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LIEBE LESERINNEN UND LESER,
der Wahlkampf ist vorbei, eine 
schwierige Regierungsbildung 
steht bevor. Was wird die neue 
Bundesregierung zum Schutz von 
Natur und Umwelt tun? Im Wahl-
kampf haben solche Zukunftsfra-
gen keine besondere Rolle gespielt, 
dabei werden Arten- und Natur-
schutz in der Gesellschaft ernst 

genommen. Unter dem Titel „Der stille Sommer“ etwa setzte 
sich der Spiegel Anfang September in einem mehrseitigen Arti-
kel mit diesem Thema auseinander. Breit dargestellt werden die 
Forschungen des Entomologischen Vereins Krefeld, die durch 
fundierte Erfassungen über mehr als 20 Jahre nachweisen, dass 
die Masse der Insekten insgesamt um 80 Prozent zurückgegan-
gen ist. Viele bemerken es selbst: Ganz anders als früher blei-
ben die Frontscheiben der Autos im Sommer fast völlig frei von 
Insekten. Bei privaten Gelegenheiten werde ich oft auf diesen 

Umstand angesprochen. Als Ursachen werden die Veränderungen 
der Landbewirtschaftung, der Verlust an Landschaftsstrukturen 
und insbesondere der Einsatz immer wirksamerer Pestizide an-
gesehen. Der Schwund der Insekten ist ein dramatischer Verlust, 
sie fehlen auch im vernetzten System der Natur und als Bestäuber 
und besonders als Nahrung für unsere Vögel. 

In der Agrarpolitik muss umgesteuert werden, Geld ist mehr 
als genug da, es muss nur anders eingesetzt werden. Allein in 
Brandenburg werden jedes Jahr mehr als 500 Millionen Euro 
überwiegend als Flächenprämie an die Landwirte ausgeschüttet. 
Mit diesen Mitteln müssen endlich die konkreten Leistungen der 
Landwirte für das Gemeinwohl, für Natur und Umwelt honoriert 
werden. Eine solche Landwirtschaftspolitik wäre der beste Beitrag 
für den Natur- und Artenschutz.

Friedhelm Schmitz-Jersch
Vorsitzender des NABU Brandenburg
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Regiert mit eisigem Atem der Frost, wer-
den offene Wasserflächen zu Magneten für 
überwinternde Gänse- und Entenarten wie 

Saat- und Blessgans, Zwergsäger oder Krickente. Gut 
möglich, dass Gevatter Seeadler dort seine nächste 
Mahlzeit plant und Tauchenten vor seinen Sturz-
flügen solange unter Wasser flüchten, bis die erste 
atemlos in seinen Fängen stirbt. Wo Weidenäste tief 
über das Wasser hängen, finden Eisvögel ihren An-
sitz. An solchen Stellen lohnt sich die Suche mit dem 
Fernglas nach den im Wintergrau leuchtend blau-
orangen Speerfischern. 

Beachtung verdient auch der Boden entlang offener 
Gewässer – gut möglich, dass dort Fußspuren von 
Fischottern den Weg weisen. Sie können leicht an 
fünf nebeneinander liegenden Zehenballen, der run-
den Pfotenform und ihrem auf dem Schnee immer 
wieder nachschleifenden Schwanz erkannt werden. 
Liegt am Gewässerrand ein Hang, eine Böschung, 
lohnt sich in jedem Fall ein genauerer Blick. Jede 
Wette, die verspielten Wassermarder haben ihn 
entdeckt und durch mehrmaliges Rutschen zu ei-
ner Schneerinne geformt. Wer unverschämtes Glück 
hat, kann tagsüber einen in seltsam wellenförmigem 
Gang über Schnee laufenden Otter schon von weitem 
erkennen. Er ist dann auf der Suche nach einer offe-
nen Wasserstelle, wo er zu klammen Fischmahlzei-
ten tauchen kann. Ist weit und breit alles Stein und 
Bein gefroren, verhungern Fischotter und Eisvogel. 

Wer Rutschen auf ebenen oder nur leicht abschüssi-
gen Strecken findet, wird sich an den Otter erinnern. 
Stimmt auch – fast. Grobe Holzspäne, so groß wie 
eine Zweieuromünze oder auch deutlich größer, ver-
raten den heimischen Wasserbaumeister: den Biber. 
Wer genau im Schlamm oder Schnee hinsieht, fin-
det kleine Abdrücke seiner Vorderpfoten und qua-
dratlatschengroße Abdrücke der hinteren Pendants. 

Offenes Wasser ist die Bühne für Wintersymphoni-
en. Wer noch nie dem nächtlichen Geplapper von 
Singschwänen unter frostig klarem Sternenhimmel 
lauschen durfte, darf auf diesen Winter hoffen. Im 
Nationalpark Unteres Odertal, im Biosphärenreser-
vat Flusslandschaft Elbe, am Gülper See. Für mich 
eine der berührendsten Vorstellungen, die ein Win-
ter weltweit bieten kann.

Ein letztes Mal die Oder: Ihr Pfannkucheneis ent-
steht am Grunde des Stromes und steigt in Schollen 

an die Oberfläche. Dort drehen sie sich, schleifen 
sich an Nachbarschollen rund, kleine Eisschneesäu-
me rund herum. Die Sonne glitzernd brechend trei-
ben sie Richtung Ostsee – manchmal mit einem Kor-
moran oder einer Ente als blindem Passagier. Ruhige 
mehrfach bewegte Meditation, die Menschen warm 
berühren mag. Meditation, eine Weile am Ufer sit-
zen, in den Bewegungen versinken – das geht. Frieren 
würde den Genuss aber verhindern. Deshalb Mütze, 
dicke Jacke, lange Unterhose, warme Schuhe anzie-
hen und dampfenden Tee und Fernglas einpacken. 

Kronenkunde
Der Wald dient Tieren als Schlafquartier. Er bricht 
den Wind und damit ein Stück weit die Kälte. Dort 
lohnen sich Blicke in die leergefegten Baumkronen. 
Lebende Holzschnitte gegen den Himmel. Still und 
starr, vom Wind berührt bis schwankend im Sturm. 
Jede Art hat ihre eigene Form. Die knorrigen ver-
drehten Äste der Eichen. Die silbernen Stämme und 
sich zum Licht nach oben reckenden Äste der Rot-
buchen. Die Eschen mit ihren wie Kandelaber sich 
zum Himmel streckenden Zweigen an den Enden 
stärkerer Äste. Jede Baumart folgt einem Bauplan, 
und wer Augen hat, wird sehen, wie vielfältig die 
Bäume einer Art diesen Plan auslegen und dehnen. 

Eine weitere Eigenart in den Kronen bringt das 
Fernglas nah: Zahlreiche Äste sind seltsam bizarr 
miteinander verwachsen. Manchmal sogar starke 
Äste zweier unterschiedlicher Arten, Hainbuche und 
Kiefer etwa. Was wie gewollte Nähe oder Zuneigung 
aussehen mag, ist die Folge schwerer Verletzungen. 

AM PULS DES 
 WEISSEN RIESEN
WINTERLICHE NATURBEOBACHTUNGEN 
Was in der kalten Jahreszeit zu sehen ist, entscheidet der Winter. Legt er seine weiße Decke übers Land, können 
Spurensucher die Geschichten der letzten Nacht oder gar der vergangenen Tage lesen. Dachse, Rehe, Baummarder, 
Hermelin oder in den Schnee eingedrückte Flügelspitzen von Krähen oder Amseln, vielleicht sogar der schneestie-
bende Krallengriff eines Waldkauzes in eine Maus, haben sich vergänglich in Weiß geprägt.

NATUR IM WINTER Titelthema4
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Singschwäne: 
Ihr Gesang berührt. 

links: „Pfannkucheneis“.
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Nur drei Dinge müssen sich treffen. Drei Tage um den 
Vollmond, eine Schneedecke und Lust, in die weiße 
Nacht zu wandern. Zu guter Letzt die dringende Bit-
te, den Winter zu entdecken, zu genießen und dabei 
immer die Tiere, die in der kalten Jahreszeit um ihr 
Überleben ringen, zu berücksichtigen. Nie zu nah 
herangehen, wofür gibt es Ferngläser. Keine Wald-
wege verlassen, den Wasservögeln ihre Ruhe lassen. 
Beobachten kann nur, wer Tiere respektiert und sie 
nicht zur Flucht treibt. Sie brauchen jetzt jede Kalorie.

Roland Schulz, Text und Fotos
Naturjournalist, der sich freut, 
mit den  Jahreszeiten leben zu dürfen

Gefieder, so fein wie nur wenig andere, ihr keckes 
Federhäubchen, dazu eine Spur Gelb in den Hand-
schwingen, machen diese starengroßen Flugreisen-
den unverwechselbar. Und doch, es bedarf wacher 
Sinne und gespitzer Ohren, um nicht unbedacht an 
Wintergästen wie diesen vorüber zu gehen.

Die Schlagkraft von Tänzern
Wenig bleibt, wie es war. Einzelne Kranichtrupps blei-
ben bereits ganzjährig im Land. Die in Spanien über-
winternden Vögel kehren Jahr für Jahr früher zurück, 
um möglichst attraktive Brutplätze zu besetzen. Mitte 
Februar erreichen die ersten mit günstigen West- und 
Südwestwinden heimatliche Gefilde. Trupps von 20, 
30, 100 und mehr dieser großen Grauen stehen auf 
den Äckern. Tanzen, springen in die Höhe, breiten 
die großen Schwingen aus, senken ihre langen Hälse 
Richtung Boden, springen ein nächstes Mal übermü-
tig in die Höhe, trennen sich von den Reisegesellschaf-
ten, finden ein Revier und trompeten ihre Besitzan-
sprüche weit übers Land. Und wehe, ein anderes, spät 
angekommenes Paar ignoriert diesen Besitzanspruch, 
landet sogar in wenigen Metern Abstand. Dann sehen 
die großen Vögel des Glücks rot und kämpfen mit 
ihren Schnäbeln, ihren hornspitzen Krallen, bis Blut 
fließt. Mindestens. Gut, wenn das unterlegene Paar 
dann wenigstens halbwegs ungerupft gerade noch das 
Weite finden kann. Das Recht der Sieger: Sie posau-
nen ihre Überlegenheit in die weiße Welt.

Zuletzt das vielleicht wunderbarste. Für jeden erleb-
bar. Im Stadtpark, auf weiter Feldflur. Ganz gleich. 

Buntspechte verraten ihren Arbeitsplatz noch, wenn 
sie ihn längst verlassen haben. In die grobe Borke ei-
ner Kiefer, Eiche oder Douglasie zwängen sie Fichten-
zapfen, die sie so fixiert gut bearbeiten können und 
an die Samen zwischen den Zapfenschuppen gelan-
gen. Spechtschmiede, der Fachbegriff. Scharfe Ohren 
und fallende Erlensamen verraten große Trupps von 
Zeisigen, zierlichen Finken, die in Erlenkronen aus 
feinen schwarzen Zäpfchen eiweißreiche Samen zie-
hen. Mächtige Ameisenhaufen sind im Winter häufig 
mit Kratern übersät. Ein andermal wirken sie kom-
plett verwühlt. Auf ihrer Suche nach starrer protein-
reicher Nahrung schmieden sich Grünspechte in die 
Haufen oder graben sich Wildschweine grob hinein. 
Ärgerlich, verlustreich, aber keine Bedrohung für das 
ruhende Volk. Ameisenhaufen sind wie Eisberge, ihr 
größerer Teil ist tief im Boden geborgen. Beim ersten 
Frühlingsschein geht es wieder an die Arbeit, wer-
den die Winterschäden begutachtet und ausgebessert.

Kernige Imbissecken auf dem Land
Zurück in Siedlung und Flur. Wohl dem, der Brenn-
nesseln, Disteln, Nachtkerzen oder Wegwarten in 
seinem Garten weiß oder ungemähte Wegraine, Bö-
schungen und Ackersäume in naher Feldmark. An 
kältestarr windgewiegten Hochstauden turnen Scha-
ren buntgekleckster Stieglitze beim Finden von Sä-
mereien. Was für eine flatternde Augenweide in der 
winterlichen Farbenknauserei.

Hecken sind Anziehungspunkte für Vögel aller Art. 
Ebenso wie Futterhäuschen, hinter Fensterglas be-
quem zu beobachten. Aus den Hecken leuchten blau 
bereift Beeren der Schlehen, rot die Hagebutte, Weiß-
dorn- und Vogelbeeren, vielfach spiegelnd schwarz-
rote Holundertrauben, orangerosa Pfaffenhütchen, 
elfenbeinstrahlende Mistelbeeren und so viele mehr. 
Filigrane Augenweide für Menschen und kalorien-
reiche Lebensversicherung für Vogelarten. Das wis-
sen natürlich auch Habicht und Sperber genau. Aus 
der Deckung eines Obstbaumes oder einer Scheune 
stoßen sie jedes mal von neuem unerwartet auf brei-
ten Schwingen hervor. Sekunden später halten sie ei-
nen kleinen grauen, braunen oder bunten Federball 
unentrinnbar in ihren Krallen. Leben für Leben, das 
eiserne Gesetz der Natur. Gelegentlich bringt die kal-
te Jahreszeit rosafarbene Überraschungen auf sanf-
ten Schwingen. Wenn leise in hohen Tönen sirrende 
Schwärme von Seidenschwänzen in Ost europa oder 
Skandinavien keine Vogelbeeren mehr finden, ziehen 
sie auf Nahrungssuche bis zu uns. Ihr erlesenes rosa 

Der Wind hatte die Äste so lange aneinander gerie-
ben, bis deren schützende Borke und Rinde vollstän-
dig weggefegt war. Die nun aufeinanderliegenden 
Wachstumsschichten beider Äste, das Kambium, 
verwuchsen fest miteinander.

Den Waldvögeln hat der Winter weitgehend die 
Sprache verschlagen. Nur Kleiber schimpfen über 
Eindringlinge, ein Trupp Eichelhäher mag ein-
stimmen. Wer schleichen und sich langsam bewe-
gen kann, immer wieder Pausen einlegt, am bes-
ten im Schatten eines Baumstammes, der darf auf 
holzdurchdringenden Trommelwirbel hoffen. Einen 
rhythmisch vertieften Specht anpeilen, den Trom-
melbaum ausmachen, in dem er emsig nach Futter 
sucht, sich anschleichen und das Ohr an den Stamm 
schmiegen, im Wohlklang versinken!

Vom Wind aneinander 
gerieben, sind die einzelnen 

Stämme nun fest mitein-
ander verwachsen.

Anzeige

Schnee verrät dem 
 Kundigen, was gewesen ist.
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Seit dem Spätsommer sind Eichhörnchen em-
sig dabei, sich für den Winter zu bevorraten. 
In Bäumen – aber auch im Boden – legen sie 

ihre Nahrungsdepots an, um für die kommenden 
kargen Monate gerüstet zu sein. Oft finden sie ihre 

lustig hat’s die Forstpartie – der Wald, der wächst 
auch  ohne sie“ immer wieder bewahrheitet. 

Wer nicht schläft, muss fressen
Eichhörnchen gehen die Winterzeit eher ruhig an 
und machen es sich in einem ihrer Kobel bequem. 
Wie Dachs und Maulwurf verfallen sie nicht in ei-
nen Winterschlaf, sie halten Winterruhe. Ihre Kör-
perfunktionen sind zwar etwas gedrosselt, aber hin 
und wieder werden sie wach, um dann Nahrung zu 
sich zu nehmen. Während das Eichhörnchen dazu 
sein Quartier verlassen muss, hat es der Maulwurf 
in seiner Unterwelt äußerst bequem. Er hat gewis-
sermaßen immer Frischfleisch zur Verfügung. Das 
Nahrungsdepot des fleißigen Erdarbeiters ist mit Re-
genwürmern gefüllt, denen er die vorderen Segmente 
entfernt hat, um sie am Leben zu halten, aber den-
noch an der Flucht zu hindern. 

Auf Sparflamme durch den Winter
Scheinbar gut haben es jene Spezies, die den Win-
ter in geeigneten Quartieren einfach verschlafen. Zu 
den Tieren, die in einen festen Winterschlaf fallen, 
gehören unsere allbekannten Igel sowie die Sieben-
schläfer, Haselmäuse, Fledermäuse und Feldhams-
ter. Unterbrochen von gelegentlichen kurzen Auf-
wachphasen, in denen sie Kot und Urin absetzen, 
schlafen diese Tiere von Herbst bis Frühjahr. Ihre 
Körperfunktionen sind auf ein Minimum reduziert, 
gleiches gilt für ihre Körpertemperatur. Mit Ausnah-
me des in Brandenburg inzwischen ausgestorbenen 
Feldhamsters, zehren diese Tiere während des Win-
ters ausschließlich von ihren Fettpolstern. Hamster 
greifen während der Wachphasen auf ihre Vorräte 
zurück, die sie in speziellen Kammern ihrer unter-
irdischen Bauten eingebunkert haben. Dort verbrin-
gen die bunten Nager ab Ende August das nächste 
halbe Jahr. Kurz nach ihnen beginnen die Sieben-
schläfer ihren Winterschlaf. In sorgfältig angelegten 
Quartieren verbringen sie in Erd- und Baumhöhlen 
– wie könnte es anders sein – gute sieben Mona-
te. Auch für Fledermäuse ist die insektenarme Zeit 
des Winters die Periode des Winterschlafs. Je nach 
Art ziehen sie sich dafür in frostfreie Höhlen, Keller 
oder alte Bunkeranlagen, aber auch in Mauerspal-
ten oder Zwischenräume von Holzstapeln zurück. 
Vorraussetzung ist allerdings stets eine relativ ho-
he Luftfeuchtigkeit im Fledermaus-Winterquartier. 

Unser wohl bekanntester Winterschläfer dürfte aber 
der Igel sein. Seit einigen Jahren ist die Art einem 

Verstecke allerdings nicht wieder, was wiederum den 
Förster freut. Aus den vergessenen Samen erwach-
sen ohne sein Zutun neue Bäume. Den hübschen 
Nagern gleich macht es übrigens der Eichelhäher. 
Auch er trägt dazu bei, dass sich der alte Spruch „Gar 

VORSICHT 
 WINTERSCHLAF
STÖRUNGEN IM WINTERQUARTIER KÖNNEN 
LEBENSBEDROHLICHE FOLGEN HABEN

regelrechten Aktionismus ausgesetzt, der mittler-
weile Kultstatus erlangt hat. Gemeint ist das Einsam-
meln vermeintlich untergewichtiger Jungtiere und 
deren Unterbringung in sogenannten Igelstationen, 
wo sie mehr oder weniger fach-, aber ganz bestimmt 
nicht artgerecht, über den Winter gebracht werden. 
Igel, die in freier Natur überwintern konnten, su-
chen sich im späten Herbst ein geeignetes Quartier, 
beispielsweise in größeren Reisig-, Laub- oder Kom-
posthaufen. Dort verschlafen sie dann den Winter bis 
zum Frühjahr, wobei sie ihre Körperfunktionen auf 
etwa zwei Prozent reduzieren.

Noch extremer überwintern wechselwarme Arten, 
also die Amphibien und Reptilien sowie Insekten. 
Ihre Körpertemperatur ist abhängig von der jewei-
ligen Umgebungstemperatur und kann von den Tie-
ren nicht reguliert werden. Den Winter verbringen 
sie kältestarr in frostfreien Erdhöhlen, Totholz oder 
Komposthaufen, manche Frösche auch auf dem 
Gewässergrund. 

Gefahr durch Störung
Störungen jeglicher Art können für Winterschläfer 
fatale Folgen haben. Jedes Erwachen bedeutet zu-
sätzlichen Energieverbrauch, geht an die Fettreser-
ven und kann letztlich den Tod für das betreffende 
Tier bedeuten. Selbstredend, dass im Winter mögli-
che Quartiere wie Totholz und Reisighaufen nicht be-
treten, weggeräumt oder gar verbrannt werden dür-
fen. Auch das Umsetzen von Komposthaufen muss 
im Interesse winterschlafender Bewohner bis zum 
Frühjahr unterbleiben, ebenso, das „Aufräumen“ un-
ter Sträuchern und Hecken. Die Unsitte, im Herbst 
oder Frühjahr zusammengeharktes Laub und Rei-
sig zu verbrennen, ist bei vielen Gartenbesitzern lei-
der noch immer weit verbreitet. Abgesehen von der 
damit einhergehenden Luftverunreinigung können 
solche brennenden Gebilde rasch zu Scheiterhaufen 
werden. Viel besser ist es, Reisig und Laub an einer 
geschützten Stelle im Garten abzulagern und es dort 
Igel und Co. als Winterquartier anzubieten. Wer das 
Zündeln nicht lassen kann, sollte, sofern dies über-
haupt erlaubt ist, zumindest das zu verbrennende Gut 
kontrollieren und vor dem Anzünden umschichten. 
Das gilt einmal mehr für das Abbrennen sogenann-
ter Herbst- und Osterfeuer, die in nahezu jeder Ge-
meinde zu einem jährlichen Ritual geworden sind.

Wolfgang Ewert
Text und Foto

Wenn das Jahr sich seinem Ende nähert, die Tage deutlich kürzer werden und die Temperaturen zunehmend im 
einstelligen Bereich verharren, beginnt für die heimische Tierwelt eine harte Zeit. Nahrungsknappheit, Kälte und 
winterliche Witterungsunbilden verlangen ihnen alles ab, um in der kalten Jahreszeit zu überleben.

Eichhörnchen halten nur 
Winterruhe. Zur Nahrungs-
aufnahme müssen sie hin 
und wieder ihr Winter-
quartier verlassen.
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Nester verschiedener Grasmücken-Arten angelegt. 
Diese kleinen Singvögel sind allesamt Zugvögel, die 
den Winter im Süden verbringen. 

Meistens etwas höher gebaut sind die größeren Napf-
nester der Drosseln. Das der Amsel ist weich mit 
feinen Würzelchen und Pflanzenfasern gepolstert. 
Das Nest der Singdrossel hingegen hat keine Pols-
terung. Dafür ist es innen mit einer festen Lage aus 
verklebten Pflanzenfasern, Holzresten etc. ausgeklei-
det. Diese Schicht fühlt sich an wie ein derber Eier-
karton und ist so beständig, dass sie oft noch gut zu 
erkennen ist, wenn der Rest des Nestes schon zerfällt. 
Wo solche Nester in Rosensträuchern angelegt sind, 
die Hagebutten tragen, werden die Bauten gern von 
Nachmietern genutzt.

Nachmieter im Vogelnest 
Manche Mäuse, wie etwa Gelbhalsmäuse, können 
besonders gut klettern. Sie nutzen die alten Nester, 
um dort die geernteten Hagebutten gut geschützt zu 
fressen. Doch sie fressen nicht die ganzen Butten: 
Zuerst nagen sie die rote Schale (die wir Menschen 
wegen des hohen Vitamin C-Gehaltes nutzen) ab, um 
an die Samen zu kommen. Auf diese kleinen Nüss-
chen haben sie es abgesehen. Jedes Nüsschen wird 
einzeln aufgenagt, und geleert. Die Reste dieser Mahl-
zeiten sammeln sich im Drosselnest an. Häufiger fin-
det man zernagte Hagebutten am Boden im Schutze 
der stacheligen Büsche. Nicht selten bilden sie einen 
Ring um ein Mauseloch herum, wo die kleinen Na-
ger – ständig fluchtbereit – gefressen haben. Schon ab 
Spätsommer haben auch verschiedene Vögel die Ha-
gebutten genutzt. Nicht nur die heimischen Wildro-
sen, auch die dicken Butten der aus Asien stammen-
den Kartoffelrose werden regelmäßig von Grünfinken 
geöffnet. Auch Spatzen sind daran oft zu beobachten. 

Auf Fraßspuren achten 
Während manche Früchte schnell abgeerntet werden, 
hängen andere länger am Busch. Die leuchtend ro-
ten (und für uns giftigen) Schneeballfrüchte bleiben 
meistens den ganzen Winter über hängen und wer-
den sehr spät oder gar nicht gefressen. Sollte unsere 
Hecke noch einen Apfelbaum enthalten, so ziehen die 
Äpfel im Winter verschiedenste Tiere an, die alle  ihre 
Spuren hinterlassen. Vögel hinterlassen ihre Pick-
spuren in den mehr oder weniger gefrorenen Äpfeln. 
Besonders im Schnee sind dann auch die vielfälti-
gen Fußspuren von Vögeln und Säugetieren zu sehen, 
die oft sternförmig um solche ergiebigen Futterplätze 

hinterlassen werden. Die Nagespuren verschiedener 
Nagetiere können der jeweiligen Art anhand der Grö-
ße (Breite der Zähen) zugeordnet werden, zusätzlich 
hilft dabei aber auch der von den Tieren hinterlassene 
Kot. Dieser ist bei Mäusen sehr klein und länglich, 
bei Kaninchen rundlich und sehr dunkel und beim 
Hasen ebenfalls rundlich, aber deutlich größer und 
meistens graugrün oder bräunlich gefärbt. Regelmä-
ßig sind aber auch Kotspuren von Räubern wie Fuchs 
oder Marder zu finden. Besonders bei hoher Schnee-
lage nagen Hasen und Kaninchen, aber auch Mäuse, 
die nahrhafte Rinde von Zweigen und Stämmen ab. 
Lage und Größe der Fraßstellen oder Zahnspuren 
können helfen, sie zuzuordnen. 

In größeren Feldgehölzen oder am Waldrand wach-
sen Haselnusssträucher. Auch sie ziehen viele Tiere 
an, denn diese haben es auf die sehr energiereichen 
Nüsse abgesehen. Kleiber und Buntspecht klem-
men die Nüsse am Holz ein und brechen sie mit 

Folgenden können nur ein paar Anregungen gege-
ben werden, aus dem reichen Spurenschatz, den uns 
die Natur offenbart. Sehr hilfreich beim Erkennen 
und Deuten der Spuren ist ein gutes Buch (oder auch 
mehrere). Im Buchhandel sind verschiedene Spuren-
führer erhältlich, die einzelne Bereiche unterschied-
lich vertiefen.

Tierspuren in der Hecke 
Beginnen wir an einer Hecke, vielleicht zwischen Dorf 
und Wald. Dort finden wir, wenn das Laub der Büsche 
gefallen ist, verschiedene Vogelnester, die den Som-
mer über gut versteckt waren: Relativ bodennah sind 
die kleinen, aus Grashalmen zusammengesteckten 

Der Begriff „Tierspur“ ist hier weit gefasst 
zu betrachten. Es sind nicht nur Abdrücke 
von Füßen gemeint, sondern es geht um 

alles, was auf die Tätigkeit oder auch nur die An-
wesenheit von Tieren hinweist. Dazu gehören auch 
Fraßspuren. Da alle Tiere eine für sie typische Er-
nährungsweise haben, hinterlassen sie auch typische 
Spuren, die in der Regel sehr genau zuzuordnen sind. 
Die Spuren lassen erkennen, wie das jeweilige Tier 
seine Zähne, Krallen, Schnabel oder sonstige Hilfs-
mittel eingesetzt hat. Wer diese Spuren lesen und 
verstehen kann, dem erschließt sich auch in einer 
vermeintlich „ausgestorbenen“ Winterlandschaft 
eine Fülle von Leben und tierischer Aktivität. Im 

WINTERLICHE SPUREN
MEHR ALS EIN FUSSABDRUCK 
Der Winter ist für viele Tiere auch Zeit des Mangels. Andere wiederum finden ausreichend oder sogar 
 reichlich Nahrung. Die Überreste dieser Nahrungssuche, aber auch vielerlei andere Tierspuren lassen sich 
im Winter besonders gut entdecken.

10 NATUR IM WINTER Titelthema

Foto: Frank Derer/NABU
/Stunde der Wintervögel

Spechtschmiede. 
Foto: Frank Leo
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FUCHS 
Ca. 5 cm lange und 4–4,5 cm breite Abdrücke mit einer Schrittlänge von 25–35 cm (Schritt) 
bzw. 70–80 cm (Trab). Vorder- und Hinterfuß hinterlassen Abdrücke von jeweils vier Zehen 
und vier Zehenballen sowie einem großen Hauptballen. Spur ist symmetrisch, eine Unter-
scheidung zwischen linkem und rechtem Fuß nicht möglich. Leicht mit Hundespur zu ver-
wechseln, Fuchsballen sind jedoch kleiner und stehen weniger dicht beieinander. Auf festem 
Boden im Trab schräg gestellte Spurenpaare, im Schnee und auf weichem Boden: Abdrücke 
in einer Linie („Schnüren“).

IGEL 
Etwa 2,5 cm lange und 2,8 cm breite Abdrücke von Vorder- und Hinterfüßen. Sohlengän-
ger mit fünf Zehen und langen Krallen, vor allem am Hinterfuß. Innenzehen hinterlassen 
oft keine oder nur schwache Abdrücke. Zehen des Vorderfußes stark gespreizt, Hinterfuß 
schlanker. Hinterfußspur meist hinter die Vorderfußspur gesetzt, bei schnellerer Gangart 
aber auch in oder sogar vor die Vorderfußspur. Schrittlänge 20–25 cm.

HASE UND WILDKANINCHEN
Hase: Spur Vorderlauf: ca. 5 cm lang und 3 cm breit. Hinterlauf: ca. 6 cm lang und 3,5 
cm breit, in Schnee auch deutlich länger und auch breiter. Charakteristisch regelmäßi-
ge Spurengruppen mit vier separaten Fußabdrücken: vorne die beiden fast nebeneinander 
stehenden Hinterfußspuren, dahinter fast in einer Linie die kürzeren Vorderlaufspuren. 
Häufig auch Spuren in Sitzstellung mit langen Hinterlaufspuren hinten, direkt davor die 
kleinen Spuren der nebeneinander stehenden Vorderläufe.
Wildkaninchen: Spur ähnelt stark der des Hasen, nur kleiner. Hinterlaufspur: 4 cm lang 
und 2,5 cm breit.

EICHHÖRNCHEN
Vorderfußspur: etwa 4 cm lang und 2 cm breit. Hinterfuß: 5 cm lang und 2,5–3,5 cm breit. 
Vorderfußabdruck: vier schlanke, stark gespreizte Zehen mit deutlichen Krallenabdrü-
cken. Der Daumen ist stark verkümmert und hinterlässt kaum Abdrücke, dafür jedoch der 
Daumen-Ballen. Hinterfuß: fünf Zehen mit Krallen, die mittleren drei sind lang und etwa 
gleich groß und stehen in eng zusammen, die äußeren sind kürzer und etwas nach außen 
gerichtet mit schwächerem Abdruck. Wegen der stets sprunghaften Fortbewegung stehen 
die Fußabdrücke in Vierergruppen zusammen. Abdrücke der Hinterfüße befinden sich au-
ßerhalb und vor denen der Vorderfüße. Spur beginnt und endet meistens an Baum.

Kleiber hingegen sucht sich für jedes Stück eine neue 
Stelle zum Bearbeiten. 

Rötel- oder Gelbhalsmaus? 
Eichhörnchen öffnen Haselnüsse mit ihren kräfti-
gen Nagezähnen, indem sie jede Nuss von der Spitze 
bis zur Basis aufspalten. Das kann bei unerfahrenen 
Jungtieren noch etwas unsauber aussehen, aber rou-
tinierte Nussknacker machen das sehr schnell und 
sauber. Sehr häufig findet man Nüsse, die von Mäusen 
ausgefressen sind. Auch hier gibt es ganz verschiede-
ne Methoden: Wald- und Gelbhalsmäuse nagen ein 
Loch, das am Außenrand viele Zahnspuren aufweist, 
während Rötelmäuse so nagen, dass das Loch außen 
am Rand glatt ist. Mäuse legen im Herbst Vorräte an. 
Dabei können sie große Mengen an Haselnüssen, Ei-
cheln, etc. horten. Manchmal stopfen sie Vogelnist-
kästen bis unter das Dach voll, so dass diese für Vögel, 
aber auch Fledermäuse unbenutzbar werden. Solan-
ge noch kein Schnee liegt, sind unter den Büschen 
auch immer Nüsse zu finden, die nur ein sehr kleines 
rundes Loch aufweisen. Dort hat sich die Larve eines 
kleinen hochspezialisierten Rüsselkäfers entwickelt. 
Es ist der Haselnussbohrer. Das Weibchen legt im 
Frühjahr ein Ei in die gerade erst entstehende Nuss, 
von der sich die Larve später ernährt. Wenn sie aus-
gewachsen ist, knabbert sie sich durch die Schale, um 
sich an einer geschützten Stelle zu verpuppen. So ha-
ben wir auf unserer kurzen Wanderung entlang der 
Hecke schon viele Spuren gefunden und der Winter 
hält noch weitere Entdeckungen bereit. 

Walter Wimmer
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dem Schnabel auf. Wo saubere Schnabeleinschläge 
zu sehen sind, kann man erkennen, dass sie beim 
Kleiber queroval sind und beim Specht hochforma-
tig – eben so, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. 
Beide haben aber noch einen grundsätzlichen Un-
terschied in ihrer Vorgehensweise: Der Specht fertigt 
sich ein Loch, das er immer wieder nutzt. Unter einer 
solchen Spechtschmiede können sich große Mengen 
an Nussschalen (oder auch Zapfen) ansammeln. Der 

Hagebutten werden nicht 
nur von Feldsperlingen 

 geschätzt. Am Boden 
zeugen ihre Reste von so 

manchem Mäusemal. 
Foto: Frank Leo

HÄUFIGE SPUREN IM SCHNEE

Anzeige
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melancholischen Rufen. Dann ein weiterer Trupp. 
Ohne Gesang mit lautem Flügelschlag. Höcker-
schwäne im Anflug. Allmählich verschwindet die 
Sonne hinter dem Horizont und der Mond klettert 
an ihre Stelle. Zeit für den Biber. Erst am Nachmit-
tag habe ich das Resultat seiner Nachtschicht be-
trachtet, gleich wird Meister „Bockert“ es fortset-
zen. Eine Pappel zur Sanduhr geformt und ich bin 
gespannt, wann sie fallen wird. Familie Nutria labt 
sich an Uferpflanzen. Schwimmend sehen die gleich-
großen Tiere Bibern zum Verwechseln ähnlich. Ein 
Ententrupp zieht zügig vorbei, im Schilf verrät sich 
die Wasserralle mit lautem Quieken. Ein Zaunkönig 
präsentiert beim Abendkonzert eine Strophe seines 
Könnens. Dann wird es still. Nur die Schwäne singen 
die ganze Nacht und wachen über unseren Schlaf.

Ricarda Rath
Text und Fotos 
Rangerin und Gebietsleiterin im Biosphären-
reservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg 

Wie also machen sie das? Wintervögel verfügen 
über einen körpereigenen Wärmetauscher, der bes-
tens funktioniert. Warmes und kaltes Blut laufen so 
dicht nebeneinander, dass ein Energieaustausch pro-
blemlos möglich ist. Das warme Blut zu den Füßen 
gibt dem kalten in Richtung Körper seine Energie. 
Außerdem haben Bläss- und Saatgänse, Sing- und 
Zwergschwäne ziemlich kurze Beine. Achten Sie ein-
mal darauf.

Schöne Schwärmerei
Mit der kargen Jahreszeit halten Vogelschwärme Ein-
zug in unsere Dörfer und Städte. Putzmunter bele-
ben sie winterliche Ruheräume. Eben noch in der 
Krone einer Birke, stieben sie zwitschernd ausein-
ander, um sogleich in der Pappel gegenüber zu lan-
den. Kaum hat das Auge den neuen Rastplatz erfasst, 
geht es zurück in die Birke. Dort gibt es Nahrung. 
Wer jetzt zusammenrückt hat`s leichter. In der Ab-
wehr von Feinden, bei der Futtersuche, im Schutz 
vor Kälte. Sperlinge und Meisen turnen in Garten-
hecken, Wacholderdrosseln landen in Parkanlagen 
und weit gereiste Wintergäste tummeln sich in ho-
hen Bäumen. Zweckgemeinschaften, die das Über-
leben sichern.

Winterabend
Feuerrote Wolkenschleier bilden die Kulisse zie-
hender Gänseketten auf ihrem Weg an die Schlaf-
gewässer. Pausenlos, ein Trupp nach dem anderen. 
Bis in die Dunkelheit sind die Nordischen auf dem 
Flug und erfüllen den Luftraum mit nasalen Rufen. 
Aus Osten erklingt Schwanengesang. Langsam kom-
men sie näher und überfliegen ihre Beobachter mit 

Zwischenruhe. Am Horizont taucht ein Seeadler auf. 
Wieder ist der Luftraum von schnatternden Gänsen 
erfüllt. So geht es eine Weile, dann wird es still. Der 
junge Adler sitzt entspannt auf dem Eis, dreihundert 
Singschwäne in offenen Wasserstreifen dahinter. Ge-
mächlich Flügel schlagend beim Morgenbad oder bei 
der Gefiederpflege. Hier droht heute keine Gefahr.  

Einer wie der andere?
Ihre melodischen Rufe machen Singschwäne zur 
stimmungsvollen Winterkulisse an Flüssen und 
Seen. Heute hält es sie lange am Moor, erst spät bre-
chen die anmutigen Vögel zur Tagesrast auf. Wer ge-
nau hinsieht, entdeckt vielleicht einige Zwergschwä-
ne, die nur schwer von ihren größeren Verwandten 
zu unterscheiden sind. Das Schnabelgelb ist beiden 
eigen, bei Singschwänen ist mehr Farbe im Spiel. 
Wussten Sie, dass nordische Schwäne an ihrem in-
dividuellen Schnabelmuster zu erkennen sind? Die 
schwarz-gelbe Verteilung macht jeden Vogel einzig-
artig, ähnlich einem Fingerabdruck. Die Sonne steht 
am königsblauen Himmel, als die letzten Vögel den 
Schlafplatz verlassen. Mit der Dämmerung werden 
sie wiederkehren, und es beginnt eine melancholisch 
singend klingende Nacht.

Kalte Füße
Wer nicht warm eingepackt ist, zu dünne Socken 
trägt und keinen heißen Tee im Rucksack hat, wird 
schnell vor Kälte zittern. Und bibbernd fragt man 
sich, wie es Vögel eigentlich aushalten, nächtelang 
in eisigem Wasser zu schwimmen, stundenlang auf 
dem Eis zu stehen und sich dennoch wohlzufühlen. 
Ihre nackten Füße sind kaum vor Kälte geschützt. 

Der November bleibt sich treu und geht son-
nenscheu durch seine Zeit. So sagt man je-
denfalls. Kein farbenfroher Blättertanz im 

Rampenlicht, dafür graue Nebelschleier. Und doch 
zeigt er dann und wann, was er wirklich kann und 
lässt sein Finale ein Goldenes sein. Vielleicht wer-
den wir belohnt mit einem grandiosen Supermond. 
Längst haben gelborange Laubteppiche ihr Antlitz 
in Ockerfarben getaucht und am Fuße alter Buchen 
leuchtet es kupferrot. Vielleicht verzaubert schon 
bald ein Winterwald und über die Landschaft legt 
sich ein wärmendes weißes Band. Zeit für Beson-
nenheit. Wer der Natur behutsam über die Schul-
ter schaut und nicht laut sondern leise durch die 
Ruhezeit geht, wird in seiner Besinnlichkeit einen 
Kraftquell finden. Direkt vor der Haustür, in unse-
ren Brandenburger Naturlandschaften. 

Dezembermorgen
Dampfender Atem verrät die frostklare Nacht und 
gefrorene Grashalme brechen wie Glas unter den 
Füßen. Mit jedem Schritt zum Wasser wird es ein 
wenig lauter. Spannung liegt in der Luft. Wie vie-
le werden es heute sein? Auf dem Beobachtungs-
turm bietet sich ein fantastisches Bild. Im rosaroten 
Morgenlicht zeigen sich die Silhouetten unzähliger 
Gänse, dazwischen leuchten Schwäne in strahlen-
dem Weiß. Wintergäste aus dem hohen Norden, die 
hier ihren Süden finden. Plötzlich ein Donnergroll, 
ein Geräusch, das kaum zu beschreiben ist. Tausen-
de Gänse erheben sich zugleich, kreisen, rufen, flie-
gen von links nach rechts und umgekehrt, ein Spek-
takel ohne Gleichen. Wer da wohl das Kommando 
hat? Manche ziehen ab, andere setzen sich wieder. 

DER WINTER 
AN DER ELBE

Frühes Aufstehen entlohnt 
mit einmaligen Momenten.

Der Winter hält ganz 
 besondere „Blüten“ bereit.

Singschwäne 
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absorbieren als auch weiterleiten können. Altbe-
währt ist das Naturmaterial Wolle, vor allem die des 
Merino-Schafes. Deren besonders weiche Wollfaser 
kann bis zu 35 Prozent ihres Gewichts an Feuchtig-
keit aufnehmen, ohne sich feucht anzufühlen. Da-
mit behält sie ihre thermoregulierende Funktion län-
ger als vergleichbare Kunstfasern und auch länger 
als andere Naturmaterialien. Die Eigenschaften der 
Merino-Wolle kommen besonders dann zum Tra-
gen, wenn man in der Bewegung schwitzt, anschlie-
ßend aber länger stehen bleibt. Wichtig für Men-
schen mit sensibler Haut: Es gibt große Unterschiede 
in der Materialqualität, die sich in teils kratziger 

Besonders auf längeren Touren sollte man ge-
nügend Kleidung mitnehmen, um in den Pau-
sen noch eine zusätzliche wärmende Schicht 

anziehen zu können. Nach schweißtreibender Bewe-
gung friert man sonst schnell in der nassen Kleidung. 
Besser als dicke Daunenjacken sind daher mehrere 
dünnere Schichten im Zwiebel-Prinzip. Am besten 
bewährt hat sich Kleidung, die sich schnell an- und 
ausziehen oder über Reißverschlüsse regulieren lässt. 

Universaltalent Merino-Wolle 
Schichten, die nah am Körper getragen werden, 
sollten atmungsaktiv sein und Feuchtigkeit sowohl 

Beschaffenheit äußern. Es lohnt sich unter Umstän-
den, mehrere Hersteller auszuprobieren! 

Wolle jeglicher Art eignet sich auch für die weiter au-
ßen liegenden Kleidungsschichten. Wärmende Zwi-
schenschichten, gestrickt oder als Fleece verarbeitet, 
gibt es in hochwertigen Ausführungen. Hier sind 
aber auch Kunstfasern eine gute Alternative. Diese 
können zwar kaum Wasser aufnehmen, trocknen da-
für aber schnell. Zudem sind sie leicht und günstig.

Ich trage Shirts und Leggings aus Merinowolle 
von Icebreaker und Dilling.

Der Wetterschutz
Schutz vor Regen, Schnee und Wind bietet die äu-
ßerste Bekleidungsschicht. Da bereits die inneren 
Schichten die Thermoregulation übernehmen, reicht 
an dieser Stelle eine ungefütterte Jacke. Gut geeig-
net sind solche mit einer atmungsaktiven Membran, 
die Feuchtigkeit von innen nach außen lässt, aber 
nicht umgekehrt. Wer auf Naturmaterialien setzt, 
findet in Loden- oder gewachsten Baumwolljacken 
universelle Klassiker, die allerdings nur bei kurzen 
Schauern oder Schneefall wasserdicht bleiben. Einen 
großen Vorteil haben sie aber: Kein Rascheln, das 
Tiere vertreibt und leise Geräusche übertönt. Nicht 
umsonst werden solche Jacken vor allem im Jagd-
bedarf angeboten. 

Von Kopf bis Fuß 
Über den Kopf verliert der Mensch die meiste Wär-
me – bei kalter Witterung ist eine Kopfbedeckung 
daher unverzichtbar. Zwar schützt auch eine wind-
dichte Kapuze vor Wärmeverlust, sie schränkt aber 
Sichtfeld und Hörvermögen ein. Eine Mütze – ob aus 
Wolle, Baumwolle oder Kunstfaser ist Geschmacks-
sache – ist die bessere Wahl. 

Beim Schutz der Beine kommt man in der nasskal-
ten Jahreszeit mit Jeans nicht allzu weit: Robust sind 
sie zwar, doch einmal nass, werden sie so bald nicht 
wieder trocken. Besser sind Hosen aus dünnerem 
Stoff geeignet, der im Idealfall Nässe schnell wieder 
abgibt. Besonders robust und seit Jahrzehnten be-
währt ist das Kunstfaser-Baumwoll-Mischgewebe 
„G1000” des Herstellers Fjällräven, das inzwischen 
viele Nachahmer gefunden hat. Es ist geräuscharm, 
haltbar und schnell trocknend. Alle Stoffe ab einem 
Baumwoll-Anteil von etwa 30 Prozent lassen sich mit 
Wachs imprägnieren und werden dann zumindest 

wasserabweisend. Kombiniert mit einer darunter ge-
tragenen Leggings oder langen Unterhose – am bes-
ten aus Merino-Wolle – sind auch tiefe Temperatu-
ren kein Problem. 

Mein absoluter Geheimtipp kommt aber den Fü-
ßen zu gute: Gummistiefel gehen immer! Sie sind 
für mich vom Herbst bis zum Frühling das perfekte 
Schuhwerk für Spaziergänge und Wanderungen bei 
jedem Wetter. Mit übergroßen Botten aus dem Bau-
markt geht das allerdings nicht. Im Jagd- und Out-
doorbedarf gibt es jedoch Gummistiefel, in denen 
der Fuß so gut sitzt, dass mit ihnen auch längere Stre-
cken kein Problem sind. Besonders im Winter sind 
Stiefel mit flexibler Sohle günstig, da sich in ihnen 
die Füße beim Gehen stärker bewegen. Das fördert 
die Durchblutung und beugt kalten Zehen vor. Ist 
im Schuh noch Platz für dicke Socken oder Füßlin-
ge aus Schafwolle, die gut wärmen und die zwangs-
läufig anfallende Feuchtigkeit absorbieren (deshalb 
keine Kunstfaser!), kann nichts mehr passieren. Als 
Alternative gibt es auch Gummistiefel mit integrier-
ter Fütterung. Die sind dann aber nicht mehr so uni-
versell einsetzbar. Naturkautschuk ist für den Winter 
das beste Material, im Gegensatz zu PVC wird er bei 
tiefen Temperaturen weder spröde noch hart. Aller-
dings schlagen sich diese Eigenschaften in einem hö-
heren Preis nieder. Doch die Investition kann sich 
lohnen: Meine Gummistiefel sind seit sechs Jahren 
meine treuen Begleiter. 

Wer sich mit Gummistiefeln nicht anfreunden kann, 
schon robuste Wanderstiefel besitzt oder Winterstie-
fel mit Fütterung vorzieht, kann diese auch mit Ga-
maschen kombinieren. Sie schützen zuverlässig in 
nassem Gras und tiefem Schnee oder auf schlam-
migen Wegen. In einfacher Ausführung gibt es sie 
schon für wenig Geld, sie sind robust und leicht zu 
säubern.

Ich trage eine Hose von Fjällräven mit Leggings 
von Dilling, Gummistiefel von Aigle und Gama-
schen von Sea to Summit.

Meine Erfahrung hat gezeigt, dass man nicht un-
bedingt für jede Jahreszeit eine eigene Garnitur an 
Kleidung braucht. Wer geschickt kombiniert und auf 
universell einsetzbaren Wetterschutz setzt, kann sich 
auch bei Schnee und Eis nach draußen wagen. 

Anne Nöggerath

„JA“ ZUR ZWIEBEL
EIN PLÄDOYER FÜR 
 MULTIFUNKTIONALE  KLEIDUNG 
Der Winter steht vor der Tür – und mit ihm stellt sich die Frage nach der richtigen Bekleidung für Erlebnisse 
in Eis und Schnee. Für Jäger oder Naturfotografen gelten beim Ansitz andere Maßstäbe, doch wer in Bewegung 
bleibt, braucht in Brandenburg eher keine Alpin-Ausrüstung. Bei der ganzjährigen Arbeit in freier Natur, bei der 
täglichen Runde mit dem Hund und bei Winterwanderungen vom Flachland bis ins Mittelgebirge konnte ich 
erproben, was für mich sinnvoll und nützlich ist.

Stiefel aus echtem Gummi 
und eine Hose aus Misch-

gewebe eignen sich bestens 
für Aktivitäten in Herbst 

und Winter.

Mit Mütze, Schal und einer 
Kombination aus wärmen-

dem Fleece und  regendichter 
Jacke ist der Oberkörper gut 

vor Kälte geschützt. 

Fotos: David Nöggenrath
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Zum Erhalt der strukturreichen Kulturlandschaft 
Brandenburgs ist die extensive Beweidung der da-
für infrage kommenden Landschaftsteile unerläss-
lich. Umso mehr ist es alarmierend, dass die Weide-
tierhaltung in Brandenburg, vor allem die Schaf- und 
Ziegenhaltung, seit Jahren stark rückläufig ist. Wur-
den im Jahr 2000 noch rund 170.000 Schafe in Bran-
denburg gehalten, betrug der Bestand 2016 nur noch 
knapp 75.000. Dies liegt in erster Linie daran, dass im 
Jahr 2005 die Haltungsprämie für Schafe in Form der 
Mutterschafprämie weggefallen ist und zusätzlich die 

Die Rückkehr des Wolfes nach Deutsch-
land ist ein hoch emotionales und dem-
entsprechend viel diskutiertes Thema. Mit 

den bundesweit meisten Wölfen befindet sich Bran-
denburg politisch und naturschutzfachlich in einer 
besonders exponierten Position. Zur Zeit leben in 
märkischen Gefilden 21 Wolfsrudel und zwei  Paare. 
Nunmehr ist insbesondere die Politik gefragt, prak-
tikable Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein 
Zusammenleben von Weidetierhaltern und Wolf 
ermöglichen.

GEMEINSAME 
 AUFGABE HERDEN-
SCHUTZ

Flächenkonkurrenz durch den Anbau von Kulturen 
wie Mais und Raps zur Energieerzeugung in Bran-
denburg massiv zugenommen hat.

In der Landschaftspflege trägt die Schafsbeweidung 
beispielsweise dazu bei, artenreiche Wiesen offen zu 
halten, die ansonsten in Folge einer natürlichen Ent-
wicklung mit der Zeit zuwachsen und sich schluss-
endlich zu Wald entwickeln würden. Nur durch ein 
adäquates Beweidungsmanagement können Tro-
ckenrasen, Feuchtwiesen, Niedermoore, Heideflä-
chen und Orchideenwiesen sowie ihre oft einmali-
gen Tier- und Pflanzenarten erhalten werden. Das 
betrifft die Oderhänge bei Mallnow oder Lebus mit 
ihren berühmten Adonisröschen genauso wie die 
Reicherskreuzer Heide oder die Wiesen bei Altlands-
berg mit den größten Vorkommen des seltenen Wie-
senknopfes in Brandenburg. 

Durch eine naturschutzgerechte, mosaikartige Be-
weidung entwickelt sich ein vielseitiges Landschafts-
bild. Durch die unterschiedlichen Entwicklungssta-
dien der Flächen verwischen oftmals die Grenzen 
zwischen Wald- und Offenlandbiotopen. Bei Hei-
deflächen ergibt sich beispielsweise durch die vor-
handenen Gehölze, Wald- und Totholzreste eine 
beeindruckende Strukturvielfalt, die viele verschie-
dene ökologische Nischen und damit eine hohe Ar-
tenvielfalt ermöglicht. Es ist daher nur folgerichtig, 
dass der NABU das Wirken der Schäfer und Weide-
tierhalter unterstützt und sich für den Erhalt dieses 
Berufes stark macht. Der Vorsitzende des NABU- 
Landesverbands Brandenburg, Friedhelm Schmitz-
Jersch, sagt dazu: „Es ist ein ganz wichtiger Aspekt, 
die Weidetierhalter, die zumeist schon vor der Rück-
kehr des Wolfes nach Deutschland unter immensem 
wirtschaftlichem Druck standen, nicht weiter finan-
ziell zu belasten. Die Weidetierhaltung benötigt drin-
gend zukunftsfähige Perspektiven – auch unabhän-
gig von der Wolfsdebatte.“ 

Fraglos bedeutet die Rückkehr des Wolfes für viele 
Weidetierhalter zunächst ein Problem. Zusätzliche 
Belastungen müssen deswegen dringend durch die 
Politik vermieden oder aufgefangen werden. „Es wäre 
mehr recht als billig, wenn es aufwandsbezogene An-
reize für die ökologischen und gesellschaftlichen Leis-
tungen der Weidetierhalter geben würde, die sie für 
den Erhalt und die Pflege der Kulturlandschaft Bran-
denburgs erbringen“, erklärt auch Christiane Schrö-
der, die Geschäftsführerin des Landesverbandes. Die 

bisherigen Lösungsansätze der Politik seien zu kurz 
gedacht. Beispielsweise werde die Anschaffung eines 
Herdenschutzhundes subventioniert – jedoch nicht 
dessen Unterhalt wie Futter, Tierarzt und Betreuung. 
Hier sei erheblich nachzubessern. An mangelnden 
 fi nanziellen Mitteln könne es allerdings nicht liegen, 
betrachte man so manche Ausgabe des Landes. Bei 
der bis 2020 anstehenden Überarbeitung der Richt-
linien zur Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik 
(GAP) könnte die Politik nun zeigen, dass sie die Pro-
bleme der Weidetierhalter und deren enormen Bei-
trag zum Erhalt einer attraktiven Landschaft und der 
Artenvielfalt verstanden hat, indem sie deren Leis-
tungen künftig angemessen honoriert.

Der weitverbreiteten Wahrnehmung, dass Natur-
schützer und Weidetierhalter beim Thema Wolf auf 
unterschiedlichen Seiten stehen, will der NABU Bran-
denburg mit einer Kampagne zum Herdenschutz be-
gegnen. In Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft 
Herdenschutzhunde e.V. und WikiWolves, einer eh-
renamtlichen Plattform zur Unterstützung von Wei-
detierhaltern, soll es noch in diesem Jahr losgehen. 
Vordergründig geht es allen Beteiligten darum, so-
wohl die Öffentlichkeit als auch die Politik für die 
Probleme der Weidetierhalter und deren Leistungen 
zu sensibilisieren. Durch vielseitige Informationsan-
gebote und das Sammeln von Spenden für betroffene 
Schäfer soll ein klares Signal an die Politik gesendet 
werden. Darüber hinaus sind für das erste Quartal 
2018 Schulungen für Ehrenamtliche geplant, bei de-
nen Wissen über Schafhaltung in Wolfsgebieten ver-
mittelt und das fachkundige Aufstellen von wolfsab-
weisenden Weidezäunen trainiert wird. Ziel dieser 
Weiterbildungen ist es, die bisherige Unterstützung 
von Weidetierhaltern durch freiwillige Helfer beim 
Zaunbau zu qualifizieren und zu stärken. Weitere In-
formationen unter www.nabu-brandenburg.de.

Wolfgang Ewert

NABU BRANDENBURG FORDERT STÄRKERE 
 UNTERSTÜTZUNG VON WEIDETIERHALTERN

Der Wolf hat sich in Brandenburg etabliert. Für die extensive Weidetierhaltung als besonders 
 naturverträgliche Form der Landnutzung bedeutet dies eine besondere Herausforderung.

Weidetiere leisten einen 
wichtigen Beitrag zur 
 Landschaftspflege.

Herdenschutzhunde bieten 
wirksamen Schutz vor 
Wolfsübergriffen. Ihr Unter-
halt verursacht allerdings 
erhebliche Kosten.

Fotos: Wolfgang Ewert
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Wer unvermittelt über die schmale As-
phaltstraße kommt, zwischen reifen 
Maisfeldern mit dampfenden Kühltür-

men im Hintergrund, reibt sich wahrscheinlich ver-
wundert die Augen. Vor einem einsamen Hof liegen 
lange Beete mit seltsamen Anpflanzungen. Unregel-
mäßig scheinen die Reihen, viele verschiedene Arten 
wachsen auf relativ kleiner Fläche. Ein Versuchsan-
bau? Beim Näherkommen erkennt man, dass hier 
Pflanzen gedeihen, nach denen der Unkrautstecher 
des Kleingärtners allzu gern ausrückt: Rotklee, Sau-
erampfer, Wegeriche, Kerbel, verschiedenste Grä-
ser und letztes Blühendes wie Wiesenmargerite oder 
Rauer Löwenzahn. Die Feldecken kommen „wüst“ 
daher. Dort lässt die Hofherrin stehen, was wächst, 
denn wenn ringsum alles abgeerntet ist, brauchen 
Insekten einen Überwinterungsplatz. 

Die Frau, die solches im Sinn hat, ist Christina 
Grätz, Biologin und seit 2011 Inhaberin der Firma 
„Nagola Re“. Ihr Unternehmen, das sich so natür-
lich in die Lausitzer Wiesen neben Jänschwaldes 

Energieindustrie fügt, ist eine der erfolgreichsten 
Gründungen der vergangenen Jahre in Brandenburg. 
Es produziert viel Einzigartiges und schafft republik-
weit Maßstäbe bei der Renaturierung verschiedens-
ter Arten von Flächen. Christina Grätz ist mit Bun-
des-, Landes- und regionalen Preisen ausgezeichnet 
worden. Wenn sie in ihrem kühlen Lagerraum mit 
dem markanten Geruch steht, die Hand prüfend in 
einen der großen Papiersäcke steckt und feine Samen 
durch ihre Finger rinnen, huscht ein zufriedenes Lä-
cheln über ihr Gesicht. Dafür hat sie hart gearbeitet: 
Etwa 800 Kilo Samen verschiedener regionaler Wild-
pflanzen, darunter seltene Arten und Erhaltungskul-
turen, stehen sofort versand- und verwendungsfähig 
bereit. Sie entstanden aus ihrer Idee, aus Kraft, Mut, 
Fleiß, Zeit und Geld. Vor allem die Liebe zur Natur, 
die Verbundenheit mit der oft verwundeten heimat-
lichen „Scholle“ ist ihr stetiger Motor. 

Achtung vor allen Tieren und Pflanzen wurde der 
dreifachen Mutter schon als Kind besonders vom 
Vater vermittelt. Sie ist mit ihren Geschwistern in 
der Lausitz, in Radeweise, aufgewachsen. „Wir wa-
ren eigentlich immer draußen“, sagt sie. Ihren ei-
genen Kindern kann sie die schöne Umgebung des 
Elternhauses nicht mehr zeigen. An Radeweise er-
innert nur noch ein Gedenkstein. Mitte der 1980er 
Jahre mussten Christina und ihre Familie umziehen, 
weil ihr Dorf für den Braunkohletagebau abgebag-
gert wurde. Ein Schicksal von vielen in der Regi-
on. Doch obgleich die Eltern an anderer Stelle ein 
Haus bauten, es ringsum Natur gab, kam die Heran-
wachsende mit diesem Einschnitt schlecht klar. Ih-
re Heimatscholle bleibt Radeweise. Sie begann, sich 
für Umweltschutz zu interessieren, engagierte sich 
schon als Abiturientin gegen den Braunkohleabbau. 
Der Berufswunsch, Ärztin zu werden, war irgend-
wann vom Tisch. Stattdessen begann sie 1993 an der 
Berliner Humboldt-Uni ein Biologie-Studium. Sie 
pendelte in die Hauptstadt und wohnte zu dieser Zeit 
in Lakoma, einem Ort, den das gleiche Schicksal wie 
Radeweise ereilen sollte. 

artenvielfältiges Biotop, das Samen in der gebietsty-
pischen Zusammensetzung enthält. Auf Düngung 
kann verzichtet werden, die Keimlinge trocknen im 
Mulch nicht aus, es gibt kaum Wind- und Wasserero-
sion und auch Mikroorganismen und Sporen werden 
für den gesunden Boden mit übertragen. „So einfach, 
effektiv und natürlich ist das“, ist Christina Grätz bis 
heute begeistert. Und an diese Erkenntnis schlossen 
sich weitere an: Der Vertragsnaturschutz, bei dem ge-
mäht und die Mahd kostenpflichtig entsorgt wird, ist 
nicht optimal. „Mahdgut ist doch kein Müll, sondern 
wertvoll“, sagt die Praktikerin überzeugt. Außerdem 
muss sie kein Saatgut mehr in anderen Bundeslän-
dern kaufen, das Geld bleibt vor Ort und sie kann lo-
kale Kooperationen mit Eigentümern, Nutzern und 
Dienstleistern zum gegenseitigen Nutzen anstoßen. 

Dass die Samenübertragung mit der Mahd nicht aus-
reicht, war bald klar. Wollte Nagola Re der steigen-
den Nachfrage gerecht werden, musste man selbst 
Samenproduzent werden. Die Novellierung des Bun-
desnaturschutzgesetzes 2010 passte da gut: Bei der 
Begrünung freier Landschaft musste fortan heimi-
sches Saatgut verwendet werden. Und weil Christina 
Grätz frühere Kernkompetenzen nicht brachliegen 
lässt, sind sie und ihr 18-köpfiges Mitarbeiterteam 
auch bei der Umsiedlung von Ameisennestern, beim 
Monitoring und als Gutachter tätig. Sie schreibt Be-
richte und Förderanträge, dreht Imagefilme, sammelt 
wertvolle Samen per Hand und hat noch Ideen in der 
Schublade: Es soll gekocht werden. Wildpflanzen als 
Nahrungsmittel könnten in einer weiteren Firma auf 
dem Speisezettel stehen. 

Andrea von Fournier
Text und Fotos

Christina Grätz gehörte zu den Besetzern des Sied-
lungsplatzes. Die Abbaggerung konnte sie nicht ver-
hindern. Doch das Unternehmen, das diesen Schritt 
veranlasste, brachte Christina Grätz 2009/2010 auf 
die Idee, die Renaturierung ehemaliger Tagebauflä-
chen natürlich, hochwertig und effektiv in die Tat 
umzusetzen. Sie arbeitete für ein Eberswalder Inge-
nieurbüro in den Bereichen Bodenschutz und Land-
schaftsplanung. Ihr Einsatzgebiet war die Lausitz, 
sie befasste sich als Botanikerin mit Monitoring und 
Gutachtertätigkeiten. Als das Bergbauunternehmen 
ein Konzept suchte, um wertvolle Biotope auf Re-
naturierungsflächen eines ehemaligen Tagebaus zu 
schaffen, begab sich Christina Grätz tief in Litera-
tur und Forschung. Ihre Diplomarbeit hatte „Berg-
baufolgelandschaften“ (BFL) zum Thema. Doch aus 
der Vergangenheit lagen nur Erfahrungen und An-
leitungen zu land- und forstwirtschaftlicher Renatu-
rierung vor. Nie zuvor wurde die planmäßige Her-
stellung von Naturschutzflächen in BFL praktiziert. 
Das interessierte sie so sehr, dass sie über die theore-
tische Beschäftigung mit dem Thema in den Vollzug 
der Aufgabe ging. Doch das war kein Arbeitsfeld für 
ein Ingenieurbüro und auch nicht für sie als Ange-
stellte. Ohne Scheu vor dem Schritt in die Eigenver-
antwortlichkeit gründete sie ihr Unternehmen. 2011 
stand die Idee, Mahdgut- und Oberbodenübertra-
gung bekannt zu machen und auszubauen, auf ih-
rer Agenda. Auf diese Weise konnte sie ihren Beitrag 
leisten, die naturräumliche Identität der vom Berg-
bau beeinflussten Heimat wiederherzustellen und zu 
erhalten: Durch das Mähen einer kompletten, heilen 
Naturfläche (Parentalfläche) und die Übertragung 
der gesamten Mahd auf eine geobotanisch und klima-
tisch ähnliche Filialfläche (z.B. Bergbau- oder Aus-
gleichsfläche, Deich) entsteht auf der Filialfläche ein 

BLÜHENDE LANDSCHAFTEN 
 WÖRTLICH  GENOMMEN
CHRISTINA GRÄTZ GRÜNDETE EIN BREIT AUFGESTELLTES, 
 ERFOLGREICHES  UNTERNEHMEN IN DER LAUSITZ 

PORTRAIT

Was für ein regionaler 
Schatz! Ein Sack voll 
 Wiesenkerbel-Samen.

Nicht so schön wie im 
Freien, aber notwendig: 
Schreibtischarbeit für 
 Christina Grätz.

Wiesenmargeriten und 
Rauer Löwenzahn wachsen 

zur Samengewinnung.
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Finden Kiefernbuschhornblattwespen im Früh-
sommer günstige Witterungsbedingungen 
vor, kann die Art bis zum Spätsommer eine 

zweite Generation hervorbringen. Dies war 2016 in 
Südbrandenburg mancherorts der Fall. Besonders 
stark waren etwa 5.000 Hektar Wald von den Schäd-
lingen betroffen, auch der Forstkomplex Weißhaus 
gehörte dazu. Als die Larven ihr Mal beendet hatten, 

zu erhalten sei, ließ der Landesbetrieb Forst Bran-
denburg zur Bekämpfung der Larven auf Betreiben 
zahlreicher Waldbesitzer im September 2016 insge-
samt 2.830 Hektar Kiefernforst von der Luft aus mit 
einem Breitbandinsektizid besprühen. „Der groß-
flächige Einsatz von „Karate Forst flüssig“ – einem 
Totalauslöscher der Insektenpopulationen – wider-
spricht eindeutig der Biodiversitätsstrategie Bran-
denburgs, da dadurch auch unzählige Nichtzielor-
ganismen geschädigt werden“, wies Werner Kratz, 
Ökotoxikologe und zweiter Vorsitzender des NABU 
Brandenburg, die Begründung des Landesbetriebs 
scharf zurück. Brandenburg trägt eine besondere 
Mitverantwortung zum Schutz und Erhalt seiner 
Arten. Ein Einsatz dieses Ausmaßes konterkariert 
diese Bemühungen.

Die behandelten Flächen durften im Anschluss für 
48 Stunden nicht betreten werden, das Sammeln von 
Pilzen, Früchten oder Kräutern war sogar für 21 Ta-
ge untersagt. Die Kosten der Aktion wurden auf die 
überwiegend privaten Waldbesitzer umgelegt und 
beliefen sich auf 72 Euro je Hektar. 

Artenschutz und Wirtschaftswald
Von der Kiefernbuschhornblattwespe heimgesucht 
war auch die Naturerbefläche „Weißhaus“ der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Als Teil des 
seit 2012 laufenden Brandenburger Artenschutz-
programms „Auerhuhn“ ist das Gebiet als Entwick-
lungsraum für die Wiederansiedlung der seltenen 
Tiere ausgewiesen. Erst im Frühjahr 2016 waren 
dort Auerhühner (Tetrao urogallus) – aus Schwe-
den stammende Wildfänge – angesiedelt worden, 
eine erste erfolgreiche Brut ließ auf einen günsti-
gen Projektverlauf hoffen. Wie aber sollte dort nun 
auf einen massiven Raupenbefall der Buschhorn-
blattwespe reagiert werden, ohne die Auerhühner 
und insbesondere deren Jungvögel zu gefährden? 
In ihrer ursprünglichen Planung wollte der Lan-
desbetrieb Forst Brandenburg dennoch auch „Weiß-
haus“ mit „Karate Forst flüssig“ besprühen lassen. 
Doch haupt- und ehrenamtliche Naturschützer wa-
ren sich einig und befanden das Risiko für zu hoch. 
In letzter Minute gelang es ihnen, die Aktion zu ver-
hindern – allerdings zum Unmut einiger Forstleute 
und vor allem einer breiten Öffentlichkeit, die eine 
Ausbreitung des Kiefernschädlings fürchteten. Die 
 Auerhühner und ihre Jungen, die gerade in dieser 
Zeit viel Eiweiß benötigen, fressen Käfer, Raupen, 
Fliegen, Würmer, Schnecken und hätten sich damit 

dem Insektizid nicht entziehen können. Sicherlich 
hätten sie über die Bioakkumulation Schaden ge-
nommen. Letztendlich wurde nur ein schmaler 
Streifen am Nordrand des Waldkomplexes südlich 
von Dübrichen und Prießen besprüht. 

Folgen des Verzichts
Wie sich das Auslassen der Bekämpfung auf den 
Wald ausgewirkt hat, war in diesem Jahr zu überprü-
fen. Dazu musste die über 2.000 Hektar große unbe-
handelte Fläche mit den angrenzenden 2.830 Hektar 
besprühten Waldes verglichen werden. Am 14.06.17 
traf sich der Autor des Artikels mit dem Leiter der 
Oberförsterei Herzberg, um mit ihm über seine Er-
fahrungen mit der Kiefernbuschhornblattwespe zu 
beraten und anschließend betroffene Waldareale zu 
kontrollieren. Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt – 
kurz nach dem Maitrieb – hatte sich der Forst wie-
der deutlich erholt. Insbesondere die Kiefernbestän-
de mittleren Alters machten einen vitalen Eindruck. 
Zum Totalverlust war es lediglich bei der Naturver-
jüngung der Kiefer im Unterwuchs gekommen – al-
lerdings auf den begifteten Flächen ebenso wie auf 
den ungespritzten Flächen. Ein Unterschied war 
diesbezüglich nicht feststellbar. 

VERZICHT 
OHNE  FOLGEN
VERGLEICHENDE BETRACHTUNG ZWEIER 
 KIEFERNFORSTE NACH BEFALL DURCH DIE 
 KIEFERNBUSCHHORNBLATTWESPE 

NACHGEFRAGT

2016 war für viele Waldeigentümer Südbrandenburgs kein gutes Jahr. Die Gemeine Kiefernbuschhornblattwespe 
(Diprion pini) hatte sich in Massen vermehrt und deren Larven waren hungrig über die Nadeln unzähliger  Kiefern 
hergefallen. Berichten der Lausitzer Rundschau zufolge war vor allem ein breiter Streifen von 18.000 Hektar 
 Kiefernforst zwischen Dubro/Jeßnik im Nordwesten und der Gemeinde Massen im Osten betroffen. 

waren den Bäumen nur noch zehn Prozent ihrer ur-
sprünglichen Nadelmasse geblieben. Forstwirte und 
der Landesbetrieb Forst Brandenburg bezeichneten 
dies als Kahlfraß und sprachen in den Medien von 
einer Gefährdung des Bestandes.

Mit Berufung auf das Brandenburgische Waldge-
setz, nach dem Wald durch geeignete Maßnahmen 

Kiefernforst nach Befall 
durch die Kiefernbusch-

hornblattwespe. 
Foto: Manuela Brecht

GESCHÄDIGTE 
 KIEFERNFORSTE

Massen
Dubro/Jeßnik
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BERLIN

Im Jahr 2016 durch die 
Kiefernbuschhornblattwespe 
geschädigte Kiefernforste. 
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Auch zu einem Totalausfall kam es weder auf den 
unbehandelten noch auf den begifteten Flächen. Un-
abhängig von deren Behandlung waren auf den un-
tersuchten Flächen stets einzelne Bäume abgestor-
ben, aber das geschieht auch nach einem Winter 
ohne Insektenkalamität. Die „Lausitzer Rundschau“ 
berichtete am 26. Juli 2017 von einer Häufung von 
Totholz auf 150 Hektar der Forstbetriebsgemein-
schaft Südbrandenburg „Waidmannsruh-Wallhaus“. 
Unklar ist allerdings, ob dieses Areal mit „Karate 
Forst flüssig“ behandelt wurde oder unbehandelt 
blieb. Die Forstbetriebsgemeinschaft vertritt 265 
private Waldbesitzer mit insgesamt 14.200 Hektar 
Wald – stark geschädigt sind hiervon somit ledig-
lich 1,1 Prozent. 

NACHGEFRAGT

Schlussfolgerungen
Die diesjährige visuelle vergleichende Betrachtung 
von 2016 mit dem Breitbandinsektizid behandelten 
und unbehandelten Flächen lässt den Schluss zu, 
dass sowohl die nur geringen Absterberaten als auch 
die nur mäßigen Vitalitätsverluste nicht dem Einsatz 
von „Karate Forst flüssig“ zu verdanken sind. Das 
erfreuliche Ergebnis liegt vielmehr in der vorherr-
schenden Witterung des Sommers 2017 mit regelmä-
ßigen und oft ergiebigen Niederschlägen begründet. 
80 bis 90 Prozent der Larven seien inzwischen ab-
gestorben, schrieb auch die „Lausitzer Rundschau“ 
Ende Juli 2017. Dem kieferndominierten Forst des 
Auerhuhn-Entwicklungsraumes „Weißhaus“ ent-
stand somit aus der unterlassenen Behandlung kein 
nachhaltiger Schaden. 

Die dargestellte positive Entwicklung des betrachte-
ten Forstes kann jedoch kein Freibrief für die folgen-
den Jahre oder Jahrzehnte sein. Solange der Laub-
baumanteil in weiten Teilen der Lausitz so gering ist 
wie gegenwärtig, kann es dort in wenigen Jahren er-
neut zu einer Kalamität der Kiefernbuschhornblatt-
wespe kommen. Nur das vermehrte Einbringen von 
Laubbäumen – wo es sich anbietet auch von Sträu-
chern zur Waldrandgestaltung – kann dies auf Dauer 
verhindern. Laubgehölze fördern die natürlichen Ge-
genspieler des Schädlings – meist parasitoide Haut-
flügler – und stabilisieren so das Ökosystem Wald. 

Zugleich sind aber auch Vorkehrungen zu treffen, 
dass ein solcher Interessenkonflikt zwischen Arten-
schutz und Waldbesitzern in den nächsten Jahren 
vermieden wird. Im Fall des Auerhuhns bedeutet 
dies, dass die Art auf einer größeren Waldfläche eta-
bliert werden sollte. Bis 2016 wurden fast nur entlang 
der „Westflanke“ des Waldrings um Finsterwalde – 
von der Prösa über Weißhaus bis in die Rochauer 
Heide – Auerhühner aktiv angesiedelt, kaum aber 
an der „Ostflanke“. Damit war das Vorkommen sehr 
störungsanfällig. In diesem Jahr wurde mit dem Aus-
setzen zahlreicher Tiere im Waldgebiet „Babbener 
Heide“ eine Lücke geschlossen. Um die Widerstands-
fähigkeit der Population gegen mögliche Begiftungs-
aktionen zu schützen, gilt es in den nächsten Jahren, 
auch in den Auerhuhn-Entwicklungsräumen „Grün-
haus“ und „Sonnewalder Forst“ Tiere anzusiedeln. 
Ab 2018 sollen diese Gebiete daher Schwerpunkt der 
Auswilderung werden.

Reinhard Möckel

Raupen der Kiefern-
buschhornblattwespe. 

Foto: Frank Leo

REZENSIONEN

WALD IM KLIMAWANDEL

In Zeiten des Klimawandels werden Fragen nach der Reaktionsfähigkeit unserer Ökosysteme im-
mer dringlicher. Insbesondere Wälder stehen im Fokus. Wie reagieren diese auf Langlebigkeit aus-
gerichteten Systeme? Können sie Schritt halten oder werden sie überrollt? Zu diesem Thema starte-
te das Bundesamt für Umwelt in Bern und die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee 
und Landschaft, Birmensdorf, im Zeitraum 2009 bis 2017 eine umfassende Untersuchung mit insge-
samt 42 Teilprojekten. Es geht darum, wichtige Waldleistungen durch geeignete Adaptationsstrate-
gien auch unter veränderten Klimabedingungen zu sichern. Nach einem Einleitungskapitel werden 
Klima, Wasserhaushalt und Nährstoffkreisläufe beschrieben und die möglichen Reaktionen auf die 
verschiedenen Klimamodelle dargestellt. Ein drittes Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen des 
Klimawandels. Hier geht es u.a. um ökophysiologische Reaktionen, genetische Variationen, lokale 
Anpassungen, Verjüngung, ‚Wachstum, Mortalität, Baumartenverbreitung, die Waldbrandgefahr oder 
den Borkenkäfer. Im vierten Kapitel werden die Auswirkungen des Klimawandels auf die Waldleis-
tungen diskutiert und im fünften Kapitel werden Managementoptionen zur Milderung der Auswir-
kungen des Klimawandels auf die Waldleistungen vorgestellt. Wer sich schnell informieren will, der 
findet in einem sechsten Kapitel zusammengefasst Kernaussagen zum Wald im Klimawandel. Das 
Buch ist großzügig mit informativen Fotos, Abbildungen und Diagrammen ausgestattet. Eine klare 
Sprache, Info-Boxen, knapp gehaltene Kapitel, die immer mit Zusammenfassungen und Schluss-
folgerungen enden, zeigen, wie man Wissen gut verkaufen kann. Die Komplexität des Ökosystems 
Wald wird anschaulich dargestellt. Der Leser erfährt so ganz nebenbei, wie der Wald „tickt“. Man 
wünscht sich mehr solcher Fachbücher. 

Roland Lehmann

Andrea R. Pluess, Sabine 
Augustin und Peter Brang 
(Redaktion)
Wald im  Klimawandel. 
Grundlagen für 
Adaptationsstrategien
Bundesamt für Umwelt BAFU
Eidg. Forschungsanstalt WSL, 
Birmensdorf
18,9 x 24,9 cm, 447 Seiten 
Haupt Verlag 2016
ISBN 978-3258079950 
Preis: 58 Euro

NEST – KUNSTWERKE DER NATUR

Vogelnester sind kleine Kunstwerke. Man staunt immer wieder, mit welchem Geschick sie aus Gras-
halmen, Zweigen, Ästen, Moos oder Erde, oft mit kuriosen Zutaten versehen, erbaut werden. Es ist 
also naheliegend, dass sich neben den Ornithologen als Vertreter der Naturwissenschaften irgend-
wann auch Vertreter der Künste dieses Themas annehmen würden. Die Autorin, Janine Burke, ist 
Kunsthistorikerin, Schriftstellerin und hat das geübte Auge einer Naturliebhaberin. Quer durch die 
Kontinente macht sie uns mit der Nestbaukunst ausgewählter Arten bekannt, erzählt ganz einfach 
von ihren Beobachtungen. Sie nähert sich dem Vogel von der subjektiven Seite. Das Erleben von Na-
tur ist eine sehr intime, persönliche Angelegenheit. So etwas kann einem niemand abnehmen. Janine 
Burke schreibt über ihr persönliches Erleben. Auch wenn es vordergründig um das Vogelnest geht, 
erfährt der Leser weitaus mehr und scheinbar ganz nebenbei über Biologie, Geschichte, berühmte 
Ornithologen und auch über Malerei und Literatur. Dieses Beziehungsgeflecht aus unzähligen Fäden 
ist so filigran und so geschickt miteinander verwoben, dass es schon als Metapher zum Vogelnest an-
gesehen werden kann. Wer einen Zugang zur Natur, Anregung und gleichzeitig gute Unterhaltung 
sucht, wird dieses Büchlein mit Vergnügen lesen und es auch gern verschenken. Natürlich ist das 
Buch auch mit schönen Abbildungen berühmter Tiermaler wie z.B. John und Eliza Gould ausgestattet.

Roland Lehmann

Janine Burke
Nest – Kunstwerke der Natur
13,8 x 21,1 cm 
192 Seiten
oekom Verlag 2017
ISBN 978-3960060116 
Preis: 20 Euro

REZENSIONEN
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Der Wolf hat sich in den vergangenen Jahren 
in Brandenburg etabliert. Diese Tatsache 
fordert gerade dem Berufsstand der Wei-

detierhalter, der ohnehin schon unter immer stär-
ker werdendem finanziellen Druck steht, einiges ab. 
Um die Weidetiere vor Übergriffen zu schützen, ist 
es notwendig, Herdenschutzhunde einzusetzen und 
Weiden möglichst wolfssicher einzuzäunen. Das ist 
ein zusätzlicher Arbeitsaufwand für die Weidetier-
halter. Da ist praktische Hilfe von außen bei einigen 
Tierhaltern willkommen. Aus diesem Grund bietet 
der NABU Brandenburg am 14. und 15. April 2018, 
zusammen mit WikiWolves, für Interessierte einen 
zweitägigen Workshop an. NABU und Wikiwolves 
wollen damit Ehrenamtliche qualifizieren und mo-
tivieren, mit ihrem Engagement Tierhalter beim 
Schutz ihrer Weidetiere sinnvoll zu unterstützen.

Bei diesem Workshop wird nicht nur Wissen rund 
um den Wolf, die Weidetierhaltung und den Herden-
schutz vermittelt, sondern vor allem praktisch der 
Aufbau von temporären Strom- und Festzäunen ge-
übt. Dazu werden unter anderem Christiane Schröder, 
Geschäftsführerin des NABU Brandenburg, Nathalie 
Soethe, Initiatoren und Koordinatorin von WikiWol-
ves, sowie Frank Hahnel, Berufsschäfer, während der 
gesamten Veranstaltung Rede und Antwort stehen 
und jede Menge praktische Tipps vermitteln. 

WORKSHOP HERDENSCHUTZ
HELFEN – ABER RICHTIG! EINE WEITERBILDUNG VON NABU UND WIKIWOLVES

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

Diese und viele weitere 
 Termine finden Sie unter:

www.oekowerk.de

Bettina Funke: Wie sind Sie auf die Idee 
gekommen, in 15 Spots vom Thüringer Wald 
bis zur Ostseeküste unter die Oberfläche zu 
schauen?
Daniel Klaucke: Wer von uns möchte nicht unter die 
Oberfläche sehen können. Das ist durchaus metapho-
risch gemeint. In bestimmten Bereichen kann man 
sich den Zugang erarbeiten. Ich bin in der DDR auf-
gewachsen, in Punkto Umwelt war die sehr wider-
sprüchlich. In den 1980er Jahren waren viele Wäl-
der durch sauren Regen in schlechtem Zustand. Viele 
Flüsse wurden als „Abwasserkanal“ genutzt. Das wirk-
te sich auch auf die Ostsee aus, in die aber auch west-
deutsche Bundesländer Nährstoffe und Chemikali-
en einleiteten. Es gab aber auch Oasen, deren Wasser 
man ohne Bedenken trinken konnte – beispielswei-
se einen See, an dem ich in meiner Kindheit viel Zeit 
verbracht habe. Wie aber haben sich diese Gewässer 
seitdem verändert? Dieser Frage wollte ich nachgehen. 

Warum war eine Sichttiefe von mindestens 
drei Metern für die Auswahl der Gewässer 
ausschlaggebend?
Das schien mir ein praktikabler Wert für aussage-
kräftige Fotografie zu sein. In Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern wird er von einigen 
Gewässern erreicht, obwohl die meisten nur Sicht-
weiten unter zwei Metern aufweisen. Dort lässt sich 
die Räumlichkeit im Wasser dann nicht so gut er-
leben. In Flüssen werden meistens viele Schweb-
stoffe aufgewirbelt. Das Bild der Äsche entstand in 
der Schwarza, einem kleinen, sehr schnell fließenden 
Fluss. Da wirbelt alles herum. Bei meinem Projekt 
ging es mir aber vor allem um die Eutrophierung, 
 also die Trübung des Wassers durch Nährstoffe.

Gibt es ein Erlebnis, das Ihnen während der 
Tauchaktionen besonders im Gedächtnis 
geblieben ist?
Spannend ist es, in der Ostsee zu tauchen. In der 
 Nähe von Rerik tauchte ich zehn bis 15 Minuten über 
hellem Sandboden. Es herrschte Leere, nicht einmal 
eine Ohrenqualle trieb an mir vorbei. In einer sich 
kaum ändernden Tiefe von sechs bis sieben Metern 
sah ich nur hin und wieder mit Miesmuscheln be-
wachsene Muschelbänke. Plötzlich lugte mir aber 
aus dem Sand ein Augenpaar entgegen. Es war ein 
Steinbutt, der sich für einige Minuten aus nächster 
Nähe fotografieren ließ, bevor er dann wie ein  Vogel 
„davonflog“.

Was möchten Sie mit ihrer 
 Ausstellung  erreichen? 
Es ist nicht schwer, sich den Wasserkreislauf zu vi-
sualisieren. Wir sind ein Teil davon. Es geht um 
sparsame Nutzung des Wassers und um Vermei-
dung von Verunreinigungen. Wir alle können zu 
Hause sehr wichtige Entscheidungen treffen – das 
müssen nicht die Industrie oder die Landwirtschaft, 
deren Kunden wir sind, tun.

BLICKE UNTER DIE OBERFLÄCHE
UNTERWASSER-FOTOAUSSTELLUNG IM ÖKOWERK

Bis zum 05. November 2017 ist in der Waldhalle des Berliner Naturschutzzentrums Ökowerk noch die Wanderaus-
stellung „Unter der Oberfläche – Bilder aus unserem Wasser“ von Daniel Klaucke zu sehen. Ökowerk-Mitarbeiterin 
Bettina Funke sprach mit dem Fotografen über seine Beweggründe.

BIBER-FACHGESPRÄCH

Am Freitag, den 8. Dezember 2017 von 10:00 bis 14:00 Uhr veranstaltet 
der NABU Brandenburg im Potsdamer Haus der Natur ein Fachgespräch 
mit dem Thema: Biber als Motor der Artenvielfalt. 

Der NABU konnte dafür den renommierten Professor Dr. Zahner von der 
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf gewinnen, der über die positiven 
Auswirkungen des Bibers beispielsweise auf die Fischfauna berichten wird. 
Nach weiteren Impulsvorträgen zur aktuellen Situation in Brandenburg lädt 
der NABU zur offenen Diskussion mit Behördenvertretern, Landnutzern 
und Naturschützern ein. Insbesondere richtet sich diese Veranstaltung an 
Behördenvertreter, Vertreter von Wasser- und Bodenverbänden, Angler, 
Fischer, Land- und Forstwirte sowie Naturschutzinteressierte. Mehr Infor-
mationen zur Veranstaltung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden 
sie unter: www.brandenburg.nabu.de/biberfachgespraech

 VERANSTALTUNGSHINWEIS 

Details zum Workshop erfahren Sie unter:  
www.brandenburg.nabu.de/
Workshop-Herdenschutz

oder unter: 0331 2015570

Foto: Wolfgang Ewert

Fotos: Daniel Klaucke
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Steil steigen die Ufer der Gamengrundseen an und 
verleihen dem Gelände einen Mittelgebirgscharak-
ter. Reizvoll schneiden sich kleinere Seitentäler, soge-
nannte Kehlen, durch die steilen Hänge und schaffen 
damit einen zusätzlichen Reliefreichtum. Vielerorts 
wächst ein naturnaher Wald, der von Laubgehölzen 
wie Hain- und Rotbuche, Winterlinde oder Stiel- 
und Traubeneiche bestimmt ist. Am Ufer gedeihen 
Schwarzerlen und Gemeine Eschen in einem schma-
len Saum, der ebenso wie die Schilf- und Röhrichtzo-
ne wegen der steilen Uferböschungen oft nur wenige 
Meter breit ist. Anders dagegen zeigt sich das Gelän-
de an den Landverbindungen zwischen den Seen: Es 
ist flach und sumpfig, und der Boden war ursprüng-
lich von Bruchwald bestanden. Landlebewesen fan-
den dort die einzigen natürlichen Gegebenheiten, 
trockenen Fußes die Talseite zu wechseln. Stellen-
weise bildete sich Torf, den die Menschen einstmals 
stachen, auch wurde der Bruchwald früher mitun-
ter in Wiesenland umgewandelt. Auf den lange Zeit 
extensiv genutzten Wiesen konnten sich im gesam-
ten Gamengrund mit dem Breitblättrigen und dem 
Fleischfarbenen Knabenkraut sowie dem Großen 
Zweiblatt mehrere Orchideenarten ansiedeln. 

Typisch für die gesamte Gamengrund-Rinne sind 
die zahlreichen Quellen, die von den umgebenden 
Hochflächen gespeist werden. Sie ließen Quellmoo-
re sowie brandenburgweit seltene Durchströmungs-
moore mit sehr sumpfigen Böden entstehen. Große 
Schutzanstrengungen, die teils stark entwässerten 
Wiesenböden zu renaturieren, werden derzeit im 
Gebiet des bei Wesendahl gelegenen Kesselsees un-
ternommen. Dazu werden Entwässerungsgräben 

verschlossen, um den Grundwasserstand anzuhe-
ben. Zugleich wird das Mähgut entnommen, um den 
Böden Nährstoffe zu entziehen. Auf diese Weise sol-
len die ursprünglichen Braunmoos-Seggenwiesen 
wieder Fuß fassen können. Treibende Kraft beim 
Schutz der Feuchtwiesen und Quellen ist die NA-
BU-Stiftung Nationales Naturerbe, die Flächen im 
südlichen Bereich des Gamengrunds erworben hat.

Das Umsetzen von Schutzbemühungen und die Ver-
besserung der naturschonenden touristischen Nut-
zung hat sich die „Naturwacht Gamengrund“ auf die 
Fahnen geschrieben. Der ehrenamtlich geführte Ver-
ein mit Sitz in Leuenberg betreibt eine informative 
Internetseite (naturwacht-gamengrund.de).

Tourenvorschlag
Ein guter Ausgangspunkt für eine Wanderung ist 
Tiefensee. Der Ort blickt auf eine lange Ausflugs-Tra-
dition zurück, wovon heute u. a. noch der Camping-
platz und die beaufsichtigte Badestelle am Gamen-
see zeugen. Von Tiefensee aus kommend, geht es an 
prächtigen Hecken entlang zum Parkplatz am Cam-
pingplatz hinab. Die Lage und der Verlauf des Ga-
mengrunds verrät sich dabei bereits aus der Ferne 
durch den Wald, der die Steilhänge am Ufer einklei-
det. Stets bergab, kreuzt der auf der westlichen Sei-
te der Seenkette verlaufende Wanderweg (auch als 
66-Seen-Weg markiert), dem wir in Richtung Leu-
enberg entlang des Mittelsees folgen. Im Wald sehen 
wir stattliche Rot- und Hainbuchen, Stieleichen und 
Waldkiefern. Wer im Mai unterwegs ist, nimmt hier 
und da den Duft von Waldmeister wahr, der den wei-
ßen, fünfzähligen Blüten des Laubwaldzeigers ent-
strömt. Zeitiger im Frühjahr sind Buschwindröschen 

GAMENGRUND 
Tiefes Wasser inmitten Brandenburgs Kornkammer – über fast 30 Kilometer schneidet sich der Gamengrund 
nordöstlich von Berlin durch die Barnim-Hochfläche und lässt Mittelgebirgseindrücke aufkommen. Das im Schnitt 
nur rund 300 Meter breite Tal gehört zu den landschaftlich reizvollsten Gebieten Brandenburgs. In der Talsohle 
funkeln vielerorts Seen und kleinere Stillgewässer, von denen sich manche sogar perlschnurartig  aneinanderreihen. 
Insgesamt 14 Seen können gezählt werden. Die schmalsten von ihnen sind zwar kaum einen Steinwurf breit, aber 
viele hundert Meter lang. Einige sind Lebensraum der europaweit geschützten Amphibienarten Rotbauchunke und 
Kammmolch. Und mit dem Fischotter ist im Gamengrund eine weitere streng geschützte Art heimisch.

Aussicht 
Malerblick am 
 Mittelsee

Bäume
250 Jahre alte 
Stiel eichen und Vogel-
kirschen am Osthang 
des Langen Haussees

Amphibien
Rotbauchunke, 
 Kammmolch

Pflanzen
Breitblättriges Knaben-
kraut, Fleischfarbenes 
Knabenkraut, Großes 
Zweiblatt, Draht-Segge, 
Stumpfblütige Binse, 
Schlangen-Knöterich

Wirbellose
Schmale und Bauchige 
Windelschnecke

Fische
Steinbeißer, 
 Schlammpeitzger

Vögel
Teichrohrsänger, 
 Rohrammer, Schellente, 
Kranich, Eisvogel, Neun-
töter, Rotmilan

Infotafeln 
an den Zugängen zum 
Gamengrund

Wandern/Radfahren
gut zum Wandern 
geeignet

Säugetiere 
Fischotter, 
 Großes   Mausohr

Naturnaher Wald mit 
stehendem und liegendem 
Totholz und aufkommenden 
jungen Bäumen.

Eine mächtige Waldkiefer 
versinkt im Mittelsee.

naturmagazin 4/2017

GAMENGRUND

NATUR ERKUNDEN



naturmagazin 4/2017 naturmagazin 4/2017

30 31NATUR ERKUNDENNATUR ERKUNDEN

Nicht nur im Wasser können wir umgestürzte Bäu-
me bestaunen, auch auf der Bergseite sind abgestor-
bene Bäume und liegendes Totholz zu sehen – die 
forstliche Nutzung der Hänge spielt kaum eine Rolle. 
Am Ende des Mittelsees heißt es, Kräfte sammeln: 
Wir müssen eine steile Böschung erklimmen. Sie ist 
künstlichen Ursprungs und trägt das Gleis der Bahn-
linie nach Wriezen, auf der heute Erholungsuchende 
mit Draisinen unterwegs sind. 

Auf der anderen Seite ebenso steil bergab, haben wir 
den Langen Haussee zur Seite, der auf vielen Karten 
als „Langer See“ verzeichnet ist. 2016 wurde das Ge-
wässer offiziell umbenannt, um Verwechslungen mit 
anderen Langen Seen – sowohl im Gamengrund als 
auch in der Umgebung – zu vermeiden. An kleine-
ren Zugängen bietet sich die Gelegenheit, aufs Was-
ser zu schauen oder gar die Füße hinein zu halten 
und dabei den Blick über den See schweifen zu las-
sen. Im Frühjahr sind Schellenten zu entdecken, die 
sich aus der Ferne am kontrastreichen, schwarz-wei-
ßen Federkleid verraten. Auch Haubentaucher leben 
am See – ihr Vorkommen ist ein Fingerzeig für die 
gute Wasserqualität. Wo sich etwas größere Schilfbe-
stände entwickeln konnten, brüten Teichrohrsänger 
und Rohrammer. Wer großes Glück hat, sieht sogar 
einen Eisvogel vorbeisausen. Am Ende des Langen 
Haussees bietet sich ein Abstecher nach Leuenberg 
an, wo u. a. eine Gaststätte und ein Café locken. An-
sonsten wechseln wir auf die östliche Uferseite über, 
die sich erstaunlich anders zeigt als das Pendant im 
Westen: Zum einen sind dort viele baumhohe Vo-
gelkirschen zu sehen, zum anderen alte Stieleichen. 
Ein Bestand von rund 40 Baumriesen stockt auf dem 
Steilhang. Manche von ihnen sterben ab, sind zerbro-
chen oder umgestürzt. Mit ihren Höhlen bieten sie 
vielen Tieren einen Unterschlupf, etwa Baummarder, 
Waldkauz oder neuerdings auch dem Waschbären. 
Sehr markant durchschneiden auch auf der östlichen 
Uferseite Kehlen die Steilhänge. Die längste von ih-
nen, die Lange Kehle, zieht sich rund 600 Meter weit 
in die umgebende Ackerlandschaft hinein. In ihrer 
Sohle und an den Rändern schauen große und kleine 
Findlinge aus dem Boden hervor, auf den Böschun-
gen gedeihen vereinzelt größere Adlerfarnbestände. 

Hin und wieder sind auch prächtige Kiefern und 
Rotbuchen zu sehen. Dann heißt es wieder kraxeln, 
um den Bahndamm der Draisinenstrecke zu über-
winden. Hinter diesem erwartet uns erneut der Mit-
telsee, an dem wir in ganzer Länge entlanglaufen. 

und Leberblümchen zu entdecken. Eindrucksvoll ist 
der Anblick von Bäumen, die ins Wasser gestürzt 
sind. Gern halten sich im Schutz der untergetauch-
ten Äste Fische auf. Typisch für die Gamengrund-
seen sind bei Anglern beliebte Arten wie Hecht und 
Wels. In abgelegeneren Stillgewässern im südlichen 
Teil der Rinne kommen sogar seltene Arten wie 
Schlammpeizger oder Steinbeißer vor. Eine durch-
gehende Wasserverbindung über die gesamte Seen-
kette existiert übrigens nicht. Erst der zum Straus-
berger Gebiet gehörende Fänger- und der Bötzsee 
stehen über das Fredersdorfer Mühlenfließ mitein-
ander in direktem Wasserkontakt. 

Vorher lohnt es sich, einige Schritte zur Nordufer-
spitze des Sees zu gehen, wo sich am Malerblick eine 
grandiose Aussicht auftut. 

Am Ende der Wanderung ist wieder die breite Land-
verbindung erreicht, an welcher der Weg nach Tie-
fensee kreuzt. Dort bietet sich Verschiedenes an: 
Sportliche Wanderer können noch eine 4,5 Kilome-
terrunde um den Gamensee anhängen, die ebenfalls 
reich an Natureindrücken ist. Wer Hunger hat oder 
die Badedecke ausrollen möchte, kann durch ein 
kleines Zauntor den Campingplatz betreten und die 
Gaststätte oder die Badestelle ansteuern.  Ansonsten 
sind es nur wenige Schritte auf bekannter Strecke 
zurück nach Tiefensee. 

Schutzstatus
Der gesamte Gamengrund steht unter Landschafts-
schutz, Teilbereiche sind als NATURA-2000-Ge-
biet„Fängersee und Unterer Gamengrund“ und 
FFH-Gebiet „Gamengrundseen“ in europaweite 
Schutzgebietssysteme integriert.

Carsten Rasmus 
(Buchautor und Verleger), Text, Fotos und Karte

IN DER EISZEIT ANGELEGT

Vor rund 20.000 Jahren war es im Entstehungsgebiet der  Gletscher 
in Skandinavien das ganze Jahr über bitterkalt. Anders war es da-
gegen am südlichen Eisrand, wo die Gletscher infolge höherer 

Temperaturen zu schmelzen begannen und zum Stillstand kamen. 
Schmelzwasser bildete sich nicht nur an der Gletscherzunge, son-
dern auch auf der Oberfläche des Gletschers, oft schon kilometer-
weit vor der Gletscherzunge. Es sammelte sich, verschwand aber 
bald durch Spalten im Eispanzer und erreichte bisweilen sogar den 
Boden unter dem Gletscher. Bei den immensen Wassermassen, 
die sich vor allem während der eiszeitlichen Sommer sammelten, 
bildeten sich tosende Gletscherbäche, die sich unter dem Eis einen 
Weg suchten und sowohl Gletscher- als auch Erdmaterial fortspül-
ten. Auf diese Weise wurde die Einkerbung des Gamengrundes in 
die Barnim-Hochfläche geformt. Anders verhielt es sich bei der 
Bildung der Seen. Sie entstanden aus gigantischen Eisbrocken, die 
beim Abklingen der Eiszeit vom Gletscher abbrachen, teilweise im 
Boden versanken und erst im Verlauf von Jahrhunderten auftauten. 
Sie hinterließen Senken mit steilen Rändern, die sich bei steigen-
dem Grundwasserstand mit Wasser füllen konnten.

GEOLOGIE

ANREISE
Bus + Bahn: RB 25 von Bln-Ostkreuz nach Wer-
neuchen, weiter mit Bus 887 (Werneuchen-Bad 
Freienwalde, Haltestelle Tiefensee, Dorf; Bus 
verkehrt auch am Wochenende)

Auto: B158 (Berlin – Bad Freienwalde) oder 
B168 (Müncheberg-Eberswalde) bis Tiefensee.
Parken: Am Campingplatz am Gamensee. 

Links
www.naturwacht-gamengrund.de
www.naturerbe.nabu.de/schutzgebietssteck-
briefe/Gamengrund.pdf

Schlangen-Knöterich 
wächst auf extensiv 
 genutzten Wiesen.

Eine Sandterrasse leitet vom Ausgang einer Kehle in das Wasser über.
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Ihren Namen bekam die 15 Arten umfassende 
Gattung Amorpha einst vom schwedischen Na-
turforscher Carl von Linné. Aus gutem Grund: 

Ihre kleinen, bräunlich-violetten, in dichten Trauben 
endständig angeordneten kleinen Blüten wirken ge-
wissermaßen „amorph“, also „ungestaltet“. Zwar ge-
hört die Gattung zur Familie der Schmetterlingsblüt-
ler (Papilionaceen), doch deren typische Blütenform, 
bestehend aus den Elementen „Fahne“, „Flügel“ und 
„Schiffchen“, teilt sie nicht: Die Blüten der Amorpha 
besitzen lediglich eine „Fahne“, nicht aber den Rest. 
Die Gattung folgt somit nicht dem regulären Bau-
plan ihrer Familie.

Nutzung
David Mabberley beschrieb 1990 in seinem Werk 
„The Plant Book“, dass die Zweige des Strauches einst 
von den Indianern als „bedding“, also als Unterla-
ge ihrer Schlafstellen, verwendet wurden. Die ers-
ten europäischen Siedler haben Amorpha fruticosa 
dann in Ermangelung des echten Indigo zum Blau-
färben genutzt, so ist im „Handbuch der Laubgehöl-
ze“ des Dendrologen Gerd Krüssmann nachzulesen. 
Als Ziergehölz wiederum – obwohl von nur gerin-
gem Zierwert – findet man den Strauch noch heute 
auch in Berliner Parkanlagen und Gärten. 

Ausbreitungsfreudig
Eins vorweg: In Berlin und Brandenburg verhält 
sich Bastardindigo nicht invasiv. Anders verhält er 
sich jedoch in Südeuropa im Bereich von Bahn-
dämmen, die durch Überschwemmungsgebiete 
führen: Dort erweist er sich als äußerst aggressiver 
Einwanderer (Neophyt), der in kürzester Zeit nicht 
oder nicht mehr genutzte Äcker sowie Viehweiden 
erobert. In dieser Hinsicht ähnelt er der afrika-
nischen Mimosacee Dichrostachys cinerea, die als 
„Marabu“-Strauch auf Kuba riesige Flächen aufge-
gebener Zuckerrohr-Plantagen erobert und für jede 
weitere Nutzung unbrauchbar gemacht hat. Ähn-
liches hat sich seit den 1940er Jahren in Kroatien 
ereignet: Im Überschwemmungsgebiet beim slawo-
nischen Jasenovac (gesprochen Jassennowatz; „Ja-
sen“ ist der kroatische Name für „Esche“) „entkam“ 
Amorpha fruticosa nach häufigen Überschwem-
mungen in die Umgebung. Bereits in den 1950er 
Jahren, als ich das Gebiet per Fahrrad erstmals be-
suchte, hatte die Art dort bereits dichte Reinbestän-
de entwickelt. Auf den nassen Wiesen der Save, wo 
das Ustascha-Regime des Ante Pavelic ab 1941 das 
Vernichtungslager Jasenovac errichtete, befindet 
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AMORPHA AUF 
DEM VORMARSCH
EIN ZIERSTRAUCH BEDROHT DIE 
 SAVE-AUENWÄLDER IN KROATIEN. 
„Bastardindigo“ – unter diesem Namen wurde der zwei bis sechs Meter hohe, zur Familie der Schmetterlings-
blütler und der Gattung Amorpha gehörende „Bleibusch“ Amorpha fruticosa um 1724 aus dem südöstlichen 
Nordamerika nach Europa gebracht. 

Blütenstand der 
 Amorpha fruticosa. 
Foto: TADDEUS/Fotolia

sich das „Epizentrum“ der explosiven Verbreitung 
des Bastardindigos in Kroatien.

Die in den Weltkriegsjahren aufgelassenen Hutwei-
den und Äcker boten der Amorpha als lichtlieben-
dem Strauch und Pionier von Flächen mit gestörtem 
Bodengefüge ideale Ausbreitungsbedingungen. Mit 
dem Hochwasser verbreitete sie sich entlang der un-
teren Una und des Strug – einem parallel zur Save 
verlaufenden Waldfluss. 

Raubbau mit Folgen
Richtig in Gang kam die Invasion aber erst mit der 
bis heute anhaltenden „Erschließung“ der riesigen 
slawonischen Eichenwälder durch die moderne 
Forstwirtschaft. Nach einem ersten Kahlschlag um 
das Jahr 1850 hatte eine anschließend beispielhafte 
Waldbewirtschaftung dort bis zu 160 Jahre alte, ge-
radstämmige Stieleichen herangezogen. Doch seit 
Ende des jugoslawischen Sezessionskrieges stürzen 
sich Holz- und Möbelfirmen aus aller Welt auf diesen 
Schatz! Breite, schnurgerade – ja, fast autobahnähn-
liche Kiesstraßen wurden in die Wälder getrieben, 
die alte österreichische Form der Einrichtung in „Re-
viere“ und „Jagen“ ignorierend. Mit großen Ketten-
fahrzeugen, sogenannten „Timberjacks“, drang man 

Amorpha fructicosa 
im Einzugsgebiet der 

Save in Kroatioen

KROATIEN

JASENOVAC
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in den Sumpfwald vor und erzeugte metertiefe Spur-
rillen. Sie zerstörten das äußerst empfindliche Mik-
rorelief. Viele Hektar große Kahlschläge entstanden 
und entstehen noch immer in immer, rascher wer-
dender Abfolge. 

Nach der Rodung werden die Flächen mit Wild-
schutzzäunen eingehegt und mit baumschulmä-
ßig herangezogenen, etwa einen Meter großen 

Jungeichen in geraden Reihen bepflanzt. Zum 
Schutz vor Verbiss werden die jungen Pflanzen zu-
sätzlich in Plastikröhren gesteckt. Doch jede dieser 
neuartigen Aktivitäten fördert die weitere Ausbrei-
tung der Amorpha. Sie liebt die gestörten und ver-
änderten Bodenprofile, erträgt monatelange Über-
schwemmungen und verlangt vor allem kräftige 
Besonnung. Kaum ist eine neue Kiesstraße fertig, 
wachsen an deren Rändern schon bald die hell-
grünen Sämlinge der Amorpha heckenartig in die 
Höhe. Wenn die Jungeichen auf den viel zu gro-
ßen Kahlschlägen in ihren engen Pflanzröhren er-
trinken, vertrocknen, erfrieren oder beim Erreichen 
des Röhrenrandes doch von Rothirschen verspeist 
werden, besetzt der Einwanderer die Aufforstungs-
fläche in Gänze. 

Vermintes Terrain
Einen entscheidenden Impuls für die Weiterver-
breitung lieferte der Bürgerkrieg zwischen 1991 und 
1995. Damals verlief die westslawonische Front mit-
ten durch Jasenovac. Große Wald- und Weideflächen 
blieben – zum Teil bis heute! – vermint zurück. Vor 
allem die große Hutweide „Poganovo Polje“ beim 
Dorfe Mlaka verbuschte. Der Überschwemmungs-
wald profitiert jedoch bis heute von der Verminung, 
da er seither nicht betretbar und schon gar nicht für 
Schwerfahrzeuge befahrbar ist. In der Folge entwi-
ckelte sich dort entlang des Strug ein Band spontan 

aufgekommenen, (noch) gesunden Eschenwalds der 
Art Fraxinus angustifolia (sie vertritt die Gemeine 
Esche Fraxinus excelsior in Südeuropa, ist aber eben-
falls von der im naturmagazin 2/2016 beschriebenen 
Pilzinfektion betroffen). 

Darüber hinaus befindet sich zwischen der zuge-
wachsenen Hutweide und dem „Sumpf-Eschen-
wald“ eine große Vernässungsfläche, auf der Enten, 
Taucher, Blesshühner und Weißbart-Seeschwalben 
brüten. Seeadler, Schwarzstörche, Reiher und Löffler 
profitieren dort von den stark schwankenden Was-
serständen entlang des Strug, unterstützt durch den 
Ausbau des Mokro Polje-Gebietes zum Hochwas-
ser-Rückhaltebecken. Ein weiteres dieser „Nassfel-
der“ befindet sich flussaufwärts der Save mit dem 
Lonjsko Polje. 

Im Bereich dieser Feuchtgebiete wird aber auch die 
Janusköpfigkeit des Amorpha-Problems erkennbar: 
Fluch für die einen, Segen und Schutz für die ande-
ren. Besonders die Imkerei ist im Invasionsgebiet des 
Strauches aufgeblüht. Neben dem berühmten Pol-
je-Honig aus der Polei-Minze der Hutweiden bildet 
der äußerst aromatische Amorpha-Honig heute ein 
zweites Standbein für die zum Teil mobil betriebene 
Imkerei. Auch einige Vogelarten lieben die Amor-
pha-Hecken und -Dickichte: Neuntöter und Turtel-
taube sind in ihnen besonders zahlreich. 

Amorpha-Honig erfreut sich 
großer Beliebtheit.
Foto: Hartmut Ern

Nach der Verursachung 
viel zu großer  Kahlschläge 
 werden die Flächen einge-
zäunt und Jungeichen in 
Plastikhülsen gepflanzt. 
Viele Setzlinge sterben darin 
ab und die Lichtung wird 
rasch von Amorpha besetzt.
Foto: Hartmut Ern

Die große  Hutweide 
 „Poganovo Polje“ des 
Dorfes Mlaka bei  Jasenovac 
wurde vermint und ist 
heute ein dichter Amorpha- 
Dschungel. Die bereits 
ergrünten Bäume sind 
forstlich  eingebrachte 
 nordamerikanische 
 Gleditschien. Sind sie die 
nächsten Invasoren? 
Foto: S. Käbisch

Mit solchen „Timberjacks“ 
werden die empfind-

lichen Auenwald-Böden 
 befahren und zerstört. 

Foto: Hartmut Ern

Jede neue Kiesstraße durch 
den Auenwald wird an 

ihren Rändern sofort von 
 Amorpha-Hecken erobert. 

Foto: Hartmut Ern
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Ein möglicher Weg
Soll das weitere Vordringen des Neophyten gestoppt 
werden, gibt es keinen anderen Weg, als die Rück-
kehr zu der in der Region seit 150 Jahren bewährten, 
schonenderen Waldbewirtschaftung: mit wesentlich 
kleineren Kahlschlägen, schmaleren Erschließungs-
wegen, längeren Umtriebszeiten für die Stieleiche, 
Naturverjüngung und einem schonenden Umgang 
mit der Begleitflora, vor allem der Hainbuche. Nur 
so ist der Beschattungsgrad erreichbar, dem Amor-
pha fruticosa schließlich weichen muss. 

Hartmut Ern
Emeritus Scientific Director des Botanischen 
Gartens der Freien Universität Berlin. Der Autor 
engagiert sich seit vielen Jahren für den Schutz 
der Save-Auenwälder.
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I   n der vorigen Ausgabe des naturmagazin (3/2017) 
haben wir uns bereits ausführlich mit der Arten-
gruppe der Fledermäuse beschäftigt. Schon bei der 

Themenauswahl war uns bewusst, dass es kaum mög-
lich sein würde, sämtliche Aspekte des Fledermaus-
schutzes darzustellen. Zuschriften mehrerer Leser nach 
Erscheinen der Ausgabe überzeugten uns jedoch, dass 
ein Thema nicht hätte fehlen dürfen: die Arbeit mit 
Fledermauskästen. Wir möchten dies an dieser Stelle 
nachholen und sprachen hierzu mit Dr. Günter Hei-
se, der im nordbrandenburgischen Altkreis Prenzlau 
seit über vier Jahrzehnten erfolgreich mit Fledermaus-
kästen arbeitet. 

naturmagazin: Wenn man wie Sie über eine so 
lange Zeit hinweg an einer Methode festhält, 

erfolgt, sofern die einen wie die anderen verfügbar 
sind. Dass die Bestandsentwicklung beim Abend-
segler in mehreren untersuchten Wäldern trotz der 
Verringerung des Baumhöhlenangebots über einen 
langen Zeitraum positiv verlief, ist mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis des zu-
sätzlichen Quartierangebots. Die Bedeutung der Res-
source „Quartier“ für Höhlenbewohner, die auf die 
Nachnutzung von Höhlen angewiesen sind, wird von 
vielen Fachleuten deutlich unterschätzt.

„Künstlich“ oder „natürlich“ ist also egal?
Im Altkreis Prenzlau gab es Anfang der 1970er Jah-
re im „Kiecker“ größere Altbuchenbestände mit 
drei Höhlenzentren, die auch vom Abendsegler ge-
nutzt wurden. Diese Höhlenzentren sind inzwischen 
längst verschwunden. Zwar ist der etwa 270 Hekt-
ar große Wald auch heute noch höhlenreicher als 
manch anderer, aber bis zu 280 Abendseglerweib-
chen reproduzierten dort inzwischen in Fledermaus-
kästen, die mindestens 17 Naturhöhlen ersetzen. Wer 
nun glaubt, dass es dort noch ebenso viele konkur-
renzfreie Naturhöhlen gleicher Größe und Attrak-
tivität gibt, sollte auch die Frage beantworten kön-
nen, warum die Abendsegler nicht diese, sondern 
die Kästen bewohnen.

Naturhöhlen und Fledermauskästen werden immer 
wieder gegenübergestellt. Es wird dann stets vor-
ausgesetzt, dass Naturhöhlen den Kästen überlegen 
sind – ohne je einen Beweis dafür anzutreten. Dass 
uckermärkische Abendsegler in Fledermauskästen 
im Durchschnitt knapp 1,5 Junge pro Weibchen auf-
ziehen, ist über einen langen Zeitraum an mehreren 
Tausend Tieren belegt. Der Beweis, dass Abendseg-
ler, denen ausschließlich eine limitierte Anzahl un-
terschiedlich geeigneter Baumhöhlen zur Verfügung 
steht, auch so erfolgreich sind, steht aber noch aus 
und ist aufgrund der geringen postnatalen Sterb-
lichkeit der Kastenbewohner sehr unwahrscheinlich. 
Fledermauskästen aus geeignetem Material mit Sach-
verstand und Sorgfalt hergestellt und angebracht, ha-
ben bei angemessener Betreuung eine Nutzungsdau-
er von mindestens 30 Jahren und übertreffen damit 
die durchschnittliche Nutzungsdauer von Baumhöh-
len beträchtlich. Leider sind die meisten im Handel 
angebotenen Kästen wenig brauchbar. 

Fledermauskästen werden auch beim Moni-
toring eingesetzt. Wie bewerten Sie deren 
Nutzen?

muss man von ihr sehr überzeugt sein. Was 
begeistert Sie so sehr an Fledermauskästen?
Dr. Günter Heise: Da sich über 80 Prozent der hei-
mischen Arten damit nachweisen lassen, sind sie 
ein sehr gutes Hilfsmittel der Fledermausfaunistik. 
Die Kästen ermöglichten es, wichtige Parameter der 
Reproduktionsbiologie (Ankunft, Beginn und Ende 
der Geburtsperiode, Reproduktionserfolg, postna-
tale Entwicklung, Sozialstruktur etc.) baumbewoh-
nender und damit schwer zugänglicher Arten zu er-
mitteln. Der standardisierte langfristige Einsatz lässt 
für mehrere Arten Aussagen zu Koloniegröße und 
Bestandsentwicklung zu. Und wenn sich beispiels-
weise im Altkreis Prenzlau 2008 etwa 2.500 Abend-
seglerweibchen mit gutem Reproduktionserfolg in 
Fledermauskästen fortpflanzten, darf man sie wohl 
mit gutem Gewissen als geeignete Artenschutzmaß-
nahme bezeichnen, worum es ja vor allem geht.

Der Einsatz von Fledermauskästen wird in 
Fachkreisen mitunter nur als Zwischenlösung 
und nicht als Ersatz für natürlich vorkom-
mende Höhlenbäume bewertet. Was halten 
Sie dem entgegen?
Die vielfach geäußerte Hoffnung auf eine Verbes-
serung des Angebots von Höhlenbäumen halten 
wir aufgrund der immer intensiveren Holznutzung 
(Energieholz!) für unrealistisch. Betonen möchte ich 
aber, dass der Kasteneinsatz immer mit Bemühungen 
um eine fledermausfreundliche Waldbewirtschaf-
tung einhergehen sollte. Bei uns haben sich gerade 
dadurch fruchtbare Kontakte zu Förstern, Waldei-
gentümern und -bewirtschaftern ergeben. Wir se-
hen den Kasteneinsatz nicht als ein alternatives, 
sondern als ein zusätzliches Quartierangebot, zu-
mal er vor allem die Arten fördert, für die durch die 
Windkraftanlagen eine neue Mortalitätsquelle ent-
standen ist. Abwertende und oft falsche Aussagen 
in der Fachliteratur über die „künstlichen“ Quartie-
re – eine Bezeichnung, die wohl der gegenwärtigen 
Wildnisideologie geschuldet ist – stammen meistens 
von Leuten, die nie damit gearbeitet haben. Im Ge-
gensatz zum Menschen unterscheiden Fledermäuse 
auch gar nicht zwischen künstlichen und natürlichen 
Quartieren, sondern nur zwischen geeigneten und 
ungeeigneten. Jedem Praktiker ist bekannt, dass ein 
steter Wechsel zwischen Naturhöhlen und Kästen 

Dazu nur ein Beispiel: Im höhlenarmen Carmzower 
Wald waren im Juli 2012 von 217 in Fledermauskäs-
ten anwesenden adulten Abendseglerweibchen 213 
beringt. Beim Zweitfang, zwei Wochen später, konn-
ten lediglich 13 „neue“ Weibchen, davon 12 Ringträ-
ger, registriert werden. Offenbar handelte es sich um 
Tiere, die beim Erstfang in einer der wenigen Baum-
höhlen gesessen hatten. Somit waren 97,8 Prozent 
der Weibchen markiert und die Gesellschaft offenbar 
nahezu vollständig erfasst worden. Mit welcher an-
deren Monitoring-Methode wäre das möglich gewe-
sen? Außer der Weibchenzahl wurde der Prozentsatz 
reproduzierender Weibchen, die Anzahl aufgezoge-
ner Jungtiere pro Weibchen, das Geschlechterver-
hältnis der Jungtiere und – da die Untersuchung seit 
1996 läuft und das Höchstalter der Art deutlich über-
steigt – die komplette Altersstruktur der Gesellschaft 
zu diesem Zeitpunkt erfasst. Das Ergebnis geht weit 
über übliches Monitoring hinaus, und erreicht wur-
de es von drei Personen in nur zwei Arbeitstagen! 
Gleichartige Untersuchungen mit standardisiertem 
Kasteneinsatz – Hauptakteur ist inzwischen Torsten 
Blohm – laufen in zwei weiteren Wäldern, im Melzo-
wer Forst bereits seit 1986 und im Kiecker seit 1996.

Ähnliche Untersuchungen, insbesondere an der Rau-
hautfledermaus, werden im Beeskower Raum von 
Axel Schmidt durchgeführt und belegen, dass auch 
in armen Kiefernforsten Fledermäuse in beachtli-
cher Siedlungsdichte leben können, sofern man für 
ein Quartierangebot sorgt. 

Die Fragen stellte Christof Ehrentraut

KÄSTEN VON DOPPELTEM NUTZEN 

Fledermauskästen lassen 
sich mit einfachen Mitteln 
selber herstellen. Als 
Witterungsschutz können 
sie komplett mit derber 
Dachpappe umhüllt und mit 
einem Blechdach versehen 
werden. Die Bodenleiste 
ist abschraubbar. Bewehrt 
haben sich Innenmaße von 
25x30x5 cm. 
Foto: Günter Heise 

Günter Heise und Torsten 
Blohm expertieren seit 

Jahrzehnten mit Fleder-
mauskästen. Dieser hier 

ist doppelt so groß wie die 
üblichen Kästen. 

Foto: Günter Heise
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Mit „Großstadtdschungel“ verbinden wir 
dem Duden nach die empfundene At-
mosphäre einer Großstadt, die bedroh-

lich sein kann, geheimnisvoll, undurchdringlich, aber 
auch vielfältig und abwechslungsreich. Berlin spiegelt 
genau das wieder. Zudem ist Berlin eine Stadt mit viel 
Grün – mit ihren Wäldern, Parks, Gewässern und an-
deren Grün- und Freiflächen. Für die Lebensqualität 

Wohlbefinden, als Lebensraum für Tiere und Pflan-
zen oder für den Klimaschutz – bei der jüngeren Ge-
neration schwächer ausgeprägt. Zugleich erscheint 
Natur ihnen schützenswert, wobei das kindliche und 
jugendliche Naturbild weitgehend vom „Bambi-Syn-
drom“ geprägt ist. Demnach gilt Natur als schön und 
harmonisch, jedoch auch verletzlich, bedroht und 
hilfsbedürftig. Sämtliche Eingriffe des Menschen, wie 
beispielsweise das Fällen von Bäumen, schaden aus 
ihrer Sicht. Das zeigt auch das mangelnde Bewusst-
sein hinsichtlich der Nutzung natürlicher Ressourcen 
zur Sicherung unserer materiellen Lebensbedingun-
gen. Eine derartige Naturverklärung und Verdrän-
gung des Nutzungsgedankens blockiert letztendlich 
eine positive Einstellung gegenüber dem Nachhaltig-
keitsverständnis und naturverträglichem Handeln.

Als Ursachen für das veränderte Naturschverständnis 
werden unter anderem die zunehmende Medialisie-
rung und Verhäuslichung des Alltagslebens von Kin-
dern und Jugendlichen angesehen. Direkte Naturkon-
takte treten in den Hintergrund. Bei Aktivitäten im 
Freien wird Natur meist nur als Kulisse wahrgenom-
men. Primäre Naturerfahrungen sind jedoch das ele-
mentare Fundament für den Aufbau einer ganzheitli-
chen Naturbeziehung und spielen eine unersetzliche 
Rolle für eine gesunde Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen. Ebenso bilden sie die Grundlage für 
ein Verständnis von Nachhaltigkeit und nachhalti-
ger Entwicklung und die Motivation, sich an entspre-
chenden Gestaltungsprozessen zu beteiligen.

Vor diesem Hintergrund ist LiG ins Leben gerufen 
worden. Das Projekt fokussiert sich insbesondere 
auf sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, da 
vor allem bei ihnen eine starke Distanz zur Natur 
zu beobachten ist. Gleichzeitig zeigt sich im Rah-
men von Untersuchungen zur Umweltgerechtigkeit 
(www.berlin.de/senuvk/ und www.bmub.bund.de/), 
dass etliche Stadtquartiere mit einer hohen sozialen 
Problematik gleichzeitig von erheblichen gesund-
heitlichen Umweltbelastungen betroffen sind (zum 
Beispiel durch eine unzureichende Ausstattung mit 
Grünflächen). Demnach besteht gerade dort hoher 
Handlungsbedarf. 

LiG möchte Kinder und Jugendliche durch direk-
te Naturerfahrungen und eine handlungsorientierte 
Vermittlung von vielfältigem Natur- und Umwelt-
wissen dahingehend unterstützen, eine positive Be-
ziehung zur Natur aufbauen zu können und diese 

der Großstädter ist das Stadtgrün von großer Bedeu-
tung. Deshalb sind in der Strategie Stadtlandschaft 
des Berliner Senats (www.berlin.de/senuvk/) alle 
Berlinerinnen und Berliner aufgerufen, die wertvol-
le Stadtnatur zu schützen und mitzugestalten. 

Jeder Mensch gestaltet sich seine Lebenswelt nach sei-
nen eigenen Vorstellungen. Doch welche Rolle spielt 
in dieser subjektiven Lebenswelt die Natur sowie 
deren Schutz und Entwicklung, vor allem wenn der 
unmittelbare Bezug dazu fehlt? Studien wie der Ju-
gendreport Natur (www.natursoziologie.de) und die 
Naturbewusstseinsstudie 2015 (www.bfn.de) belegen 
eine zunehmende Distanz zur Natur und ein Desin-
teresse gegenüber natürlichen Zusammenhängen bei 
Kindern, Jugendlichen und Jungerwachsenen. Vie-
le empfinden Natur häufig als langweilig, sofern der 
Aspekt des Abenteuerlichen fehlt. Einige fühlen sich 
sogar in der Natur nicht wohl und sehen diese als et-
was Fremdes an. Die alltägliche Lebenswirklichkeit 
insbesondere vieler Kinder und Jugendlichen in der 
Stadt ist weitgehend von natürlichen Gegebenheiten 
abgekoppelt, das Wissen im Hinblick auf alltägliche 
Naturerscheinungen gering. Dass sie von der Natur 
abhängig und in diese eingebunden sind, ist vielen 
von ihnen einfach nicht mehr bewusst. So ist auch 
das Bewusstsein für die gesellschaftliche Bedeutung 
des städtischen Grüns – beispielsweise für das eigene 

wertschätzen zu lernen. Gemeinsam lassen sich im 
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung individuelle 
Handlungsmöglichkeiten entwickeln. Grundvoraus-
setzung dafür ist eine längerfristige Begleitung der 
Klassen. Während ihrer zeitlich unbegrenzten Pro-
jektteilnahme durchläuft jede Klasse insgesamt fünf 
Module: Wald, Wasser, Boden, nachhaltiger Konsum 
und Geocaching. Pro Modul nimmt die Klasse an 
mindestens einer Veranstaltung teil. Die Themen-
vielfalt innerhalb eines Moduls ist oftmals sehr groß. 
Daher können auf Wunsch auch mehrere Termine in 
einem Modul vereinbart werden. Der Umfang einer 
Veranstaltung beträgt in der Regel vier Unterrichts-
stunden. Termine und thematische Schwerpunkte 
werden individuell mit den Klassen vereinbart. Die 
einzelnen Veranstaltungen können themenabhängig 
teils im Ökowerk, teils aber auch in der Schule oder 
im schulischen Umfeld stattfinden. 

Das Projekt ist erfolgreich gestartet mit einem insge-
samt sehr positiven Feedback seitens der Lehrerin-
nen und Lehrer. Besonders erfreulich ist jedoch, dass 
die Kinder und Jugendlichen selbst die besuchten 
Veranstaltungen zumeist als gut bis sehr gut emp-
finden und an weiteren Veranstaltungen interessiert 
sind. Ein kleiner Wehrmutstropfen ist bislang die 
praktische Umsetzbarkeit der Kontinuität an eini-
gen Schulen: Aufgrund des fächerbezogenen Un-
terrichts, insbesondere an den höheren Schulen, sei 
diese organisatorisch teilweise nicht leicht umzuset-
zen. Die Veranstaltungen könnten daher häufig nur 
an langfristig geplanten Wandertagen stattfinden. 
Hoffnung bringt diesbezüglich der neue Rahmen-
lehrplan (www.berlin.de), der seit diesem Schuljahr 
im schulischen Alltag verankert werden muss. Dem-
nach sollen auch fächerübergreifende Themen wie 
Nachhaltige Entwicklung/Lernen in globalen Zu-
sammenhängen oder auch Verbraucherbildung stär-
kere Beachtung im Unterricht finden. Außerschuli-
sche Lernorte wie das Ökowerk bieten sich hierfür an 
– und Projekte wie „Leben im Großstadtdschungel“. 

Cathrin Pempelfort
Text und Fotos

LEBEN IM GROSS-
STADTDSCHUNGEL
EIN KOOPERATIONSPROJEKT DES NATUR-
SCHUTZZENTRUM ÖKOWERK BERLIN E.V. 
UND DER STIFTUNG AM GRUNEWALD

2016 startete das Projekt „Leben im Großstadtdschungel“ (LiG). Es richtet sich insbesondere an sozial benachteiligte 
Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 bis 10 und möchte ihnen einen Rahmen bieten, sich auf eine spannende 
Reise in den „Großstadtdschungel Berlin“ zu begeben. Durch eindrückliche (Natur-)Erlebnisse soll der Naturent-
fremdung entgegengewirkt und eine positive Beziehung zur natürlichen Umwelt als Fundament einer nachhaltigen 
Entwicklung aufgebaut werden.
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Lehrer*innen
· „Super interessant  gestaltet,  
ideal für verschiedene Alters-
gruppen, motivierend, da 
Jugendliche aktiviert werden 
durch die Stationen und die 
Hilfe.“

· „Ganz tolles Programm! 
Sehr informativ und lebendig. 
Toll! Danke!“

Kinder und Jugendliche
· „Ich fand das Suchen und 
die Teamarbeit sehr, sehr gut. 
Ich fand es lustig und cool.“

· „War alles eigentlich ganz cool. 
Machte echt Spaß.“

Mündliche Kommentare
· „Mich würd‘ voll interessieren, 
was die kleinen Tiere denken!“ 
(ein sonst sehr verhaltensauf-
fälliger Schüler beim Betrach-
ten der Teichtiere unter dem 
Binokular)

· „So erleb ich meine Klasse 
selten. Von solchen Projektta-
gen haben die Schüler*innen 
viel mehr als vom regulären 
Unterricht in der Schule.“ 
(Lehrerin bei der Beobachtung 
ihrer konzentriert arbeitenden 
Schülerinnen und Schüler)

„Geocaching“ und „Wald“ 
heißen zwei der insgesamt 
fünf Module des Projekts 
„Leben im Großstadt-
dschungel“.

Dschungel in der Großstadt?

Ansprechpartnerin: Cathrin Pempelfort
Diplom-Landschaftsplanerin und 
 Umweltpädagogin M.A.
Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin e.V.
Tel.: 030 300005 17
E-Mail: pempelfort@oekowerk.de
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Milan Podanys Passion waren die Tiere, 
sein großes Ziel war es, sie möglichst au-
thentisch in der Natur abzubilden. Mit 

seinen Fotografien machte er vielen seiner Mitmen-
schen eine große Freude, genauso wie mit seinem 
enormen Fachwissen, das er bereitwillig und vol-
ler Begeisterung teilte. Durch seine internationalen 
Kontakte und vielfältigen Sprachkenntnisse konnte 
er Workshops für Naturfotografie in verschiedenen 
Ländern anbieten und seine Kenntnisse weiterge-
ben. Auch die Technik hatte es ihm angetan – im Be-
reich der Fledermausforschung konnte er sich auch 
auf diesem Gebiet austoben. Er entwickelte einen 
der ersten Fledermausdetektoren mit und war auch 
sonst immer sofort dabei, wenn es um neue Tech-
nik, Lichtschranken, Horchboxenbau, Telemetrie-
ausrüstung etc. ging. Dabei war er nie darauf aus, 
berühmt oder reich zu werden. Was er tat, machte er 
aus Leidenschaft und teilte diese gerne mit anderen. 
Mit seiner hilfsbereiten und gutmütigen Art, die er 
manchmal gerne hinter einer etwas raueren Scha-
le versteckte, fand er viele Freunde, Gleichgesinnte 
und Kollegen. Er war stets authentisch, selbstbewusst 
und voller Humor.

Bereits in den 1980er Jahren war er in Brandenburg 
ehrenamtlich engagiert und häufte sein Fachwissen 
über Jahrzehnte an. Aktuell engagierte er sich im 
Vorstand des Landesfachausschuss (LFA) Säugetier-
kunde des NABU Brandenburg-Berlin und ebenso 
im Bundesfachausschuss. Dort brachte er sich nicht 
nur inhaltlich ein, sondern auch organisatorisch, et-
wa in der Gestaltung und Pflege der Website.

Bei zahlreichen Fledermausaktionen und Führungen 
versuchte er, seine Freude und sein Interesse auf an-
dere Menschen zu übertragen. So initiierte er auch 
das Kinder-Säugetier-Camp des LFA, welches dieses 
Jahr zum zweiten Mal unter seiner Mithilfe stattfand 
und bei den Kindern mit Begeisterung und großer 
Nachfrage angenommen wurde. 

Milan Podany ist im August dieses Jahres viel zu früh 
von uns gegangen. Es bleibt eine große Lücke. Seine 
menschliche Art, sein Engagement und die Anstöße 
und Veränderungen, die er bewirkt hat, haben aber 
auch viele wunderbare Spuren hinterlassen.

Sarah Tost
Im Namen des Landesfachausschusses 
 Säugetierkunde Brandenburg-Berlin im NABU

FLEDERMAUS-
FORSCHER UND 
 FOTOGRAF MIT LEIB 
UND SEELE
MILAN PODANY (*1963,  2017)
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Abendsegler. Foto: Milan Podany  
linke Seite: Graues Langohr. Foto: Milan Podany

Milan Podany beim diesjährigen Kinder-Säugetier-Camp. Foto: Lisa Döring
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Die einst versprochenen blühenden Land-
schaften sucht man in den meisten Regio-
nen Brandenburgs vergeblich. Maisgrün ist 

nun vorherrschend. Und: Stille ist eingekehrt. Kein 
Summen der Insekten, kein Tirilieren der Feldvö-
gel. Auf dem 18. NABU-Naturschutztag Ende Sep-
tember in Potsdam galt es daher, die „Blühende 
Land(wirt)schaft“ näher zu untersuchen. Dabei be-
tonte Prof. Matthias Freude, Präsident des Landes-
amtes für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft 
und Flurneuordnung (LELF), in seinem Grußwort, 
dass die Feldlerche zu jedem guten Landwirt dazu-
gehört. Doch auch an unseren Kleingewässern ist es 
unheimlich ruhig geworden. Dass nicht nur Insek-
ten und Vögel der Agrarlandschaft, sondern auch die 
Amphibienbestände in einem dramatischen Zustand 
sind, illustrierte Dr. Norbert Schneeweiß von der Ar-
beitsgemeinschaft Natur- und Artenschutz.

Beinahe 20.000 Sölle gibt es in unserer Kulturland-
schaft – sie sind potentieller Lebensraum zahlreicher 
Amphibien. Früher wurden diese Kleingewässer bei-
spielsweise als Viehtränke genutzt und regelmäßig 
freigeschnitten. Ungenutzt verlanden die Sölle zu-
nehmend. Verstärkt wird dies durch den Eintrag von 
Bodenpartikeln und Agrochemikalien, denn oftmals 
wird bis an den Rand der Gewässer geackert. 14 

Tier- und Pflanzenarten wichtige Rückzugsräume 
in der Agrarlandschaft. Blühstreifen oder Wildhe-
cken bieten eine Möglichkeit, diese Elemente wie-
der in die Landschaft zu integrieren. Ole Niemc-
zik vom Landesjagdverband berichtete von einem 
entsprechenden Projekt im Lehrrevier Groß Kreutz 
(Landkreis Potsdam-Mittelmark). Die angelegten 
Flurgehölze und die gemeinsam mit konventio-
nellen Landwirten initiierten Blühstreifen werden 
auch von der Bevölkerung sehr gut angenommen, 
und so regte sich erheblicher Widerstand, als Pfle-
gemaßnahmen für die die inzwischen 20 Jahre alten 
Hecken anstanden. Nur mit großem Kommunika-
tionsaufwand konnte das „Auf-Stock-Setzen“ der 
Hecken als wirksame Verjüngungsmaßnahme ver-
mittelt werden. Inzwischen ist ein Jahr vergangen, 
und die nun frisch ausgetriebenen Hecken über-
zeugten die letzten Zweifler. Ähnliche Umweltleis-
tungen wie Hecken bieten auch Agroforstsysteme. 
Erste Ergebnisse des Projektes „AUFWERTEN!“, 
in dem auch der NABU Brandenburg involviert ist, 
stellte Dr. Christian Böhm von der BTU Cottbus 
vor. Die bisherigen Studien belegen, dass die für den 
Biomasseanbau angelegten Gehölzstreifen gepaart 
mit ergänzenden Maßnahmen, wie beispielsweise 
Blühstreifen, sowohl die Biodiversität vor Ort er-
höhen als auch das Landschaftsbild aufwerten und 
eine attraktive Alternative zu Energiepflanzen wie 
Mais und Raps darstellen können.

Auf dem NABU-Naturschutztag wurde deutlich, 
dass es bereits gute und vielfältige Ansätze und 
Projekte von engagierten Landnutzern, von Natur-
schützern, aber auch von Hochschulen, Instituten, 
Gemeinden oder regionalen Initiativen gibt, um 
Kulturlandschaften aufzuwerten und dem Arten-
schwund wirksam entgegenzutreten. Viele Maß-
nahmen können sich ergänzen, und scheinbar ge-
gensätzliche Interessenvertretungen arbeiten für die 
Sache Hand in Hand. Wichtig ist, die verschiede-
nen Akteure zu vernetzen, den Wissensaustausch 
zu fördern und mit guten Beispielen zu werben. Es 
braucht für einen Wandel in und um die landwirt-
schaftlichen Flächen ein konstruktives Miteinan-
der, eine naturschutzfachliche Beratung vor Ort und 
nicht zuletzt finanzielle Anreize. Deren Ausgestal-
tung und Höhe hängt vor allem vom politischem 
Willen auf allen Ebenen ab. 

Julia Ehritt, Heidrun Schöning
Mitarbeiterinnen beim NABU Brandenburg

Amphibienarten gibt es in Brandenburg. Sie benöti-
gen offene, dynamische Kleingewässer, die temporär 
auch mal austrocknen können und bestenfalls fisch-
frei sind. Auch die Aufgabe vieler Teichwirtschaf-
ten wirkt sich negativ auf den Amphibienbestand 
aus. Hinzu kommen Krankheiten sowie Verstümme-
lungen, verursacht durch mechanisches Einwirken 
der Ackergeräte oder Parasiten, die insbesondere an 
überdüngten Gewässern anzutreffen sind. Auch neue 
Prädatoren wie Waschbär und Mink dezimieren den 
Bestand unserer Amphibien drastisch. 

So verschwindet der früher überall häufig  verbreitete 
Grasfrosch seit 20–30 Jahren aus der offenen Kultur-
landschaft. Auch die Populationen von Wechselkröte, 
Kreuzkröte, Rotbauchunke und Kammmolch sinken 
dramatisch. Gäbe es genügend geeignete Amphibi-
engewässer, könnten die Verluste durch die hohen 
Reproduktionsraten kompensiert werden. Hierfür 
müssten bestehende Kleingewässer erhalten, revi-
talisiert und verbunden, die Sukzession zurückge-
drängt und Stoffeinträge reduziert werden, indem 
die umliegenden Flächen nicht als Acker, sondern 
als Grünland bewirtschaftet werden.

Die Vernetzung von Biotopen und die Schaffung 
von diversen Strukturen bieten auch vielen anderen 

STILL RUHT DER SOLL 
ERGEBNISSE DES NABU-NATURSCHUTZTAGES
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Foto: U. Gernhoefer/Fotolia

Rotbauchunke. 
Foto: Wolfgang Ewert

INTERESSANTE WEBSITES ZUM THEMA 

Das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) forscht zu 
Wirkungszusammenhängen in Agrarlandschaften und stellt verschiedene 
Software zur Verfügung: http://www.zalf.de/de/Seiten/ZALF.aspx

Beim Projekt „Herpetofauna XXL“ der Arbeitsgemeinschaft Natur- und 
 Artenschutz e.V. werden noch Mitstreiter für Kartierungen gesucht: 
http://www.herpetopia.de/

Agroforstsysteme als Bereicherung für Ackerstandorte: agroforst-info.de

Bachelor-Arbeit von Antje Heetsch: Feldhecken in der Gemeinde Groß 
Kreutz. Anlage – Entwicklung – Pflege. http://digibib.hs-nb.de/file/dbhs-
nb_derivate_0000001506/Bachelorarbeit-Heetsch-2013.pdf

Im F.R.A.N.Z.-Projekt werden Maßnahmen entwickelt und zu erprobt, 
mit der die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft erhalten und erhöht wer-
den soll. Die „F.R.A.N.Z.-Studie - Hindernisse und Perspektiven für mehr 
Biodiversität in der Agrarlandschaft“ wurde kürzlich vorgestellt und sind 
unter: http://www.franz-projekt.de/ aufrufbar.

In dem Online-Auftritt „Agora Natura“ soll ein Marktplatz entstehen, bei 
dem sich Infos zu Maßnahmen zur Bereitstellung von Ökosystemleistun-
gen verfügbar sind. http://www.duh.de/index.php?id=5509

Der Landesbauernverband setzt auch 2018 seine Blühstreifen-Initiative fort. 
Mehr Infos unter: http://www.lbv-brandenburg.de

 INFO 
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Was sich im Wortlaut des Brandenburgi-
schen Gesetzes mit „Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Natur und Landschaft durchzuführen, zu för-
dern oder entsprechende vertragliche Vereinbarun-
gen nach § 3 Absatz 3 des Bundesnaturschutzgeset-
zes abzuschließen“ noch spröde liest, nimmt in der 
Natur Gestalt an und entfaltet seine Wirkung. Neue 
Fledermausquartiere und Nisthilfen für Vögel ent-
stehen, Sölle werden revitalisiert, Bäume gepflanzt, 
Streuobstwiesen angelegt: Für 30 große und kleine 
Naturschutzprojekte hat die Stiftung im Jahr 2016 
brandenburgweit rund 1,2 Millionen Fördermittel 
bereitgestellt. Der größte Anteil, fast eine Million 
Euro, floss in Vorhaben des Arten- und Biotopschut-
zes, für Gehölzpflanzungen und Wasserbau. Die För-
dermittel entstammen den Ersatzzahlungen der Ein-
griffsregelung, aber auch Zweckerträgen der Lotterie 
GlücksSpirale und Geldauflagen. In Summe konn-
ten damit im vergangenen Jahr in ganz Brandenburg 
Naturschutzvorhaben mit einem Gesamtumfang von 
2,8 Millionen Euro begonnen oder weitergeführt 
werden – aus Sicht der Landesstiftung eine wichtige 
Investition in die Zukunft Brandenburgs. Finanziell 
unterstützt werden nur Projekte im Land Branden-
burg. Ist diese Standortvoraussetzung erfüllt, kann 
jede rechtsfähige Person einen Projektantrag bei der 
Stiftung stellen. Egal ob Landkreis oder Kommune, 
Verband oder Verein, Betrieb oder Privatperson.

Neben Maßnahmen zu Schutz, Pflege und Entwick-
lung von Natur und Landschaft ist die Sicherung von 

AKTUELLES

VON LOKAL 
BIS  LANDESWEIT
DIE PROJEKTFÖRDERUNG DER STIFTUNG 
 NATURSCHUTZFONDS BRANDENBURG 
Vielfältige Natur- und Kulturlandschaften verleihen Brandenburg seinen besonderen Charme. Die vielen 
 abwechslungsreichen Landstriche, besonderen Lebensräume und faszinierenden Arten zu erhalten, ist für die 
Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg Aufgabe per Gesetz. Einen Schwerpunkt in diesem Kontext stellt die 
landesweite Projektförderung der Stiftung dar.

Grundstücken, die für den Naturschutz oder die 
Landschaftspflege besonders geeignet sind, förder-
fähig. Ebenso kann eine Förderung von Forschungs-
projekten und modellhaften Untersuchungen auf 
dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege beantragt werden, sofern diese für das Land 
Brandenburg von Bedeutung sind.

Für die Arbeit der Stiftung und ihre Projektförderung 
existieren naturschutzfachliche Schwerpunktthemen. 
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Projekt: Revitalisierung der Schmelzwasserrinne Plänitz 
Landkreis: Ostprignitz-Ruppin
Projektträger: Agrargenossenschaft Plänitz eG
Förderung NaturSchutzFonds: 97.422 Euro
Finanziert aus: Ersatzzahlungen
Gesamtprojektkosten: 97.422 Euro
Laufzeit: 2016

Im Naturpark Westhavelland, in der Nähe von Neustadt ( Dosse), 
hat die Agrargenossenschaft Plänitz in einer feuchten Senke ein 
Kleingewässer angelegt. Das neue Gewässer ist vor allem für 
Amphibien ein zusätzlicher Lebensraum und ein Trittsteinbio-
top für die Verbreitung der Tiere in der Agrarlandschaft. Ent-
standen ist die Schmelzwasserinne bei Plänitz während der letz-
ten Eiszeit durch abfließendes Schmelzwasser der Gletscher. Die 

ursprünglich artenarme feuchte Senke ist dank der Maßnahmen 
heute ein Kleingewässer mit tiefen und flachen Wasserbereichen. 
Diese unterscheiden sich beispielsweise in Temperatur und Vege-
tation – eine wichtige Voraussetzung für die spätere Artenviel-
falt. Erste Pflanzen- und Tierarten haben sich bereits angesiedelt. 
Bald wird man nicht mehr erkennen, dass das Gewässer neu ge-
schaffen wurde.

Projekt: Anlage einer Streuobstwiese in Langerwisch
Landkreis: Potsdam-Mittelmark
Projektträger: Langerwischer Obstgarten e.V.
Förderung NaturSchutzFonds: 20.994 Euro
Finanziert aus: Zweckerträgen der Lotterie GlücksSpirale
Gesamtprojektkosten: 31.200 Euro
Laufzeit: 2016 bis 2019

Der Verein Langerwischer Obstgarten e.V. hat in Langerwisch 
 eine neue Streuobstwiese mit 67 hochstämmigen Obstbäumen 
angelegt. Die Äpfel, Birnen, Quitten, Pflaumen, Aprikosen,  Sauer- 
und Süßkirschen werden in den kommenden Jahrzehnten viele 
Früchte tragen. Streuobstwiesen sind sehr artenreiche Biotope. 
Blattwerk, Blüten, Früchte und Baumhöhlen bieten Nahrung und 
Lebensraum für Insekten, Vögel und kleine Säugetiere. Sie prägen 

unser Landschaftserleben positiv und gestalten oft einen sanften 
Übergang vom Siedlungsbereich in die offene Landschaft. Der ge-
schützte Biotoptyp Streuobstwiese soll als wertvolles Kultur- und 
Naturerbe in der Region um Langerwisch erhalten bleiben. Um 
die langfristige Pflege der Bäume und Wiesenflächen kümmert 
sich der Verein.

BEISPIEL 1: EIN GEWÄSSER ENTSTEHT

BEISPIEL 2: STREUOBST FÜR LANGERWISCH

Dazu zählen unter anderem Maßnahmen zum Bio-
topverbund und zur Minderung der Zerschneidung 
von Lebensräumen. Daneben sind die Stabilisierung 
des Landschaftswasserhaushaltes sowie die Renatu-
rierung von Fließgewässern und die Regenerierung 
von Feuchtlebensräumen, insbesondere von Moo-
ren, zu nennen, aber auch spezieller Artenschutz, 
insbesondere Amphibienschutz. Um die Schwer-
punkte ihrer Arbeit fachlich zu untersetzen und 

Fotos der Projektbeispiele: 
Claudius Schneider

Viele seltene und gefährdete Arten wie die Rohrdommel profitieren von den Naturschutzprojekten, 
die über die Stiftung NaturSchutzFonds gefördert werden. Foto: Naturwacht Brandenburg



naturmagazin 4/2017 naturmagazin 4/2017

46 47

Mehr als 300 Freiwillige unterstützen die 
Naturwacht Brandenburg. Viele Aktivi-
täten, insbesondere im Bereich des 

 Arten- und Biotopschutzes, werden durch sie über-
haupt erst möglich.

Als Dankeschön erhalten die Freiwilligen einmal im 
Jahr die Einladung zu einer Fachexkursion. In die-
sem Jahr führte sie ins Biosphärenreservat Schorf-
heide-Chorin. 81 Freiwillige und Koordinatoren der 
Naturwacht trafen sich am 02.09.2017 bei schönstem 
Spätsommerwetter in Greiffenberg. Dort informierte 
Naturwacht-Gebietsleiter Klaus-Christian Arndt zu-
nächst über die Schutzgüter des Biosphärenreservats 
und die Arbeit der dortigen Naturwachtgruppe. An-
schließend stellte Dr. Benjamin Herold ein EU- Life-
Projekt vor, das die Lebensräume der drei stark ge-
fährdeten Vogelarten Schreiadler, Wachtelkönig und 
Seggenrohrsänger wiederherstellen will.

EXKURSION ALS DANKESCHÖN
DIE FREIWILLIGEN DER NATURWACHT BRANDENBURG ERKUNDETEN DAS 
 BIOSPHÄRENRESERVAT SCHORFHEIDE-CHORIN

Anschließend machte sich ein Teil der Gruppe auf 
den Weg zum Werbellinsee, um das Forschungsschiff 
Solar-Explorer kennenzulernen. Die anderen erkun-
deten unter der engagierten Führung von Benjamin 
Herold das Gebiet des „Schreiadler-Projekts“ und in-
formierten sich über die umgesetzten Maßnahmen. 
Die Veranstaltung bot auch Zeit für den Erfahrungs-
austausch unter den Freiwilligen. 

Für mich als Hauptamtlicher der Naturwacht ist die 
Dankveranstaltung jedes Jahr etwas besonders Wert-
volles. Es tut gut, einen Kreis von Menschen zu erle-
ben, der sich mit uns gemeinsam für den Schutz der 
Natur in den Nationalen Naturlandschaften einsetzt 
und bei Gesprächen von vielen Maßnahmen zu hö-
ren, die die Freiwilligen ermöglichen.

Manfred Lütkepohl
Leiter der Naturwacht Brandenburg

Foto: Max Jung

AKTUELLESAKTUELLES

Mehr als 124 Millionen Euro konnte die Stiftung seit ihrer Errichtung 
für die märkische Natur, ihre vielfältigen Arten und Lebensräume 
mobilisieren. Ein Hauptteil der Mittel stammt vor allem aus Ersatz-
zahlungen der Eingriffsregelung und floss wieder in jene Landkreise 
zurück, in denen die Zahlungen anfielen. Zusätzlich konnte die Stif-
tung über 70 Millionen Euro einwerben, hauptsächlich von der Euro-
päischen Union. Diese Mittel kommen nicht nur der biologischen 
Vielfalt zugute, sondern fördern zudem die regionale Wirtschaft. Bei-
des ist gleichermaßen wichtig für die Menschen in Brandenburg.

Ansprechpartnerin:
Anett Franz
Fachbereichsleiterin Fördermanagement
Tel.: 0331 97164780
E-Mail: anett.franz@naturschutzfonds.de

Hinweise zur Projektförderung der Stiftung, die notwendigen Formu-
lare und Referenzprojekte („Projekt des Monats“) finden Sie unter: 
http://www.naturschutzfonds.de/natur-schuetzen/foerdermanagement

INFO

um bei Bedarf die Förderpraxis für einzelne natur-
schutzfachliche Themenkomplexe zu erläutern, hat 
die Stiftung fachliche Rahmenpläne und Leitlinien 
formuliert. In ihnen werden beispielsweise die spezi-
ellen Kriterien für die Auswahl von Förderprojekten 
formuliert. Soll die Stiftung Naturschutzvorhaben 

Projekt: Verbesserung des Landschafts-
wasserhaushaltes im FFH- Gebiet 
„Horstfelder und Hechtsee“ 
Landkreis: Teltow-Fläming
Projektträger: Wasser- und Boden-
verband „Dahme-Notte“
Förderung NaturSchutzFonds: 6.125 €
Finanziert aus: Ersatzzahlungen
Gesamtprojektkosten: 6.125 Euro
Laufzeit: 2016

Im Fauna-Flora-Habitat-(FFH-)Gebiet „Horstfelder und Hechtsee“ bei 
Horstfelde hat der Wasser- und Bodenverband „Dahme-Notte“ ein klei-
nes Staubauwerk in den Saalowgraben eingebaut und einen Bewässerungs-
graben angelegt. So kann Wasser aus dem Saalowgraben über den Bewäs-
serungsgraben in das FFH-Gebiet geleitet werden. Sowohl der Horstfelder 
See als auch die vielen Wasserflächen des Schutzgebietes erhalten dadurch 
mehr Wasser. Der Effekt: Geschützte, wasserabhängige Lebensräume wie 
Seggenriede, Bruchwälder, Feuchtwiesen und große, zusammenhängende 
Schilfflächen werden besser mit Wasser versorgt. Daran gebunden ist die 
Existenz vieler hier lebender Tiere und Pflanzen, zum Beispiel Rohrdom-
mel, Seeadler, Eisvogel und Fischotter. Botanische Besonderheiten sind zum 
Beispiel Froschbiss und Zungenhahnenfuß.

BEISPIEL 3: 
MEHR WASSER IM FFH-GEBIET

fördern, muss die Verfügbarkeit der Flächen gesi-
chert sein. Deren Eigentümer und Nutzer müssen 
der geplanten Maßnahme also bereits zugestimmt 
haben. Dabei ist zu beachten, dass die Zweckbin-
dungsfrist von geförderten Maßnahmen in der Regel 
25 Jahre umfasst. Dauerpflege, das heißt regelmäßig 
wiederkehrende Maßnahmen, wird nicht finanziert. 
Ebenfalls nicht förderfähig sind Maßnahmen, zu de-
ren Durchführung eine Rechtspflicht besteht oder 
Maßnahmen, mit denen bereits begonnen wurde. 

Bei der Entscheidung, ob ein Projekt gefördert wer-
den kann, legt die Stiftung großen Wert auf die Nach-
haltigkeit des Projektes. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, dass alle mit einem geplanten Projekt,  einer 
Naturschutzmaßnahme oder einem Flächenerwerb 
verbundenen Folgekosten gesichert sind. Auf die Ge-
währung einer Zuwendung durch die Stiftung Natur-
SchutzFonds Brandenburg besteht im Übrigen kein 
Rechtsanspruch. Projektanträge bis 25.000  Euro För-
dersumme können zu jeder Zeit bei der Geschäfts-
stelle der Stiftung eingereicht werden. Wird für ein 
Projekt eine Zuwendung von über 25.000 Euro bean-
tragt, sollten unbedingt folgende Fristen einhalten: 
Für die Frühjahrssitzung des Stiftungsrates müssen 
Förderanträge jeweils bis zum 15. Januar des Jah-
res in der Geschäftsstelle eingegangen sein, für die 
Herbstsitzung bis zum 15. Juli.

Einen Überblick über aktuelle Förderprojekte der Stif-
tung gibt der aktuelle Jahresbericht, der auf  Nachfrage 
zugesendet wird und auf der Webseite www.natur-
schutzfonds.de heruntergeladen werden kann.

Marc Thiele, Anett Franz
Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg



naturmagazin 4/2017 naturmagazin 4/2017

48 49AUS DEN VERBÄNDEN AUS DEN VERBÄNDEN

RÜCKBLICK 

„Natur!Denk!Mal“ 
Kindersommerseminare zum Thema 
 Insekten in der „Spree- Wald-Werkstatt“
Auch in diesem Jahr fanden zwei erlebnisreiche Wo-
chen in Alt-Schadow statt. Bei Nachtfalterfang, In-
sektensuche, Käferquiz und Imkerbesuch gab es sehr 
viel Interessantes zu erfahren. Der Lehmbackofen 
und unsere Mägen wurden natürlich wieder mit al-
lerlei Köstlichkeiten gefüllt. Ob selbstgemachte Piz-
za, Brot oder Kuchen – davon gestärkt, ging es dann 
weiter zum Paddeln, Fußball oder Geländespiel. 

Während unserer großen Insektenshow im zwei-
ten Durchgang überraschten der Landesjugendring 
und die grüne Landtagsabgeordnete Marie Luise von 
 Halem unser Vorstandsmitglied Laura Kuhlmey mit 
einer Ehrung für ihre langjährigen Verdienste im Eh-
renamt. Herzlichen Glückwunsch dazu, liebe Laura!

DURCHBLICK

Im September begann nicht nur ein neues Schul-
jahr – nein, auch ein neuer FÖJ-Zyklus brach an. 
Wir begrüßen Friedemann Klatt an Board der 
 NAJU-Geschäftsstelle, welcher sich hier kurz vor-
stellen  möchte: „Der Wille zum Naturschutz und die 
Motivation, Erfahrungen für mein späteres Leben zu 
sammeln, ließen mich die Entscheidung treffen, ein 
FÖJ zu machen. Die Stelle bei der Naturschutzjugend 
schien mir der ideale Ausgleich zwischen praktischen 
Erfahrungen und organisatorischen Aufgaben zu 
sein. Nun freue ich mich, dass ich die Arbeit antre-
ten darf und mich hier als FÖJler vorstellen kann.“

AUSBLICK

Einladung zum Botanikseminar 
 „Weiden zum Advent“

Eine Gelegenheit, unseren neuen FÖJler kennenzu-
lernen oder alte Bekannte wieder zu treffen, bietet 
sich vom 10. bis 12. November 2017 beim beliebten 
Botanikseminar „Weiden zum Advent“. Dazu laden 
wir herzlich ein und freuen uns darauf, gemeinsam 
mit euch bei vorweihnachtlicher Stimmung dekora-
tive Kränze zu binden und ein interessantes Wochen-
ende zu gestalten.

Das Seminar findet in der „Spree-Wald-Werkstatt“ 
in Alt-Schadow statt. Jeder ab 14 Jahren (gern auch 
Kinder in Begleitung von Erwachsenen) kann sich 
bei uns anmelden. 

Das neue Jahr steht vor der Tür!
2018 wird sich bei uns alles rund um das Thema „Ge-
sunde Ernährung“ drehen. Tolle Aktionen sowie das 
genaue Jahresmotto sind schon in Planung und wer-
den demnächst auf unserer Website veröffentlicht. 
Seid also gespannt und klickt mal rein!

Solltet ihr als NAJU-Gruppe ansprechende Angebote 
geplant haben, die über unseren Jahresplan bewor-
ben werden können und alle Interessierten in Bran-
denburg mit einladen, dann gebt uns Bescheid! 

Trockenrasenpflege im Nationalpark 
 „Unteres Odertal“
Im November geht es ganz praktisch zur Sache! 
Wenn ihr auch bei niedrigen Temperaturen gerne 
anpackt und dabei den Artenreichtum des Natio-
nalparks kennenlernen möchtet, dann kommt mit 
uns in die Uckermark! Gemeinsam mit dem NABU 
Schwedt kümmern wir uns um den Schutz und Er-
halt der Trockenrasenhänge an der Oder. Genaue 
Termine erfahrt ihr in der LGS!

Aktuelles aus der „Spree-Wald-Werkstatt“
Dank einer Unterstützung des Ministeriums für Bil-
dung, Jugend und Sport (MBJS) werden wir den letz-
ten Abschnitt unseres Bauantrags noch in diesem 
Jahr in Alt Schadow umsetzen können. Es geht um 
die Anschaffung von vier Paddelbooten und um ei-
nen Zugang zum Neuendorfer See. Eine Holzplatt-
form soll das gefahrlose zu Wasser lassen der Boote 
ermöglichen, um anschließend in den See zu ste-
chen. Herzlichen Dank für diese großartige Unter-
stützung! Freut euch also schon einmal auf die große 
NAJU-Schiffstaufe 2018!

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

Einladung zur Landesvertreterversammlung 
Am Samstag, den 18. November findet ab 10 Uhr 
im Potsdamer Haus der Natur die diesjährige 
 NABU-Landesvertreterversammlung statt. Nach der 
Begrüßung durch den Landesvorsitzenden Fried-
helm Schmitz-Jersch und der Ehrungen verdienst-
voller NABU-Aktiver wird Adrian Jost über Schwer-
punkte und beispielhafte Projekte der Naturstiftung 
DAVID sprechen. Im Anschluss: die Berichte der 
NABU- und NAJU-Landesverbände.

Position zum Umgang mit dem Wolf in 
 Brandenburg

Aktuell wird in Brandenburg parallel an der Über-
arbeitung des Wolfsmanagementplanes sowie an 
 einer Wolfsverordnung gearbeitet. Während sich 
am 31. August Berufsschäfer, Grünlandverband, 
Tierschutzbund, ökologischer Jagdverband, IFAW, 
WWF und NABU auf Bundesebene auf  gemeinsame 
Eckpunkte für ein konfliktarmes Miteinander zwi-
schen Wolf und Weidetierhaltern geeinigt haben, 
wird in politischen Kreisen Brandenburgs noch im-
mer über die Definition des günstigen Erhaltungszu-
standes, die Entwicklung von Populationsmodellen, 
die  einen Zuwachs und mögliche Entnahmequoten 
prognostizieren sollen, ebenso diskutiert wie über 
die Herabsetzung des Schutzstatus für den Wolf.  Eine 
klare Lösung ist auch nach dem Fachgespräch am 
13. September im Brandenburger Landtag, bei dem 
u. a. Wolfs-Experten aus Schweden ihre sogenannte 
„Schutzjagd“ vorstellten, nicht zu erwarten. Chris-
tiane Schröder, die den NABU Brandenburg dort 
vertrat, plädierte wiederholt für eine bessere Um-
setzung beim Schutz der Weidetiere, eine Landwirt-
schaftsförderung, die den Mehraufwand der exten-
siven und ökologisch wertvollen Weidetierhaltung 
berücksichtigt und ein Netzwerk speziell geschul-
ter Personen, die im fachkundig geprüften Einzelfall 

eine Entnahme von Tieren mit problematischem 
Verhalten durchführen können. 

5 Jahre Aktion „Schwalben willkommen!“
Seit 2012 zeichnet der NABU Brandenburg Schwal-
benfreunde aus, die an ihren Häusern Schwalben 
dulden oder aber aktiv unterstützen. Seitdem konn-
ten über 650 Schwalbenfreunde geehrt werden. Die-
se erhielten Ende Juli Post vom NABU mit der Frage, 
wie sich die Schwalben-Bestände entwickelt haben 
und ob die Ursachen dafür festzustellen sind. Bisher 
haben uns über 230 Schwalbenfreunde geantwortet. 
Erfreulich ist, dass ca. 70 Prozent der Bestände als 
„unverändert“ oder „zugenommen“ angegeben wur-
den. Es zeigte sich: Wo Hilfsmaßnahmen – beispiels-
weise zusätzliche Kunstnester oder Teichanlagen 
im Garten – ergriffen werden, nehmen die Bestän-
de zu. Als Ursachen für Bestandsabnahmen werden 
ein knapperes Nahrungsangebot für die Schwalben, 
der Verlust von lehmigem Nestbaumaterial und der 
Einfluss der Landwirtschaft genannt.

Neue Mitarbeiterin im FÖJ

Seit 1. September leistet Inga Denecke ihr Frei-
williges Ökologisches Jahr (FÖJ) in der Landesge-
schäftsstelle. Sie nimmt Anfragen von BürgerIn-
nen entgegen, unterstützt den Webauftritt sowie die 
 Social-Media-Plattformen des NABU Brandenburg 
und koordiniert die Anfragen zum Projekt „Schwal-
ben willkommen“. Nach ihrem Abitur entschloss sie 
sich für das FÖJ beim NABU. Es bereitet ihr viel 
Freude, sich für die Natur und Umwelt zu engagie-
ren, zugleich möchte sie das Jahr nutzen, um sich in 
diesem Bereich weiterzubilden.

NABU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam

Tel.: 0331 2015570
Fax: 0331 2015577

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

Wolf. 
Foto: Wolfgang Ewert

Mit ihrem FÖJ unter-
stützt Inga Denecke die 

 Landesgeschäftsstelle 
des NABU in Potsdam. 

Foto: Julia Ehritt

Kindersommerseminar 
„Natur!Denk!Mal!“.

Friedemann Klatt absolviert 
seit September 2017 ein FÖJ 
bei der NAJU.

Die NAJU bei der 
 Trockenrasenpflege. 

Fotos: NAJU

Fotos links unten: 
Weiden zum Advent. 
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NEWS AUS DEM ÖKOWERK
 
Neues vom Klimaschutz-Netzwerk
Das Naturschutzzentrum Ökowerk hatte Ende Sep-
tember Besuch vom NaturGut Ophoven aus Le-
verkusen und kam in den Genuss einer intensiven 
Weiterbildung zum Thema Klimaschutz in Umwelt-
bildungseinrichtungen. Den ganzen Tag über gab 
es Vorträge, Workshops und Praxisübungen zum 
Thema. Weiteres zum Klimaschutz-Netzwerk un-
ter: http://www.16bildungszentrenklimaschutz.de/
ueber-das-projekt/

Kehrenbürger-Aktionen mit dem Ökowerk
Am 24.08. hat das Ökowerk zusammen mit den Azu-
bis der Firma Baumer an deren Aktionstag erfolg-
reich Müll am Havelufer gesammelt. Unterstützt 
wurden wir von der BSR, die für diese Kehrenbür-
ger-Aktion das Material, wie Holzgabeln, Müllsäcke, 
Handschuhe usw., stellte. Unser größtes Fundstück 
war ein altes Schild mit Metallpfosten. Die meisten 
waren aber klein und bereits durch den Abrieb im 
Boden degradiert. Neben vielen, vielen Plastikteilen 
fanden wir Schuhe, Sohlen, jede Menge Strohhalme 
und Feuerzeuge. Insgesamt: eine schöne und gelun-
gene Aktion! Danke an alle, die mitgemacht haben.
Auch am 09.09. haben wir in Kooperation mit der 
Meeresschutzorganisation Project Blue Sea mit vie-
len Freiwilligen erfolgreich Müll am Havelufer ge-
sammelt. Auch hierfür geht ein großer Dank an alle, 
die so fleißig mitgeholfen haben.

Personalwechsel im Ökowerk

Im Juli hat Ilka Kruska begleitend zu ihrer Umschu-
lung zur Kauffrau für Büromanagement bei uns ein 
Praktikum begonnen. Ebenfalls im Juli startete Kai 
Doberstein seinen Ökologischen Bundesfreiwilligen-
dienst im Ökowerk. Und Anfang September durf-
ten wir unsere neuen FÖJler*innen begrüßen. Von 

rechts nach links sind es: Melanie Becker, Ole Zieh-
freund, Kai Rüter, Lara Gravenhorst und Valentin 
Horvath. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 
mit ihnen. Links neben Valentin sitzt Arne Brauer 
(Umweltpädagoge) und dahinter stehen von rechts 
nach links Dr. Christine Kehl (Geschäftsführerin) 
und Dr. Karin Drong (Umweltpädagogin).

Wasserfest 2017
Auch in diesem Jahr waren wir wieder beim Wasser-
fest der Berlinern Wasserbetriebe in Mitte mit dabei. 
In besonderem Ambiente konnten an unserem Stand 
Hunderte von Kinder Wassertiere unter Binokula-
ren betrachten, beim Froschspiel mitmachen oder 
mehr über das Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin 
erfahren. Uns hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, 
dort zu sein.

Klimafreundlich Adventskranzbasteln 
im Ökowerk

Am Sonntag, den 26. November können von 11.00 
bis 16.00 Uhr in der Waldhalle des Naturschutzzent-
rums Ökowerk Adventskränze und schöne Gestecke 
selber hergestellt werden. Die beliebte Bastelaktion 
für die ganze Familie ist klimafreundlich und findet 
abseits von Konsumpflicht und Einkaufsstress statt. 
Sie gestalten selber Ihren Kranz aus Naturmateriali-
en für die Vorweihnachtszeit. Der Beitrag pro Kranz 
liegt je nach Materialverbrauch zwischen zwölf und 
20 Euro. Parallel dazu können weihnachtliche Porzel-
lanfiguren mit Acrylfarben auf Wasserbasis bemalt 
werden. Der Beitrag beträgt hierfür zehn Euro pro 
Werkstück. Außerdem kann ein Weihnachtsmarkt 
mal anders erlebt werden, denn fernab vom hekti-
schen Treiben auf überfüllten Märkten können gute 
Gaben der Natur, wie Tees, Chutneys, Marmeladen, 
Kräuterkissen oder Kräuterliköre, erworben werden. 
Das Ganze wird durch das Angebot unseres Bistros 
mit Kuchen und alkoholfreiem Glühpunsch ergänzt.

Vorne auf der Bank: fünf neue Gesichter im Ökowerk. 

Unter Anleitung gelingt das Binden von Adventskränzen sicher.

Natur- 
bewusst 
schlafen

Matratzen-Manufaktur
Inhaberin: Vivi-Anne Lehmann          
Richard-Wagner-Str.  51 
10585 Berlin-Charlottenburg  
Tel.  030 618  46  49 
futomania.de
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Urlaub in der Toskana 
auf kleinem Biohof

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

Interessant für 
 Ornithologen. 

Viele gute Bücher,  
Klavier, Pferd, 
 Kinderparadies.

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

Ökowerk Berlin e. V.
Teufelsseechaussee 22

14193 Berlin
Tel: 030 3000050

Fax: 030 30000515
info@oekowerk.de

www.oekowerk.de

Fotos: Ökowerk Berlin e.V.
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Entdecken Sie
    grünen Strom aus
100 % Wasserkraft

Familie Beyer, EMB-Kunden aus Werder
R www.emb-gmbh.de/stromwechsel 


