind-
lichen Ausbreitungsprozess der europäischen Bu-
chenwälder ableiten. 

Verpflichtung, Chance und Herausforderung
Das Einbeziehen des kompletten Spektrums der eu-
ropäischen Buchenwaldgebiete (unter dem neuen 
Titel „Buchenurwälder der Karpaten und anderer 
Regionen Europas“) in die UNESCO-Welterbeliste 
eröffnet innovative und zukunftsweisende Möglich-
keiten der multilateralen Zusammenarbeit. Erstmalig 
besteht die Chance, den herausragenden Naturwert 
eines Ökosystems, dessen Entwicklungsgeschichte 
fast einen ganzen Kontinent geprägt hat, als umfas-
sendes paneuropäisches „Welterbe“ zu etablieren und 
dessen Schutz somit in den Verantwortungsbereich 
der gesamten Menschheit zu übertragen. Eine solche 
„kontinentale“ serielle Nominierung wäre zudem ein 
beispielgebendes Modell für die Praxis zukünftiger 

Gebietsname Land Welterbe-Kernzone (ha) Pufferzone (ha)

Chornohora Ukraine 2.477 12.925

Maramarosh Ukraine 2.244 6.230

Snydovets Ukraine 3.031 5.640

Kuziy-Trybushany Ukraine 1.370 3.163

Uholka-Shyrokyi Luh Ukraine 11.860 3.301

Stuzhytsia-Uzhok Ukraine 2.532 3.615

Stuzica-Bukovske Vrchy Slowakei 2.950 11.300 

Havesova Slowakei 171 64

Rozok Slowakei 67 41

Vihorlat Slowakei 2.578 2.413

Hainich Deutschland 1.573 4.085

Kellerwald Deutschland 1.467 4.271

Grumsin Deutschland 590 274

Serrahn Deutschland 268 2.568

Jasmund Deutschland 492 2.510

Alle Gebiete --- 33.670 62.400

Teilgebiete der  anerkannten 
Weltnaturerbestätte 

 „Buchenurwälder der Karpaten 
und Alte Buchenwälder 

Deutschlands“ (Stand: 2016)

Welterbe-Anerkennungen vor dem Hintergrund der 
aktuellen globalen Entwicklung, die eine intensivere 
Zusammenarbeit auf internationaler Ebene gerade-
zu herausfordert.   

Ein Welterbe-Projekt, das beinahe den gesamten 
Kontinent erfasst, bietet außergewöhnliche Chan-
cen auf multinationaler Ebene. Zu erwarten sind 
vielfältige Synergie-Effekte beim Aufbau schlag-
kräftiger Schutzgebietsverwaltungen (vor allem in 
Osteuropa) und beim Gebietsmanagement. Über 
das Netzwerk der Schutzgebiete, die dem Welter-
be-Cluster angehören, werden in der Forschung und 

Karte: Europäische Buchen-
waldregionen.

Quelle: http://www.weltnaturerbe-buchenwaelder.de
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Umweltbildung durch den angestrebten Wissensaus-
tausch nationale Grenzen überwunden und vor al-
lem in der Wald-Ökosystemforschung neue Akzente 
gesetzt. Bereits im Vorfeld der Vorbereitungen zum 
Nominierungsverfahren hat sich ein Netzwerk von 
Wissenschaftlern und Naturschutz-Fachleuten ge-
bildet („Beech Forest Network of Europe“). In einer 
„Vilmer Resolution“ prangerten die Wissenschaftler 
im November 2015 den ungehemmt fortschreiten-
den Holz-Raubbau vor allem in Südosteuropa an, 
verbunden mit der Forderung nach einem „Abhol-
zungsmoratorium in europäischen, alten reifen Rot-
buchenwäldern, insbesondere in geschützten Gebie-
ten und im Staatseigentum.“ 

Eine intensive Zusammenarbeit der Akteure auf eu-
ropäischer Ebene ist gerade jetzt dringend notwen-
dig, denn der wirtschaftliche Druck auf die europäi-
schen Wälder nimmt dramatisch zu. Die ungezügelte 
Nachfrage nach Holz als Biomasse bringt auch die 
nicht geschützten Buchenwälder immer stärker in 
Bedrängnis.

In West- und Mitteleuropa sind Schutzgebiete mit 
natürlichen Laub- und insbesondere mit Buchenwäl-
dern noch immer dramatisch unterrepräsentiert. In 
Deutschland umfasst der Anteil streng geschützter 
Buchenwälder nur bescheidene 0,5 Prozent der Ge-
samtwaldfläche. Bisherige Anstrengungen, die Wäl-
der im Rahmen des europäischen Netzwerks Natura 

2000 stärker zu schützen, sind kläglich gescheitert. 
Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland neh-
men ihre Verantwortung für den Schutz der Buchen-
wald-Ökosysteme nicht wahr. Mit dem Weltnatur-
erbe-Cluster der UNESCO wird lediglich eine sehr 
begrenzte repräsentative Auswahl von ökologisch 
noch intakten Buchenwäldern geschützt. Um das 
Weltnaturerbe auf Dauer substanziell zu erhalten, ist 
eine Strategie aller Länder notwendig, die ein mög-
lichst dichtes Verbundsystem von geschützten und 
wirtschaftlich genutzten Buchen- und Laubwäldern 
umfasst. Dieses Verbundsystem würde weit über den 
strengen Schutz einiger ausgewählter Einzelgebiete 
hinausgehen und auch Waldgebiete einbeziehen, die 
zwar wirtschaftlich genutzt werden, aber noch über 
ein entsprechendes natürliches Entwicklungspoten-
zial verfügen. 

Noch ist die Einrichtung eines staatenübergreifenden 
Verbundsystems mit unterschiedlich großen Kern- 
und Entwicklungsflächen sowie  verbindlich festge-
legten Handlungsschwerpunkten nur eine Vision. 
Sie Realität werden zu lassen, würde einen komplet-
ten Wandel der Forst- und Waldpolitik erfordern 
– auf nationaler Ebene genauso wie auf europäischer. 
Ein erster Schritt wäre die grundlegende europa-
weite  Reformierung der Handlungsricht linien für 
Wald-Lebensraumtypen (Stichwort: Natura 2000), 
die bislang durch Einflussnahmen der Forstlobby 
massiv unterwandert werden. In Naturschutzkrei-
sen wird die Erweiterungsnominierung europäischer 
Buchenwälder mit der Hoffnung verknüpft, dass mit 
ihr auch das öffentliche Bewusstsein für die Bedeu-
tung unserer Wälder zunimmt und dies ein Umden-
ken auf politischer Ebene beschleunigen könnte. Vor 
übersteigerten Erwartungen sollte man sich aller-
dings hüten. Wald-Naturschutz ist hierzulande noch 
immer mit dem geduldigen „Bohren dicker Bretter“ 
verbunden!      

Norbert Panek
Agenda zum Schutz deutscher Buchenwälder 
Autor des Text-Bildband „Nationalpark Keller-
wald-Edersee – Weltnaturerbe in Hessen“

Urwaldreste im National-
park Kellerwald-Edersee. 

Foto: Wolfgang Ewert

BUCHTIPPS

WILDE WÄLDER BRAUCHT DAS LAND

Das Ökosystem Wald ist hochkomplex, hoch-
empfindlich und langlebig. Eingriffe lassen 
sich nicht schnell reparieren, oft dauert es 
Jahrhunderte, bis ein Schaden wieder be-
hoben ist. Was im Augenblick mit unseren 
Wäldern geschieht, ist ein solch gravieren-
der Eingriff. Trotz aller gegenteiliger Behaup-
tungen der Holzlobby wird eine zunehmend 
industriemäßige Holzproduktion betrieben, 

wird der Wald der Erntetechnik angepasst: zu einem computerge-
steuerten Zellulose- und Ligninlager. Selbst in Natura-2000 Gebie-
ten ist der Wald nicht sicher. Der Autor demontiert das Lügenge-
bäude von der naturnahen Waldbewirtschaftung systematisch und 
faktenreich. Umso wichtiger ist es, einen Teil unserer Wälder aus der 
Nutzung zu nehmen und ihrer Eingendynamik zu überlassen. Wie 
und warum das geschehen muss, wird ebenfalls kurz erläutert. Ob-
wohl bereits 2014 erschienen, haben die 118 Seiten dieser Broschüre 
nichts an Aktualität verloren – lesenswert! 
Roland Lehmann
Norbert Panek, 120 Seiten, 14,7 x 21,0 cm, ISBN 978-3940616210, 
Preis: 12,90 Euro, Ambaum Verlag, 2013

VERBORGENE URWÄLDER AM EDERSEE

Weit mehr als nur eine  Bilderreise 
durch die Urwälder am Edersee – wie 
es im Untertitel heißt – beinhaltet 
das Gemeinschaftswerk der beiden 
Autoren. Das äußerst gelungene 
Zusammenspiel aus hervorragen-
den Fotografien und nicht zu lan-

gen aber dennoch informativen Texten lässt  einen die in Ur- und 
naturnahen Wäldern ablaufenden Prozesse besser verstehen, und 
das nicht nur am Edersee. Es schärft das eigene Auge, weckt aller-
dings auch Reisewünsche. 
Christof Ehrentraut
Ralf Kubosch & Norbert Panek, 154 Seiten, 30,4 x 21,5 cm, 
ISBN 978-3940616234, Preis: 37,90 Euro,  Ambaum Verlag, 2017

Wissenschaftliches Symposium zu Walter 
Kirsche und der Lebensvielfalt im Dahmeland

zur Feier des 20-jährigen Bestehens des Naturparks 
Dahme-Heideseen

Mehr Informationen unter www.naturundtext.de/verlag/

Datum
1. September 2018
10.00 Uhr

Tagungsort
Haus der Natur,  
Reimar-Gilsenbach-Saal
Lindenstraße 34
14467 Potsdam

Anmeldung
Die Teilnahme an dem Symposium ist gebührenfrei.
Bitte teilen Sie uns Ihre Teilnahmeabsicht per Anruf oder  
E-Mail bis zum 24. August 2018 mit:
Natur + Text GmbH Rangsdorf
Tel. 033708 / 20431
E-Mail: Kirsche-Symposium@naturundtext.de 

Mit einer Führung durch die Ausstellung „Vom Glück, die  
Natur zu entdecken“ im Naturkundemuseum Potsdam.

Anzeige
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Die ursprüngliche Auswahlliste enthält 31.511 Hek-
tar an Buchenurwäldern, die auf 25 Flächen ver-
teilt sind, doch Romsilva hat die Ausweisung vie-
ler dieser Flächen zum Weltnaturerbe verhindert. 
So Valea Higeg in den Tarcu-Bergen, Cernisoara im 
Domoglod Nationalpark oder Cosava Mica in den 
Semenic-Bergen.

Laut der PIN MATRA Inventur aus dem Jahr 2004 
besitzt Rumänien mindestens 218.000 Hektar Bu-
chenurwälder. Doch bis heute sind nur rund zehn 

Prozent dieser Urwälder Bestandteil des Weltnatu-
rerbes. Um die weiteren 90 Prozent kämpfen NGOs 
und Wissenschaftler. Der Prozess ist äußerst müh-
selig. Bislang gelang er nur für etwa 20.000 Hektar.

Die meisten der UNESCO-Flächen liegen in Nati-
onalparken. Deren Pufferzonen sind ebenfalls Bu-
chenurwälder oder besitzen urwaldähnliche Struktu-
ren. Trotzdem gestattet Romsilva dort kommerziellen 
Holzeinschlag. Als ich die Forstministerin darauf an-
sprach, antwortete sie, die UNESCO-Kriterien für 
die Pufferzonen seien nicht eindeutig. Ich fragte die 
für Schutzgebiete verantwortliche Umweltministerin, 
warum Holzeinschlag in innerhalb von Nationalpar-
ken gelegenen Urwäldern erlaubt sei. Seit diesem Ge-
spräch am 12. März dieses Jahres warten wir auf die 
Antwort der Ministerin. Mit seinem Vorgehen ris-
kiert Rumänien einen diplomatischen Skandal. Die 
Aufnahme der Buchenurwälder aus zwölf Ländern 
in das Weltnaturerbe im Jahr 2017 geschah als Pa-
ket und ist an die Bedingung geknüpft, dass keines 
dieser Länder seine Urwälder schädigt. Sollte dies 
in einem Land geschehen, werden die Flächen die-
ser zwölf Länder aus dem Weltnaturerbe gestrichen.

Hat die rumänische Regierung in jüngerer 
Zeit Gesetze zum Schutz der Buchenurwälder 
erlassen?
Rumäniens Regierung stellte Anfang 2017 etwa 
600.000 Euro für eine Studie in den Haushalt, die 
sämtliche Urwälder des Landes katalogisieren sollte. 
Allerdings wurde das Geld nie freigegeben. Auf die 
Anfrage von Senator Mihai Gotiu an das Ministerium 
nach den Ursachen hieß es, diese Studie sei noch nicht 
in Auftrag gegeben. Dies könnte 2020 geschehen.

Respektieren große Holzeinschlagsunter-
nehmen den absoluten Schutzstatus der 
Weltnaturerbeflächen?
Sie behaupten: „ja“. Aber sie haben gar nicht die 
Möglichkeiten dazu. Das Hauptproblem ist, das viel 
von dem Holz, das sie vermarkten, von Holzlager-
plätzen kommt, die als „Holzwäschemaschinen“ für 
Holz aus illegalen Quellen, Urwäldern oder Natio-
nalparken, dienen.

Wie ist die Lage in anderen alten Buchen-
wäldern Rumäniens, die nicht zum Welt-
naturerbe gehören?
Das Abholzen der Buchenurwälder wird beschleunigt. 
In Natura-2000-Gebieten ebenso wie in National-

parken. Die rumänische Regierung toleriert unrech-
te Machenschaften von Romsilva, die für zwölf der 
dreizehn rumänischen Nationalparke zuständig ist. 
Keiner von ihnen hält sich an die Regeln der IUCN 
(International Union for Conservation of Nature). 
In einigen Nationalparken, etwa Semenic und Nera, 
wurden die Holzernteflächen sogar direkt in die Ur-
wälder ausgeweitet. Damit wurden die Totalreservate 
von 47 auf 32 Prozent verringert, obwohl die IUCN 
mindestens 75 Prozent Totalreservate verlangt. Die Si-
tuation ist so bitter, dass das Umweltministerium neu-
lich empfahl, die Zahl der Braunbären zu reduzieren, 
da ihre Lebensräume verringert und zerstört würden.

Gibt es eine Möglichkeit, die rumänischen 
Buchenurwälder zu erhalten?
Die andauernde Zerstörung bislang unberührter Bu-
chenurwälder in Rumänien ist die größte Tragödie 
für Europas Natur. Sie findet ohne das Wissen der 
meisten Europäer statt. Es gibt eine Möglichkeit, die-
se Tragödie zu beenden, wenn jeder Einzelne be-
ginnt, mit dem Finger auf die Verantwortlichen zu 
weisen: die Forst- und Umweltminister Rumäniens, 
die EU-Kommission und das EU-Parlament. Mi-
nister, die sich für unsere Buchenurwälder einge-
setzt haben, sind an der aktuellen Regierung und am 
Parlament gescheitert. Forstverbrechen zu veröffent-
lichen und die dafür Verantwortlichen zu beschä-
men, ist leider die einzige Möglichkeit, Fortschritte 
zu erzwingen. Als Beispiel sei eine Gruppe von Par-
lamentariern angeführt, die Anfang des Jahres einen 
Gesetzesentwurf für den Ausbau der Infrastruktur 
formulierte, gleich, ob dabei Urwälder oder andere 
strikt geschützte Gebiete betroffen würden. Durch 
eine Online- und Medienkampagne konnte diese 
Ini tiative gestoppt werden, obwohl sie von der Mehr-
heit der Parlamentsmitglieder unterstützt wurde.

Können deutsche Naturschützer Ihre 
 Organisation Green Agent unterstützen?
Wir verfolgen jede Holzauktion in staatlichen Fors-
ten, um zu erkennen, wenn Buchenurwälder für 
Holzeinschläge feilgeboten werden. Dann starten 
wir eine Kampagne, um jeden einzelnen von ihnen 
zu retten. Bislang haben wir tausende Hektar unbe-
rührter Urwälder wie Cosava Mica, Olteana, Higeg, 
Cernisoara oder Prisacina vor den Kettensägen be-
wahren können. Doch das erfordert Zeit und legale 
Wege. Mit mindestens 3.000 Euro pro Monat könnten 
wir einen Anwalt gewinnen, der für uns formelle Kla-
gen erstellen könnte, um weitere Urwälder zu retten.

UNTER AUSSCHLUSS 
DER ÖFFENTLICHKEIT
AKTIVISTEN KÄMPFEN GEGEN DIE ILLEGALE 
ABHOLZUNG RUMÄNISCHER BUCHENWÄLDER
Europas Buchenurwälder werden abgeholzt. Zu großen Teilen illegal im toten Winkel der Öffentlichkeit. Drama-
tisch ist die Situation in Rumänien, das 75 Prozent der europäischen Buchenurwälder beheimatet. Selbst in Nati-
onalparken sind Kahlschläge Alltag. Der Biologe Gabriel Paun kämpft gemeinsam mit Aktivisten für die Zukunft 
der Urwälder. 2009 gründete er die NGO Agent Green, die illegale Abholzungen publik macht. 2016 wurde er mit 
dem EuroNatur-Preis ausgezeichnet. Das Ringen mit der staatlichen Forstverwaltung, der Regierung und großen 
Holzeinschlagsunternehmen ist zäh. Wie Gabriel Paun. Im Gespräch mit Roland Schulz.

Roland Schulz: Hat sich die Lage in den 
von Abholzung bedrohten Buchenurwäldern 
Rumäniens verbessert, seitdem diese 2017 
in Teilen zum UNESCO Weltnaturerbe „Alte 
Buchen wälder und Buchenurwälder der Kar-
paten und anderer Regionen Europas“ kamen?
Gabriel Paun: Das UNESCO Weltnaturerbe erhielt 
2017 durch die rumänischen Buchenurwälder mit 
24.679 Hektar den größten Flächenzuwachs. 24.341 
Hektar davon sind im Staatsbesitz und unterstehen 
Romsilva (Staatliche Forstverwaltung Rumäniens). 

Unter diesem Link finden 
Sie Möglichkeiten, am 
Schutz der Buchenurwälder 
 Rumäniens mitzuwirken: 
https://en.agentgreen.ro/
agent-green-nu-tace-  
dar-face/

Mit Hilfe einer Drohne 
dokumentierte Gabriel 

Paun am 2. Mai 2018 einen 
Kahlschlag im Domoglod 

Nationalpark. 

Gabriel Paun kämpft um die 
Zukunft der rumänischen 

Urwälder. 

Fotos: Agent Green
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Trockenes Land
In Brandenburg brennt es schon aufgrund der ge-
ringen jährlichen Niederschläge und den vielfach 
armen Sandböden im bundesweiten Vergleich häu-
figer. Außerdem sind die vorherrschenden Kiefern-
wälder wesentlich leichter brennbar als Laubwald. 
Aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung des Holzes 
werden Waldbrände normalerweise aber möglichst 
sofort gelöscht. So war die durchschnittliche Wald-
brandfläche in Brandenburg 2017 gemäß der Wald-
brandstatistik des Landes nur 0,25 Hektar groß. Nur 
auf großräumigen Wildnisgebieten, wo jegliche Nut-
zung eingestellt wurde, bietet sich die Möglichkeit, 
dem Feuer Raum zu geben und abwechslungsreiche 

Mosaiklandschaften entstehen zu lassen. Exempla-
risch lässt sich dies auf den Wildnisflächen der Stif-
tung Naturlandschaften Brandenburg (SNLB) be-
obachten. Die Stiftung besitzt rund 13.600 Hektar 
Wildnisentwicklungsflächen, die beiden größten 
sind die Flächen „Jüterbog“ mit rund 7.200 Hektar 
und „Lieberose“ mit 3.150 Hektar. Auf beiden Flä-
chen gab es in den vergangenen Jahren große Wald-
brände, die 150 bis 250 Hektar umfassten.

Der größte dieser Waldbrände ereignete sich auf dem 
ehemaligen Truppenübungsplatz Lieberose, etwa 90 
Kilometer südöstlich von Berlin. Dort herrscht auf-
grund der geringen Jahresniederschlagsmenge von ca. 
480 Millimeter, der nadelholzdominierten Vegetation 
(90 Prozent Waldkiefer) sowie der Munitionsbelas-
tung die höchste Waldbrandgefahrenklasse Deutsch-
lands (A1). Ende Mai 2017 begann der Wald dort aus 
unbekannter Ursache zu brennen. Aufgrund wochen-
langer Trockenheit breitete sich das Feuer schnell in 
der Kiefern-Birken-Heidelandschaft aus. Es entfach-
te die Wurzelstöcke und Stammteile, setzte aber viel-
fach nicht den gesamten Baumbestand in Flammen. 
Daher ist dort von einem Bodenbrand zu sprechen – 
die meisten Baumwipfel blieben verschont. Aufgrund 
drehender Winde blieben auch ganze Waldinseln un-
berührt. Andere Bereiche brannten wiederum kom-
plett ab. Die starke Thermik von Brandflächen bietet 
Brandfolgern ideale Voraussetzung, sich zu etablie-
ren, beispielsweise dem Schwarzen Kiefernprachtkä-
fer, dessen Larven sich nur im Bast feuergeschädigter 
Kiefern entwickeln können. 

Neues Leben
Schon einige Tage nach dem Erlöschen des Feuers 
erwachte die Fläche zu neuem Leben. Neben Eidech-
sen und Blindschleichen, ersten Spinnen und Kä-
fern wurden Trittsiegel verschiedener Wildarten und 
sogar des Wolfes gefunden. Wenige Wochen nach 
dem Brand begann – begünstigt durch Regenfälle – 
die Regeneration der Besenheide, Birken und vie-
ler Gräser. Gerade die flächendeckend verbrannte 
Heide profitiert von der ungeplanten, großflächigen 
Verjüngungsmaßnahme. 

Bereits ein bis zwei Monaten nach dem Brand trieben 
die Kronen von Birken zumindest in Teilen wieder aus, 
während die verkohlte Rinde an den Baumstümpfen 
abblätterte. Ein Jahr später sehen Teile der Brandfläche 
so aus, als hätte es dort erst vor Kurzem gebrannt. Gro-
ße offene Flächen wechseln sich mit Pionierflächen, 

Weltweit sind Waldbrände ein natürli-
cher Bestandteil vieler, aber nicht aller 
Waldökosysteme. In Deutschland sind 

Feuer zwar nicht, wie im westlichen Nordamerika, 
für die Samenreife wichtiger Baumarten notwendig, 
jedoch schaffen sie beispielsweise nach Blitzschlägen 
immer wieder Offenflächen, in denen sich lichtlie-
bende Pflanzengesellschaften einstellen können. In 
Verbindung mit großen Pflanzenfressern wie dem 
Rotwild entsteht dann zumindest für einige Zeit 
ein Mosaik aus offenen und bewaldeten Lebensräu-
men. Abhängig von der Häufigkeit der Brände blei-
ben diese länger erhalten oder es entsteht erneut ein 
geschlossener Wald.

bewachsen von Heide, Farn und Landreitgras, ab. Die 
Naturverjüngung von Kiefer und Birke ist flächende-
ckend zu beobachten. Die Schwächung großer Bäume 
durch Feuer ist zudem eine ideale Voraussetzung für 
ihre Besiedelung durch Baumpilze. 

Auf der Fläche „Jüterbog“ hat sich drei bis vier Jah-
re nach dem Brand die vormals geschlossene Wald-
fläche zu einem lückigen Birkenvorwald entwickelt. 
Flächendeckend hat sich dort der Ziegenmelker neu 
angesiedelt.  

Brandflächen sind Startpunkte für neues Leben. Zu-
mindest zeitweise werden sie zu Lebensräumen für 
Arten, die durch die fortschreitende Sukzession in 
unseren Wäldern und Landschaften immer stärker 
verdrängt werden. Die Wälder, die sich durch Natur-
verjüngung auf den Brandflächen wieder etablieren, 
sind totholzreich und besonders stark strukturiert.

Dr. Andreas Meißner, Jenny Eisenschmidt
Stiftung Naturlandschaften Brandenburg

Um Waldbrände innerhalb der Wildniszonen zulassen zu können, ohne an-
grenzende Wirtschaftswälder oder gar Siedlungen zu bedrohen, ist die Einrich-
tung und laufende Unterhaltung von kilometerlangen Waldbrandschutzstrei-
fen, die Anlage von Löschbrunnen und -teichen sowie die Offenhaltung von 
Feuerwehrzufahrten notwendig. Auch Wildnisflächen kosten daher Geld im 
Unterhalt! Bei den Bränden in Jüterbog und Lieberose haben die Waldbrand-
schutzstreifen jeweils erfolgreich geholfen, die Feuer an den Außengrenzen der 
Wildnisgebiete aufzuhalten. 

INFO

Waldbrandschutzstreifen Lieberose 2017. Foto: SNLB/Jenny Eisenschmidt

Die Besichtigung der 
Brandflächen in Jüterbog 
und Lieberose ist aufgrund 
der Lage im Totalreservat 
sowie der Kampfmittelbe-
lastung nur im Rahmen von 
angebotenen Führungen 
möglich. Informationen 
hierzu finden Sie unter 
www.stiftung-nlb.de.

Besenheide 3-4  Monate 
nach dem Brand in 
 Lieberose 2017. 
Foto: SNLB/Jenny 
 Eisenschmidt

In Wildnisgebieten führen verschiedenste Faktoren zu einer höheren Dynamik als in den von Menschen geprägten 
Kulturlandschaften. Neben Stürmen und großen Pflanzenfressern ist das Feuer dort ein Schlüsselfaktor. 

AUSWIRKUNGEN UND UMFANG VON WALD-
BRÄNDEN AUF DEN FLÄCHEN DER STIFTUNG 
NATURLANDSCHAFTEN BRANDENBURG

WALDBRÄNDE IN 
 WILDNISGEBIETEN

Brand in Jüterbog/
Heidehof 2018. 

Foto: SNLB/Andreas Hauffe
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bescheidene wirtschaftliche Nutzung durch die Er-
zeugung von Pottasche und das Ernten von Wald-
honig. Schutzmaßnahmen stellten sicher, dass bis 
zum Ende des 18. Jahrhunderts noch etwa 60 Prozent 
des ursprünglichen Waldbestands vorhanden waren.

Als die Russen 1798 Białowieża übernahmen, wurde 
die wirtschaftliche Ausbeutung der Holzvorkommen 

Białowieża ist der Rest eines einstmals um-
fassenden Gürtels von Wäldern und Sümp-
fen. Schon im Mittelalter diente die Region 

als Versorgungsbasis für polnisch-litauische Heere 
sowie als Jagdrevier der Könige. Der Jagd verdank-
te sie auch ihr weitgehend unverändertes Über-
dauern, denn sie war dem Herrscher vorbehalten. 
Nichtsdestotrotz gab es lange Zeit so etwas wie eine 

zeitweise verstärkt. In den Jahren vor dem Ersten 
Weltkrieg ähnelte der Ort, wo sich der Zar ein heu-
te zerstörtes Jagdschloss hatte errichten lassen, eher 
einem Wildgehege, in dem speziell die Zahl der 
Wisente massiv anwuchs. Aus der Perspektive des 
Naturschutzes war das nicht unproblematisch, zumal 
die übermäßigen Fütterungen dazu führten, dass die 
Tiere die Scheu vor Menschen komplett verloren.

Die im August 1915 beginnende und über drei Jahre 
andauernde deutsche Besatzung führte zu einer nach 
Ideen aus den kolonialen Gebieten Afrikas betriebe-
nen massiven Abholzung der Baumbestände. Als die 
Truppen abzogen, entstand zunächst ein Machtvaku-
um, das umherziehende Soldaten und die wildernde, 
weil hungernde lokale Bevölkerung dazu nutzten, 
um die in Białowieża lebenden Wisente komplett 
auszurotten.

Als der neue polnische Staat im Januar 1919 den „Ur-
wald“ übernahm, entstand rasch der Plan, dort ei-
nen Nationalpark einzurichten. Ein kleiner Teil, den 
der bedeutende deutsche Botaniker Hugo Conwentz 
schon während des Krieges als besonders schützens-
wert bezeichnet hatte, wurde unter besondere Für-
sorge gestellt. 

Die Jahre zwischen den Weltkriegen waren aber vor 
allem geprägt durch erneuten umfangreichen Holz-
abbau, der den Waldbestand beinahe halbierte, und 
die auch aus politischen Gründen forcierte „Rück-
kehr des Wisents“. Hintergrund waren die internati-
onalen Bemühungen zur Rettung der Art. Nach dem 
knapp zweijährigen Intermezzo der sowjetischen Be-
satzung fand der selbsternannte Reichsjägermeister 
Herrmann Göring infolge des deutschen Einmarschs 
im Juni 1941 besonderen Gefallen an der Gegend. 
Białowieża wurde von allen Faktoren gesäubert, die 
einem „naturbelassenen Urwald“ im Wege standen, 
nämlich von den dort lebenden Menschen. Die Ju-
den der Region wurden gleich ermordet oder in Ver-
nichtungslager deportiert, Teile der einheimischen 
Bevölkerung vertrieben, Dörfer in Brand gesteckt.

Den Tieren ging es besser als den Menschen, und 
als die Rote Armee den Wald erreichte, hatten zu-
mindest ein paar Wisente überlebt. Infolge polnisch-
sowjetischer Verhandlungen wurden die neuen 
Grenzen der Region entgegen der ursprünglichen 
Planungen so verändert, dass Białowieża geteilt 
wurde. Die Kooperation Polens und der UdSSR 

VEREHRT, GENUTZT, 
 GESCHÜTZT
DER „URWALD“ VON BIAŁOWIEZA 
Fährt man von Warschau etwa drei Stunden nach Osten, gelangt man in eine Region, die dem typischen Bild 
Polens kaum zu entsprechen scheint. Sie ist wesentlich stärker von Wäldern und Wasser geprägt. Es erheben 
sich bunte orthodoxe Kirchen, viele Menschen sprechen einen ostslawischen Dialekt. Dort, ganz am Ende der 
Europäischen Union und durch die Schengen-Außengrenze geteilt, befindet sich der berühmte „Urwald“ von 
Białowieza. In der Wahrnehmung der meisten Polen wird er mit jahrhundertealten Bäumen und dem größten 
europäischen Landsäugetier, dem Wisent, assoziiert.

·

·

ermöglichte immerhin gemeinsame Schutzmaßnah-
men für die Wälder sowie ein umfassendes Zucht-
programm für Wisente und andere Wildtiere. Zu-
dem wurden die formalen Grundlagen für zwei 
Nationalparks geschaffen. Seit 1979 zählt Białowieża 
zum UNESCO-Weltkulturerbe. 

Nach 1989 prallten in Polen die Ansichten von Dorf-
bewohnern, Förstern und Umweltschützern weit-
gehend ungeschützt aufeinander. Der Nationalpark 
umfasst heute etwas über 10.000 Hektar, was ledig-
lich ein Sechstel des polnischen Teils darstellt. Davon 
wiederum beläuft sich die streng geschützte Zone 
nicht einmal auf die Hälfte. Im neuen weißrussischen 
Staat wiederum stehen zwar größere Gebiete unter 
Schutz, dieser wird aber nicht allzu streng gehand-
habt, so wird beispielsweise Totholz in der Regel um-
gehend entfernt.

In letzter Zeit geriet jedoch eher der polnische Teil 
in die internationalen Schlagzeilen, weil die natio-
nalkonservative Regierung beschloss, die Eingriffe 
in den Wald massiv auszuweiten, um die staatliche 
Holzwirtschaft zu stützen. Nach heftigen Ausein-
andersetzungen mit Umweltschützern und entspre-
chenden Drohungen europäischer und internationa-
ler Organe hat es momentan den Anschein, als ob die 
Regierung zumindest teilweise zum Einlenken bereit 
ist. Man wird freilich die weitere Entwicklung abwar-
ten müssen, um zu entscheiden, ob dieses europaweit 
einmalige Ensemble jahrhundertealter Bäume und 
teilweise freilebender Wisente auch in Zukunft in der 
gegenwärtigen Form Bestand haben wird.

Dr. Markus Krzoska
Privatdozent an der Justus-Liebig Universität 
Gießen für osteuropäische Geschichte

POLEN

WEISSRUSSLAND

·BIAŁOWIEZA
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Von der Stiftung Naturschutz Berlin 2007 ins 
Leben gerufen, haben sich inzwischen ein 
Dutzend weiterer Städte von der Idee an-

stecken lassen. Doch Großstadt, Häuserschluchten, 
Verkehrschaos und reichhaltige Naturausstattung 
– wie soll das zueinander passen? Sehr gut – Städ-
te gehören hierzulande mittlerweile zu den arten-
reichsten Räumen. In Parks und Gärten sowie auf 
Friedhöfen und Industriebrachen finden viele Arten 
kleinteilige Lebensräume, die ihnen die ausgeräumte 
Landschaft des Umlands oftmals nicht mehr bieten 

Nahrung, günstigen Klimas und relativ sicherer Un-
terkünfte. Das gute Nahrungsangebot lässt in der 
Stadt auch die Insektenwelt kräftig summen. Wäh-
rend viele von ihnen – insbesondere die Honigbie-
nen – im Umland nach der Robinien- und Rapsblü-
te kaum noch Nahrung finden, hält die Stadt für sie 
auch dann noch ein reichhaltiges Angebot parat. In 
Parks und Gärten sowie in Grünanlagen und Hö-
fen, an Wänden und sogar auf Dächern blüht es die 
ganze Saison über reichlich und zudem pestizidfrei. 

Ungenutzte Schätze
Städtische Brachflächen gehören nicht zuletzt  wegen 
ihrer relativen Ungestörtheit und einer gewissen 
„Wildnisentwicklung“ zu den besonders attraktiven 
Lebensräumen für Wildtiere. Allerdings sind  diese 
Flächen meistens nicht von Dauer, irgendwann steht 
eigentlich immer die nächste Nutzung an. Als bei-
spielsweise vor einigen Jahren auf dem Gelände des 
einstigen Rangierbahnhofs Schöneweide ein Gewer-
begebiet entstehen sollte, mussten tausende Zaun-
eidechsen umgesiedelt werden. Wenn langjährig 
brachliegende Flächen aber trotz aller Flächenbe-
gehrlichkeiten erhalten und geschützt werden sol-
len, ist das mehr als ein Glücksfall. Solche Flächen 
bieten die nicht häufige Gelegenheit, die Naturent-
wicklung über Jahre zu verfolgen. So geschehen mit 
dem heutigen Naturpark Schöneberger Südgelände.

„Ordnung, Disziplin, Sauberkeit – Ehrensache ei-
nes jeden Eisenbahners“ – in riesigen Buchstaben 
prangt die Losung aus längst vergangener Zeit an 
der Stirnseite der alten Lok-Halle. Es ist lange her, 
dass dort Lokomotiven ein- und ausfuhren. Heute 
ist das über einhundert Jahre alte Bauwerk mit sei-
nen 4.000 Quadratmetern ein idealer Ort für grö-
ßere Veranstaltungen und experimentelle Künstler. 
Vieles kündet noch heute von der ursprünglichen 
Nutzung: der 50 Meter hohe stählerne Wasserturm, 
die alten Gleis- und Signalanlagen, eine der ältesten 
noch funktionsfähigen Drehscheiben Deutschlands 
und nicht zuletzt die alte Dampflok der Baureihe 50. 
Sie alle sind Zeugen des 1889 errichteten Rangier-
bahnhofs Tempelhof. Dessen Betrieb währte aller-
dings nur gut 60 Jahre lang, dann stellte die Deutsche 
Reichsbahn den Rangierbetrieb 1952 ein. Ein großer 
Teil des Geländes fällt seitdem an die Natur zurück. 
Bestrebungen in den 1970er Jahren, den Bahnbetrieb 
wieder aufzunehmen, machten Proteste von Natur-
freunden und vor allem die Bürgerinitiativen „Schö-
neberger Südgelände“ und „Westtangente“ zunichte. 

kann. Mit einem Grünflächenanteil von 40 Prozent 
und einem ausgedehnten Gewässernetz ausgestattet, 
hat sich speziell Berlin zu einem Hotspot der Arten-
vielfalt entwickelt. Feldlerchen, Turmfalken, Neuntö-
ter und Waldohreulen lassen sich beispielsweise auf 
dem Tempelhofer Feld beobachten, Biber im Tier-
garten. Insgesamt kann die Bundeshauptstadt auf 
150 Vogelarten, 1.600 Fuchsreviere sowie auf etliche 
Wachbären, Wildschweine und viele weitere Arten 
verweisen. Sie alle profitieren von den „Annehmlich-
keiten“ einer Großstadt in Form leicht verfügbarer 

URBANE WILDNIS
LEBENSRÄUME ZWISCHEN  
VERFALL UND NEUBAU

Zehn Jahre nach der endgültigen Aufgabe des Bahn-
projekts erfolgte nach langer Vorbereitungsphase 
1999 die Ausweisung des 18 Hektar großen Natur-
parkgebietes als Landschafts- bzw. Naturschutzgebiet 
(NSG). Im Folgejahr bekam der Naturpark „Schöne-
berger Südgelände“ den Ritterschlag als „weltweites 
EXPO-Projekt“.

Heute kommen dort Technik-, Kunst- und vor allem 
Naturliebhaber gleichermaßen auf ihre Kosten. Die 
Verbindung der drei Sparten macht den Besuch zu 
einem faszinierenden Erlebnis. Auf zwei barriere-
freien, den alten Gleisen folgenden Rundwegen lässt 
sich der Naturpark leicht erkunden. Auf einem er-
höhten Stahlgittersteg, der durch seine Bauweise den 
dort lebenden Tieren einen ungehinderten Wechsel 

„Rein ins Grüne, raus in die Stadt“, hieß es vor drei Jahren beim Berliner Langen Tag der StadtNatur.  
Mitte Juni dieses Jahres besuchten mehr als 20.000 Naturinteressierte die rund 500 Veranstaltungen  
des jährlich stattfindenden Events.
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Die Macht der 
 Natur – selten ist sie 

so sichtbar wie auf 
dem Schöneberger 

Südgelände.

Gotlandschafe halten 
die naturschutzfachlich 
 wertvollen Trockenrasen-
flächen offen.

Eigentlich in südlicheren 
Gegenden beheimatet, 
kommt die Gottesanbeterin 
seit Jahren auch 
auf dem Schöneberger 
Südgelände vor.
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in Wiesenflächen über. Alte Grabanlagen, moosbe-
zogen und mit Efeu überwuchert, die Schrift auf den 
Steinen kaum lesbar, lassen die Gedanken zu den 
dort Liegenden fliegen. Der Hinweis von Friedhofs-
leiter Olaf Ihlefeldt, auf den Abschnitt mit den neuen 
Umbettungen zu achten, war goldrichtig. Die Atmo-
sphäre inmitten der sehr alten Gräber birgt naturge-
mäß etwas Morbides in sich. Doch die alten Baum-, 
Totholz- und Gehölzstrukturen verströmen auch viel 
Leben. Die urbane Wildnis hat viele Facetten. 

Wolfgang Ewert
Text und Fotos

zwischen den Räumen ermöglicht, führt ein etwa 600 
Meter langer Weg durch das 3,4 Hektar große NSG. 
Zunächst durchquert er einen offenen Bereich und 
mündet schließlich im Wald. Wer dort von „bahnbre-
chender“ Natur spricht, beschreibt den sich bieten-
den Eindruck punktgenau. Schienenstränge durch-
ziehen die Trockenrasenflächen und zwischen den 
Gleisen haben längst Birken die Oberhand gewon-
nen. Ansonsten sorgen gehörnte Gotlandschafe für 
die Offenhaltung der wertvollen Flächen und den 
Erhalt des bemerkenswerten Artenreichtums. Mit 
130 Spezies beeindruckt die Vielzahl der Wildbie-
nenarten ebenso wie die der Heuschrecken. Unter 
ihnen befinden sich Besonderheiten wie der Heide-
grashüpfer oder die Blauflügelige Ödlandschrecke. 

Hervorzuheben ist das Vorkommen der Gottesanbe-
terin, einer Fangschreckenart, die eigentlich in süd-
lichen Gefilden beheimatet ist. Auch Zauneidechsen 
sowie Vogelarten der Offenlandschaft wie der Neun-
töter finden auf dem einstigen Bahngelände hervor-
ragende Lebensbedingungen. Bis zu 30 Vogelarten 
brüten regelmäßig im Naturpark Schöneberger Süd-
gelände. Botanische Leckerbissen unter den etwa 350 
dort vorkommenden Pflanzenarten sind verschie-
dene Habichtskräuter sowie neun Wildrosenarten.

Für den Übergang in den „Urwald“ braucht es auf 
dem alten Bahngelände nur ein paar Schritte. Vor 
einigen Jahrzehnten befanden sich dort nur Gleisan-
lagen und Schotter. Heute zeigt sich dem Besucher, 
was die der Natur innewohnende Dynamik zu leisten 
vermag. Die Gleise sind zwar noch vorhanden, ihr 
Bett wurde jedoch gesprengt von der Kraft aufwach-
sender Birken und Robinien. Es ist faszinierend, zu 
sehen, wie sich die Natur verloren geglaubtes Ter-
rain zurückerobert hat. Nach und nach hinzukom-
mende Baumarten wie Stieleiche, Linde und Ahorn 
verändern das Waldbild. Die Sukzession schreitet 
unaufhaltsam voran. Sofern die Sicherheit der Be-
sucher nicht gefährdet wird, darf unter deren Augen 
wachsen, was eben natürlicherweise wächst. Und so 
sorgen an mancher Stelle auch Waldrebe oder wilder 
Hopfen für urwaldähnliches Aussehen – eben für ur-
bane Wildnis. In den gehölzreichen Strukturen fin-
den Arten wie Nachtigall und Zaunkönig ihr Eldora-
do inmitten der City. Für Naturliebhaber sind gerade 
diese dynamischen Prozesse eine äußerst spannende 
Angelegenheit. Wo und wann hat man sonst schon 
die Gelegenheit, diese unaufhörlichen Prozesse so 
hautnah zu beobachten und zu begleiten – wohl wis-
send, dass man deren Ende nie erleben wird. 

Gar nicht so still
Apropos Ende. Als Habitat für viele Tierarten spielen 
auch Friedhöfe eine wichtige Rolle. Naturschutzfach-
lich wertvoll sind insbesondere die alten Anlagen mit 
ihren seit langer Zeit nicht mehr genutzten Begräb-
nisstellen. Von Totenstille kann dort meistens daher 
keine Rede sein. Ihr Nutzen ist aber nicht nur isoliert 
zu betrachten. Im Häusermeer großer Städte können 
Friedhöfe Lebensräume als sogenannte Trittstein-
biotope miteinander vernetzen. Darüber hinaus wir-
ken sich die grünen Ruhestätten sehr günstig auf das 
städtische Kleinklima aus. An Stadträndern oder in 
ländlichen Gebieten können Friedhöfe auch eine her-
vorragende Ergänzung bestehender Strukturen sein. 

Ein herausragendes Beispiel für einen in mehrfacher 
Hinsicht besuchenswerten Friedhof ist der Südwest-
kirchhof Stahnsdorf im LSG Parforceheide. Der 1909 
eröffnete Friedhof gehörte zu den ersten Zentral-
friedhöfen und ist mit gut 200 Hektar die zweitgrößte 
Begräbnisstätte dieser Art in Deutschland. Aus der 
Tatsache heraus, dass dort sowohl bedeutende Bild-
hauer und Architekten tätig waren, als auch heraus-
ragende Persönlichkeiten wie Heinrich Zille, Rudolf 
Breitscheid und viele andere ihre letzte Ruhestät-
te fanden, ist der südlich Berlins gelegene Friedhof 
auch kultur- und kunstgeschichtlich von besonderer 
Bedeutung. Durch ihre landschaftliche Gestaltung 
und die extensive Pflege birgt die Anlage ein enormes 
Naturschutzpotenzial in sich. Ein Projekt der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt (DBU) schätzte 2002 
den Südwestkirchhof als sehr artenreich ein. „Er gilt 
als der artenreichste überhaupt – sowohl im Berliner 
Raum, als auch im bundesweiten Vergleich“, heißt es 
im Abschlussbericht. Erfasst wurden seinerzeit unter 
anderem 503 Arten wildwachsender Farn- und Blü-
tenpflanzen, 53 Vogelarten, 20 Wirbeltierarten und 
diverse andere Spezies wie Schmetterlinge, holzbe-
wohnende Insekten, Flechten, Moose und Pilze. Be-
sonders bemerkenswert ist das Vorkommen von vier 
Fledermausarten aber auch das von störungsemp-
findlichen Vögeln wie beispielsweise Schwarzspecht, 
Habicht und Bussard. 

Beim Gang über den Kirchhof verwundert eine 
solche Bewertung nicht. Dichte Gehölzstrukturen 
wechseln mit Alleen, Trockenrasenbiotopen gehen 
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Nagola Re GmbH | Alte Bahnhofstraße 65 (Friedrichshof) | 03197 Jänschwalde | Telefon 035607 745963 | info@NagolaRe.de | www.NagolaRe.de

Zauneidechsen finden 
auf dem  Schöneberger 

 Südgelände für sie 
 geeignete Lebensräume. 

Farne und Moose  bedecken 
die alten Gräber und 

Grabsteine des Stahnsdorfer 
Südwestkirchhofs. 

An manchen Stellen des 
alten Friedhofs verwischt 
die Grenze zum Wald.

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

Klimaschutz. Die Wiedervernässung und standort-
gerechte nasse Nutzung – die Paludikultur – kann 
diese Emissionen nachweislich erheblich senken. 
Darüber hinaus bieten intakte Moore aber auch an-
dere wichtige Ökosystemleistungen, beispielsweise 
den Rückhalt von Schad- und Nährstoffen und die 
Regulierung des Lokalklimas sowie des Wasserhaus-
halts. Außerdem haben sie eine große Bedeutung für 
die biologische Vielfalt.

Was bedeutet Paludikultur?
„Paludikultur“ ist vom lateinischen „palus“ abgelei-
tet, das sich mit „Sumpf “ oder „Morast“ übersetzen 
lässt. „Paludikultur“ beschreibt also die nachhaltige 
land- und forstwirtschaftliche Nutzung nasser Hoch- 
und Niedermoore. Ein traditionelles Beispiel für die-
se Wirtschaftsweise ist die Nutzung von Schilf für 
Dachreet. Neue, innovative und nachhaltige Nutzun-
gen sind beispielsweise die energetische Verwertung 
von Niedermoor-Biomasse, die Nutzung von Röh-
richt-Pflanzen für neue Baustoffe oder die Kultivie-
rung von Torfmoosen als Torfersatz in Substraten 
für den Gartenbau. Die nasse Bewirtschaftung von 
Moorböden nützt dem Klimaschutz sowohl durch 

Bettina Funke: Seit wann gibt es die Ausstel-
lung und wo war sie schon überall zu sehen?
Susanne Abel: Die Ausstellung wurde im Rahmen 
des Projektes MoorDialog 2016 entwickelt und ist 
seit Sommer 2016 in Deutschland unterwegs. Eröff-
net wurde sie im Biorama in der Schorfheide.

Was möchten Sie den Besuchern mit der 
Ausstellung vermitteln?
Die Besucher sollen erfahren, dass nasse Moore Kli-
maschützer sind – und damit unheimlich wichtig 
für den Menschen. Dass sie uns alle etwas angehen 
und wir die Moorböden in Deutschland schützen 
müssen. Denn nur „nass“ können Moore Kohlen-
stoff speichern. Wird ein Moor entwässert, entweicht 
der im Torf gespeicherte Kohlenstoff als Treibhaus-
gas CO2 in die Luft. Leider ist der Großteil der deut-
schen Moore trockengelegt. Rund drei Viertel der 
entwässerten Moorböden werden land- und forst-
wirtschaftlich genutzt. Insgesamt macht das zwar nur 
7,3 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
aus, verursacht aber ein Drittel der gesamten land-
wirtschaftlichen Treibhausgasemissionen. Entwäs-
serte Moore sind damit ein Hotspot für den hiesigen 

MOORSCHUTZ IST 
 KLIMASCHUTZ AUSSTELLUNG „MOORE, KLIMA-

SCHUTZ UND  PALUDIKULTUR“  
ZU GAST IM ÖKOWERK BERLIN

Vom 6. Oktober bis 3. November 2018 wird die Wanderausstellung „Moore, Klimaschutz und Paludikultur“ im 
 Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e. V. zu sehen sein. Vorab hatte Bettina Funke die Gelegenheit, Susanne Abel, 
der Projektkoordinatorin von MoorDialog, ein paar Fragen zur Ausstellung zu stellen.

Minderung des CO2-Ausstoßes als auch durch Ver-
dunstungskühlung. Sie liefert Alternativen für fossile 
Rohstoffe, ohne dabei mit Flächen zur Nahrungsmit-
telproduktion in Konkurrenz zu treten. Paludikultur 
fördert die Biodiversität und unterstützt die Ökosys-
temleistungen der Moore. Außerdem bietet sie Per-
spektiven für die Landwirtschaft und den Tourismus 
in schwach entwickelten Regionen.

Welche Vorschläge unterbreitet die Ausstel-
lung zum Moor- und Klimaschutz?
Die Ausstellung zeigt verschiedene Möglichkei-
ten, wie sich nasse bzw. vor allem wiedervernäss-
te Flächen nutzen lassen: energetisch, zur Baustoff-
gewinnung oder für die Lebensmittelproduktion. 
Die Umstellung einer entwässernden Moornutzung 
zur Paludikultur geht mit der Anhebung der Was-
serstände im Moor einher. Allein das reduziert be-
reits die Treibhausgas-Emissionen! Darüber hinaus 
können durch die Substitution fossiler Energieträ-
ger weitere Emissionen eingespart werden. Also eine 
Win-Win-Situation. Ein konkretes Beispiel veran-
schaulicht das Landschaftsmodell unserer Ausstel-
lung: Nebeneinander zeigt es Maisanbau auf tro-
ckener Fläche und die „Paludiraupe“ bei der Ernte 
auf einer Nasswiese. Die nachwachsende Biomasse 
wird im lokalen Heizwerk für die Wärmeversorgung 
nahegelegener Wohneinheiten genutzt. Wir zeigen 
aber auch Produkte, die sich mit Paludikultur her-
stellen lassen: eine Dämmplatte aus Rohrkolben, Pel-
lets aus Seggenheu, neue Substratmischungen aus 
Torfmoos-Biomasse oder leckere Cranberry-Säfte 
und Süßigkeiten. 

Wer steht hinter dem „MoorDialog“ und was 
sind seine Ziele? 
MoorDialog ist ein Projekt des Greifswald Moor 
Centrums, das wiederum eine Kooperation der 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, der Mi-
chael Succow Stiftung zum Schutz der Natur und 
des Institutes für Dauerhaft Umweltgerechte Ent-
wicklung von Naturräumen der Erde (DUENE e.V.) 
ist. Durch das Vernetzen von Akteuren, zielgerichte-
te Kommunikation und Wissenstransfer vermittelt 
der MoorDialog, welche Bedeutung Moore bei der 
Reduktion von Treibhausgasemissionen spielen – 
und welchen Beitrag sie zu den Klimaschutzzielen 
der Bundesregierung leisten können. Auf Bundes-, 
Landes- und Kommunalebenen soll er Aktivitäten 
und Akteure zu Klimaschutz durch Moorschutz zu-
sammenführen und der Öffentlichkeit, insbesondere 

Multiplikatoren aus Kommunen, Wirtschaft und Ge-
sellschaft, entsprechende Information verfügbar ma-
chen. Das Greifswald Moor Centrum arbeitet an der 
Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik und Pra-
xis in allen Moorfragen – lokal und weltweit. Wir 
sind 50 Moorkundler aller Art an einem Standort. 
Das Centrum bündelt Expertisen über Moore: von 
der Arktis bis nach Feuerland, vom Pollenkorn bis 
zum transkontinentalen Zugweg von Moorvögeln, 
vom Bürgerforum bis zur Vertragsstaatenkonferenz. 

Weitere Infos unter www.greifswaldmoor.de; 
www.moordialog.de und www.moorwissen.de 
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Weltweit erstmalig wurde 
im Hankhauser Moor 
 maschinell Torfmoos 
 geerntet. 
Foto: lensescape/
Tobias Dahm

Rohrkolbenmahd. 
Foto: lensesecape/

Tobias Dahms
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Leider wurde im vergangenen Jahr bei der 
Novellierung des Landeswassergesetzes ver-
passt, Gewässerrandstreifen als Pufferzonen 

vor Schadstoffeinträgen verpflichtend einzuführen. 
Der jährliche Badeseenreport bescheinigt branden-
burgischen Gewässern zwar einen guten Zustand, 
aber wie sieht es mit den ökologischen Parametern 
aus? Können die Ziele der Europäischen Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL), ein „guter Zustand“ für alle 
Oberflächengewässer und das Grundwasser, bis 2027 
in Brandenburg erreicht werden? 

Der NABU Brandenburg möchte auf seiner diesjäh-
rigen Fachtagung am 15. September einige der vie-
len Fragen des Gewässerschutzes aufgreifen und mit 
Fachleuten und Naturschutzpraktikern diskutieren.

NABU Naturschutztag Gewässer, 15. 09. 2018, 
10 bis 16 Uhr, Haus der Natur, Lindenstraße 34, 
14467 Potsdam, keine Tagungsgebühr, Mittags-
imbiss möglich 
Info und Anmeldung unter www.brandenburg.
nabu.de

SIND BRANDENBURGS GEWÄSSER 
NOCH ZU RETTEN? NABU LÄDT ZUM NATURSCHUTZTAG 2018 EIN

Brandenburg ist mit ca. 33.000 Kilometern Fließgewässer und 3.000 Seen eines der gewässerreichsten Bundesländer 
Deutschlands – zugleich aber auch eines der niederschlagärmsten. Brandenburgs Gewässer sind vielfältigen Belas-
tungen ausgesetzt: Neben Stoffeinträgen aus Landwirtschaft, Haushalten und Braunkohleabbau spielt auch der 
Fischbesatz eine große Rolle für den ökologischen Zustand. Der Ausbau der Oder steht derzeit wieder zur Debatte.

Diese und viele weitere 
 Termine finden Sie unter:

www.NABU-Brandenburg.de/
Termine

VERANSTALTUNGEN VERANSTALTUNGEN

PROGRAMM 
10.00 Uhr Begrüßung (Friedhelm Schmitz-

Jersch, Vorsitzender NABU 
Brandenburg)

10.10 Uhr  Grußwort Kurt Augustin, Minis-
terium für ländliche Entwick-
lung, Umwelt und Landwirt-
schaft, angefragt)

10.20 Uhr  Brandenburg und seine Gewäs-
ser – Wo stehen wir? (Dr. Eber-
hard Rohde, NABU Brandenburg)

10.50 Uhr Welche Gefahren drohen Klar-
wasserseen durch Fischbesatz? 
(Silke Oldorff, NABU Gransee, 
angefragt)

11.20 Uhr Armleuchteralgen – die sen-
sibelsten Indikatoren des Ge-
wässerzustandes (Dr. Rüdiger 
Mauersberger, FV Naturpark 
Uckermärkische Seen)

12.00 Uhr Mittagspause
13.00 Uhr Die ökologische Bedeutung von 

Gewässerrandstreifen (Dr. Chris-
tian Böhm, BTU Cottbus)

13.30 Uhr Wodurch werden unsere Gewäs-
ser belastet? (Ralf Schmidt, Um-
weltbundesamt, angefragt)

14.00 Uhr Brandenburg und die WRRL – 
Chancen und Möglichkeiten für 
Brandenburg (Michael Bender, 
Grüne Liga, angefragt)

14.30 Uhr Kaffeepause
14.45 Uhr Das Weltbankprojekt in Polen 

zum Hochwasserschutz an Oder 
und Weichsel und seine ökolo-
gischen Auswirkungen (Sascha 
Maier, BUND, angefragt)

15.15 Uhr Gewässerrenaturierung am Bei-
spiel des Hohen Fläming (Steffen 
Bohl, Naturpark Hoher Fläming)

15.45 Uhr Abschlussdiskussion

Fledermäuse verfügen über feinste Sensoren 
und können so selbst winzigen Hindernissen 
wie Spinnennetzen ausweichen. Warum den-

noch einige Exemplare garantiert auch zur zehnten 
Auflage der Langen Naturwacht-Nacht wieder vor 
den staunenden Augen der Besucher in die Fang-
netze gehen, verrät Rangerin Beatrice Koch vorab: 
„Fledermäuse sind halt auch nur Menschen. Auf den 
ersten Metern hinaus in den Nachthimmel sind ihre 
Sensoren noch nicht richtig auf Empfang. Ein biss-
chen so, wie unsere schlaftrunkenen Schritte ins Bad 
mitten in der Nacht“. 

Der Netzfang am 17. August im Naturparkzent-
rum Milow im Westhavelland dient der Artbestim-
mung der Fledermäuse. Für die Besucher eine sel-
tene Gelegenheit, den Flugsäugern einmal ganz nah 
zu kommen. Vor allem Kinder staunen, wie sich die 
Flughaut zwischen Fingerknochen und Körper bei 
ausgebreitetem Flügel spannt. Und weshalb tragen 
einige Arten Ringe? Diese haben schon so manches 
Geheimnis der tollkühnen und zugleich sagenum-
wobenen Himmelsstürmer gelüftet. Aber mehr wird 
noch nicht verraten.

Fledermäuse sind übrigens nicht die einzigen Tie-
re, um die es bei der langen Naturwacht-Nacht geht. 
Wer es farbenfroher mag, für den halten die Licht-
fallen einige Überraschungen bereit. Nachts sind alle 
Motten grau? Von wegen! Mitunter geht es recht far-
benfroh zu im Grau der Finsternis, wenn sich sonst 
unbemerkte Nachtschwärmer der scheinbar unwi-
derstehlichen Anziehungskraft der Lichtfalle ergeben.

Begleiten Sie Brandenburgs Ranger auf dunkle Pfa-
de zur 10. Langen Naturwacht-Nacht am Wochen-
ende vom 17. bis 19. August. Insgesamt 13 Touren 
führen durch dunkle Wälder, einen gespenstischen 
Schloss park, mit dem Floß ins mystische Moor bis 
hinauf zu den Sternen. Oder schwingen Sie den Pin-
sel und bannen Sie die blaue Stunde im Naturpark 
Stechlin- Ruppiner Land auf die Leinwand. Hand-
werklich  Interessierte bauen mit den Rangern im 
Naturpark Dahme-Heideseen Fledermaus-Sommer-
quartiere. Es empfiehlt sich, vor Antritt dieser ma-
gischen Nachtreisen witterungsgerechte Kleidung, 
festes Schuhwerk, Taschenlampe und Mückenmittel 
einzupacken. Alle Touren unter: https://www.natur-
schutzfonds.de/natur-erleben/naturwacht-nacht.

MIT DEN RANGERN  
IN DIE NACHT 

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

ZEHNTE LANGE NATURWACHT-NACHT VOM 17. BIS 19. AUGUST
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Breitflügelfledermaus.
Foto: ryzhkov_sergey - 
stock.adobe.com 

Beringte Fledermaus. 
Foto: Johannes Müller 

Die Oder bei Stützkow. 
Foto: Marion Ebersbach
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Käfigvogel sehr beliebt. Schon seit dem ausgehenden 
Mittelalter vertrieb sich der Adel mit lernfähigen Vö-
geln gerne die Zeit, und domestizierte Vögel waren 
als „Spielzeug“ ein beliebtes Geschenk für Kinder. 
Der zahme und gelehrige Krähenvogel an der Leine 
wird in Goyas Gemälde als Sinnbild der Erziehung 
zur Tugend eingesetzt – im Spiel lernt das Kind sei-
ne guten Fähigkeiten herauszubilden, um zu gesell-
schaftlicher und häuslicher Tugend zu gelangen. Die 
Zahmheit der Elster ist eine Metapher für den Kna-
ben, der sittsam und wohlerzogen wiedergegeben ist.

In diesem Zusammenhang sind auch die Stieglitze 
zu deuten: potenziell von der Anwesenheit der Kat-
zen bedroht, sind die äußerst gelehrigen Vögel im 
geschlossenen Käfig ein Sinnbild für die bewahrte 
Tugend. Wegen seiner Farbenpracht – rote Gesichts-
maske und schwarzgelbe Flügel – und des fröhlich 
klingenden Rufs “stiggelittt” (daher der deutsche Na-
me) ist der Stieglitz immer noch einer der belieb-
testen Stubenvögel Südeuropas. Obwohl er sich gut 
züchten lässt, wird er etwa in Malta bis heute mit 
Netzen gefangen.

Mit der Anwesenheit der drei Katzen baut Goya eine 
unruhige Spannung im Bild auf, denn jeden Moment 
könnte Gewalt ausbrechen, indem sie die Elster oder 
Stieglitze angreifen.

Katzen werden häufig als Symbol mit dem Bösen und 
dem Teufel assoziiert.

Während auf Manuels Kinderporträt die Elster po-
sitiv belegt ist, kam ihr im Aberglauben ebenso wie 
der Katze oft eine negative Bedeutung zu, und man 
brachte sie mit Unheil, Leid und Not in Verbindung. 
Die Bedeutung aber konnte auch je nach Anzahl des 
Vogels schwanken, wie ein englischer Zählreim über 
Elstern zeigt, der noch heute in seiner modernen 
Version jedem Kind in Großbritannien beigebracht 
wird: “One for sorrow, Two for joy, Three for a  girl, 
Four for a boy, Five for silver, Six for gold, Seven for 
a secret never to be told.” (Eine für Leid, zwei für 
Freude, drei für ein Mädchen, vier für einen Jungen, 
fünf für Silber, sechs für Gold, sieben für ein niemals 
preiszugebendes Geheimnis).

Heute wird die Elster bei uns oft negativ beurteilt, 
da zu ihrer Nahrung auch kleine Singvögel gehö-
ren (wenngleich diese bei Stadtelstern nur 5–8 Pro-
zent der Ernährung bilden). Immer wieder gibt es 

Das Porträt, das auch als „Red Boy“ (roter 
Junge) bekannt ist, zeigt einen Knaben, 
der einen kostbaren roten Anzug mit wei-

ßem Spitzenkragen und weißer Schärpe mit Schlei-
fe und weiße Stoffschuhe trägt. In seinen Händen 
hält er an einer Schnur eine Elster, die am linken 
Bein festgebunden ist. Mit ihrem charakteristischen 
schwarz-weißen Gefieder und ihrem langen Schwanz 
ist die Elster naturgetreu wiedergegeben. Sie fasst mit 
ihrem Schnabel einen Zettel, auf dem die Signatur 
des Künstlers zu sehen ist. Zur Linken des Kindes 
steht ein Vogelkäfig mit Stieglitzen. Drei Katzen sit-
zen zu seiner Rechten und starren gebannt auf die 
Elster. Auf der Inschrift am unteren Bildrand ist so-
wohl der Name des Dargestellten als auch sein Ge-
burtsdatum, 11. April 1784, zu lesen.

Francisco de Goya war ein begnadeter Porträtmaler 
und schuf viele Bildnisse der spanischen Aristokratie 
und von Mitgliedern der Königsfamilie. 1786 wur-
de er Hofmaler von König Karl III. und zwei Jahre 
darauf von Karl IV. 

Der Graf von Altamira beauftragte Goya gleich mit 
mehreren Bildnissen von Familienangehörigen, da-
runter auch dem seines Sohnes Manuel, der bereits 
als Achtjähriger verstarb.

Die Darstellung von Tieren in Kinderporträts hat in 
der spanischen sowie in der englischen Malerei ei-
ne lange Tradition. Während manche Tierarten wie 
etwa Affen oder Falken (vgl. naturmagazin 3/2007) 
auf Porträts als kostbare Statussymbole verwendet 
wurden, sind Manuels Haustiere hier eher von sym-
bolischer Bedeutung, denn sowohl Katzen als auch 
Elstern und Stieglitze waren zur Entstehungszeit des 
Bildes durchaus erschwinglich.

Durch ihre Gabe, ganze Worte und sogar Lieder 
wiederzugeben, war die Elster als Haustier und 

DIE ZAHME ELSTER
Eines der bekanntesten Kinderporträts aller Zeiten ist das Gemälde „Manuel Osorio Manrique de Zúniga“ des 
berühmten spanischen Malers Francisco de Goya (1746 –1828). Es ist zudem das beliebteste Bild des Metropolitan 
Museum of Art – gemessen an der Zahl verkaufter Postkarten.

Forderungen von Laien und Jägern, 
die Vögel zu dezimieren, ob-
gleich sie nachweislich kei-
ne Auswirkungen auf den 
Bestand anderer Sing-
vögel haben.

Die Elster ist durch 
das Bundesnatur-
schutzgesetz wäh-
rend der Brutzeit 
geschützt. Dennoch 
werden sie brütend 
immer wieder aus Nes-
tern geschossen oder gar 
ihre Nester – meist in hohen 
Baumwipfeln angelegt – zerstört. 
Dabei allerdings vernichtet man zugleich 
potenzielle Brutplätze von Waldohreulen, Baum- 
und Turmfalken, denn diese bauen keine eigenen, 
sondern nutzen von Krähenvögeln verlassene Nester.

Die Autorin erinnert sich aus ihrer Kindheit noch an 
eine andere Eigenschaft der Elster, derentwegen diese 
im Volk ebenfalls unbeliebt war. Eine halbzahme Els-
ter, die oft durchs offene Dachfenster ins Wohnzim-
mer der Großmutter geflogen kam, sammelte dabei 
mitunter auch glitzernde Gegenstände und trug sie 
im Schnabel davon. Die italienische Oper La gazza 
ladra (Die diebische Elster) von Gioachino Rossini, 
die 1817 in der Mailänder Scala uraufgeführt wurde, 
greift diese Besonderheit des Vogels auf. In ihr wird 
eine junge Frau zum Tode verurteilt, weil man sie 
des Diebstahls eines silbernen Teelöffels bezichtigt. 
Kurz vor ihrer angesetzten Hinrichtung findet sich 
schließlich der fehlende Löffel im Nest einer Elster. 

In den vergangenen Jahren hat der Bestand der Elster 
als anpassungsfähiger Kulturfolger im Stadtbereich 
von Berlin kontinuierlich zugenommen. Gleichzeitig 
aber ging ihr Vorkommen durch die Intensivierung 
der Landwirtschaft in den Feldfluren im Umland 
deutlich zurück, weil viele Brutgehölze vernichtet 
wurden. Der NABU setzt sich seit langem landes-
weit mit Aufklärungsarbeit zum Abbau von Vorur-
teilen gegenüber der Elster und anderer Krähenvögel 
ein. Bleibt für die Elster zu hoffen, dass ihr Image in 
Zukunft wieder so positiv belegt sein wird, wie auf 
Goyas Porträt.

Iris Fleckenstein-Seifert
Francisco Goya: Manuel Osorio Manrique de Zúniga (1784–1792), um 1787–88, Öl auf Leinwand,  
127 x 101.6 cm, New York, Metropolitan Museum of Art

NATUR UND KUNST NATUR UND KUNST
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Seen gibt es viele in Brandenburg – die Mark ist 
das seenreichste Bundesland Deutschlands. Im 
Sommer laden sie zum Abkühlen, Baden und 

Schwimmen ein. Manche Gewässer sind so klar, dass 
sie sogar zum Tauchen locken. Die meisten der kla-
ren Seen liegen im Norden Brandenburgs, doch auch 
südlich der Hauptstadt gibt es eine beliebte Adresse: 
den Großen Zeschsee. Das zu großen Teilen unter 
Schutz stehende Gewässer bietet seinen Besuchern 
das ganze Jahr über einmalige Eindrücke und Über-
raschungen aus der Natur. Im Sommer sollte man 
sich ein Bad in dem rund 30 Kilometer südlich von 
Berlin auf halber Strecke zwischen Wünsdorf und 
Baruth gelegenen See nicht entgehen lassen. Wer ei-
nen Schnorchel besitzt, dem wird im Wasser gewiss 
nicht langweilig.

Zesch liegt am Rand – und das im doppelten Sinn. 
Zum einen befindet sich der Ort abseits der großen 
Verkehrsströme. Keine große Straße und kein stark 
befahrener Schienenstrang durchschneiden ihn oder 
die unmittelbare Umgebung. Lediglich eine Straße 
führt in die abgeschiedene Siedlung, die an das ehe-
malige Sperrgebiet Wünsdorf grenzt. Diese ruhigen 
Bedingungen boten der Natur Möglichkeiten, sich 
ungestört zu entwickeln. 

Zesch liegt aber an noch einem Rand – nämlich am 
Rand der einstigen Eiszeitgletscher. Sowohl der See 
als auch das Landschaftsrelief verdanken ihnen ihre 
Entstehung. Vom Eis aufgetürmte und zusammen-
geschobene Hügel grenzen im Osten, Süden und 

Südwesten an den Ort und den Großen Zeschsee. 
Im Westen und Norden ist es dagegen flaches Land. 

Ein Tourenvorschlag
Für eine Wanderung um die Zeschseen bietet sich 
der Dorfplatz von Zesch als idealer Ausgangspunkt 
an. Infotafeln geben einen Überblick über den Ort 
und die Umgebung, Hunger und Durst können ge-
stillt und Fahrrad oder Auto unweit der Bushalte-
stelle abgestellt werden. Vom Dorfplatz ist es nur 
ein kurzes Stück durch den duftenden Kiefern-Laub-
mischwald zum wiederbelebten Weinberg, der un-
terhalb des weithin sichtbaren Feuerwachturms liegt. 
Am Weinberg locken Bänke zum Pausieren, Beob-
achten und Lauschen. Am seinem Fuß leiten urige 
Eichen und zwei riesige Esskastanien zum umgeben-
den Wald über. In Nachbarschaft der Reben kultur 
befindet sich die Ruine der ehemaligen Weinpres-
se. Vom einstigen Fachwerkbau sind allerdings nur 
spärliche Backsteinreste des Kellers erhalten. Mit den 
umgebenden alten Eichen geben sie ein romanti-
sches Bild ab.

Von der Weinpresse führt ein anfangs schmaler 
Wanderweg in die weiten Kiefern-Laubmischwälder 
und zum Großen Zeschsee hinab. Hier und da sind 
Eichen eingestreut – von Natur aus würden sie den 
Wald beherrschen. Im Unterwuchs sind im Sommer 
die auffälligen Blüten des Roten Fingerhuts zu sehen. 
Kurz am Campingplatz entlang, verläuft der Weg um 
die Süduferspitze des Großen Zeschsees – inmitten 
dichten Erlenbruchwalds, in dem an einigen Stellen 

Der erste Schritt wird noch vorsichtig gesetzt– schließ-
lich gilt es auch, die Wassertemperatur zu erfühlen. Doch 
schon die nächsten können entspannt auf gut erkennbarem 
 Seegrund platziert werden. Sand, Steine, Muscheln, 
kleine Fische – es gibt vieles zu sehen. So ist es 
ein einmaliges Erlebnis, im kühlen und klaren 
Nass des Großen Zeschsees zu baden und zu 
schwimmen – vielleicht zum krönenden Abschluss einer 
Wanderung?

GROSSER ZESCHSEE

EINTAUCHEN IN  
KLARES WASSER
DER GROSSE ZESCHSEE SÜDLICH VON BERLIN 

Wandern/Radfahren
zum Wandern  
geeignet

Aussicht 
Landzunge am 
Westufer des Großen 
Zeschsees

Bemerkenswerte 
Bäume
Esskastanien am 
Weinberg, Alteichen 
an der ehemaligen 
Weinpresse, Alteiche 
in Zesch am Kleinen 
Zeschsee

Reptilien
Ringelnatter

Wirbellose
Schmale Windelschnecke

Vögel
Schellente, Schwarz-
specht, Kranich
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Säugetiere 
Fischotter
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Das klare Wasser macht den Großen Zeschsee zu einer Rarität für 
das südliche Umland. Mehrere natürliche Voraussetzungen müssen 
erfüllt sein, damit das Wasser eines Sees überhaupt klar sein kann. 
Zunächst muss dessen Volumen groß sein, er muss also eine ver-
gleichsweise große Tiefe haben. Gleichzeitig darf der Eintrag von 
Nährstoffen aus der Umgebung nur gering sein, im besten Fall fällt 
lediglich Laub aus den umgebenden Wäldern auf den See. Eben-
falls sehr günstig auf die Wasserqualität wirkt sich das Vorhanden-
sein von Quellen in Seenähe aus. Sie führen dem See stets sauberes, 
nährstoffarmes Wasser zu. Quellen können aber nicht nur am Rand 
eines Sees liegen, bisweilen befinden sie sich auch unterhalb der Was-
seroberfläche und sind für den Beobachter unsichtbar. Sichtbar ist 
hingegen das Leben im Wasser. Zu den bemerkenswerten Besonder-
heiten des Großen Zeschsees gehört die Sternarmleuchteralge. Wie 

alle Armleuchteralgen sind auch Sternarmleuchteralgen zerbrech-
liche, filigrane Gewächse, die nur in klarem Wasser gedeihen kön-
nen. Das klare Wasser lockt auch Tiere an. Von Herbst bis Frühjahr 
können am Zeschsee Trupps von Schellenten beobachtet werden. 
Mit ihren weißen Gefiedern sind die Tiere gut auf der Wasserfläche 
auszumachen. Einige Schellenten nutzen die Seen im Sommer auch 
zum Brüten. Kurios ist ihr Nistplatz: Wenig typisch für Enten ist er 
hoch oben in Baumhöhlen gelegen. Da sie diese nicht selber anlegen 
können, sind sie auf bereits vorhandene Höhlen angewiesen. Doch 
nur eine Spechtart zimmert Höhlen in der erforderlichen Größe: 
der Schwarzspecht. Schellenten sind damit auf die Anwesenheit von 
Schwarzspechten angewiesen – es sei denn, Naturschützer bieten ih-
nen alternativ geeignete Nistkästen an. Das Leben junger Schellen-
ten beginnt mit einem mutigen Sprung auf den Waldboden. Dann 
heißt es für sie, möglichst schnell aufs Wasser zu gelangen. Dort tau-
chen Schellenten nach Schnecken, kleinen Fischen, Insekten oder 
auch Pflanzen – mehrere Meter tief und bis zu einer halben Minute 
lang. Auch Haubentaucher brüten auf den Zeschseen und profitieren 
von der guten Unterwassersicht. Nicht nur aus Naturschutzsicht be-
merkenswert sind die an den Zeschseen vorkommenden Fischotter.

In weiten Teilen sind die Übergangsbereiche von Wasser zum Land 
hier noch naturbelassen. Schwimmblattzonen, Röhrichte, Gebüsche 
und Bruchwälder bieten vielen selten gewordenen Tier- und Pflan-
zenarten Lebensraum. Im Gegenzug tragen diese wiederum dazu 
bei, die Wasserqualität zu erhalten – ein Kreis schließt sich.

Dass Brandenburg einst von Gletschern bedeckt war, ist kein Ge-
heimnis. In der Gegend um Zesch blieben die aus Norden vorrü-
ckenden Eismassen vor rund 20.000 Jahren für längere Zeit stehen. 
Vor dem Eis türmten sich damals Sand und Geröll zu einer End-
moräne auf. Bedingt durch den langen Stillstand des Gletschers, 
dessen Rand sich immer wieder etwas vor- und zurückbewegte, 
wurden die Massen besonders schroff aufgetürmt. Mit dem endgül-
tigen Zurückschmelzen des Eisrandes sammelte sich Wasser zwi-
schen Gletscher und Endmoräne – später sollte daraus der Große 
Zeschsee entstehen. Heute liegt er eingebettet inmitten der Morä-
nenhügel. Anders verhält es sich beim Kleinen Zeschsee, der sich 
in einer flachen, durch Schmelzwässer geformten Niederung befin-
det – ähnlich wie das bekannte Baruther Urstromtal, nur deutlich 
kleiner. Die Niederung wird vom Mühlenfließ durchströmt, welches 
das Wasser der Zeschseen heute gen Wünsdorf und Zossen abführt.

Weinbau blickt in Brandenburg auf eine Jahrhunderte währende Tradition 
zurück – wobei es einst nicht unbedingt wohlschmeckende Tropfen waren, 
die hierzulande gekeltert wurden. Vielmehr handelte es sich oft um einen 
dünnen und bisweilen wenig süßen Wein. „Märkische Erde Weinerträge 
geh’n durch die Kehle wie ‘ne Säge“ wurde früher abschätzig vom märki-
schen Wein gesprochen. Allerdings: Der Wein war eine Alternative zu mög-
licherweise verschmutztem Trinkwasser.

Weinimporte aus anderen Teilen Deutschlands und Europas sowie eine 
Klima verschlechterung im 18. Jahrhundert ließen den Weinbau in Bran-
denburg fast völlig erlöschen. In Zesch, wo unweit des Ortes ein Hügel 
beste Anbaubedingungen bietet, hatte die Zucht der Reben bis in die Mitte 
des 20. Jahrhunderts Tradition. Seit einigen Jahren hat eine Handvoll Tra-
ditionsbewusster den Weinbau wiederbelebt. Auf einem Teil der einstmals 
bewirtschafteten Fläche wachsen daher nun wieder Weintrauben heran. In-
teressierte können bei Arbeitseinsätzen oder bei der Weinlese helfen oder 
sich bei Weinfesten von der Idee des Weinbaus in Zesch begeistern lassen. 
Gekeltert wird der Wein übrigens in Jessen.

WEINBAU

ANREISE
Bus + Bahn: Regionalbahn bis Wünsdorf 
und weiter mit Bussen 770 und 712 nach 
Zesch (Dorf)
Auto: B96 (Berlin – Baruth), südlich von Neu-
hof abbiegen Richtung Lindenbrück und mit 
den Hinweisen nach Zesch
Fahrrad: Von Wünsdorf über Funkenmühle 
nach Lindenbrück und von dort über Sandweg 
(Zescher Straße) oder Landstraße (Linden-
brücker Straße) nach Zesch

Links
www.weinberg-zesch.de

Gemeine Eschen das Austreten von Quellwasser an-
zeigen. Einen kleinen Zufluss überquert, zieht sich 
der Weg auf zeitweilig morastigem Boden am Rand 
der eiszeitlichen Hügel entlang. Im Frühjahr sind 
vereinzelt Sumpfdotterblumen zu sehen, ebenso Sau-
erklee und Buschwindröschen. Am Stichweg zum 
Solms-Gedenkstein vorbei, ist Wiesenland erreicht. 
Im Frühjahr ist es zeitweilig überflutet, nur die blü-
henden Sumpfdotterblumen schauen dann heraus. 
Später im Jahr leuchten die zart violetten Blüten der 
Kuckuckslichtnelken hervor. 

Am Ende ist die Landstraße von Zesch nach Linden-
brück erreicht. Wer abkürzen möchte, kann direkt in 
den Ort zurücklaufen und passiert die an der Stra-
ße liegende Fischerei. Mit gänzlich anderen Land-
schaftseindrücken wartet alternativ der zweite Teil 
der Wanderung auf, der im großen Bogen um den 
Kleinen Zeschsee verläuft. Wer diesen Weg wählt, 
geht zunächst über flaches Wiesenland auf den Rand 
der Niederung zu. Dort kreuzt ein Fahrweg, der am 
Sperrgebiet Wünsdorf entlangführt. Nun ist bald der 
Kleine Zeschsee erreicht, der mit einer zugänglichen 
Uferstelle aufwartet. An einer Reihe von Wochen-
endhäuschen vorbei geht es dann bis zu einer etwas 
abseits stehenden gigantischen Eiche. Dann ist auch 
schon wieder der Dorfplatz von Zesch erreicht. Wer 
nun nach einer Abkühlung verlangt, braucht nur den 
Hinweisen zur Badestelle zu folgen. Sie befindet sich 
unweit des Ortes.

Carsten Rasmus
(Buchautor und Verleger), Text und Fotos

NATUR

GEOLOGIE
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Verabredet sind wir mit Hubertus Rufledt, 
unserem Biosphären-Guide für die nächs-
ten ein bis zwei Stunden. Entlang barrie-

refreier Pfade wird er uns von der Strauchschicht 
bis in die Kronenregionen des Riesengewächshau-
ses führen. Gespannt sind wir auch auf die Bewoh-
ner des Schmetterlingshauses. Es erwartet uns auf 
etwa halber Strecke. 

Rund zweihunderttausend Besucher kommen jähr-
lich in die Biosphäre Potsdam. Zurecht ist man dort 
stolz auf diese Zahl. Die im Rahmen der Potsdamer 

ergänzt, die separat gebucht werden können. Die 
Vorbildung der Schülergruppen sei sehr unterschied-
lich, erzählt uns Rufledt. Manche Gruppen kämen 
bestens vorbereitet und immer wieder sei er erstaunt, 
was gerade Schüler aus sogenannten „Problemkie-
zen“ in die Diskussionen mit einbrächten. Und dann 
gibt es natürlich auch die anderen, denen jegliche Na-
turerfahrung fehlt und die bei jedem sich nähernden 
Insekt zusammenzucken. So unterschiedlich wie die 
Schüler seien auch die Lehrer. So mancher genieße 
es, die Verantwortung für zwei Stunden abzugeben, 
die meisten seien aber mit Elan dabei.

Unser Rundgang beginnt mit den ersten Exponaten 
einer seit drei Jahren bestehenden Dauerausstellung 
mit dem Titel „Geniale Natur“. Was Forscher der 
Fachrichtung Bionik herausgefunden haben, wird 
dort anhand von Modellen und Schautafeln für Je-
dermann verständlich. Nicht fehlen dürfen natürlich 
Klettverschluss, Haifischhaut und Lotuseffekt. Auf 
unserem weiteren Weg werden wir immer wieder auf 
die in natürlichen Formen gestalteten (beispielswei-
se als Bienenwaben) Schautafeln stoßen und dabei 
auch weniger bekannte Dinge erfahren. 

Nach diesem einführenden Technik-Exkurs betreten 
wir nun die eigentliche Pflanzenhalle. Temperatu-
ren von 25 Grad Celsius und tropische Luftfeuchtig-
keit lassen Urlaubs-Feeling aufkommen. Etwa 20.000 
Pflanzen warten darauf, von den beiden hauptamt-
lichen Gärtnern der Biosphäre betreut und von den 
staunenden Besuchern betrachtet zu werden. Da wäre 
beispielsweise der „Baum der Reisenden“, das Wahr-
zeichen Madagaskas. Anhand seiner Ost-West aus-
gerichteten Blätter konnten sich Reisende einst ori-
entieren und ihren Durst am Saft der Pflanze stillen. 
Hierzu musste diese allerdings angebohrt werden. 

Schaurig wird es beim Bambus. Hubertus Rufledt 
erzählt uns von alten Foltermethoden, die Stangen 
wachsen bis zu einem Meter am Tag … Viel lieber 
betrachten wir die Kakao-Pflanzen, die wohl auch in 
der Biosphäre manchmal Ernte abwerfen sowie die 
riesige Bananen-Staude. Bewegungshungrigen Kin-
dern mag entgegenkommen, dass es an verschiede-
nen Stellen die Möglichkeit gibt, zu kurbeln und zu 
pumpen. Natürlich nicht zum Selbstzweck, sondern 
um zu demonstrieren, wie mühsam es für eine Pflan-
ze ist, Wasser zu fördern oder den Geysir in Gang zu 
setzen. Nicht nur bei Kindern beliebt sind die ca. 120 
verschiedenen Tierarten, die in der Biosphäre leben. 

BUGA (2003) im Jahr 2001 errichtete und ein Jahr 
später eröffnete „Biosphäre“ erfüllt heute eine Viel-
zahl von Funktionen. Man versteht sich als außer-
schulischer Lernort und bietet Schulen ein umfang-
reiches Angebot, bestehend aus Workshops und 
Arbeitsmaterialien. Für die Klassenstufen 1 bis 8 
heißt es dann beispielsweise „Von der Kakaofrucht 
zur Leckerei – Mach deine eigene Schokolade“. Den 
11. und 12. Klassen werden Themen wie „Tropen – 
Nutzung und Schutz eines Ökosystems“ eher gerecht. 
Die insgesamt sechs angebotenen Workshops werden 
durch Entdeckungstouren und Themenführungen 

Einige von ihnen sind „Freigänger“, beispielsweise 
die Zebrafinken und Goldfasane. Andere Arten ha-
ben ihr Zuhause in Terrarien, etwa der in Mittel- und 
Südamerika vorkommende Grüne Leguan oder auch 
die Argentinische Regenbogenboa. Die von Schülern 
hin und wieder gestellte Frage, ob es in der Biosphä-
re auch Krokodile gäbe, muss Hubertus Rufledt je-
doch verneinen. Es gibt zwar auch Wasserflächen, 
dort leben aber nur Schmuckschildkröten und Kois. 
Zumindest zeitweise ihr Gehege verlassen dürfen die 
Stabschrecken. Auf Besucherhänden hinterlässt ihr 
langsam schreitender Gang stets ein seltenes Erlebnis. 

Wir verlassen die Krautschicht und folgen dem lang-
sam ansteigenden Pfad. Vor uns befindet sich nun 
das Schmetterlingshaus. An dessen Eingang weist 
uns ein Schild darauf hin, stets eine der beiden hin-
tereinander angeordneten Türen geschlossen zu hal-
ten. Die Schmetterlinge gehören offensichtlich nicht 

LEBENDIGES LERNEN 
EIN BESUCH IN DER BIOSPHÄRE POTSDAM 
Ein Blick durch die Glasfronten verheißt nichts Gutes. Schon auf der Hinfahrt hatte der Wind den Boden viel zu 
trockener Felder aufgewirbelt. Nun kam der Regen in kräftigen Schüben. Hier drinnen merken wir von all dem 
kaum etwas. Dafür ist es laut im Foyer der Biosphäre Potsdam. Mehrere Schulklassen haben ihren Rundgang 
gerade beendet und warten auf ihren Bus. 
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Sogar ein Wasserfall 
 befindet sich in der 
 Biosphäre Potsdam.

Im Schmetterlingshaus 
 lassen sich tropische 
Schmetterlinge aus 
nächster Nähe bestaunen, 
in diesem Fall ist es ein 
Tiger-Passionsblumenfalter. 

Hubertus Rufledt führte 
uns fachkundig durch die 
Biosphäre. Vieles wäre uns 
sonst verborgen geblieben.

Der Rotaugenfrosch ist 
das Maskottchen der 

Biosphäre Potsdam. 
Foto: Biosphäre Potsdam



naturmagazin 3/2018 naturmagazin 3/2018

36 37RATGEBERNATUR ERLEBEN

Gang hinein lohnt: An Futterschalen und Pflanzen 
sitzend, erwarten uns Schmetterlinge in hierzulan-
de unbekannter Größe und Farbenpracht. In einer 
Art Brutkasten hängen fein säuberlich aufgereiht ih-
re Puppen in unterschiedlichen Entwicklungsstadi-
en. Eingekauft werden die Falter nämlich noch in 
dieser frühen Entwicklungsform, ihre zauberhafte 
Verwandlung zum Schmetterling verläuft vor den 
staunenden Augen der Besucher. Hat ein Schmetter-
ling sich seiner Hülle entledigt und die Flügel ent-
faltet, braucht der gläserne Kasten nur noch um ei-
nen Spalt geöffnet zu werden. Drei bis vier Wochen 
wird er nun zwischen Blüten, Obstschalen und Be-
sucherköpfen hin und her taumeln – länger dauert 
ein Schmetterlingsleben nicht. 

Auf unserem weiteren Weg passieren wir noch eine 
Ausstellung zur Tiefsee, verschiedene Aquarien so-
wie das Restaurant „Urwaldblick“ und ein Café im 
Tropenstil. Wir werfen auch einen kurzen Blick in 
einen Veranstaltungssaal, der bis zu 1.200 Personen 
fasst. Und wir hören davon, dass Senioren an be-
stimmten Tagen vergünstigt Kaffee und Kuchen be-
kommen und sich dabei an den Pflanzen und Tie-
ren erfreuen können. Wir hören von Familien, die 
wiederholt von weit her zum Kindergeburtstag in die 
Biosphäre kommen und von tropischen Nächten mit 
Salsa-Kursen. Es gibt offensichtlich viele Gründe, die 
Biosphäre zu besuchen.

Christof Ehrentraut
Text und Fotos (Seite 35 und 36)

BIOSPHÄRE POTSDAM 

Die Biosphäre befindet sich im Volkspark Potsdam (ehemaliger BUGA-Park), 
nur wenige Gehminuten von Schloss Sanssouci, Ruinen- und Pfingstberg so-
wie Cecilienhof entfernt. 

Anschrift: Georg-Hermann-Allee 99, 14469 Potsdam

Anfahrt: Die Biosphäre Potsdam ist mit den Straßenbahnlinien 96 (Halte-
stelle Volkspark) und 92 (Haltestelle Campus Fachhochschule, 300 Meter 
entfernt) bequem erreichbar. 

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9 bis 18 Uhr
Samstag und Sonntag: 10 bis 19 Uhr

Preise: Erwachsene: 11,50 Euro (ermäßigt: 9,80 Euro); Kinder (5–13  Jahre): 
7,80 Euro, (3–4 Jahre: 4,50 Euro, unter 3 Jahre: freier Eintritt)

Spezielle Angebote für Familien und Gruppen 

Weitere Infos: Tel.: 0331 550740, E-Mail: info@biosphaere-potsdam.de 
und www.biosphaere-potsdam.de

INFO

zu den „Freigängern“. Die Schleuse erfüllt aber noch 
einen weiteren Grund: Hinter ihr steigt die Tempe-
ratur merklich um mehrere Grad an und die Luft-
feuchtigkeit trennt nur wenig von Regen. Doch der 

Ein Besuch der Biosphäre 
spricht alle Sinne an. 

Lageplan: Biosphäre 
Potsdam

Um die Ersatzzahlungen wieder zurück in die be-
troffenen Gemeinden zu lenken, sind natürlich auch 
eigene Projekte der Stiftung oder Maßnahmen auf 
Stiftungsflächen möglich. Die Stiftung stellt übrigens 
jeden Monat eines der geförderten Projekte als „Pro-
jekt des Monats“ auf ihrer Webseite etwas genauer vor 
(http://www.naturschutzfonds.de/natur-schuetzen/
projektfoerderung/projekt-des-monats). Ersatzzah-
lungen werden fällig für unvermeidbare Eingriffe in 
Natur und Landschaft. Dies ist in § 15 des Bundesna-
turschutzgesetzes und in § 6 des Brandenburgischen 
Naturschutzausführungsgesetzes geregelt. Der Ein-
satz der Ersatzzahlungen durch den NaturSchutz-
Fonds Brandenburg wird in § 33 des Brandenburger 
Gesetzes bestimmt.

Seit 1997 betreut die Stiftung treuhänderisch die Er-
satzzahlungen Brandenburgs und unterstützt lan-
desweit Naturschutzvorhaben. Mehr als 750 Na-
turschutzprojekte hat die Landesstiftung in diesen 
Jahren gemeinsam mit Kommunen, Landkreisen, 
Verbänden und Vereinen und weiteren Partnern, wie 
Betrieben und Privatpersonen, realisiert oder in ei-
gener Trägerschaft verwirklicht. Über 126 Millionen 
Euro wurden mit den Ersatzzahlungen als finanzi-
eller Basis zwischen Prignitz und Lausitz in Natur-
schutzmaßnahmen umgesetzt. 

Marc Thiele
Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg

Im vergangenen Jahr wurden der Stiftung Natur-
SchutzFonds Brandenburg rund elf Millionen 
Euro vom Land Brandenburg als Ersatzzahlun-

gen zugewiesen. Mehr als neun Millionen Euro davon 
stammen aus Vorhaben zum Ausbau der Windener-
gie und der damit verbundenen Anlagenerrichtung. 
Die Ersatzzahlungen werden für die Anlagenbe-
treiber fällig, weil die immer höher wachsenden 
„Windmühlen“ einen Eingriff in das Landschaftsbild 
darstellen, der oftmals nicht zu kompensieren ist. Ge-
setzliche Festlegungen dazu hat das Brandenburger 
Umweltministerium in seinem „Erlass zur Kompen-
sation von Beeinträchtigungen von Natur und Land-
schaft durch Windenergieanlagen“ (Windkrafterlass) 
getroffen (http://www.mlul.brandenburg.de/cms/de-
tail.php/bb1.c.329515.de). Der Stiftungsrat hatte auf 
seiner Herbstsitzung im November 2017 beschlossen, 
vor allem Projekte in Gemeinden zu unterstützen, 
auf deren Gebiet Windkraftanlagen errichtet werden. 
Dafür wurden die „Leitlinien und Schwerpunkte der 
Arbeit der Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg“ 
entsprechend ergänzt. (http://www.naturschutz-
fonds.de/ueber-uns/ziele/unsere-leitlinien).

Derzeit organisiert die Stiftung NaturSchutzFonds 
Brandenburg mit Regionalen Planungsgemeinschaf-
ten als Partnern landesweit Veranstaltungen, um die 
Gemeinden über die Arbeit der Stiftung und den 
Einsatz der Ersatzzahlungen in der Region zu infor-
mieren. In den Treffen wird erläutert, wie die Gel-
der beantragt und entsprechend der gesetzlichen und 
fachlichen Vorgaben für Naturschutzmaßnahmen 
eingesetzt werden können. Dabei werden zum Bei-
spiel mögliche Projektinhalte vorgestellt und das Ver-
fahren der Antragstellung erläutert. Die betroffenen 
Gemeinden können mit Fördermitteln der Stiftung 
(aus den Ersatzzahlungen) Projekte zum Schutz von 
Natur und Landschaft umsetzen. Gefördert werden 
wasserbauliche Maßnahmen wie die Renaturierung 
von Kleingewässern zur Aufwertung von Amphi-
bienlebensräumen, aber auch Gehölzpflanzungen wie 
Streuobstwiesen, Hecken und Alleen. Ein dritter För-
derbereich sind Bauwerke zum Wandern, Nisten und 
Brüten. Dazu zählen beispielsweise Überwinterungs-
quartiere für Fledermäuse oder Schwalbenhäuser.  

GELD AUS WINDKRAFT
STIFTUNG NATURSCHUTZFONDS BRANDENBURG INFORMIERT GEMEINDEN
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werden. Nach der Wiedervereinigung rückten Na-
turschutz und Regionalentwicklung stärker in den 
Fokus. Heute wird der Bereich Bildung immer wich-
tiger. Die Aufgaben der Naturparke beruhen auf Pa-
ragraph 27 des Bundesnaturschutzgesetzes in Ver-
bindung mit den Naturschutzgesetzen der Länder. 
Seit dem 1. April 2018 gehört auch die Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung (BNE) zu diesen Aufgaben.

Wie viele Mitarbeiter sind beim VDN be-
schäftigt?
Aktuell haben wir zwölf Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, einige davon jedoch in Teilzeit. Umge-
rechnet auf Vollzeitstellen entspricht das etwa acht 
Personalstellen. Viele dieser Stellen sind jedoch an 
Projekte gebunden, wir müssen sie uns also immer 
wieder neu erarbeiten. Ein gerade abgeschlossenes 
Projekt beschäftigte sich mit den rund 900 Natur-
parken in 22 europäischen Staaten. Prinzipiell wird 
dort überall ähnlich gearbeitet. Interessant ist aller-
dings, dass – obwohl die deutschen Naturparke bei 
ihrer Gründung zu den ersten gehörten – sie heute 
im europäischen Vergleich personell recht schlecht 
ausgestattet sind. 

Wie unterscheiden sich die deutschen Natur-
parke untereinander?
Unterschiede ergeben sich schon aus der differie-
renden Trägerstruktur. In ihr spiegelt sich auch die 
Geschichte Deutschlands wider. In Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen liegt die 
Trägerschaft beim Land. In den anderen Bundeslän-
dern sind hierfür die Kommunen zuständig, in der 
Regel in Form von Vereinen oder Zweckverbänden.

Auch in Brandenburg wurde diese Diskussion 
geführt. 
Ich halte das Brandenburger Modell für sehr gut. Es 
hat aber auch eine historische Komponente, man 
kann es daher nicht beliebig auf andere Bundesländer 

FÜR MENSCH UND NATUR
DEUTSCHLANDS NATURPARKE UNTERSCHEIDEN SICH IN IHRER AUSRICHTUNG –  
VEREINT SIND SIE UNTER DEM DACH DES VDN

Wie ist der VDN organisiert und was bietet er 
den Naturparken?
Der VDN wurde 1963 in der Südeifel gegründet. Sei-
ne Mitglieder sind ausschließlich die Träger der Na-
turparke – auf freiwilliger Basis. Aktuell sind 103 
Naturparke im VDN organisiert. Der Verband ver-
tritt ihre Interessen und unterstützt sie in ihrer Ent-
wicklung. Das geschieht durch fachliche Arbeit, etwa 
durch das Entwickeln von Projektideen oder auch 
durch gemeinsame Öffentlichkeits- und Lobbyar-
beit. Bei unserem Parlamentarischen Abend in Ber-
lin konnten wir der Politik neulich demonstrieren, 
was Naturparke so alles leisten.

Sehr wichtig ist uns der Erfahrungs- und Ideenaus-
tausch der Naturparke untereinander – vor allem, 
wenn es um die Qualität in den Naturparken geht. 
Seit 2006 gibt es die „Qualitätsoffensive Naturpar-
ke“. Die Naturparke können sich dort freiwillig einer 
Prüfung unterziehen. Zuerst füllen sie einen Fragebo-
gen aus. Als zweite Stufe bereist dann einer von ins-
gesamt 20 speziell geschulten „Qualitäts-Scouts“ den 
Naturpark und vergleicht seine Beobachtungen mit 
den Antworten im Fragebogen. Die Scouts kommen 
stets aus einem Naturpark eines anderen Bundeslan-
des. Sie kontrollieren aber nicht nur. Viel wichtiger 
ist, dass sie mit den Partnern vor Ort besprechen, 
wie sich der Naturpark weiterentwickeln könnte. Wir 
haben damit ein System geschaffen, in dem sich die 
Naturparke gegenseitig beraten und evaluieren. Diese 
Überprüfung findet im Abstand von fünf Jahren statt. 

Haben sich die Naturparke verändert?
Als die ersten Naturparke in den 1950er Jahren ein-
gerichtet wurden, versuchte man, den Schutz der Na-
tur mit sozialen Erholungsfunktionen zu verbinden. 
Vor allem dachte man dabei an die Menschen aus 
den wachsenden Industrieregionen. Es sollten aber 
auch die schönen – wie wir heute sagen: die natur-
schutzfachlich wertvollen Landschaften – erhalten 

In Deutschland gibt es derzeit 105 Naturparke. Sie bedecken etwa 28 Prozent der Landesfläche und sind gemeinsam 
im Verband Deutscher Naturparke e. V. (VDN) organisiert. Mit seinem Geschäftsführer, Ulrich Köster, sprach natur-
magazin-Redakteur Christof Ehrentraut.

Über die Leistungen und 
Bedeutung der  Naturparke 

für Naturschutz und 
 Regionalentwicklung 

in ihren Bundesländern 
haben Parlamentarier mit 

 Vertretern des Verbands 
Deutscher Naturparke 
unter der  Moderation 

von Anja Kohl (Mitte) in 
Berlin  diskutiert – der VDN 

fordert die  Stärkung der 
 Naturparke. 

Foto: Holger Groß

übertragen. In Brandenburg wäre es aber sehr un-
klug, es aufzulösen. Ein großer Vorteil dieses Modells 
ist, dass alle Naturparke eng zusammenarbeiten, 
über das Land vernetzt sind. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass das Land die Personalausstattung und Grund-
finanzierung der Naturparke gewährleistet. Für das 
Land ist diese Trägerschaft der Naturparke mit gro-
ßen Vorteilen verbunden. So können die Naturparke 
z.B. die Umsetzung der Landesziele in ganz Branden-
burg in direkter Zusammenarbeit mit den Kommu-
nen und unter Einbeziehung der Bevölkerung gut 
unterstützen. So fördert das Land über die Natur-
parke wichtige Leistungen für die Menschen und die 
Natur in vielen Regionen Brandenburgs.

… einschließlich der Naturwacht. Wie halten 
es die anderen Bundesländer damit?
In Mecklenburg-Vorpommern gibt es ähnlich der 
Naturwacht in Brandenburg Ranger in den Natur-
parken. Bundesweit betrachtet ist die Naturwacht 
Brandenburg aber eine eindeutige Stärke der Natur-
parke Brandenburgs.

Warum sind die anderen Bundesländer in 
diesem Punkt so zurückhaltend?
Der Wert der Naturwacht oder von Rangern wird 
auch in anderen Bundesländern erkannt. Die Ent-
wicklungen sind dort aber andere gewesen. In Bay-
ern gibt es die Gebietsbetreuer. Sie arbeiten ähnlich 
wie die Naturwacht und sind ebenfalls ein sehr gutes 
Instrument, allerdings bisher nicht systematisch in 
allen Naturparken vertreten. In Bayern wird im Üb-
rigen aktuell der Aufbau eines Rangersystems in den 
Naturparken diskutiert. Manchmal sind die Struk-
turen auch andere – wenn Naturschutzbeauftragte 
beispielsweise in den Behörden angesiedelt sind und 
dort einen Teil der Funktionen erfüllen, die in Bran-
denburg der Naturwacht obliegen. 

Unterscheiden sich die Naturparke in „Ost“ 
und „West“?
In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern 
steht mit der Trägerschaft der Länder der Natur-
schutz stärker im Fokus. In den anderen Bundes-
ländern ist das in dieser Ausprägung nicht der Fall 
– auch nicht in den anderen Neuen Bundesländern. 
Selbst in Thüringen, wo die Naturparke ebenfalls 
dem Land unterstehen, ist das nicht so. Eine Unter-
scheidung in „Ost“ und „West“ funktioniert daher 
nicht. Andererseits hat das Thema Naturschutz aber 
auch in vielen Naturparken der Alten Bundesländer 

eine große Bedeutung. Sicher ist aber, dass die Natur-
parkbewegung nach der Wiedervereinigung durch 
die neu gegründeten Naturparke in den Neuen Län-
dern ganz wichtige Impulse erhalten hat.

Wo sehen Sie in den kommenden Jahren den 
größten Handlungsbedarf für die deutschen 
Naturparke?
Wir werden am 19. September auf der Wartburg un-
ser 10-Punkte-Programm „Naturpark 2030“ vorstel-
len. Eine zentrale Forderung ist, dass Naturparke als 
integrative Schutzgebiete im „Aktionsplan Schutz-
gebiete“ verankert werden. Der Aktionsplan ist ein 
Bestandteil der Koalitionsvereinbarung der Bundes-
regierung. Für uns geht es dabei um die offizielle An-
erkennung der Naturparke als Schutzgebiete – eine 
Frage, die immer wieder diskutiert wird, auch im Na-
turschutz. Natürlich sind wir keine „harten“ Schutz-
gebiete wie beispielsweise Nationalparke. Wir sind 
aber überzeugt, dass auch Naturparke einen großen 
Beitrag für den Naturschutz leisten und dass sie, ge-
nauso wie Nationalparke, eine feste Säule im bundes-
deutschen Schutzgebietssystem darstellen. 

Im Rahmen des Weltaktionsprogramms Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung wollen wir zeigen, dass 
Naturparke Bildungsthemen auf die Fläche bringen 
können. Projekte wie die Naturparkschule oder die 
Naturparkkita zeigen dies. 

Außerdem machen wir deutlich, dass Naturparke 
bis 2030 in den Verwaltungen oder Geschäftsstellen 
sechs Mitarbeiter/innen benötigen, um ihre umfang-
reichen Aufgaben in Naturschutz, Erholung, Bildung 
und nachhaltiger Entwicklung erfolgreich wahrneh-
men zu können. Im Vergleich mit anderen europäi-
schen Staaten ist das nicht viel.

Gibt es Probleme, die alle deutschen Natur-
parke betreffen?
Große Probleme bereitet derzeit der Ausbau der Er-
neuerbaren Energien – vor allem durch Windkraft-
nutzung und flächenhaften Maisanbau. Das ist sehr 
schwer zu steuern. Eine wichtige Aufgabe ist es, einen 
Konsens zwischen Landschaftserhalt und Energiege-
winnung zu finden. Die Naturparke können bei die-
sem Prozess natürlich nur mitwirken – es geht dabei 
aber um die Wertschätzung von Natur und Landschaft 
und deren Bewahrung für kommende Generationen. 

Vielen Dank für das Gespräch
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STEKELDÖTJE IST FISCH DES JAHRES

Die Wahl des Dreistachligen Stichlings zum Fisch des Jahres mag verwundern, ist der Anpassungsfä-
hige doch weder wirtschaftlich bedeutend noch in seinem Bestand bedroht. Gegessen wurde er nur 
in Notzeiten und nirgends als kulinarische Offenbarung gepriesen. Mehrmalige Bruten im Jahr und 
das von Verhaltensforschern so bewunderte Brutpflegeverhalten der Männchen kann zum massen-
haften Auftreten und wirtschaftlichen Schäden führen – die Art könnte im Bodensee für den Rück-
gang der Brotfischarten Felchen und Barsch verantwortlich sein. Auch die vorliegende Broschüre 
verschweigt dem Leser diesen Stichling nicht, erwähnt sogar die mögliche Notwendigkeit regiona-
ler Bestandskontrollen. Dass der Stichling dennoch nicht zu Unrecht gekürt wurde und dass seine 
Wahl vielleicht ein Umdenken bei der allgemeinen Betrachtung von Arten markiert, wird in den 
sechs Kapiteln deutlich. Zum einen stellt gerade das periodisch häufige Auftreten des Stichlings eine 
begehrte Nahrungsgrundlage für andere Tiere dar. Bei Parasiten und Parasitologen ist er gleichsam 
beliebt: Pflege, Zucht und Infektion gelingen leicht. Mit seinem Wirt verbreitet sich auch der wirts-
wechselnde Bandwurm Schistocephalus solidus in natürlichen Stichlingsbeständen, was die Dynamik 
in ökologischen Systemen veranschaulicht und die Felchen-Fischer des Bodensees hoffen lässt. Der 
Stichling ist aber auch ein bedeutender Wirt für die Larven der in Deutschland vom Aussterben be-
drohten Bachmuschel Unio crassus. Die Attraktivität und Vielgestaltigkeit des kleinen Fisches zeigen 
zahlreiche Abbildungen und Fotos. Auch werden die verschiedenen Klassifizierungsmöglichkeiten 
vorgestellt. Traditionell nach Anzahl der Knochenplatten in drei Formen unterschieden, kennt ei-
ne jüngere Variante nur zwei. Die Autoren empfehlen, unbedingt alle morphologischen Besonder-
heiten zu erfassen, da mit ihnen wandernde und stationäre Formen zu unterscheiden sind. Einige 
der aus dem Meer zum Laichen in die Binnengewässer aufsteigenden Populationen sind nämlich 
durchaus gefährdet. Der Stichling im Aquarium muss ein besonderes Erlebnis sein, glaubt man dem 
Mitautoren Manfred Rank, dem mit historischen Bezügen und teils poetischen Zitaten ein beson-
ders schönes Artportrait gelungen ist.

Sarah Mantzke

Fisch des Jahres 2018 –  
Der Dreistachlige Stichling
64 Seiten 
Deutscher Angelfischer-
verband e.V.
ISBN 978-3-9818775-0-2 
Preis: 6,90 Euro

RIESIGE EICHEN

Kaum ein anderer Laubbaum Deutschlands erreicht hinsichtlich Höhe und Stammumfang solche 
Dimensionen wie unsere heimischen Eichen. Diese „Baumpersönlichkeiten“ sind fester Bestandteil 
unserer Kultur. Trotzdem sind sie rar geworden, treten meist nur noch als Einzelexemplare auf. Der 
Autor hat 150 der beeindruckendsten Eichen Deutschlands aufgesucht und fotografiert, unter ih-
nen 15 aus Brandenburg. Und er erzählt ihre Geschichten. Dank der mitgeteilten GPS-Daten sind 
die Bäume gut zu finden. Das Buch ist somit auch ein Wanderführer. Und es ist eine schöne Anre-
gung, nach weiteren alten Eichen zu suchen. In einigen Regionen Brandenburgs gibt es bereits Ver-
zeichnisse dieser auch als Naturdenkmal geschützten Einzelbäume. Vielleicht animiert das Buche 
dazu, diese Verzeichnisse aus den Schubladen der Verwaltungen herauszuholen und als regionale 
„Eichenführer“ zu aktualisieren und aufzulegen. In unseren Großschutzgebieten könnte man so et-
was gut gebrauchen. 

Roland Lehmann

Jeroen Pater
Riesige Eichen – 
 Baumpersönlichkeiten und 
 ihre Geschichten
27,5 x 33,8 cm
320 Seiten
Franckh Kosmos Verlag, 2017
ISBN 978-3440151570 
Preis: 50,00 Euro
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Bahnhof Rehagen

Schlafwagenhotel

www.bahnhof-rehagen.de

event@bahnhof-rehagen.de

Café-Restaurant

Der Bahnhof Rehagen
befindet sich 30 km

südlich von Berlin an der Draisinenstrecke.
Der perfekter Ort zum Feiern,
französische Küche genießen,

Kultur erleben und außergewöhnlich
Übernachten. 

Event, Kultur & Kulinarisches

Foto: J.Marzecki

Anzeige

heißen, taumeln von Blüte zu Blüte. Selten prüft ein 
Schwalbenschwanz Dill, Möhre oder Weinraute, ob 
er sie zur Puppenstube adeln kann. Den ganzen Som-
mer ist Betrieb am Insektenhotel. Wenn sich die him-
melblauen Blüten der Wegwarte öffnen, sammeln Ho-
senbienen weißen Pollen. Ameisenlöwen werfen ihre 
Fangtrichter in die Sandflächen. Seltene Arten, wie die 
Borstige Dolchwespe oder der Trauerrosenkäfer, er-
quicken sich am Baldrian. In der Abenddämmerung 
finden Fledermäuse um Obstbaumkronen ihr Menü.

Ich stelle die Sense zur Seite. Schwitze gerne für mein 
Paradies. Zögere den Auszug hinaus. Lausche der 
Stille. Lasse meine Blicke schweifen. Stutze. Denke 
an die vergangenen Bauerngärten. Mit ihren klar ge-
gliederten und eng verwobenen Beeten, Kulturpflan-
zen und Blumen dicht an dicht. Ein Blütenmeer, eine 
ehrfürchtige Verneigung vor der Schöpfung.

An unseren Bauernwurzeln kann der verbissene 
Kampf gegen die Schöpfung in allzu vielen Vorgär-
ten demnach nicht liegen. Woran aber dann? Viel-
leicht daran, dass wir sie und damit den Kontakt zum 
Leben verloren haben?

Roland Schulz
Text und Fotos

An diese noch zu Ende bringende Vertrei-
bung aus dem Paradies werde ich jedes 
Wochenende erinnert, wenn Rasentrak-

toren, Mäher und Motorsensen dröhnend Auslauf 
erhalten. Irgendein Ordnungsprinzip wird dabei si-
cherlich umgesetzt. Ich weiß aber nicht, welches. 
Vielleicht einfach: Kurzer Rasen ist ordentlich und 
ordentlich ist schön. Oder sind es unsere Bauernwur-
zeln, die uns treiben, der Natur ihren Willen aufzu-
zwängen? Nun, meine Bauernwurzeln sind kräftig. 
Auch ich  arbeite im Schweiße meines Angesichtes. 
Mähe um unsere blühenden Stauden, verspreche der 
Brennnessel, ihr lebenslang Raum zu lassen. Halte 
eine Sandfläche für Kinderstuben der Wildbienen 
pflanzenfrei. Helfe meinem Waldbeet mit Leber-
blümchen, Bärlauch, Seidelbast oder Gelbem Ei-
senhut über Dürrezeiten und freue mich, wenn sich 
auf Steinwärme Zauneidechsen sonnen. Das ganze 
Pflanzenjahr werde ich reich bedankt. Mit den Blü-
ten von Küchenschellen, Königs- und Nachtkerzen, 
Mohn, Malven, Disteln, Herzgespann, …

Ihre Farben erhellen meine Augen, ihre Düfte betö-
ren meine Nase, ihre Vielfalt lässt mein Herz höher 
schlagen. Und erst die farbensprühenden Feste in den 
Schenken. Honigbienen sammeln ihr flüssiges Gold. 
Admiral, Distelfalter, Pfauenaugen, und wie sie alle 

GEMÄHTES PARADIES

Kräuterspirale. 

Distelblüte mit Wildbiene.

„Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis daß du wieder zu Erde werdest, davon du  genommen 
bist.“ Mit diesen Worten beschreibt die Bibel den Rauswurf der Menschen aus dem Paradies.
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Zum Abschluss der Exkursion zeigte der Förder-
verein eine artenreiche, magere Pfeifengraswiese. 
Die dort wachsenden Knabenkräuter waren teil-
weise schon verblüht, aber es gab noch viele andere 
Schönheiten, beispielsweise die Prachtnelke, zu be-
wundern. Weitere seltene und vom Aussterben be-
drohte Arten auf dieser Fläche sind Knollige Kratz-
distel und Filz-Segge.

Die Wiese wird nicht gedüngt und einmal im Jahr, in 
der Regel im August, gemäht. Die Exkursionsteilneh-
mer stellten fest, dass das Heu von solch mageren, spät 
geschnittenen Wiesen ein ideales Futter für leichtfutt-
rige Robustrassen wäre. Neben dem geringen Pro-
teingehalt haben diese Wiesen einen hohen Anteil an 
Kräutern, wie man es sonst nur bei Bergwiesen kennt.

Ninett Hirsch
Wer Interesse hat, sich bei der AG Pferd und Bio-
diversität zu engagieren oder über die folgenden 
Termine informiert werden möchte, kann sich 
melden bei: hirsch@nabu-brandenburg.de.

FÜR ARTENREICHE 
PFERDEWEIDEN

D  rei Fragen stehen im Fokus der AG Pferd und 
Biodiversität: 
Wie kann die Biodiversität auf Weiden und Reit-
anlagen gesteigert werden?

Welche Möglichkeiten bestehen, Freizeitpferde in 
der Landschaftspflege einzusetzen?

Wie kann das Mahdgut von Naturschutzflächen 
genutzt werden?

Vor dem Hintergrund dieser drei Fragen fand im 
Juni 2018 unter der fachkundigen Leitung des Na-
turschutz-Fördervereins Döberitzer Heide e.V. eine 
Exkursion in das Naturschutzgebiet Ferbitzer Bruch 
statt. Die Pferdehalter konnten sich dabei die Effekte 
einer extensiven Ganzjahresbeweidung mit Rindern 
und Pferden anschauen. Besonders eindrücklich war 
der natürliche Aufwuchs von dornigen Sträuchern 
wie Weißdorn oder Hundsrose, die durch die Be-
weidung bonsaiartig gestaltet wurden. Die Sträucher 
sind wiederum wertvolle Mikrohabitate für andere 
Pflanzenarten, die in ihrem Schutz aufwachsen kön-
nen sowie für zahlreiche Insekten und Brutvögel. 
Eingestreute Baumgruppen bilden natürliche Un-
terstände und gestalten mit den Bonsaisträuchern 
eine halboffene, vielfältige Landschaft. 

Neben den positiven Effekten der Beweidung für die 
Biodiversität wurde über die naturnahe Haltung der 
Pferde diskutiert. Durch die Vielfalt an Pflanzen und 
Gehölzen wird eine Mineralfuttergabe unnötig (auch 
wenn Minerallecksteine angeboten werden) und ins-
besondere für leichtfuttrige Robust- und Ponyras-
sen wäre die große Bewegungsfreiheit auf mageren 
Flächen ideal.

behörde und der Stiftung NaturSchutzFonds Bran-
denburg wurde die Fläche im Mai 2018 begangen. 
Auf der Exkursion war es möglich, die wertvollen 
 Arten der Pfeifengraswiese zu bestaunen und zu er-
fahren, wie es der Landwirt schaffte, die Fläche natur-
schutzfachlich aufzuwerten: Durch einen Wechsel aus 
Beweidung mit Galloway- Rindern und Mahd wurde 
das Schilf von ihm zurückgedrängt. Die konkurrenz-
schwachen Arten der Pfeifengraswiesen konnten sich 
nun behaupten.

Das Gebiet
Das Natur 2000-Gebiet Obere Wublitz befindet sich 
nordöstlich von Potsdam zwischen Uetz und Mar-
quardt. Es umfasst die Niederungen der Wublitz, 
einem Zulauf der Havel. Dessen große Verlan-
dungsbereiche mit Röhrichten, Feuchtwiesen, 
Pfeifengraswiesen und Erlenbrüchen bieten un-
terschiedlichsten Arten Lebensraum. Auf den Pfei-
fengraswiesen wächst die in Brandenburg stark ge-
fährdete Färberscharte. In den flachen Uferbereichen 
der Wublitz gedeihen Schwimmblattgesellschaften 
mit Weißer Seerose. In den Erlenwäldern kommen 
vom Aussterben bedrohte Schneckenarten wie die 
Bauchige Windelschnecke vor. Das Gebiet besitzt 
zudem eine große Bedeutung als Lebensraum für 
zahlreiche gefährdete Vogelarten, beispielsweise für 
Trauerseeschwalbe und Kiebitz, außerdem ist es ein 
bedeutender Rastplatz für Zugvögel. Das Beispiel 
zeigt, welch positive Effekte innerhalb vergleichs-
weise kurzer Zeiträume durch angepasste Landnut-
zung möglich sind.

Ninett Hirsch

ERFOLGREICH 
 BEWIRTSCHAFTET

Die neu entdeckte Pfeifengraswiese befin-
det sich auf einer Fläche, die lange Zeit un-
genutzt und dadurch verschilft war. Erst 

vor zwölf Jahren hatte der ansässige Landwirt da-
mit begonnen, die Feuchtwiese wieder als extensive 
Mähweide zu nutzen. Durch die Wiederaufnahme 
der Nutzung entstand eine artenreiche Feuchtwiese, 
die nun dem Lebensraumtyp „Pfeifengraswiesen auf 
kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen 
Böden“ entspricht. Bei den Untersuchungen wur-
den unter anderem die wertgebenden Arten Pfeifen-
gras, Färberscharte, Blutwurz und Schmalblättriges 
Wollgras entdeckt. Es ist zu vermuten, dass die Sa-
men dieser Pflanzen von angrenzenden Flächen ein-
gewandert sind oder im Boden überdauert haben. 

Gemeinsam mit dem Botaniker, Vertretern des aus-
führenden Planungsbüros, der Unteren Naturschutz-

Für das Natura 2000-Gebiet Obere Wublitz wird derzeit ein Managementplan erstellt. Im Rahmen dieser Arbeiten 
untersuchte ein Botaniker auch die dortigen Wiesen. Soweit kein ungewöhnliches Vorgehen. Bemerkenswert ist 
jedoch, dass er bei seinen Kartierungen auf eine Pfeifengraswiese stieß, die zum Zeitpunkt der Meldung als Natura 
2000-Gebiet noch nicht bekannt war. Zwar wusste man auch damals schon von Pfeifengraswiesen im Gebiet, doch 
diese waren an anderen Stellen gelegen. Die neu entdeckte Pfeifengraswiese scheint sich erst durch die gute Bewirt-
schaftung während der vergangenen Jahre entwickelt zu haben. 

Pfeifengraswiesen- 
Exkursion ins Wolfsbruch. 

Foto: Ninett Hirsch

Schmalblättrige Wollgras 
(Eriophorum angustifolium). 

Foto: Ninett Hirsch

Weitere Infos zum Gebiet 
unter: www.natura2000-

brandenburg.de

Pferd und Mann auf Weide.

Fotos: Ninett Hirsch

Großer Klapppertopf 
(Rhinanthus serotinus) 
und Sumpfsitter (Epipactis 
palustris).

AG PFERD &  
BIODIVERSITÄT  
GEGRÜNDET

In Kooperation zwischen den Landesverbänden des NABU, der Vereinigung der Freizeitreiter sowie dem NABU 
 Potsdam hat sich im Juni 2018 die Arbeitsgruppe (AG) Pferd und Biodiversität gegründet. Ziel ist es, Naturschützer 
und Pferdehalter besser miteinander zu vernetzen und gemeinsame Ziele zu erreichen. Die AG beschäftigt sich 
unter anderem mit Fragen der Artenvielfalt rund um die Pferdehaltung.

ARTENREICHE PFEIFENGRASWIESE 
BEI  POTSDAM NEU ENTDECKT
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Weinbergschnecken gerne verzehrt. Im religiös ge-
prägten Europa geschah dies vor allem zur Fasten-
zeit, denn der Bibel nach waren Schnecken weder 
Fisch noch Fleisch. 

Auch heute gelten Weinbergschnecken vielerorts als 
Delikatesse. Im Jahr 2003 wurde die erste Schne-
ckenzuchtanlage in Deutschland eröffnet. Seitdem 
hat sich die Zahl solcher Betriebe aufgrund hoher 
Nachfrage auf rund 30 erhöht – Tendenz steigend 
(Quelle: Bundeszentrum für Ernährung). 

Weinbergschnecken können aber nicht nur kulina-
risch überzeugen. Auch bei biologischen Untersu-
chungen fanden und finden sie häufig Verwendung. 
Während mehrere Forschergenerationen – F. Leydig, 
R. Hesse oder C. Schwalbach seien für sie beispielhaft 
genannt – über Jahrhunderte der Beschaffenheit des 
Linsenauges von Weinbergschnecken nachgingen, 

Die Weinbergschnecke (Helix pomatia L.) 
zählt zu den bekanntesten Landschnecken 
Brandenburgs, unter deren 104 einheimi-

schen Arten ist sie zugleich die größte. Mit ihrem 
bräunlich gefärbten Gehäuse ist sie vergleichsweise 
auffällig – ebenso wie ihr mitunter langanhaltendes 
Liebesspiel, welches z.T. mehrere Stunden in An-
spruch nehmen kann. Während ihrer Paarungszeit 
kann man Weinbergschnecken daher gut bei der 
Fortpflanzung beobachten. Vor allem verregnete 
Sommertage bieten sich hierfür an, wenn die Tie-
re zur Partnersuche aus ihren Verstecken kommen.

Die Geschichte der Weinbergschnecke ist bereits 
seit langem mit dem Werdegang des Menschen ver-
knüpft. Schon in der Antike waren die Weichtiere 
fester Bestandteil der Speisepläne und wurden in 
großflächigen Kulturen gezüchtet. Auch im Mittel-
alter und in den folgenden Jahrhunderten wurden 

Rahmen einer Melde-Aktion zu erfassen. Metho-
dische Erfahrungen konnte der Verband bereits bei 
der in Zusammenarbeit mit der Naturschutzstation 
Zippelsförde erfolgreich durchgeführten Aktion zur 
Erfassung der „Allerweltsarten“ Eichhörnchen, Igel 
und Maulwurf sammeln. 

Im Ergebnis der Melde-Aktion erhofft sich der NABU 
Brandenburg, einen umfassenden Überblick über die 
ungeklärte momentane Verbreitung der Weinberg-
schnecke in Brandenburg zu erhalten. Er bittet daher 
alle Personen, die Weinbergschnecken in freier Na-
tur beobachtet haben, Ort und Zeitpunkt mithilfe des 
auf der NABU-Webseite abrufbaren Kontaktformu-
lars zu melden (Link s. Kasten). Die neugewonnenen 
Informationen werden dann die Grundlage sein, um 
eventuell notwendige Schutzmaßnahmen einzuleiten 
– damit uns der altbekannte Gast auch weiterhin er-
halten bleibt. Wir hoffen auf Ihre Mitarbeit! 

Johannes Teubner

DER WEINBERG-
SCHNECKE AUF  
DER SPUR

Eigentlich ist die Weinbergschnecke in unseren Gärten ein altbekannter Gast. Doch seit einigen Jahren macht auch 
dieser Art die immer intensiver werdende Landwirtschaft stark zu schaffen. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, 
könnte unser altbekannter Gast schon bald zu einem seltenen Anblick werden. 

interessiert sich die heutige Forschung vor allem für 
die komplexen Stoffwechselprozesse, die während 
der Kältestarre in den Tieren ablaufen sowie für die 
Zusammensetzung des von ihnen abgesonderten 
Mucus (lat. für Schleim). 

Aufgrund ihres wirtschaftlichen Wertes breitete sich 
die Weinbergschnecke unter Mithilfe des Menschen 
über die Jahrhunderte weit über ihr ursprüngliches 
Verbreitungsgebiet hinaus aus. Weinbergschnecken 
sind daher heute in vielen Teilen Mitteleuropas an-
zutreffen. Die deutschen Verbreitungsschwerpunkte 
befinden sich vor allem in den Kalkgebieten in West-, 
Mittel- und Süddeutschland. Doch die scheinbar flä-
chendeckende Verbreitung trügt. In weiten Teilen ih-
res Verbreitungsgebietes sind die lokalen Vorkommen 
zunehmend gefährdet. Vielerorts wird der Weinberg-
schnecke ihr markant „erdig-nussiger“ Geschmack 
zum Verhängnis, das gezielte Absammeln der wildle-
benden Weinbergschnecken durch Schneckenliebha-
ber bedroht mehr und mehr deren Bestände. 

Doch nicht nur die „Schneckenjäger“ bedrohen die 
Weinbergschnecke. Probleme bereitet ihr vor allem 
die immer intensiver werdende Landwirtschaft. Of-
fene Gebiete, in denen Weinbergschnecken natürli-
cherweise anzutreffen wären, sind für die Tiere heute 
oft entweder kaum noch oder gar nicht mehr nutz-
bar. Verantwortlich dafür sind sowohl der hohe Ein-
satz mineralischer Düngemittel als auch die intensi-
ve Bodenbearbeitung und der vermehrte Gebrauch 
von Insektiziden. 

Eine weitere Gefahr lauert mittlerweile deutschland-
weit in vielen Gärten auf die Weinbergschnecke: 
Befürworter „schneckenfreier Gärten“ lassen kein 
Mittel unversucht, um unsere kriechenden Freunde 
von dort zu verbannen. Überwiegend wird dabei auf 
„Schneckenkorn“ zurückgegriffen, das inzwischen 
auch vom Onlinehandel massenhaft angeboten wird.

Aufgrund der zahlreichen Bedrohungen gestaltet 
sich das Überleben für die Weinbergschnecke in 
ihren einstigen Lebensräumen immer schwieriger. 
Infolgedessen ist die Art inzwischen nach Bundes-
artenschutzverordnung und FFH-Richtlinie (An-
hang V) geschützt. Doch in vielen Bundesländern 
ist das Vorkommen der eigentlich so markanten Art 
mittlerweile ungewiss. Als Reaktion darauf ruft der 
NABU Landesverband Brandenburg dazu auf, die 
aktuellen Vorkommen der Weinbergschnecke im 

Fotos: Wolfgang Ewert

Unter https://brandenburg.nabu.de/tiere-und-pflanzen/sonstige- arten/
24240.html können Sie die von Ihnen beobachteten Weinberg schnecken 
ganz einfach an den NABU Brandenburg melden. 
Vielen Dank!

Gern können Sie aber auch folgende Wege nutzen:
NABU Brandenburg
Telefon: 0331 20 155 70
E-Mail: mitmachen@NABU-brandenburg.de

INFO
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naturmagazin 3/2018 naturmagazin 3/2018

4746 AKTUELLES AKTUELLES

mindestens 66 Nachkommen hervorgebracht haben 
– mit steigender Tendenz. Für den Sommer 2017 ha-
ben die Experten um Projektkoordinator Dr. Alexan-
der Zimmermann den Gesamtbestand der Nieder-
lausitzer Auerhühner anhand von Genanalysen und 
Sichtungen auf etwa hundert Tiere bestimmt. Zwei 
Drittel der Gesamtpopulation wären somit bereits 
echte Brandenburger, teilweise schon in der Enkel-
generation. „Aufgefrischt“ wird diese Population je-
des Jahr durch bis zu 60 „Schweden“. So viele Vögel 
dürfen jedes Jahr in dem skandinavischen Land ge-
fangen werden. Bis sich in der Lausitz eine sich selbst 
erhaltende Population entwickelt hat, wird diese Zu-
führung wohl erforderlich sein.

Sinn macht das Ganze allerdings nur, wenn die Qua-
lität des Lebensraumes stimmt. Für Lars Thielemann 
könnte das Auerhuhn auch Blaubeerhuhn heißen, 
denn ohne eine beerenkrautreiche Bodenvegetation 
in lichten, mehrschichtigen Altbeständen aus Laub- 
und Nadelbäumen sind die beeindruckenden Vögel 
nicht zu haben. Der Landesbetrieb Forst Branden-
burg (LFB) hat für die beiden im Süden des Landes 
gelegenen Oberförstereien Doberlug und Lübben 
das Auerhuhn als Leitart definiert. Damit ist verbun-
den, dass sich das waldbauliche und jagdliche Han-
deln an den ökologischen Ansprüchen der Art ori-
entiert, wovon wiederum eine Reihe weiterer Arten 
der Waldlebensgemeinschaften – beispielsweise Eule, 
Waldschnepfe oder Schwarzstorch – profitieren. Mit 
dieser Lebensraumaufwertung findet das Wiederan-
siedlungsprojekt auch die Zustimmung des NABU, 
so Landesgeschäftsführerin Christiane Schröder. 
Anderenfalls müssten die Verluste an ausgewilder-
ten Tieren sehr kritisch betrachtet werden. In der 
Pilotphase starben die meisten Tiere bei Kollisionen 
mit Hindernissen, etwa mit Wildschutzzäunen, Lei-
tungen oder dem Straßenverkehr. Soweit möglich, 
sind solche Gefahrenquellen inzwischen entschärft 
worden. Seitdem werden Beutegreifer (Prädatoren) 
wie Fuchs oder Waschbär für die größten Verlus-
te verantwortlich gemacht, Wildschweine kommen 
als Nesträuber hinzu. Aber auch Rot-, Dam- und 
Rehwild können durch Verbiss der Beerenkräuter 
die Brut- und Aufzuchthabitate beeinträchtigen. In 
den Wiederansiedlungsgebieten des LFB wurde des-
wegen ein entsprechendes Jagd-und Prädatorenma-
nagement etabliert. Die Projektpartnerin des Lan-
desbetriebs, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
(DBU), verzichtet hierauf allerdings bewusst und 
schützt auf ihren vom Bundesforstbetrieb Lausitz 

Unruhiges Scharren und Trappeln dringt aus 
den Kartons. Die Vögel wollen raus. Es sind 
die letzten drei von insgesamt 50 Tieren, 

die eigens hierfür in Schweden eingefangen wurden. 
Nun sollen sie das Waldgebiet Weißhaus im Natur-
park Niederlausitzer Heidelandschaft besiedeln und 
dort für Nachkommen sorgen. 

Carolin Schilde und Naturparkleiter Lars Thiele-
mann wollen die drei Auerhennen nicht länger war-
ten lassen. Kaum, dass die Kartons geöffnet sind, 
verschwinden die Vögel zwischen den Bäumen. 
„Projekte wie diese sind beispielgebend. Hier arbei-
ten Naturschutz- und Forstbehörden erfolgreich zu-
sammen, ebenso wie Wissenschaftler und zahlreiche 
Ehrenamtliche“, so die Staatssekretärin.

Tatsächlich hat das Projekt seit der ersten Auswilde-
rung schwedischer Auerhühner im Naturpark Nie-
derlausitzer Heidelandschaft vor sechs Jahren (das 
naturmagazin berichtete seinerzeit vom Beginn der 
Pilotphase) einen guten Verlauf genommen. Vor drei 
Jahren wurde die anfängliche Pilotphase erfolgreich 
abgeschlossen. Seitdem geht es um die tatsächli-
che Wiederansiedlung der Art. Diese soll vor allem 
durch Freisetzung zuvor in Schweden gefangener 
Wildvögel erfolgen. 

Seit 2013 brüten Auerhühner nun wieder erfolgreich 
in Brandenburg. Genetische Nachweise belegen, dass 
die einstmals ausgewilderten Tiere mittlerweile 

OUT OF THE BOX
NIEDERLAUSITZER AUERHUHNPROJEKT 
 VERLÄUFT ERFOLGREICH – SCHWEDISCHE 
WILDFÄNGE VERSTÄRKEN DIE POPULATION

betreuten Flächen auch die „Pfotentiere“. Die dorti-
ge Auerhuhnpopulation scheint dies allerdings nicht 
wesentlich zu beeinträchtigen, zumindest wurde an-
hand von Federproben ermittelt, dass sich dort ei-
ne der ältesten Hennen aufhält. Sie wurde im Jahr 
2012 in der Liebenwerdaer Heide freigelassen, wo 
die DBU die größte Flächeneigentümerin ist.

Wolfgang Ewert
Text und Fotos

Mehr zum Projekt unter: 
http://www.niederlausitzer-heidelandschaft- 
naturpark.de/naturpark/auerhuhn-projekt/ 
http://www.naturpark-nlh.de

Als Hochwild wurden Auerhühner einst vom Adel bejagt. Viel bedrohlicher gestaltete sich für die Art aber die inten-
sive Forstwirtschaft der jüngeren Vergangenheit. Denn der Gier nach schnellem Holz waren viele der natürlichen 
Auer huhn-Lebensräume – alte, störungsarme, lichte Misch- und Nadelwälder mit reichhaltiger Bodenvegetation – 
zum Opfer gefallen. In Brandenburg führte dies in den 1990er Jahren schließlich zum Aussterben der Art. Doch mit 
etwas Glück lassen sich Auerhühner seit einigen Jahren wieder im Süden der Mark beobachten. Brandenburgs Um-
weltstaatssekretärin Carolin Schilde stellte das dort ansässige Wiederansiedlungsprojekt am 22. Mai 20118 anläss-
lich des Tages der biologischen Vielfalt vor.

50 Auerhühner wurden in 
Schweden eingefangen und 
sollen nun in Brandenburg 
heimisch werden.

Der Start ins neue Leben ist 
schon mal gelungen.

Transportboxen.
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RÜCKBLICK 

„Erlebter Frühling 2018“
Ein letzter Höhepunkt des diesjährigen Umweltbil-
dungswettbewerbs war die Preisverleihung im Pots-
damer „Haus der Natur“ am 02. Juli. Einen Vormittag 
lang holten wir den Frühling zurück und bedankten 
uns bei allen Kindern, die sich beteiligt hatten, beim 
Ehrenamt für den großartigen Einsatz, bei unserem 
Schirmherrn Helmuth Henneberg, beim MBJS, bei 
der EMB-Energie Mark Brandenburg GmbH, der 
Biobäckerei Frank Fahland und Bionade.

Kindersommerseminar „Natur!Denk!Mal!“
In diesem Jahr dreht sich alles ums Essen und geges-
sen werden! Wo unsere Nahrung herkommt, wo sie 
hingeht und welche Auswirkungen dies auf andere 
Lebewesen hat, wollen wir besprechen und heraus-
finden. In der ersten Woche vom 07. bis 12. Juli gab 
es schon das pure Ferienlager-Gefühl, jetzt freuen wir 
uns auf den zweiten Durchgang vom 11. bis 16.  August 
in der „Spree-Wald-Werkstatt“!

DURCHBLICK

„Bee´s Inn“ – Wildbienen-Hotel bauen und 
die „Spree-Wald-Werkstatt“ unterstützen!
Bei der Wildbienen-Kampagne „Bees-Inn“ gibt es 
Neuigkeiten. Mit eurem Bienen-Hotel könnt ihr un-
sere „Spree-Wald-Werkstatt“ unterstützen! Für 250 
gebaute Wildbienen-Hotels gehen 1.000 Euro an die 
„Spree-Wald-Werkstatt“, mit denen wir  verschiedene 
Erlebnis-Stationen zu den Frühlingsboten, unter ande-
rem zur Biene, aufbauen werden. Werden 500 Hotels 
gebaut, so wird sich das Geld auf 1.500 Euro erhöhen. 
Hier könnt ihr euch informieren und ein Foto eurer 
Unterkunft hochladen: www.najuversum.de/bees-inn

AUSBLICK

Einladung „NAJU forever!“
Bevor der Sommer sich verabschiedet, laden wir zu 
einem Wochenende voller Erinnerungen, Spaß, Aus-
tausch, Gemütlichkeit, Schaffenskraft und Naturer-
leben nach Alt-Schadow ein. Los geht es am Sams-
tag mit einem Mittagessen. Freut euch auf alte und 
junge Gesichter und Geschichten und lasst uns die 

guten alten NAJU-Zeiten wieder neu erleben! Vom 
25. bis 26. August 2018 in der „Spree-Wald-Werk-
statt“, Alt-Schadow. Kosten: 20 Euro bzw. 15 Euro 
für NAJU-Mitglieder, Kinder unter 10 Jahre: 10 Euro.

Einladung Sommerakademie
In unsere Sommerakademie im August laden wir jun-
ge Erwachsene und interessierte Pädagogen ein, um 
über bekannte und neue Perspektiven der Nahrungs-
mittelindustrie zu diskutieren und eigene Gegenent-
würfe zu gestalten. Wie werden Nahrungsmittel pro-
duziert, gehandelt und vermarktet? Und wie können 
wir gut essen und zu einer faireren Landwirtschaft 
beitragen? Darüber wollen wir, gemeinsam mit der 
BUNDjugend und spannenden Referenten diskutie-
ren und interessante Projekte wie solidarische Land-
wirtschaft, Urban Gardening, Foodsharing u.v.m. 
kennenlernen. Und nicht zuletzt selbst Essen zube-
reiten und den Spätsommer genießen. Die Sommer-
akademie findet vom 27. bis 31. August 2018 im Land-
heim Wilhelmsaue/Letschin statt. Kosten: 100 Euro 
bzw. 80 Euro für NAJU-Mitglieder und BUNDjugend.

Pilz- und Wildfruchtseminar  
„Wilde Früchtchen“
Mit dem Spezialisten Dr. Peter Sammler geht es vom 
12. bis 14. Oktober auf die Suche nach Pilzen. Im 
vorigen Jahr konnten wir dutzende Sorten finden 
und bestimmen! Ob wir dieses Jahr wieder so er-
folgreich sind, und welche der Pilze wir essen und 
wie zubereiten können, das erfahrt ihr in der „Spree-
Wald-Werkstatt“. Jeder ab 14 Jahren (gern auch Kin-
der in Begleitung von Erwachsenen) kann sich zu 
einer Teilnahmegebühr von 20 Euro (bzw.15 Euro 
für NAJU-Mitglieder) bei uns anmelden.

Einladung zur Delegiertenversammlung der 
NAJU Brandenburg am 27.10.2018 um 11.00 
Uhr im „Haus der Natur“ in Potsdam
Hinter der NAJU Brandenburg verbergen sich nicht 
nur Veranstaltungen und Seminare im Grünen, son-
dern auch eine Landesgeschäftsstelle in Potsdam und 
ein ehrenamtlicher Vorstand. Die jährliche Delegier-
tenversammlung im „Haus der Natur“ bietet den Mit-
gliedern der NAJU die Gelegenheit, dabei zu sein, 
wenn der Vorstand über die Arbeit des vergangenen 
Jahres resümiert. Möchtet ihr mehr darüber wissen, 
wie die NAJU funktioniert? Habt Ihr Anregungen 
oder Verbesserungsvorschläge? Dann kommt vorbei!

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

Schlechte Nachrichten aus Brüssel

Die biologische Vielfalt auf Agrarflächen nimmt wei-
ter besorgniserregend ab – trotz mehr als 500 Millio-
nen Euro Agrarsubventionen allein in Brandenburg 
in jedem Jahr. 2021 beginnt die nächste EU-Förder-
periode, der NABU hatte einen grundsätzlichen Rich-
tungswechsel gefordert. EU-Agrarkommissar Phil 
Hogan hat am 1. Juni seine Vorschläge präsentiert – 
eine große Enttäuschung.

Die 1. Säule der Agrarförderung – die Gießkanne der 
Flächenprämie, ca. 300 Euro/Hektar, egal ob hoch-
intensives Ackerland oder artenreiches Grünland – 
bleibt unverändert, die 2. Säule, aus der Agrarumwelt-
maßnahmen gefördert werden, soll um 25 Prozent 
gekürzt werden.

Die Naturschutzverbände und selbst der wissen-
schaftliche Beirat beim Bundeslandwirtschaftsminis-
terium fordern, die Direktzahlungen der 1. Säule mit 
einem Übergangszeitraum abzuschaffen. Stattdessen 
wird die leistungslose 1. Säule, die mehr als 70 Prozent 
der Agrarsubventionen ausmacht, weiter ausgebaut.

Der Vorschlag enthält weitere besorgniserregende 
Elemente. Entgegen den gewachsenen gesellschaft-
lichen Anforderungen an eine zukunftsorientierte 
Agrarpolitik will die EU-Kommission die Umwelt-
standards herunterschrauben. Es kommt jetzt auf das 
EU-Parlament und die Regierungen der EU-Staaten 
an, dass dieser Vorschlag grundlegend geändert wird.

Einladung zur Mitgliederversammlung des  
NABU Märkische Schweiz
Der NABU RV Strausberg-Märkische Schweiz lädt zu 
seiner Jahresmitgliederversammlung ein. Diese fin-
det am Sonnabend, den 11.August 2018 um 10 Uhr 
im Internationalen Fledermausmuseum in 15377 
Märkische Höhe, Ortsteil Julianenhof 15b statt. 

Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes
2. Haushaltsabrechnung 2017 
3. Kassenprüfbericht 2017
4. Beschlussfassung über Entlastung des Vorstandes 

zu 1., 2. und 3. für 2017
5. Haushaltsplan 2018 und Beschlussfassung dazu
6. Berichte aus den Ortsgruppen, Informationen, 

Anfragen
7. Sonstiges
8. Wanderung in das NSG (FFH-Gebiet)  „Stobbertal“ 

und Erfahrungsaustausch

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung. 
Gerhard Grützmacher, 1.Vorsitzender

Einladung zur Mitgliederversammlung des 
NABU Senftenberg
Der NABU RV Senftenberg lädt zur Mitgliederver-
sammlung am Samstag, den 22. September 2018 von 
10 bis 12 Uhr in Lauchhammer-Ost, Kirchstraße 1, 
Friedensgedächtniskirche ein.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung, Vorstellung des 

Präsidiums
2.   Bestätigung der Tagesordnung
3.   Bericht des Vorstandes
3.1 Aussprache zum Bericht und Bestätigung
3.2 Vortrag: „Aktueller Stand zur Wolfspopulation 

Brandenburg“, angefragt
4.   Wahl der Delegierten zur Landesvertreterver-

sammlung am 03.11.2018 in Potsdam
5.   Sonstiges

Von 12–13 Uhr ist Mittagpause (Bestellungen wer-
den zu Beginn der Veranstaltung entgegengenom-
men). Anschließend steht ein Besuch im Kunstguss-
museum Lauchhammer sowie eine Exkursion in die 
„Geigerschen Alpen“ auf dem Programm.

Wir bitten um Teilnahme sowie Rückmeldung bis 
15.9.2018.
Karl-Heinz Marschka, 1. Vorsitzender

NABU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam

Tel.: 0331 2015570
Fax: 0331 2015577

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

Tagesordnung 
1. Begrüßung
2. Wahl Versammlungs-
leiter*in, Protokollführer*in 
und Wahlleiter*in
3. Feststellung der 
 Beschlussfähigkeit, Prüfung 
der ordnungsgemäßen 
Einladung
4. Beschluss der 
 Tagesordnung
5. Protokollkontrolle 2017
6. Bericht des Vorstandes 
und der Landesgeschäfts-
stelle
7. Bericht des Kassenwartes/
Vorstellung des Haushalts-
plans 2019
8. Entlastung des 
 Vorstandes/Nachwahl des 
Vorstandes
9. Wahl der Bundes-
delegierten
10. Termin der nächsten 
Delegiertenkonferenz   
11. Sonstiges und 
 Verabschiedung

Foto: Wolfgang Ewert

Fotos: NAJU
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NEWS AUS DEM ÖKOWERK
 
Einweihung Klimaschutz-Installation

Am 10. Juni 2018 beim Ökowerkfest wurde unse-
re Klimaschutz-Installation feierlich von Umwelt-
staatssekretär Stefan Tidow und Bezirksstadtrat 
für Umwelt Oliver Schruoffeneger eingeweiht. Das 
über dem Teich schwebende Solarpaneel versorgt 
eine Pumpe mit Strom, die den Froschteich auf un-
serem Gelände beschickt. Dieser wird dadurch mit 
Wasser und Sauerstoff versorgt. Durch Bedienung 
durch unsere Gäste – Zusammenarbeit ist hier ge-
fragt! – wird über eine entsprechende Anzeigetafel 
die Leistung der Sonne veranschaulicht und gleich-
zeitig Auskunft über die geförderte Wassermenge 
gegeben. Diese spannende Installation kann zu un-
seren Öffnungszeiten ausprobiert und angeschaut 
werden. Gefördert wurde sie mit Mitteln der Natio-
nalen Klimaschutzinitiative (NKI) über das Projekt 
„16Bildungszentren Klimaschutz“.

Im praktischen Naturschutz aktiv werden
Am Samstag, den 8. September, findet von 11 bis 
14 Uhr wieder die „Aktion saubere Havel“ statt. Bei 
dieser Müllsammel-Aktion mit Angelika Heckhau-
sen und Antonius Gockel-Böhner können Sie ak-
tiv werden. 80 Prozent des Mülls im Meer kommen 
vom Land. Eine Plastikflasche in der Havel kann in 
die Nordsee und in den Nordatlantik gelangen. Mee-
resschutz fängt am Land und an Flüssen an. Wir stel-
len und entsorgen die Müllsäcke, bitte eigene Hand-
schuhe mitbringen. Der Treffpunkt ist am Parkplatz 
Große Steinlanke an der Havelchaussee. Die Veran-
staltung findet in Kooperation mit der Meeresschutz-
organisation Project Blue Sea zum internationalen 
Coastal Cleanup Day statt.

Freiwillige im Ökowerk
Seit dem 1. Mai setzt Corinna Schweda ihren ökolo-
gischen Bundesfreiwilligendienst (ÖBFD) fort. Au-
ßerdem begannen Anja Stiller und Antonius Go-
ckel-Böhner am 1. Juni mit ihrem ÖBFD. Wir freuen 
uns auf die neue und erneute Zusammenarbeit. 

Die Ökowerk-Wildblumensamen
Unsere Samentütchen mit heimischen Wildpflanzen 
für sonnige und schattige Standorte waren ein vol-
ler Erfolg. Hunderte Quadratmeter wurden von vie-
len naturbegeisterten Menschen in Gärten, in Klein-
gärten und auf Balkonen zum Blühen gebracht. Die 
Anleitung zur Wildblumenansaat findet sich auf un-
serer Homepage unter http://www.oekowerk.de/di-
rekt-zu/infomaterial. Es können beispielsweise auch 
ganze Blühstreifen für Wildbienen und andere In-
sekten angelegt werden. Nächstes Jahr geht`s weiter.

Amphibienschutz

In diesem Frühjahr haben wir mit vielen ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfern 7.723 Amphibien 
über die viel befahrene Havelchaussee geholfen. 
Das waren insgesamt ein Moorfrosch, 25 Teichfrö-
sche, zwei Grasfrösche, 1.246 Erdkröten und 6.428 
Teichmolche. Gegenüber den Vorjahren sind sta-
bile Zahlen bei den Erdkröten und gute Zahlen bei 
den Teichmolchen auszumachen. Verglichen mit den 
Erdkrötenzahlen von 2001 (Beginn des Fangzaunes) 
von über 2.000 Individuen ist jedoch ein negativer 
Trend zu erkennen. Diesmal konnte mit Hilfe einer 
Wildtierkamera ein Prädator (Fressfeind) identifi-
ziert werden, es ist ein Waschbär. Herzlichen Dank 
an alle, die mitgeholfen haben, insbesondere auch 
der Revierförsterei Eichkamp, ohne deren Tatkraft 
der Aufbau in der notwendigen Kürze der Zeit nicht 
zu stemmen gewesen wäre.

AUS DEN VERBÄNDEN

Ökowerk Berlin e. V.
Teufelsseechaussee 22

14193 Berlin
Tel: 030 3000050

Fax: 030 30000515
info@oekowerk.de

www.oekowerk.de

Müllsammeln für 
eine saubere Havel. 

Foto: Eckehardt Kernchen

Eine Wildtierkamera brachte es ans Licht: Ein Waschbär 
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ERDGAS | STROM | ENERGIELÖSUNGEN

Seit über 15 Jahren engagiert 
für Naturschutz in Ihrer Region
Gemeinsam mit unseren Kunden unterstützen wir die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg. Seit über 15 Jahren konnten zahlreiche 
Projekte für die Erhaltung und Pflege der Naturparks Uckermärkische Seen und Nuthe-Nieplitz erfolgreich umgesetzt werden.

Energie für Naturfreunde

Mit unserem Angebot EMB Natur und nur einem Euro pro Monat mehr für unsere umweltschonenden Erdgasprodukte EMB Fix 12 
und EMB Fix 24 können Sie Partner für Naturschutz in Brandenburg werden. 

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

EMB Energie Mark Brandenburg – wir beraten Sie gern:

» Kostenfreie Service-Hotline: 0800 0 7495-10 

» 11 Kundenbüros – auch in Ihrer Nähe
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