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SEIEN ES BIBER,
Vögel, Rehwild oder seit einigen Jah-
ren auch wieder der Wolf – Tiere prä-
gen das Bild unserer Landschaften. 
Die augenfälligsten Spuren hinter-
lassen allerdings Weidetiere. Rinder, 
Pferde, Schafe und Ziegen haben die 
Kulturlandschaften Mitteleuropas seit 
Jahrhunderten geprägt und prägen sie 
noch immer. Die Betreuung der Tiere 

hat ganze Berufsstände hervorgebracht und das Leben der Men-
schen auf dem Land und in den Dörfern nachhaltig beeinflusst. 
Ohne die alte und traditionelle Nutzungsform der Beweidung 
würde ein großer Teil unserer heutigen Natur- und Kulturland-
schaften ganz anders aussehen. Viele Arten und Lebensräume, 
die wir lieben und schätzen gelernt haben, würde es nicht geben. 

Seit Jahrzehnten sinken die Tierzahlen in Brandenburg, und Wei-
detiere sind zunehmend seltener anzutreffen. Das hat natürlich 
Auswirkungen auf unsere Kulturlandschaften, auf deren Arten-
vielfalt, den Zustand der Schutzgebiete und das Leben in den 
ländlichen Räumen. 

Will man die einzigartigen Kulturlandschaften Brandenburgs mit 
ihrer typischen Artenfülle an Blüten und Insekten erhalten, gilt 
es vor allem auch jene zu unterstützen, die sie mit ihren Tieren 
nutzen und pflegen.

Bernhard Schmidt-Ruhe
Geschäftsführer Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg
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Für welche Nutztiere bestimmte Weiden ge-
eignet sind, hängt neben der Tierart, den ver-
schieden Rassen auch vom Nutzungszeitraum 

ab. Milchgebende Tiere benötigen immer bessere 
Weiden als Tiere, die nur ihren Erhaltungsbedarf oh-
ne Wachstum aus dem Weidefutter decken müssen. 
Verschiedene klimatische Bedingungen, Bodenar-
ten, Nutzungsintensitäten und -formen im Grünland 
führen zu Pflanzengesellschaften mit unterschiedli-
cher Dominanz bestimmter Pflanzenarten. Abhän-
gig von Standort und Bewirtschaftungsintensität 
sind Weiden sehr artenreiche Biotope mit einer ho-
hen Biodiversität an Pflanzen, Bodenlebewesen, In-
sekten, Vögeln und Säugetieren. 

Die aus Sicht der Futterwirtschaft leistungsstärksten 
Weiden enthalten typischerweise einen höheren An-
teil wertvoller Futtergräser, wie z. B. Deutsches Wei-
delgras. Durch die intensive Pflege, Nachsaat und 
Düngung können die Tierbestände mit hochwerti-
gem Futter versorgt werden. Gleichzeitig reduzie-
ren sich aber die Artenanzahl und die Biodiversität 
im Pflanzenbereich. Wenn nun Milchkühe geweidet 
werden sollen, sind nur solche für die Tierernährung 
wertvolle Weiden als alleinige tiergerechte Versor-
gung akzeptabel. Deshalb findet oft eine Ergänzung 
der Weidefütterung im Stall statt. 

Weiden früher und heute
Die großen Grünlandgebiete in Mitteleuropa sind 
weitgehend im Zuge der Besiedelung durch Ab-
brennen und Roden der ursprünglichen Vegetati-
on und durch die Trockenlegung von Sumpfflächen 
entstanden. Bereits in der Jungsteinzeit fand die 
erste Weidenutzung auf auf dem Gebiet des heuti-
gen Deutschlands statt. Danach gab es verschiedene 
Besiedlungsphasen mit unterschiedlicher Nutzung 
der Flächen als Acker oder Grünland. Zwischen-
zeitlich entstanden in entvölkerten Gebieten wie-
der Wald oder Holzungen. In Brandenburg wur-
den große Moor- und Feuchtgebiete ab Anfang des 
18. Jahrhunderts melioriert und in Weideland um-
gewandelt. Friedrich der II. sah die Wiederbesiede-
lung und Kultivierung für die Nahrungserzeugung 
trotz großer Hindernisse als besonders wichtig an. 
Bis 1786 wurden 300.000 Kolonisten in 50 Dörfern 
im trockengelegten Oder-, Warthe- und Netzebruch 
angesiedelt. Durch intensiven Torfabbau, Besiede-
lung und Erschließung entwickelten sich bis zum 20. 
Jahrhundert die typischen Grünlandgebiete in Bran-
denburg. Nur durch eine regelmäßige Nutzung und 

PFERDE, RINDER,  
SCHAFE UND CO.
WEIDETIERHALTUNG IN BRANDENBURG 
Weideflächen sind überwiegend Dauergrünlandflächen. Deren Besonderheit ist eine dauerhafte Vegetation aus 
Gräsern, Kräutern und Leguminosen, wodurch sich eine artenreiche, vielfältige geschlossene Narbe ergibt. Diese 
wird durch regelmäßige Mahd und Beweidung gehölzfrei erhalten. Da sich die meisten Weiden auf nicht acker-
fähigen Standorten befinden, ist eine Alternativnutzung für die Erzeugung von Getreide oder anderen Nutz-
pflanzen nicht realisierbar. Geschlossene Grünlandgebiete mit aktueller oder ehemaliger Weidenutzung um-
fassen Flächen, die wegen hoher Grundwasserstände, Geländeunebenheiten, Erosionsgefahr oder sehr geringer 
Ertragsfähigkeit nur so nutzbar sind.

Erhaltung bleibt Grünland bestehen. Ab Anfang der 
1950er Jahre fand eine Mechanisierung in der Grün-
landbewirtschaftung statt, wodurch die Nutzungs-
intensität wesentlich erhöht wurde. Düngereinsatz, 
Einsaat wertvoller Futterpflanzen und die Erhöhung 
der Schnitthäufigkeit steigerten das Ertragsniveau 
und die Leistungsfähigkeit der Flächen. Gleichzeitig 
musste weiter melioriert werden, um die Befahrung 
mit Technik überhaupt erst zu ermöglichen. In der 
DDR wurde die Melioration weiter ausgebaut und in-
tensiv für eine bessere Befahrbarkeit bei der Erzeu-
gung von Futter für die Tierbestände genutzt. Was-
serstände wurden durch Pumpen reguliert. 

Nach der Wende sanken die Tierbestände extrem 
stark, z. B. haben sich die Bestände an Schafen und 
Milchkühen auf unter ein Drittel der Vorwendebe-
stände reduziert. Ab Anfang der 1990er Jahre kamen 
in der extensiven Fleischrinderhaltung Mutterkuh-
herden dazu, die heute das Bild auf unseren Weiden 
bestimmen. Aus Kostengründen wurden die Be- und 
Entwässerungen auf ein Minimum begrenzt. Entspre-
chend ist auch der Weidelandanteil seit den 1990er 
Jahren zurückgegangen. Aktuell droht durch den Ab-
bau der Nutztierbestände ein weiterer Rückgang der 
absoluten Weideflächen bei einer gleichzeitigen wei-
teren Extensivierung. Daneben wird durch freiwilli-
ge oder schutzgebietsbezogene Auflagen die Intensi-
tät der Grünlandnutzung auf einem erheblichen Teil 
der Flächen eingeschränkt.

Brandenburg verfügt über ca. 301.000 Hektar Dau-
ergrünland, wovon 60 Prozent auf Nieder- und 
Anmoorstandorten liegen. Durch agrarpolitische 
Rahmenbedingungen wurde die Abnahme beim 
Grünlandanteil gestoppt; in den letzten Jahren ist 

Ausflugsziel Weidetier in 
Brandenburg

Ziegenkäse
Wiesencafé Karolinenhof
https://guter-ziegenkaese.
de/

Am besten mit dem Boot zu 
erreichen
Schleusenhof Regow
16798 Fürstenberg OT 
Bredereiche
www.capriolenhof.de

Wasserbüffelfleisch ab Hof
Landbau in Hirschfelde 
(Werneuchen/Barnim) 
Webadresse: www.sonia-
moor-landbau.de

Käse, Fleisch, Schinken und 
Wurst aus Büffelmilch
Büffelhof Jüterbog
www.bobalis.de

linke Seite: Salzwiesen-
pflege mit Wasserbüffel im 
NSG Rietzer See.
Foto: Wolfgang Ewert

rechte Seite:
Rinder 
Foto: Detlef May
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wieder eine leichte Erhöhung beim Dauergrünland 
zu beobachten. Die gesamte beweidete Fläche wird 
von Experten auf 180.000 Hektar geschätzt.

Wasser bestimmt die Artenzusammensetzung
Ein entscheidender Faktor für die Weidehaltung und 
die Biodiversität der Flächen ist Wasser. Der Pflan-
zenbestand ist für sein Wachstum auf das Nieder-
schlagswasser angewiesen. Eine Ausnahme bilden 
die grundwassernahen Standorte, welche in feuchten 
Jahren, wie zuletzt im Herbst 2017, nur stark einge-
schränkt nutzbar sind. Sobald die Bodenfeuchtigkeit 
in den oberen 20 Zentimetern über längere Zeit nicht 
aufgefüllt wird, geht das Wachstum bis auf 0 zurück. 
Zuerst reduzieren die flachwurzelnden wertvollen 
Gräser ihr Wachstum. Es findet eine Artenverschie-
bung zu tiefwurzelnden Pflanzen statt. In Trocken-
jahren halten unerwünschte Arten wie Ampfer und 
einige Giftpflanzen länger durch und können durch 
mangelnde Konkurrenz reichlich Samenpotenzial für 
die Folgejahre in den entstandenen Lücken platzie-
ren. Da die Weidetiere die Pflanzen weitgehend ver-
schmähen, kann nur eine mechanische Nachmahd 
eine Verbreitung verhindern. 

Zur ordnungsgemäßen und tiergerechten Weide-
haltung gehört auch die sachgerechte Tränkwasser-
versorgung. Für die Nutztiere muss jederzeit quali-
tativ gutes Tränkwasser zur Verfügung stehen. Da 
das tägliche Fahren von Tränkwasser ökonomisch 
und arbeitswirtschaftlich oft nicht leistbar ist, versu-
chen die Weidetierhalter meistens stationäre Brun-
nen oder Wasserleitungen auf die Weideflächen zu 
verlegen. Im Bereich der Tränken halten sich die Tie-
re häufiger auf, vor allem an heißen Tagen, wenn die 

Wasseraufnahme stark ansteigt und sie sich über die 
Wasseraufnahme auch abkühlen. Als negativer Ne-
beneffekt entstehen um die Tränkeplätze Narben-
schäden und ein höherer Anfall von Kot und Harn. 
Eine Befestigung der Tränkstellen wäre meist sinn-
voll, ist aber oft nicht ohne hohen baulichen Aufwand 
und Genehmigung möglich. Aus Umweltsicht kann 
es punktuell zu Stickstoffbelastungen dieser Areale 
kommen, doch wirkt dieser unterschiedliche Nähr-
stoffeintrag in den Weiden biodiversitätsfördernd, da 
verschiedene Nährstoffansprüche von Biotypen auf 
einem Standort befriedigt werden.

Weideverfahren
Die ursprüngliche Weidehaltung wurde durch das 
Hüten der Weidetiere betrieben. Neben der heute 
noch zu findenden Hütehaltung (oder Hut-, Hutehal-
tung) bei Schafen und Ziegen wurden auch Rinder, 
Pferde und sogar Schweine und Geflügel auf Weiden 
gehütet. Tagsüber wurden die Tiere auf nicht einge-
zäunten Weiden durch den Menschen oder Hund 
gehütet, nachts im Pferch oder Stall untergebracht. 
Bei zusammenhängenden Flächen kann die gehü-
tete Herde dem Futteraufwuchs folgen, bei geringen 
Futtermengen mussten große Strecken zurückgelegt 
werden. Inzwischen geht die Hütehaltung trotz langer 
Tradition weiter zurück, da der große Personalauf-
wand nur zu einem geringen Teil durch die Erzeu-
gung der tierischen Produkte gedeckt wird. Erhalten 
wird sie nur in der Landschaftspflege mit Schafen 
durch die Zahlung entsprechender Ausgleichszahlun-
gen und zum Umtreiben zwischen entfernten Weide-
flächen. Dieses wird durch den zunehmenden Stra-
ßenverkehr, eingeschränkte Wanderwege für Herden 
und geringe Toleranz bei einem Teil der Bevölkerung 

erhalten werden. Neben geschützten Pflanzenarten 
profitieren viele Insekten- und Vogelarten direkt von 
der Beweidung. Kothaufen der Weidetiere sind Vor-
aussetzung für passende Lebensräume vieler Arten. 
Trotzdem kann es zu einem unerwünschten Verbiss 
von gefährdeten Pflanzen und Veränderungen der 
Pflanzengesellschaften auch bei der Beweidung kom-
men. Deshalb ist eine genaue Kenntnis bestimmter 
Beweidungssysteme und der beweideten Biotope zur 
Vermeidung von Konflikten von Nutzung und Natur-
schutzziel besonders wichtig.

Bei einer stark extensiven Nutzung von Grünlandflä-
chen gibt es immer wieder Konflikte mit den Eigen-
tümern, in deren Augen die extensive Bewirtschaf-
tung oft eine wirtschaftliche Entwertung der Fläche 
ist. Für den Weidetierhalter besteht die Gefahr, die 
entsprechenden Pachtverträge und damit die Bewirt-
schaftungsgrundlage zu verlieren. Wenn Flächen im 
Besitz von Naturschutzverbänden sind, kann es durch 
Vorgaben ebenfalls zu Interessenskonflikten kom-
men. Weidetierhalter fühlen sich durch die Vorga-
ben eingeschränkt und besitzen wenig Spielraum für 
notwendige Bewirtschaftungsanpassungen bei der 
Weidenutzung. Nur eine gleichberechtigte fachliche 
Abstimmung zur Bewirtschaftung kann dauerhaft 
funktionieren.

Die naturschutzfachlich gewünschte Extensivierung 
der Weiden führt als Nebeneffekt zu einer geringeren 
Produktivität auf den Flächen. Dadurch geht die Flä-
chenerzeugung von tierischen Lebensmitteln zurück. 
Für die Region und die vollen Märkte in Deutschland 
sicher kein Problem. Zu bedenken ist aber, dass die 
nichtproduzierten Lebensmittel in anderen Teilen der 

immer schwieriger. Dabei geht ein weiterer ökologi-
scher Vorteil verloren: Die Übertragung von Pflan-
zensamen im Haarkleid der Tiere über große Stre-
cken. Einige Pflanzen haben sich in der Evolution 
sogar auf diesen Übertragungsweg spezialisiert, in-
dem sich Haftungsorgane an den Samen entwickelt 
haben.

Heute sind verschiedene Formen der Koppelhal-
tung für Rinder, Schafe, Pferde und andere Weide-
tiere üblich. Zäune hindern die Tiere am Verlassen 
der Weide. In Abhängigkeit von der Aufenthaltsdau-
er auf einer Weide werden Standweide, Umtriebs-
weide und Portionsweiden unterschieden. Über die 
gesamte Vegetationsdauer können sich die Tiere auf 
einer oder mehrere Flächen frei bewegen. Der Ar-
beitsaufwand ist geringer und kompensiert durch die 
Zeiteinsparung die Kosten für eine Umzäunung. Die 
Koppelhaltung kann mit unterschiedlichen Intensi-
täten betrieben werden. Von der intensiven Kurz-
rasenweide über verschiedene Weideformen mit 
teilweiser Mahd bis zum einmaligen und kurzzei-
tigen Beweiden extrem extensiver und artenreicher 
Weideflächen.

Konfliktfeld Weide
Ohne Weidetierhalter sind viele Naturschutzziele 
nicht erreichbar. Viele Standorte der struktur- und 
artenreichen Kulturlandschaft sind durch die Wei-
detierhaltung entstanden und nur durch eine wei-
tere Nutzung so zu erhalten. Durch ein angepass-
tes Beweidungsmanagement können Trockenrasen, 
Feuchtwiesen, Niedermoore, Heideflächen, Orchide-
enwiesen, Brachflächen und andere Biotope mit ihren 
seltenen Tier- und Pflanzenarten und -gesellschaften 

Ausflugsziel Weidetier in 
Brandenburg

Deutsches Sattelschwein, 
Wollschwein, Skudde,  

Meißner Widder, Lieben-
thaler Pferde, Przewalski 

Pferde
Wildpferdgehege und Haus-

tierpark in Liebenthal
www.wildpferdgehege- 

liebenthal.de/

Auf Wanderungen in der 
Döberitzer Heide

Galloways, Heckrinder,  
Konik-Pferde,  

Sorraja-Pferde, Schafe,  
Ziegen (Anglo-Nubier 

Ziegen im NSG “Ferbitzer 
Bruch”)

www.doeberitzerheide.de/

Kalb.
Foto: Detlef May

Ziegen pflegen die  
Landschaft.
Foto: Max Jung

Ausflugsziel Weidetier in 
Brandenburg 
 
Wildpferde  
Przewalski-Pferd, Konik
Wildpark Johannismühle
www.wildpark- 
johannismühle.de

Koniks, Schottische Hoch-
landrinder, Galloways, 
Wasserbüffel
Rieselfeldlandschaft  
Hobrechtsfelde
www.agrar- 
hobrechtsfelde.de/

Przewalski-Pferd, Englische 
Parkrinder, Rauhwolliges 
pommersches Landschaf, 
Exmoorponys und Woll-
schweine.
Wildpark Schorfheide 
www.wildpark- 
schorfheide.de/de/

Konikstute mit Fohlen, 
Lange Dammwiesen.

Schafe pflegen einen 
Solarpark.

Fotos: Wolfgang Ewert
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Damit gleichen sie nur 50–80 Prozent der höhe-
ren Aufwendungen zu den notwendigen höheren 
Schutzaufwendungen gegen den Wolf aus. Für eine 
zukunftsfähige Weidehaltung in Brandenburg sind 
neben den ökonomischen und politischen Rahmen-
bedingungen, auch die klimatischen Veränderungen 
sowie die sozialen und gesellschaftlichen Entwicklun-
gen zu berücksichtigen. Nicht ein Einzelfaktor ist ent-
scheidend, sondern die Wechselwirkungen zwischen 
den Faktoren. Aus diesem Grund kann nur ein Ge-
samtkonzept unter Einbeziehung aller Wechselwir-
kungen zu einer dauerhaften Stärkung des Nutzungs-
konzepts Weide führen.

Detlef May
Geschäftsführer der Lehr- und Versuchsanstalt 
für Tierzucht und Tierhaltung e.V.Akzeptanz. Dennoch birgt die Weidehaltung auch 

Herausforderungen, um eine tierschutzgerechte Hal-
tung jederzeit zu gewährleisten. Aufgrund der Viel-
zahl unterschiedlicher Einflussfaktoren ist es für das 
zukünftige Weiterbestehen wichtig, alles Wissen zu 
bündeln, aufzuarbeiten und gegebenenfalls unter 
Praxisbedingungen Neues zu testen. 

Obwohl die Weidehaltung für viele Bevölkerungstei-
le und Naturschützer der Ausdruck von Idylle ist, 
werden die dort erzeugten Produkte oftmals nicht 
durch einen entsprechenden Preis honoriert. Ein an-
gemessenes Einkommen wird aus der Weidetierhal-
tung meistens nicht realisiert. Insbesondere bei den 
Schafhaltern liegen die Stundenentlohnungen weit 
unter Mindestlohnniveau. Im Durchschnitt kommen 
über 65 Prozent ihres Einkommens aus öffentlichen 
Mitteln und sind trotzdem nicht ausreichend, um 
langfristig einen Betrieb zu erhalten. Ohne ausrei-
chendes Entgelt für die Landschaftspflege oder andere 
Einkunftsquellen verschwindet ein Schafhalter nach 
dem anderen – ohne Nachfolge. 

Seit Jahren gehen immer mehr Flächen einer landwirt-
schaftlichen Nutzung verloren. Auf einem Teil werden 
Solarparks errichtet. In Zukunft sollte jeder Solarpark-
betreiber bei der Genehmigung verpflichtet werden, 
diese Flächen, durch Schafbeweidung pflegen zu las-
sen. Gegenüber dem Mähen und Mulchen auf solchen 
Flächen, ergeben sich viele zusätzliche positive Um-
weltwirkungen durch eine Schafbeweidungspflege.  
Durch mangelnde Wirtschaftlichkeit nimmt seit ei-
nigen Jahren auch die Anzahl der Mutterkühe in 
Brandenburg ab. Mit jeder Mutterkuh weniger wird 
ca. ein Hektar weniger Extensivgrünland beweidet. 

Welt meist mit weniger Nachhaltigkeit und Tierge-
rechtheit erzeugt werden.

Finanzielle Mittel aus Ausgleichsmaßnahmen für 
Bau- und Infrastrukturinvestitionen werden häu-
fig für die Schaffung neuer Weidestandorte einge-
setzt. Durch die gesetzlichen Vorgaben dürfen die 
Mittel nicht für die Erhaltung bereits bestehender 
Standorte genutzt werden. Ein extremes Beispiel fin-
det man in der Nähe des Hambacher Forsts. Dort 
werden zweistellige Millionenbeträge ausgegeben, 
um eine Weidetierhaltung auf 60 Hektar zu etablie-
ren, da die Fledermäuse das Weiderind mit seinen 
Kot-haufen als Lebensraum für die Nahrungsinsek-
ten benötigen. Mit den gleichen Mitteln könnten 
viele Tausend Hektar Weideland ökologisch aufge-
wertet werden und für eine größere Zahl an Wei-
detierhaltern eine sichere Einkommensbasis bilden.  
Zukünftig sollte erreicht werden, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen als einen Baustein in Weidenut-
zungskonzepte zu integrieren.

Auch zu erfüllende Umweltziele sind nicht immer oh-
ne Widersprüche. Maßnahmen, die bestimmte Blüh-
pflanzen unterstützen, können sich negativ auf Bo-
denbrüter oder Insekten auswirken. Deshalb muss für 
ein realisierbares Weidekonzept zunächst ein Haupt-
ziel in der Bewirtschaftung spezifischer Weidestand-
orte festgelegt werden.

Zukunftsfähige Weidetierhaltung
Die Weidehaltung von Nutztieren wird im Allgemei-
nen als eine an die Bedürfnisse der Tiere angepass-
te und damit zumeist tiergerechte Haltungsform er-
achtet und findet daher in der Gesellschaft eine hohe 

Przewalskipferde in der 
Döberitzer Heide.

Wasserbüffel in der  
Salzwiese.

Fotos: Wolfgang Ewert

Foto:...

Innerhalb der Förderprogramme „Extensive Grünlandbewirtschaftung“ und „Pflege von Heiden, Trockenrasen und anderen sensiblen 
Grünlandstandorten“ wird die Weidetierhaltung gemäß Richtlinie Kulturlandschaftsprogramm (KULAP 2014) gefördert.
 
Gefördert wird die extensive Bewirtschaftung bestimmter Dauergrünlandflächen, die sich nach Aspekten des Natur-, Gewässer- und Moor-
schutzes in einer festgelegten Kulisse (z. B. Wiesenbrüter, Amphibien, Schreiadler) befinden, wenn auf die mineralische Stickstoffdüngung 
verzichtet wird. Diese Grundförderung kann sich erhöhen, wenn mit Schafen/Ziegen beweidet wird. Die Erhaltung von ertragsarmen 
Heiden, Trockenrasen und anderen sensiblen Grünlandstandorten durch die Beweidung mit Schafen und/oder Rindern wird finanziell 
unterstützt, wenn deren Pflegebedarf durch die zuständige Naturschutzbehörde bestätigt wurde. Und nicht zuletzt ist auch ein Mindest-
viehbesatz bei der Grünlandextensivierung erforderlich. Zusätzlich kann im Förderprogramm „Extensive Grünlandbewirtschaftung“ ein 
Zuschlag für die Beweidung mit Schafen/Ziegen (80 €/ha) gewährt werden.

Im Förderprogramm „Pflege von Heiden, Trockenrasen und anderen sensiblen Grünlandstandorten“ wird zwischen der umweltgerech-
ten Bewirtschaftung von beweidbaren Heiden sowie von Trockenrasen und Dauergrünland nach etablierten lokalen Praktiken durch die 
Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen und der Beweidung mit Rindern und/oder Equiden im Fördersatz unterschieden. 

Auf den rund 300.000 ha Dauergrünland in Brandenburg erfolgt eine Förderung mit nachfolgenden Flächenumfängen, nicht alle wer-
den vollständig beweidet. Laut Agrarförderantrag wurden im Verpflichtungsjahr 2018 insgesamt 26.775.636 Euro an Fördermitteln aus-
gezahlt, davon: 
Extensive Grünlandbewirtschaftung (147.800 ha) 14.940.778 Euro
Grünland im ökologischen Landbau (51.600 ha) 10.696.326 Euro
Pflege von Heiden und Trockenrasen (4.770 ha) 1.138.532 Euro

Irene Kirchner
Referatsleiterin Agrarumweltmaßnahmen, ökologischer Landbau, Direktzahlungen im MLUL

INFO

Die Ausdehnung der Pferdehaltung und die Hobby-
haltung von Exoten wie Wasserbüffel und Alpakas 
können den Rückgang der naturschutzgerechten Be-
weidung durch Rinder und Schafe nicht ausreichend 
ausgleichen.

Bisher versuchte die Politik, die Weidehaltung durch 
Flächenzahlungen zu erhalten. Diese durften bisher 
aber zu keiner Überkompensation führen. Praktisch 
bedeutet das, dass zwar Mehraufwendungen oder 
Mindereinnahmen ausgeglichen werden durften, die-
se aber nicht einkommenswirksam sind. Das schaffte 
die Situation, dass es oft wirtschaftlicher ist, eine Flä-
che nur durch Mulchen oder einmaliges Mähen im 
bewirtschafteten Zustand zu halten, als eine Nutzung 
mit Weidetieren zu realisieren. Neben der Flächen-
förderung gibt es noch Fördermaßnahmen für den 
Herdenschutz. Diese beinhalten bisher nur die Inves-
titionen für den Herdenschutz, aber nicht die laufen-
den zusätzlichen Arbeits- und Futteraufwendungen. 
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PFERDE 
 
-  mögen Sand- und Halbtrockenrasen, Heiden, Brachen, Feuchtgrün- und Auengrünland sowie 

Niedermoore.

-  nehmen auch hartblättrige und bei anderen Weidetieren unbeliebte Vegetation wie Schilf, 
Pfeifengras und überständiges Landreitgras gerne auf, Dominanzbestände und auch Streu-
schichten können so langfristig aufgelichtet und zugunsten einer kräuterreichen Vegetation 
entwickelt werden.

-  sind nur bedingt für unwegsames Gelände geeignet.

(Pflege-)Anforderungen* 
-  Geeignet für die ganzjährige Freilandhaltung, ausreichender natürlicher oder künstlicher Witterungsschutz (Sonnen- und 

Windschutz) auf trockenen Untergrund muss vorhanden sein.

- Einsatz idealerweise in gewachsener Herdenstruktur (Weitergabe von Traditionen).

- Beim Einsatz auf weichem Untergrund muss regelmäßig Korrektur der Hufe vorgenommen werden. 
 
Haltungsgrund (Naturschutz/Landschaftspflege oder „Vermarktung“) 
 
-  Landschaftspflege, Freizeitnutzung, als Attraktionsfaktor „Wildpferd-Weide“ touristisch interessant.

Für die Landschaftspflege eignet sich grundsätzlich jede Pferderasse, für die Ganzjahresweide jedoch meistens die ursprüngli-
chen Koniks, Exmoorponys oder Dülmener.

Im NSG Ferbitzer Bruch, Potsdam, modellhafter Einsatz des hoch bedrohten iberischen Sorraia-Pferdes im Rahmen der  
Erhaltungszucht.

ZIEGEN 
 
 - mögen trockene Standorte wie Sand- und Halbtrockenrasen, trockenen Heiden und Brachen.

-  sind ungeeignet für feuchte oder gar nasse Landschaftstypen, da wie beim Schaf mit Klauener-
krankungen und erhöhtem Endoparasitenbefall zu rechnen ist.

-  sind überdurchschnittlich mobil und damit auch für unwegsames und steileres Gelände bestens 
geeignet.

-  haben ein deutlich breiteres Nahrungsspektrum als andere Weidetiere mit besonderer Vorliebe für Gehölze, die einen großen 
Teil der täglichen Futterration ausmachen können. Daher besonders wirkungsvoll bei der Zurückdrängung von aufkommenden 
Pioniergehölzen und eintretender Verbuschung.

(Pflege-)Anforderungen* 
 
-  Nasskaltes Klima wird sehr schlecht vertragen, Unterstand muss bereitgestellt werden,  

hohe Anforderung an Pflege und Hygiene.

-  Gute Zäunung muss gegeben sein: Schwachstellen werden schnell eruiert und selbst hohe Festzäune überwunden.

 
Haltungsgrund (Naturschutz/Landschaftspflege oder „Vermarktung“) 
 
-  Extensivrassen vorrangig für die Landschaftspflege, aufgrund geringer Produktivität (Milchleistung und Fleischertrag) nur für 

die gezielte Direktvermarktung geeignet. Eine kostendeckende Landschaftspflege durch Vermarktung ist nicht möglich.

Für die Landschaftspflege eignen sich grundsätzlich nur alte Extensivrassen (Pfauenziege, Thüringer Waldziege etc.) die robust 
und leichtfuttrig sind.

SCHAFE
-  mögen trockene Standorte wie Sand- und Halbtrockenrasen, Heiden, Brachflächen aber auch 

Streuobstwiesen und anderes Extensivgrünland.

-  Mit Ausnahmen (z. B. Moorschnucke) ungeeignet für feuchte oder gar nasse Landschaftstypen, 
da hier mit Klauenerkrankungen und erhöhtem Endoparasitenbefall zu rechnen ist.

(Pflege-)Anforderungen* 

- Jährliche Schur, regelmäßige Klauenpflege, Entwurmung bei Bedarf.

-  Ältere und harte Gräser werden ungern aufgenommen und unzureichend verstoffwechselt. Einsatzmöglichkeiten z.B. bei Prob-
lempflanzen wie dem Landreitgras daher begrenzt und meistens kontraproduktiv für Naturschutz und Tiere selbst.

Haltungsgrund (Naturschutz/Landschaftspflege oder „Vermarktung“)

-  Extensivrassen vorrangig für die Landschaftspflege, da aufgrund geringer Produktivität (Milchleistung und Fleischertrag) nur 
für die gezielte Direktvermarktung geeignet. 

-  Wolle der Extensivrassen aufgrund der groben Wollstruktur nicht mehr gefragt (bei einigen Rassen, wie z.B. dem Rauhwolli-
gen Pommerschen Landschaf kann der Verkauf der Vliese an Manufakturen oder Hobbyspinner wenigstens die Schurkosten 
decken).

Für die Landschaftspflege eignen sich alte Extensivrassen, Skudde, Bentheimer Landschaf, Heidschnucke etc. 

WASSERBÜFFEL 
 
 sind besonders geeignet für Feucht- und Auengrünland und Niedermoore mit eingeschlossenen 
Wasserflächen.

- sind effektiv zur Auflichtung dichter Schilfbestände und Öffnung verwachsener Kleingewässer.

- sind leichtfuttriger als andere Rinder, verwerten auch Schilf, Seggen und Binsen optimal.

 
(Pflege-)Anforderungen* 
 
- Ähnliche Haltungsansprüche wie Rinder.
-  Zur Regulierung der Körpertemperatur und zur Pflege der Haut müssen in den Sommermonaten unbedingt Bademöglichkeiten 

angeboten werden. 

- Bedingt winterhart, Unterstand für die Wintermonate notwendig.

-  Regelmäßiger intensive Betreuung sinnvoll, da auch Büffel bei unzureichendem Kontakt schnell verwildern und dann schwer zu 
handeln sind. 

Haltungsgrund (Naturschutz/Landschaftspflege oder „Vermarktung“)
-  Landschaftspflege, Direktvermarktung des Fleisches, Attraktionsfaktor „Wilde-Weide“. 

Für die Landschaftspflege eignet sich der Europäischer Haus-Wasserbüffel.

naturmagazin 4/2019



naturmagazin 4/2019 naturmagazin 4/2019

13WEIDETIERHALTUNG Titelthema12 WEIDETIERHALTUNG Titelthema

•  vereinzelte Bäume und Sträucher (natürlicher Wit-
terungsschutz, Förderung von Vögeln, Insekten 
und Pferdegesundheit).

Insbesondere das Aufwachsen lassen von dornen-
bewährten Sträuchern wie Hundsrose, Weißdorn 
oder Brombeere bietet Lebensraum für Vögel und 
Nahrung für Insekten. Außerdem bieten die Früchte 
der Hundsrose viel Vitamin C und die Früchte des 
Weißdorns sind förderlich fürs Herzkreislaufsystem. 

Ninett Hirsch 
Text und Foto

Wie beispielsweise Anne Loba in der Lich-
terfelder Weidelandschaft zeigt, kann 
man auch mit „normalen Pferden“ 

Landschaftspflege betreiben und einen wichtigen 
Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt leisten. Sie 
setzt dabei auf Pioniervegetation und viel Handar-
beit, beispielsweise zur Eindämmung von Weideun-
kräutern oder Giftpflanzen. Mit dem Verzicht einer 
maschinellen und/oder chemischen „Weidepfle-
ge“ sowie der Nachsaat mit Weidelgras-Saatgutmi-
schungen lässt sich nicht nur Geld sparen, sondern 
auch die Biodiversität und Pferdegesundheit fördern.  
Auch Frau Dr. Renate Vanselow hat bereits in zahl-
reichen Publikationen aufgezeigt, dass die typischen 
Weidvelgras-Saatgutmischungen nicht nur arten-
arm, sondern auch schädlich für Pferde sind. Die 
hohen Fruktan- und Proteingehalte im Weidelgras 
fördern Hufrehe und führen bei den meisten Frei-
zeitpferden zu Fettleibigkeit. Wichtig ist dabei vor 
allem, dass die Pferdeweiden nicht zu stark über-
nutzt und golfrasenartig abgefressen werden. Um 
eine Überbeweidung zu vermeiden, sollte der Tier-
besatz an den Standort angepasst und/oder ganzjäh-
rig Heu zugefüttert werden. Naturnahe Weiden, die 
sowohl der Pferdegesundheit als auch der Artenviel-
falt dienen, sind gekennzeichnet durch:

•  Artenreichtum, insbesondere viele Kräutern wie 
beispielsweise Scharfgabe, Beifuß, Wilde Möhre, 
die zumindest teilweise zur Blüte kommen (z.B. 
als Nahrung für Tagfalter).

•  Stehenbleiben von Weideresten, insbesondere Dis-
teln mit dicken Stängeln (z.B. als Ansitzwarten für 
Braunkehlchen, Strukturen für Heuschrecken, 
Überwinterungsmöglichkeiten für Insekten).

•  vereinzelte Kothaufen (Verzicht auf übermäßigen 
Einsatz von Wurmkuren zur Förderung von Dung-
käfer, Dungfliegen etc. als wichtige Nahrungs-
grundlage für Vögel und Fledermäuse).

PFERDE AUF DIE WEIDE
ARTGERECHTE HALTUNG FÖRDERT DIE BIODIVERSITÄT

Im Rahmen einer Kooperation zwischen dem NABU Brandenburg e.V. und der Vereinigung der Freizeitreiter 
Deutschlands (VFD Brandenburg e.V.) beschäftigt sich die Arbeitsgruppe „Pferd und Biodiversität" mit Fragen einer 
tiergerechten Pferdehaltung und den Synergieeffekten zur Erhaltung der Artenvielfalt.

Kräuterreiche Weiden  
fördern die Artenvielfalt 
und Pferdegesundheit.

Literaturtipp:  
Dr. Renate Vanselow,  
Pferd und Grasland
Starke Pferde-Verlag 2019
ISBN 978-3-947346-03-5
Preis: 39,90 Euro

* Grundsätzliches: Alle Weidetiere müssen entsprechend „Verordnung zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere und anderer zur Erzeugung tierischer Produkte  
gehaltener Tiere bei ihrer Haltung (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung“, kurz „TierSchNutztV“)einmal täglich durch eine sachkundige Person kontrolliert werden!
Die ausreichende Versorgung mit Futter (meint auch Aufwuchs auf den Weiden), Wasser und Mineralien entsprechend des jeweiligen Bedarfes wird als Grundpfeiler der 
guten Tierhaltung ebenfalls vorausgesetzt.

RINDER 
 
-  mögen Sand- und Halbtrockenrasen, Heiden, Brachen, Feuchtgrünland, Auengrünland und 

Niedermoore.

-  Wenig selektives Weideverhalten, Rinder umschließen die Nahrung mit der Zunge und reißen sie 
aus, so verbeißen sie die Vegetation weniger tief als Schafe, Ziegen oder Pferde.

 
(Pflege-)Anforderungen* 
 
-  Robustrassen geeignet für die ganzjährige Freilandhaltung, ausreichender natürlicher oder künstlicher Witterungsschutz (Son-

nen- und Windschutz) auf trockenem Untergrund muss vorhanden sein.

-  Rinder können überständiges Altgras weniger gut verwerten als z.B. Pferde, bei unzureichender Futterqualität auf den Pflege-
flächen muss gegebenenfalls zugefüttert werden. 

- Gesetzlich vorgeschriebene, jährliche Untersuchung auf BHV-1-Virus.

-  Regelmäßige intensive Betreuung sinnvoll, da Rinder bei unzureichendem Kontakt schnell verwildern und dann schwer zu hän-
deln sind. 

Haltungsgrund (Naturschutz/Landschaftspflege oder „Vermarktung“)
 
-  Extensivrassen vorrangig für die Landschaftspflege, da aufgrund geringer Produktivität (Milchleistung und Fleischertrag) nur 

für die gezielte Direktvermarktung geeignet. 

Problem: Unzureichende Verfügbarkeit kleinerer Schlachtbetriebe, da größere Betriebe die Verarbeitung/den Erwerb kleinerer 
Extensivrassen meist ablehnen. Eine kostendeckende Landschaftspflege durch Vermarktung ist nicht möglich.

Für die Landschaftspflege eignen sich Robustrassen wie Galloways, Schottische Hochlandrinder, Heckrinder (siehe Foto) etc.

Im NSG Ferbitzer Bruch, Potsdam, modellhafter Einsatz des hoch bedrohten iberischen Sorraia-Pferdes im Rahmen der  
Erhaltungszucht.

Steckbriefe Max Jung Naturschutz- 
Förderverein Döberitzer Heide e.V.

Fotos:
S. 10 Wolfgang Ewert

S. 11 oben Wolfgang Ewert, unten Max Jung
S. 12 oben Wolfgang Ewert, unten Max Jung
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FOTO WANNACK
Ihr kompetenter Ansprechpartner für Foto und Fernoptik seit 1931

www.foto-wannack.de
Fachhändler für Zeiss, Leica, Swarovski, Kowa, Steiner, Meopta, Olympus, Nikon, Canon... 

FOTO WANNACK 
Neanderstraße 27, 20459 Hamburg

Tel. 040- 340182   Fax 040- 35018680
mail: d.wannack@hamburg.de

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

Gönnen Sie sich für Ihre Beobachtungen die besten Ferngläser und Spektive! 
Bei uns erwartet Sie eine grosse Auswahl an Ferngläsern unterschiedlicher Preislagen. 
Bringen Sie gern Ihr altes Glas zum Vergleich mit! 
Wenn Ihnen ein Spektiv immer zu schwer war- wir haben jetzt das neue KOWA 553!
Mit 15-45facher Vergrößerung und Flouridglas eine Spitzenoptik als Leichtgewicht! 
Seit vielen Jahren rüsten wir Naturfreunde mit optimalen Geräten für die Naturbeobachtung 
aus. Wir führen alle hochwertigen Marken ab Lager und können so unabhängig beraten. aus. Wir führen alle hochwertigen Marken ab Lager und können so unabhängig beraten. 
Bei uns haben Sie die Möglichkeit im direkten Vergleich Ihre 
Kaufentscheidung zu treffen. Natürlich überholen und reparieren wir auch Ihre 
bewährten Gläser! Wir nehmen Fotogeräte und Fernoptik in Zahlung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Falls Sie nicht in der Nähe wohnen, versenden wir auch!
Das neue Zeiss Spektiv HARPIA 85 und Harpia 95 - probieren Sie die neuen 
Top- Spektive von Zeiss !!! Neu: KOWA 501- Kleinspektiv für unter 300 € ! Für Einsteiger: KITE SP65- Spektiv für 449 € ! u.v.m.

Anzeige

Zaunbau mit WikiWolves in Brandenburg
Seit 2015 helfen Freiwillige der Initiative „WikiWol-
ves“ Weidetierhaltern beim Bau von Herdenschutz-
zäunen – zeitgleich gewinnen sie einen realistischen 
Einblick in deren Alltag. Im Vordergrund steht da-
bei der Austausch über die unterschiedlichen Er-
fahrungen, die beide Seiten mitbringen. Dabei will 
„WikiWolves“ Weidetierhalter in ihrer Haltung zum 
Wolf nicht umstimmen, sondern dabei helfen, lang-
fristig die notwendigen Rahmenbedingungen für 
ein konfliktarmes Nebeneinander von Weidetier-
haltung und Beutegreifern zu schaffen. 

Die Helfer bei „WikiWolves“ haben unterschied-
lichste berufliche Hintergründe. Jung und Alt en-
gagieren sich, weil sie Schafe mögen, weil sie die 
Unterstützung der Weidetierhalter für eine fai-
re Sache halten oder weil es einfach Spaß macht. 
Ob es sich dabei um Berufsschäfer, Landwir-
te oder Hobbyhalter handelt, spielt keine Rolle.  
 
Die Freiwilligen helfen bei Tätigkeiten, die im 
Zusammenhang mit Herdenschutz stehen. Das 
„Hauptgeschäft“ sind ein- bis zweitägige Wochen-
endeinsätze in Gruppen zum Bau von Festzäunen. 
Das Angebot ist für die Tierhalter kostenfrei, nur 
Verpflegung und bei Bedarf Übernachtungsmög-
lichkeiten werden durch sie gestellt. Wichtig ist, 
dass der Tierhalter bei dem Arbeitseinsatz anwe-
send ist, um die Helfer anzuleiten. Ein „WikiWol-
ves-Einsatzbetreuer“ koordiniert die Gruppe.
 
Auch in Brandenburg packen die WikiWölfe bereits 
tatkräftig an. Die bisherigen Einsätze fanden bei 
Schaf- und Rinderhaltern und in einem Tierpark 
statt. Zum Teil war es vorher in der Nähe zu Wolfs-
sichtungen oder sogar zu Übergriffen gekommen. 
Für die Tierhalter ist die Errichtung eines wolfssi-
cheren Zauns alleine oft nicht zu bewerkstelligen, 
weshalb die Freude und die Dankbarkeit nach ei-
nem gelungenen Einsatz groß sind. 

Constanze Kirchgässner  
und Nathalie Soethe
 

Erste-Hilfe-Zaun im Naturpark 
Nuthe-Nieplitz
Die Ranger in Brandenburg sind aufgrund ihrer 
jahrelangen Erfahrung im Umgang mit den Wölfen 
gefragt. Sie helfen auch beim Aufbau des „Erste-Hil-
fe-Zauns“, der im Naturpark Nuthe-Nieplitz zur 
Verfügung steht. Dieses Projekt hat der Naturpark 
Nuthe-Nieplitz (LfU) veranlasst, als bei seinen Mut-
tertierhaltern Wölfe mehrfach an Rissen von Käl-
bern nachgewiesen wurden. Das Rappa-Zaunsys-
tem, Anhänger und 600 Meter Zaunmaterial wurden 
vom Landesamt für Umwelt beschafft. Das mobile, 
herdenschutzbewährte System ist schnell und per-
sonalarm nutzbar und daher bestens geeignet für 
„Landwirte, die ein akutes Sicherungsproblem nach 
Wolfsübergriffen haben und die Zeit überbrücken, 
bis sie selbst geeignetes Material/Zäunung haben“, 
so Kordula Isermann, Leiterin der Naturparkver-
waltung. „Der Zaun mit dem besonderen Anhänger 
zum Auf- und Abbau ist kostenfrei ausleihbar. Die 
Vermittlung erfolgt über die Kollegen der Präventi-
on, den Rissgutachter oder direkt beim Naturpark.“  
 
Für den Aufbau sind die Tierhalter selbst zustän-
dig, die Handhabung der Systems müssen sie vorher 
verstanden haben, dabei werden sie von Partnern 
des Naturparks unterstützt. Noch sei die Nachfra-
ge gering, sagt Kordula Isermann: „Bisher nutzen 
nur ein Mutterkuhhalter im Raum Beelitz und ei-
ne Schäferei in der Ziltendorfer Niederung das 
Angebot.“

WAS TUN, WENN DER 
WOLF KOMMT?
ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN FÜR DEN  
HERDENSCHUTZ
In Brandenburg wurden im Monitoringjahr 2017/2018 insgesamt 38 Wolfsterritorien nachgewiesen.  
Für viele Weidetierhalter stellt trotz Unterstützung durch das Land der Schutz ihrer Tiere vor Wolfsübergriffen eine 
große Herausforderung dar. 

Helfer von WikiWolves 
beim Zaunbau.

Foto: Saskia Dittgen

Inspiriert durch das Netzwerk WikiWoods (www.wikiwoods.org) wurde  
WikiWolves ursprünglich in Mecklenburg-Vorpommern gegründet, inzwi-
schen ist die Initiative in zehn Bundesländern aktiv. Über 50 Tierhalter, meist 
von Schafen oder Rindern, wurden in mehr als 100 Einsätzen bereits unter-
stützt. Weitere Infos, sowohl für interessierte Weidetierhalter als auch poten-
zielle „Zäunebauer“ in Brandenburg gibt Constanze Kirchgässner (bb@wiki-
wolves.org) oder unter www.wikiwolves.org.

Ansprechpartnerin für den Nuthe-Nieplitz-Park ist 
Kordula Isermann
Naturparkverwaltung
Kordula.isermann@lfu.brandenburg.de
 
Hilfe vom Land Brandenburg gibt es hier: https://lfu.brandenburg.de/info/wolf

Verbände einigen sich auf Standards für den Herdenschutz
Elf Organisationen aus der Landwirtschaft und Nutztierhaltung, des Natur- und 
Tierschutzes sowie der Jagd haben schon im Juni 2019 eine Empfehlung für  
einen bundeseinheitlichen Herdenschutz sowie Kriterien zur Tötung von  
Wölfen, die wiederholt Nutztiere gerissen haben, vorgelegt. In den Augen der 
Fachleute gewährleisten diese Maßnahmen nach derzeitigem Kenntnisstand ei-
nen ausreichenden Schutz der Herden vor Wolfsübergriffen. Im Anhang werden 
Schutzempfehlungen ausgesprochen, in denen es vor allem um die passenden 
Zäune abhängig von den Tierarten: Wie müssen sie beschaffen sein? Wie hoch 
müssen sie sein? Wie viele stromführende Litzen sind für den Schutz notwendig? 
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/wolf/190612_verbaendepa-
pierherdenschutz_papier_fin_rev02.pdf

INFOS
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z. B. in Gesprächsrunden mit Tierschützern und 
Jägern, zu etablieren. Trotz geringer Wolfszah-
len muss bedacht werden, wie groß die Probleme 
in den Niederlanden sein könnten. Das Land hat 
eine der höchsten Bevölkerungsdichten der Welt. 
50 Prozent der Landwirtschaftsflächen werden für 
Weidetierhaltung gebraucht. Ursprüngliche Wäl-
der gibt es keine, der Großteil der Landesflächen 
wird intensiv genutzt für Landwirtschaft und Städ-
tebau. Umso bemerkenswerter ist, wie die Nie-
derländer mit den wilden Großraubtieren leben. 
Auch die Absprache mit der Presse funktioniert auf 
erstaunliche Weise. Schickt eine Privatperson ein Fo-
to von einem vermeintlichen Wolf an eine Presse-
stelle, wird dieses zuerst an „wolven in nederland“ 
weitergeleitet, um es verifizieren zu lassen. Erst dann 
wird die Meldung ohne genaue Ortsangaben veröf-
fentlicht, um eventuellen Nachstellern ihr Werk von 
vornherein zu vereiteln. Wölfe werden übrigens recht 
häufig in den Niederlanden beobachtet. Bei einem so 
menschenreichen Land kaum zu vermeiden. Diese 
Wölfe werden aber deswegen nicht gleich als „Pro-
blemwölfe“ deklariert. Der Blick auf diese beiden 
Länder zeigt, dass es, trotz unterschiedlicher Aus-
gangssituationen, möglich ist, eine politische Land-
schaft eines unaufgeregten Umgangs mit dem Wolf 
zu etablieren. 

Birte Brechlin
Referentin Wolfs- und Wildtier- und Artenschutz 
beim NABU

Dagegen sind aufgrund eines gut etablierten Komp-
Kompensations-Systems in Polen und einer recht 
funktionalen Gesetzeslage Konflikte mit Weidetier-
haltern selten. Auch wenn Ausgleichszahlungen, 
bzw. finanzielle Erstattungen der gerissenen Tiere, 
nicht auf Platz 1 der Maßnahmen stehen, um die 
Einstellung dem Wolf gegenüber zu verbessern, sind 
sie doch ein sehr guter Anfang, die in Polen zu einer 
relativ guten Akzeptanz des Wolfes führen. 

Die Niederländer machen vor, wie die Stimmung 
aussehen kann, wenn sich ein Land gut auf den Ein-
zug von großen Raubtieren vorbereitet. Bereits sechs 
Jahre bevor sich überhaupt ein Wolf dem Land nä-
herte, wurde die Plattform „wolven in nederland“ 
(www.wolveninnederland.nl) gegründet. Dieser Zu-
sammenschluss aus verschiedensten Interessenver-
bänden (u. a. Natur- und Landschaftsschutz, Jäger), 
hat sich von Anfang an darum bemüht, die Öffent-
lichkeit und die vom Wolf direkt betroffenen Men-
schen, wie Schäfer und Bauern, gut zu informie-
ren und Fakten von Mythen zu trennen. Das Ziel, 
durch landesweite Vorbereitungen mögliche Schä-
den durch Wölfe gering zu halten, ist bisher gelun-
gen und die Öffentlichkeit ist dem Wolf gegenüber 
generell freundlich gestimmt. Im Naturschutzgebiet 
„De Hoge Veluwe“ leben neben wilden Koniks und 
Mufflons die ersten Wölfe im Land. Ein eigenartiger 
Umstand macht es den Schafhaltern, die dort viele 
Flächen durch Beweidung mit Schafen vor dem Ver-
walden schützen, leicht, den Wolf zu akzeptieren. Die-
se Schafe grasen ohne Zäune oder Hunde als Schutz 
auf der Veluwe. Trotzdem wurde noch keines der Tie-
re gerissen. Einem der Koordinatoren des Projekts zu 
Folge, kämen die ansässigen Wölfe aus Deutschland, 
wo sie gelernt hätten, die dort geschützten Schafe nicht 
als Beutetiere anzusehen. So jagen die Wölfe auf der 
Veluwe, wie übrigens die meisten Wölfe in Europa, 
vor allem Rot- und Rehwild.

„Durch den Wolf sind wir zusammengekom-
men, jetzt können wir dank des erarbeiteten 
Respekts voreinander viele schwierige Pro-
bleme im Land gemeinsam angehen“. 
Nun lässt sich leicht behaupten mit so wenig Wöl-
fen ist das Leben natürlich leichter als anderswo. 
Der Knackpunkt sind aber nicht die Zahlen, son-
dern der Umgang und die Akzeptanz. Für den Wolf 
kamen Menschen aus den unterschiedlichsten Inte-
ressengruppen zusammen. Den Niederländern ist 
es gelungen, eine respektvolle Diskussionskultur, 

teilt, waren Wölfe trotz politischer Streitigkeiten nie 
ganz ausgerottet. Folglich hat es dort immer eine 
Art Wolfsmanagement gegeben. Der Wolf ist auch 
in Polen eine streng geschützte Art nach der Fau-
na-Flora-Habitat-Richtlinie und darf, obwohl er als 
Anhang-V-Art gelistet ist, nicht einfach bejagt wer-
den. Im Gegensatz zu Deutschland, wo das Wolfma-
nagement auf die Naturschutzbehörden der Länder 
verteilt ist, gibt es in Polen ein zentralisiertes Ma-
nagementsystem (Umweltministerium und die Ge-
neraldirektion für Umweltschutz). Dabei beschränkt 
sich das Land bei Maßnahmen vor allem auf Aus-
gleichszahlungen von Nutztierrissen. Finanzielle 
Unterstützung für die Anschaffung von Präventi-
onsmaßnahmen wie Zäune usw. ist meist nur durch 
Projekte geregelt. 

Europaweite Studien zeigen, illegale Tötungen von 
Wölfen zählen zu den Hauptfaktoren, warum Schutz-
maßnahmen versagen. Abschussquoten oder zuge-
wiesene Wolfsgebiete ändern kaum etwas an dem il-
legalen Verhalten. Dabei sind illegale Tötungen von 
Wölfen vor allem ein Ausdruck für andere Konflikte. 
So sind es in Polen meist die Jäger, die den Wolf als 
Konkurrent sehen, ihn generell ablehnen oder sogar 
fürchten. (BfN-Skript 356)

Europaweite Studien zeigen, gut eingesetzter 
Herdenschutz mit Zäunen und/oder Hunden 
ist nicht nur der beste Schutz für Nutztiere, 
sondern auch der schnellste Weg, den Wolf 
zu akzeptieren.

„Das wichtigste Thema im Wolfsschutz ist die 
öffentliche Meinung“, verkündet 1995 der 
italienische Biologe L. Boitani. Über die Jahre 
hinweg zeigen Studien immer wieder, dass 
die menschliche Akzeptanz des Wolfes das 
Bestehen oder Fallen von Management-Maß-
nahmen bestimmen. 
In unserem Nachbarland Polen, mit denen sich 
Deutschland die Mitteleuropäische Population 

LEBEN MIT DEM WOLF
EIN KLEINER BLICK NACH POLEN UND DIE 
 NIEDERLANDE
Bei keinem anderen großen Landraubtier in Europa sind die Gemüter so erhitzt und werden Konflikte so extrem 
ausgespielt wie beim Wolf. Reißen, z.B. in Skandinavien, Bären, Luchse und Vielfraße weitläufig Weidetiere, ist es 
doch der Wolf, der als einziger bis fast zur Ausrottung verfolgt wird. Mit dem Aussterben der großen Raubtiere in 
Deutschland ist auch viel Wissen im Umgang mit ihnen verlorengegangen. Da lohnt ein Blick zu den europäischen 
Nachbarn Polen und Niederlande, um sich dort Inspirationen im Umgang mit dem Wolf zu holen, wenn nicht gar 
das eine oder andere abzuschauen.

Naturschutzgebiet  
„De Hoge Veluwe“.
Foto: ©Rianne van der Wal/
Pixabay

Foto: Kathleen Gerber/NABU
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Für das Land Brandenburg veröffentlichte das 
Landesamt für Ländliche Entwicklung, Land-
wirtschaft und Flurneuordnung unter dem Ti-

tel „Giftpflanzen auf Wiesen und Weiden“ eine Über-
sicht an relevanten Pflanzenarten, die sich durch 
eingelagerte Giftstoffe gegen mögliche Fressfeinde 
schützen und somit als potenzielle Gefahr in der 
Weidelandschaft gesehen werden können. Im Fol-
genden werden drei Arten vorgestellt, die auf exten-
sivierten oder auch langjährig naturnah genutzten 
Standorten von mittlerer bis geringer Bodenfeuchte 
häufig vorkommen:

Sowohl das auffällig gelbblühende Jakobs-Kreuz-
kraut (Senecio jacobaea) als auch die bläulichgrüne 
Zypressenwolfsmilch (Euphorbia cyparissias) oder 
der weißblühende Gefleckte Schierling (Conium ma-
culatum) sind einheimische Arten, die bei uns in 
entsprechende Biozonösen, also Wechselwirkungen 
mit anderen Organismen, eingebunden sind. Sie als 
„Weideunkräuter“ zu verdammen, wäre unter dem 
Paradigma des Naturschutzes folglich falsch. Durch 
konventionelle und intensive Landnutzung ver-
drängt, finden die genannten Arten in der Struktur-
vielfalt extensiver Weiden ideale Wachstumsbedin-
gungen: Bodenverwundungen, egal ob durch Tritt, 
Wälzen oder anderes Komfortverhalten der Weide-
tiere entstanden, sowie eine lückige Vegetation bie-
ten ihnen ein optimales Keimbett. Besonders beim 
Jakobs-Kreuzkraut führen großflächige Störstellen 
im Boden oft zu einer plötzlichen und massenhaf-
ten Vermehrung, denn die Diasporen können lange 
Zeit schlafend im Boden überdauern. 

Traditionen zulassen
Vergiftungen durch Pflanzen gehören bei ganz-
jährig naturnah gehaltenen Weidetieren eher zur 
Seltenheit. Von erfahrenen Individuen werden die 
giftigen Pflanzen im frischen Zustand meist ver-
schmäht, da die enthaltenen Alkaloide bei Kreuz-
kraut und Co. für einen schlechten Geschmack 
sorgen. Bei ausreichendem alternativem Futteran-
gebot besteht für die Tiere folglich wenig Grund, 
diese Pflanzen aufzunehmen. Kleine Wiederkäu-
er, insbesondere Ziegen, gelten grundsätzlich als 
weniger empfindlich für Pflanzengifte, sodass ein 

geringfügiges und unschädliches Befressen der ge-
nannten Pflanzen beobachtet werden kann.
Aber auch hier gilt: Gewachsene Herdenstruktu-
ren mit erfahrenen Leittieren geben das Wissen im 
Umgang mit ungenießbaren Pflanzen zuverlässig an 
Jungtiere weiter. Sie sind somit die wichtigste Prä-
ventionsmaßnahme gegen Vergiftungen auf ganz-
jährigen und extensiven Standweiden.

Im Heu nicht mehr erkennbar
Problematisch werden Giftpflanzen erst, wenn sie 
im größeren Umfang in Mähwiesen einwandern. 
Im getrockneten oder vergorenem Zustand verlie-
ren viele der Pflanzen ihren abschreckenden Ge-
schmack und können von den Tieren nicht mehr 
zuverlässig ausselektiert werden. Die Giftigkeit 
bleibt bei Arten wie Kreuzkraut, Schierling und 
Wolfsmilch jedoch uneingeschränkt bestehen. 
Besonders tückisch sind Vergiftungen durch Ja-
kobs-Kreuzkraut-haltiges Heu, da die enthalte-
nen Pyrrolizidinalkaloide als Kumulationsgift erst 
bei längerfristigem Verzehr durch Anreicherung 
im Körper zu schwerwiegenden und irreversiblen 
Leberschäden führen. Erkannt werden diese Ver-
giftungen meist erst, wenn die kritische Aufnah-
memenge überschritten ist. Übermäßig mit Gift-
pflanzen versetztes Heu darf folglich unter keinen 
Umständen angeboten werden.

Gegenmaßnahmen gegen Kreuzkraut und Co.
Um eine übermäßige Ausbreitung einzudämmen, 
können aufkommende Einzelpflanzen direkt mit 
Wurzeln ausgestochen und sicher entsorgt wer-
den. Aber Achtung: Auch ausgerissene Pflan-
zen reifen noch nach und können das Problem 
verschlimmern.
Allgemein können Vorkommen partiell durch För-
derung einer geschlossenen Grasnarbe und Mahd 
vor der Blüte geschwächt werden. Auch das Mahd-
gut muss unbedingt sicher entsorgt werden. Es darf 
unter keinen Umständen als Futtermittel oder Ein-
streu genutzt werden.
Auf den vom Naturschutzförderverein Döberitzer 
Heide e. V. seit 1992 gepflegten Weideflächen im 
NSG Ferbitzer Bruch regulierten sich temporär auf-
flammende Bestände des Jakobs-Kreuzkrautes in 
der Regel jedoch ohne größeres Zutun selbst.
Abschließend sei gesagt, dass eine verharmlosen-
de Laissez-faire-Haltung im Umgang mit poten-
ziellen Giftpflanzen in der Weidelandschaft ebenso 
vermieden werden sollte, wie ausbrechende Panik 

und Vernichtungswut. Vielmehr unterstreicht ihr 
Vorkommen die Wichtigkeit, dass der Einsatz von 
Tieren in der Landschaftspflege eines umfassen-
den Erfahrungs- und Wissensschatzes bedarf. Je-
der Tierhalter muss in der Lage sein, mögliche 
Gesundheitsrisiken – zu denen eben auch giftige 
Weideunkräuter zählen – für seine Tiere sachlich 
und fachlich fundiert einzuschätzen, um bei Be-
darf geeignete Präventionsmaßnahmen einleiten 
zu können.

Max Jung 
Stellvertretender Vorsitzender im 
Naturschutz-Förderverein Döberitzer Heide e.V.
Text und Fotos

GIFTPFLANZEN IN  
WEIDELANDSCHAFTEN
VOR ALLEM IM HEU WERDEN „WEIDEUNKRÄUTER“ ZUR GEFAHR

Halboffene Weidelandschaften, in denen Weidetiere wie Pferde, Rinder, Schafe und Ziegen ganzjährig in  
geringer Besatzstärke weidend für strukturreiche Lebensräume sorgen, etablieren sich mehr und mehr in der  
Praxis des zeitgenössischen Naturschutzes. Denn zweifelsohne ist der Einsatz großer Pflanzenfresser unter passenden 
Bedingungen ein Garant für Artenvielfalt. Neben unzähligen gewünschten Arten profitieren allerdings auch einige 
giftige Arten, oftmals als „Weideunkräuter“ bezeichnet, von dem Einfluss der Beweidung.

Blüte des Jakobs- 
Kreuzkrautes.

Blütendolde des Gefleckten 
Schierlings als Nahrungs-
pflanze für Insekten.

Konikstute umfrisst gezielt 
die unbekömmliche  
Zypressenwolfsmilch, NSG 
Döberitzer Heide, Havelland.

Link zu der Broschüre
https://lelf.brandenburg.de/
media_fast/4055/Giftpflan-
zen_14.pdf
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Weidetiere beeinflussen landschaftliche 
Strukturvielfalt nicht ausschließlich 
durch ihr Bewegungs- und Fraßver-

halten. Auch durch ihre Ausscheidungen prägen sie 
den Artenreichtum von Offenlandlebensräumen. 
Zahllosen kotverwertenden Organismen wie Flie-
gen, Käfern und Fadenwürmern dient der anfallen-
de Dung der großen Pflanzenfresser als Nahrung. 
Aus den rund 30 Kilogramm Dung, die ein Rind 
pro Tag ausscheidet, entsteht im Idealfall eine nicht 
unbeträchtliche Menge an Insektenbiomasse, wel-
che als wesentliche Nahrungsressource für Vögel, 
Fledermäuse, Amphibien, Reptilien aber auch für 
andere räuberisch lebende Insekten zu verstehen ist.

Möchte man dieses Potenzial zugunsten der Erhal-
tung biologischer Vielfalt nutzen, ist es dringend 
notwendig, auf die in der Nutztierhaltung weitver-
breitete, regelmäßige prophylaktische Behandlung 
der Weidetiere mit Antiparasitika zu verzichten. 
Viele der eingesetzten Präparate und deren Abbau-
produkte werden nach der Passage des Stoffwech-
sels über den Kot der Weidetiere ausgeschieden.  

Besonders Präparate aus der Familie der Avermecti-
ne, die in der Nutztierhaltung gängig sind, gelangen 
darüber, trotz korrekter Anwendung, ins Ökosys-
tem, wo sie entsprechend der Gebrauchsinforma-
tionen erhebliche Schäden anrichten können. Die 
potenzielle Auswaschung und die damit verbundene 
Beeinträchtigung von Wasserorganismen sowie die 
Toxizität für dungverwertende Insekten wird expli-
zit hervorgehoben.

Im Sinne der Förderung einer artenreichen Insek-
tenwelt ist insbesondere für Naturschutzflächen ein 
verantwortungsbewusster Umgang mit diesen Me-
dikamenten anzustreben. Dies beinhaltet, dass An-
tiparasitika grundsätzlich nur bei nachgewiesenem 
Befall und dann einzeltiergenau verabreicht werden 
sollten. Sinnvoll ist zudem eine Behandlung in den 
Wintermonaten, wenn möglich auf Teilflächen, auf 
denen der belastete Dung unkompliziert beräumt 
werden kann. Der Zugang zu offenen Gewässern 
muss den Tieren nach Behandlung für einen ange-
messenen Zeitraum verwehrt werden

Max Jung
ist Master of Science für Landschaftsarchitektur 
& Umweltplanung, Text und Fotos

Es ist wahrscheinlich unstrittig, dass der Anspruch an den Einsatz von Weidetieren im Naturschutz der einer artge-
rechten und ökologischen Tierhaltung sein sollte. Grundsätzlich bedeutet dies, dass der Einsatz von Medikamenten 
durch geeignete Haltungsbedingungen, angemessene Besatzstärken und den Einsatz robuster und standortan-
gepasster Rassen weitestgehend zu vermeiden ist. Gelegentlich kann jedoch auch in der guten fachlichen Praxis 
der Einsatz von Medikamenten zur Gewährleistung von Wohlbefinden und Tiergesundheit notwendig sein. Beson-
ders bei der Behandlung gegen Endo- und Ektoparasiten sind hier einige Wechselwirkungen in dem Dreieck Tier 
– Medikament – Lebensraum zu berücksichtigen, denn der Einfluss des Medikaments geht über „den eigentlichen 
 Patienten“ hinaus.

ARTENVIELFALT  
BEDROHT

PESTIZIDE AUF WEIDEN SIND EINE 
 BEDROHUNG FÜR DIE VOGELWELT
Im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Weidevögeln wurden von Jel-
mer Buijs und Margriet Mantingh in der niederländischen Provinz Gelderland 
24 Viehwirtschaften auf die Belastung mit 685 Pestiziden und antiparasitären 
Medikamenten untersucht. 

In 88 Proben von Kraftfutter, Dung und Boden wurden 134 verschiedene Fun-
gizide, Herbizide, Insektizide und Biozide in ökologisch relevanten Konzen-
trationen gefunden. Insgesamt 116 Pestizide wurden in 16 konventionellen Be-
trieben nachgewiesen und 71 in 9 ökologischen Betrieben. Keine einzige Probe 
war frei von Pestiziden. Die Menge der Rückstände im Boden und im Dung 
war bei ökologischer Bewirtschaftung 14 Prozent und 42 Prozent niedriger als 
in konventionellen Betrieben. 

Aus den gesammelten Daten lässt sich schlussfolgern, dass das Ökosystem Wei-
de durch die Menge der dort vorhandenen Pestizide bedroht wird. Dies wurde 
auch dadurch bestätigt, dass auf den meisten der kontaminierten Flächen im 
frischen Kuhmist (auf der Weide) keine oder kaum Coleoptera (Käfer) gefun-
den wurden. Diese aktuelle Untersuchung zeigt, dass Weidevogelgebiete gro-
ßen Mengen an Pestiziden, darunter viele sehr giftige Insektizide, Fungizide 
und Herbizide, ausgesetzt sind, die die Insektenfauna und damit die Nahrungs-
grundlage der Vögel ernsthaft gefährden.

Infos zu dem Projekt: PD Dr. Werner Kratz (FU Berlin & NABU Brandenburg) 
steht in Kontakt zu dem Forscherteam und plant mit dem Forscherteam  weitere 
diesbezügliche Projekte auch in Deutschland.

INFO

Der Bericht 
(in niederländischer Sprache 
mit Zusammenfassung 
auf Deutsch, Russisch und 
Englisch)
http://nvlv.nl/downloads/
Weidevogels_Buijs_Man-
tingh.pdf

Dung großer Weidetiere hat 
auch auf durchziehende 
Limikolen eine hohe Anzie-
hungskraft, NSG Döberitzer 
Heide, Havelland.

21

MEDIKAMENTE UND PESTIZIDE IN DER  
NAHRUNGSKETTE

Waldmistkäfer nutzen Pferdedung als Nahrungsgrundlage für Ihre Larven. Voraussetzung: keine prophylaktische Behandlung mit Parasitenmitteln.



naturmagazin 4/2019

22 WEIDETIERHALTUNG Titelthema

naturmagazin 4/2019

23WEIDETIERHALTUNG Titelthema

Die extensive Weidenutzung ist gekenn-
zeichnet durch ein geringeres Düngungs-
niveau und den weitgehenden Verzicht 

auf Pflanzenschutzmittel. Für den Naturschutz ist 
sie die beste Möglichkeit, artenreiche Flächen vor 
Verbuschung zu bewahren. Der Kot der Pflanzen-
fresser bildet einen wichtigen Bestandteil innerhalb 
der Nahrungskette als Grundlage für die Bildung von 
Insekten-Biomasse. Extensiv genutzte Weiden tra-
gen so zur Erhaltung der biologischen Vielfalt, auf-
grund der reduzierten Stickstoffdüngung aber auch 
zum Schutz der Ressourcen Wasser und Boden bei. 
Die Realisierung des Konzepts „Herzberge – Modell 
einer urbanen Landwirtschaft als Standortmotor“ 
ab 2007 war der Grundstein für extensive Bewei-
dung. 2009 fing die AGRARBÖRSE mit Pommer-
schen Landschafen an, erhielt dafür 2010 als „ein 
besonderer Ort der Ideen“ im Rahmen der Initiative 
Deutschland – Land der Ideen eine Auszeichnung. 
Darauf folgt ab 2011 der Einsatz von Schottischen 
Hochlandrindern im nördlichsten Teil des Wuhletals 
an der Golliner Straße, südlich des Wuhlewächters 
an der Kemberger Straße, neben der Rudolf-Virchow 
Oberschule und an der Wendeschleife nördlich der 
Zingster Straße am Malchower See. Die extrem ro-
busten und widerstandsfähigen Highlands werden 
insbesondere zur Beweidung extensiv genutzter Flä-
chen und in der Landschaftspflege eingesetzt, da sie 
ganzjährig im Freien gehalten und ausschließlich mit 
Gras und Heu gefüttert werden können. Diese gut-
mütigen Tiere sind langlebig und kaum krankheits-
anfällig. Die relativ spätreifen Kühe (ca. 40 Monate) 
kalben leicht und ohne menschliche Hilfe und sind 
daher bestens für die Mutterkuhhaltung geeignet. 
Das Fleisch der Schottischen Hochlandrinder ist von 
bester Qualität.

Jonathan Zeuch
Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit 
bei der Agrarbörse

SCHOTTISCHE HOCHLANDRINDER AUF 
BERLINER WIESEN LANDWIRTSCHAFT IN DER STADT

Brachflächen verschandeln fast immer die Umgebung. Anwohner fühlen sich gestört, deshalb soll ein neuer Ansatz 
Abhilfe schaffen: Urbane Landwirtschaft. So kann etwas Verlorengegangenes in die Stadt zurückkehren.

STECKBRIEF:  
SCHOTTISCHE HOCHLANDRINDER
• Herkunft: Nordwesten Schottlands 
• Älteste Zucht (200 Jahre Nachweis)
• Größe: 125–130 cm (Stier) bzw. 110–120 cm (Kuh)
• Gewicht: 600–750 kg (Stier) bzw. 420–520 kg (Kuh)
•  Farbe: Einfarbig rot, braun oder gelb, selten schwarz, weiß,  

gestromt, gescheckt
• Höchstalter: bis 24 Jahre
• Nutzung: Fleisch

AGRARBÖRSE DEUTSCHLAND OST E.V.

Wir engagieren uns in vielfältiger Weise in den Bereichen des Natur- und Um-
weltschutzes, der Kinder-, Sozial-, und Jugendarbeit sowie in der Arbeitsmarkt- 
und Kulturförderung in ganz Berlin. Der Erhalt und der Ausbau des lokalen 
Gemeinwesens ist unser zugrundliegendes Ziel. Durch unser fast 30jähriges 
Wirken verbinden wir nachhaltig die Beziehung von Menschen und Natur 
durch unsere Tradition mit Blick auf die Zukunft. Gemeinsam gestalten wir 
Berlin.

INFO

Schottische Hochlandrinder. Foto: Agrarbörse

GOLDENER TRITT UND EISERNER ZAHN

Mit den Hunden, die „ihre“ Schafe auf dem Deich der Schwarzen Elster bewachen, ist nicht gut Kirschen essen.  
Wer sich dem Elektrozaun auf wenige Meter nähert, erkennt schnell, wer hier den Ton angibt. Seit 2006 setzen Vi-
ola und René Jeronimus auf Pyrenäenberghunde zum Schutz ihrer Herden. Mit etwa 900 Schafen und 100 Ziegen 
beweidet das Schäferehepaar etwa 220 Hektar Heide- und Naturschutzflächen sowie Deiche und deren Vorland 
an der Schwarzen Elster. 

Herdenschutzmaßnahmen über staatliche Beihilfen 
vorschlagen.

Schäfer sind heutzutage hauptsächlich in der Land-
schaftspflege tätig und tragen mit ihren Tieren dazu 
bei, artenreiche Landschaften offen zu halten. Ob an 
den Oderhängen bei Mallnow oder Lebus mit ihren 
berühmten Adonisröschen, in der Reicherskreuzer 
Heide oder den Wiesen bei Altlandsberg mit einem 
der größten Vorkommen des seltenen Wiesen-
knopfes in Brandenburg, ohne naturschutzgerech-
te Beweidung wären diese und viele andere Biotope 
samt ihrer wertvollen Arteninventare verloren. Da-
rüber hinaus sorgen Schafe durch das Mitschleppen 
von Samen im Wollkleid für die Verbreitung von 
Pflanzen sowie von Insekten und anderen kleinen 
Lebewesen. 

Wolfgang Ewert
Text und Foto

Etwa ein Drittel der Deichflächen an märki-
schen Flüssen werden gegenwärtig auf diese 
ökologischste und wirtschaftlichste Art mit 

Schafen und Ziegen gepflegt. Der Tritt der Tiere 
verfestigt den Boden, beseitigt Unebenheiten, ver-
schließt Löcher und Gänge von Maulwürfen und 
Mäusen und vertreibt die kleinen Erdbewohner. Der 
Klauendruck der Wiederkäuer entspricht in etwa 
dem Bodendruck einer Walze, die mit drei Tonnen 
pro Quadratmeter auf den Boden einwirkt. Das Er-
gebnis dieses „goldenen Trittes“ ist eine geschlosse-
ne, feste Vegetationsfläche. Der „eiserne Zahn“ der 
Tiere sorgt zudem für ein selektives Fressen bis zum 
Pflanzengrund und für eine Reduzierung nicht ge-
wollter Pflanzenarten. 

Trotz finanzieller Unterstützung ist die wirtschaftli-
che Lage der Schäfereien im Land prekär. Mitte Sep-
tember machte der Schafzuchtverband Berlin-Bran-
denburg in einer spektakulären Aktion einmal mehr 
darauf aufmerksam. Mit etwa 200 Schafen zog Schä-
fermeister Knut Kucznik durch die Berliner Ci-
ty, über die Wiesen im Tiergarten, vorbei am Sitz 
des Bundespräsidenten zur Kundgebung auf dem 
Hansaplatz. Die Schäfer fordern nicht viel. Lediglich 
die Wertschätzung ihrer Leistungen für die Gesell-
schaft, die sich auch in klingender Münze ausdrü-
cken sollte, zum Beispiel in Form einer Weidetier-
prämie. Abgesehen vom höheren Arbeitsaufwand 
sind es die Kosten für den Herdenschutz, die ihnen 
zu schaffen machen. Deutschlandweit herrscht in 
Sachen Förderung von Präventionsmaßnahmen vor 
Wolfsübergriffen ein föderaler Flickenteppich. Ein 
Bündnis aus Verbänden aus Naturschutz und Tier-
haltung hat deswegen im Juni diesen Jahres Empfeh-
lungen verfasst, die unter anderem eine 100prozenti-
ge Finanzierung des wolfsbedingten Mehraufwandes 
aus Sach- und Personalkosten für die empfohlenen 

Herdenschutz und 
Biotoppflege.

BEWEIDUNG MIT SCHAFEN SORGT FÜR FESTE DEICHE UND ARTENREICHE LEBENSRÄUME



naturmagazin 4/2019 naturmagazin 4/2019

24 25WEIDETIERHALTUNG TitelthemaWEIDETIERHALTUNG Titelthema

Früher wurden Schweine von einem oder meh-
reren Hirten an Orte geführt, die das größt-
mögliche Nahrungsangebot für die Tiere ver-

sprachen, die sogenannte Huthaltung. Das konnte 
die Nachnutzung von abgeernteten Ackerflächen, 
Streuobstwiesen, Flussauen und natürlich die Wald-
mast sein. Das Wissen der Hirten um das Nah-
rungsangebot war entscheidend für die Fütterung 
der Schweine und natürlich deren Gewichtszunah-
me. Die Rassen waren an die Weidehaltung ange-
passt und unterschieden sich stark von den heuti-
gen Hausschweinen. Veränderte Essgewohnheiten, 
hin zu magerem Schweinefleisch, führte zur Zucht 
neuer Rassen. 

Bis weit in die 1970er Jahre wurden noch Mutter-
säue im Freiland gehalten, mit Aufkommen der 
Schweinepest verschwanden auch sie in den Ställen. 
Die Schweinepest, sowohl die Klassische wie auch 
die Afrikanische, ist auch heute noch die größte Be-
drohung für die Freilandhaltung. Um das Ausbreiten 
der Krankheiten zu verhindern, hat der Gesetzgeber 
in der Bundesrepublik mit der Schweinehaltungs-
hygieneverordnung hohe Hürden an die Freiland-
haltung gesetzt. In Deutschland muss die Haltung 
von Schweinen im Freiland vom Veterinäramt ge-
nehmigt werden und ist mit zahlreichen Auflagen 
verbunden: u. a. eine doppelte Einfriedung des Be-
triebes mit verschließbaren Toren ist anzubringen, 

SCHWEINE AN LUFT UND SONNE
LANDSCHAFTSPFLEGE MIT ALTEN RASSEN

Die Waldmast war über Jahrhunderte die gängigste Form der Schweinehaltung, da sie eine der wenigen Möglichkei-
ten bot, Eicheln und Bucheckern in hochwertiges Schweinefleisch und Fett zu verwandeln und so für die menschliche 
Nahrung zugänglich zu machen. Der Wert mancher Waldstücke bemaß sich in manchen Regionen nach der Zahl der 
Schweine, die in diesen gehalten werden konnten. Mit der aufkommenden Intensivierung der Landwirtschaft und der 
Möglichkeit, das Futter für die Mast anzubauen, wurden die Schweine immer weiter in die Ställe gedrängt.

Alte Schweinerassen 
für die Waldmast.

Foto: Basdorfer 
Hutewald e.V.

Bei entsprechender Gewöhnung (Beginn im Sommerhalbjahr) können grund-
sätzlich alle Rassen im Freiland gehalten werden. Aufgrund höherer Wider-
standsfähigkeit und besserer Verwertung energiearmen Grundfutters eig-
nen sich vor allem alte Schweinerassen wie Deutsches Sattelschwein, Buntes  
Bentheimer Schwein, Rotbuntes Husumer Schwein, Deutsche Landrasse Uni-
versal (DLU), Wollschwein (Mangalitza) oder Düppeler Weideschwein zur 
Landschaftspflege. Schwere Rassen wie Angler Sattelschwein oder Schwä-
bisch-Hällisches Landschwein neigen bei unebenem Bodenrelief oder gefro-
renem Boden zu Gelenkschäden. Helle Hautpartien der Schweine sind im Som-
mer sonnenbrandgefährdet.
Als Allesfresser ist das Schwein in der Lage, vielfältige Futterquellen zu nut-
zen: der größte Anteil macht Grünfutter und andere pflanzliche Kost (Wurzeln, 
Knollen) und Raufutter aus, aber auch tierisches Futter wird gut verwertet. Das 
Schwein kann saisonales Überangebot von Nahrungsüberangebot sehr gut in 
Gewicht umsetzen.

Eichelschwein: https://www.eichelschwein.de/
Basdorfer Hutewald e.V.: http://www.hutewald-basdorf.de/

INFO

sind die spanischen Dehesas, in denen die berühm-
ten Iberico oder Pata Negro Schweine weiden und 
sich von den Früchten der Kork- und Steineichen 
ernähren.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich 
Schweine, besonders die alten pigmentierten 
Landrassen, sehr gut für die Landschaftspflege und 
die ganzjährige Freilandhaltung eignen. Die Bedro-
hung durch Seuchen und die damit verbundenen 
Auflagen an die Freilandhaltung machen es fast un-
möglich, diese wirtschaftlich zu betreiben. In den 
Zeiten eines voranschreitenden Klimawandels und 
ein damit einhergehender Umbau unserer Wälder 
könnte die Waldmast als eine Erhöhung der Wert-
schöpfung der Fläche wieder interessant machen. 
Dem Schwein als Nutztier wäre es zu wünschen.

Günter Oberle
hat an der HNE Eberswalde Ökolandbau und  
Vermarktung studiert, in seiner Bachelor-Arbeit 
befasste er sich mit dem Thema Waldmast.

Zugänge müssen gegen unbefugten Zutritt gesichert 
werden, Hygieneschleusen vorhanden sein. Außer-
dem dürfen Schweine nicht mit anderen Weidetie-
ren vergesellschaftet werden. Diese Auflagen ma-
chen eine kurzzeitige Weidehaltung unrentabel, da 
in teure Weidetechnik, Schutzhütten oder Unter-
stände und Stallbauten investiert werden muss. Die 
Auflagen sollen die Übertragung von Krankheiten 
aus dem Wildtierbestand auf die Hausschweine ver-
hindern. Wie groß die Angst vor der Afrikanischen 
Schweinepest ist, zeigt sich im Zaunbau: Dänemark 
will sich mit einem 70 Kilometer langen Zaun vor 
Wildschweinen aus Deutschland schützen; Luxem-
burg baut einen 8 Kilometer langen Zaun an der 
Grenze zu Belgien, wo erste Fälle der Afrikanischen 
Schweinepest aufgetreten sind.

Durch sein Wühlverhalten bei der Nahrungssuche, 
nimmt das Schwein direkt gestalterisch Einfluss auf 
die Natur. Landwirte werden dies bestätigen, wenn 
sie über eine Fläche fahren, in der eine Rotte Wild-
schweine nach Engerlingen, Mäusenestern oder 
Wurzeln gewühlt hat; so durchwühlen Wildschwei-
ne eine Fläche von vier Hektar pro Tier und Jahr. Ei-
ne immense Leistung. Deshalb eignen sich Schweine 
sehr gut für Biotope, die auf zeitweise Störungen in 
der Vegetationsperiode angewiesen sind, dort wer-
den vor allem Pionierarten gefördert, besonders kon-
kurrenzschwache und einjährige Arten profitieren 
von der Wühltätigkeit der Tiere. Schweine können 
besonders gut in Feuchtgebieten gehalten werden, 
dort wo kleine Wiederkäuer gesundheitsbedingt 
Probleme haben. In den Save-Auen im Naturpark 
Loskommen Polesje (Kroatien), ein Feuchtgebiet von 
europäischem Rang, wird noch Hutbeweidung in 
großem Umfang betrieben, neben dem dort behei-
mateten Turopolje-Schwein werden auch Posaviner 
Pferde und Podolac-Rinder zur Pflege und Erhaltung 
des Gebietes eingesetzt.

Auch in Deutschland gab es Versuche, das Schwein 
für die Landschaftspflege zu nutzen, leider war kei-
ner davon nachhaltig. Ein Betrieb in Unterfranken, 
das Eichelschwein, in der Nähe von Iphofen und der 
Basdorfer Hutewald e.V., im Nationalpark National-
park Kellerwald-Edersee haben sich zum Ziel ge-
setzt, die Waldmast für Schweine zu erhalten. Die 
Waldmast ist stark an die Waldformen des Hute- 
und Mittelwaldes gebunden, die es heute leider nur 
noch sehr selten gibt und besonders artenreich und 
schutzwürdig sind. Ein Beispiel für einen Hutewald 

Schweinezucht auf 
35 Hektar Freilandfläche 
im Fläming.
Fotos: Wolfgang Ewert
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Wer dem vorweihnachtlichen Stress ent-
fliehen möchte, der kann sich auch im 
Winter den Rangern der Naturwacht 

Brandenburg zu einer Exkursion anschließen. Zum 
Beispiel auf der Adventstour um die Schönerlinder 
Teiche am 15. Dezember im Naturpark Barnim.

Auf dem Löwenzahnpfad lässt sich zu jeder Jahres-
zeit gut wandeln. Findet übrigens auch das Zweite 
Deutsche Fernsehen und adelte 2010 den vier Ki-
lometer langen Rundweg mit dem Zusatz „Löwen-
zahn“ zum 30. Geburtstag der lehrreichen Kinder-
sendung des ZDF. Lehrreich ist der Erlebnispfad in 
der Tat. Auch ohne Rangerbegleitung erfahren die 
Besucher dank zahlreicher Infotafeln viel Wissens-
wertes über die abwechslungsreiche Landschaft am 
Rande der Großstadt.

Die Teiche als Überbleibsel der Rieselfeldwirtschaft 
sind bis heute Rast- und Nahrungsplatz für zahlrei-
che Wasservogelarten. Kraniche, Silber- und Grau-
reiher sowie einige Entenarten lassen sich dort ganz-
jährig beobachten, entweder vom Turm aus oder 
von einer der zahlreichen Sitzbänke. Fernglas und 
Spektiv sind wertvolle Begleiter.

Auch die Wasserbüffel und Konik-Pferde, eine ur-
tümliche Ponyrasse aus Osteuropa, die zwischen 
den Teichen unterwegs sind, bieten ein interessan-
tes Schauspiel. Was die Tiere zu wertvollen Land-
schaftspflegern und Artenschützern macht, verraten 
die Ranger auf der Tour. 

Vielleicht sorgen schon Frost und Schnee für etwas 
Weihnachtsstimmung und lassen auch die Eiszeit 
erahnen, die diese Landschaft einst formte. Auf je-
den Fall sorgt die rund vierstündige RangerTour für 
Entschleunigung und hält auch die eine oder an-
dere Entdeckung bereit, die man so stadtnah nicht 
vermutet. 

Besonderer Höhepunkt auf dem Weg ist ein ste-
tig wachsendes Insektenhotel. Hier halten die 

Naturwächter ganzjährig Materialien wie Lehm und 
Schilfabschnitte für bastelfreudige Besucher bereit. 
Diese können dann selbst Hand anlegen und den 
großen Holzrahmen als Nisthilfe für Wildbienen 
Stück für Stück umgestalten. Auch Schulklassen tra-
gen hier regelmäßig zum Insektenschutz bei.   

Der Löwenzahnpfad rund um die Schönerlinder 
Teiche ist gut ausgeschildert und bequem erreichbar 
vom S-Bahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle. Anmel-
dungen für die RangerTour bitte telefonisch unter 
033397-670317oder per Mail an wandlitz@natur-
wacht.de. Die Führung ist kostenfrei. Um eine Spen-
de für den Naturschutz wird gebeten. 

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

Am Samstag, den 16. November 2019 findet ab 10 
Uhr die Landesvertreterversammlung unseres Ver-
bandes im Haus der Natur, Lindenstraße 34 in 14467 
Potsdam statt. Gäste sind zum öffentlichen Teil der 
Veranstaltung herzlich eingeladen. In diesem Jahr 
werden wir auf einen Fachvortrag zu Beginn der Ver-
anstaltung zugunsten der Grußworte von einer/ei-
nem neuen Brandenburger Umweltminister(in) ver-
zichten. Eingeladen ist auch der neue Präsident des 
NABU Bundesverbandes, der auf der Bundesvertre-
terversammlung am 9. November in Berlin gewählt 
wird. Nach 16 Jahren gibt der bisherige Präsident, 
Olaf Tschimpke, sein Amt auf und wechselt in die 
NABU-Stiftung Nationales Naturerbe.

Naturnaher Wald – das ist Biodiversität, Luftquali-
tät, Bodenschutz, CO2-Speicher, Grundwasseranrei-
cherung und Erholungsziel. Doch um Brandenburgs 
Wälder steht es schlecht – Dürre, Borkenkäferbe-
fall, Pilzerkrankungen – vom „Waldsterben 2.0“ 
und „Klima-Notstand für den Wald“ ist die Re-
de. Das weltweit größte Schutzgebietsnetz „Natu-
ra 2000“ mit Vogelschutz- und Fauna-Flora-Hab-
itat-Gebieten (FFH-Gebieten) soll Waldlebensräume 
in einem guten Zustand erhalten. Die zugehöri-
gen FFH-Maßnahmen können helfen, klimaplasti-
sche Wälder durch baumarten- und strukturreiche 

Samstag, dem 23. November 2019 stattfindenden Fach-
veranstaltung berichtet werden. Ort: Haus der Natur, 
Lindenstraße 34, 14467 Potsdam, 10 bis ca. 16 Uhr.  
 
Anmeldungen bitte unter info@landesbuero.de

EINLADUNG ZUR LANDES-
VERTRETERVERSAMMLUNG DES NABU 
BRANDENBURG

SCHULUNG WALDUMBAU

DROHNEN IN NATURSCHUTZ 
UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Es besteht die Möglichkeit, auf dem Hof des Wai-
senhauses zu parken und in der Mittagspause eine 
warme Mahlzeit einzunehmen. Das Ende der Ver-
anstaltung ist für 16 Uhr vorgesehen.

Öffentlicher Teil 10.00 Uhr
· Eröffnung durch den Landesvorsitzenden Fried-

helm Schmitz-Jersch
· Grußwort der Ministerin/des Ministers für Um-

welt und Landwirtschaft
· Grußwort der Präsidentin/des Präsidenten des 

NABU Bundesverbandes
· Bericht des Landesvorstandes
· Bericht der NAJU
Mittagspause 12.30 Uhr

Waldgesellschaften zu entwickeln. Erhalt von Tot-
holz und Höhlenbäumen, keine flächige Bodenbear-
beitung, weniger Schalenwild, Zaunbau und Natur-
verjüngung standortheimischer Baumarten stärken 
naturnahe Wälder. Wie können wir den naturnahen 
Waldumbau voranbringen? Im NABU-Projekt „Le-
benswerte Natura-2000-Gebiete“ erörtern wir bei 
der Schulung am 9. Dezember 2019 von 17 bis 21 
Uhr Methoden und Praxisbeispiele mit Fachleuten. 
Der Tagungsort steht noch nicht fest. 

Aktuelle Informationen unter www.nabu-bb.de/ffh

Foto: …

Die 93 Ranger der Naturwacht Brandenburg sind wichtige Ansprechpartner 
für Anwohner und Touristen in den Nationalen Naturlandschaften – einem 
Nationalpark, drei Biosphärenreservaten und elf Naturparken. Sie begleiten 
jährlich rund 10.000 Gäste auf mehr als 600 geführten Touren. Höhepunkte 
im Jahresprogramm sind die besonders ausgedehnten Ranger-ErlebnisTou-
ren. Im Januar jeden Jahres erscheinen diese als gedrucktes Heft. Alle Ran-
gerTouren im Veranstaltungskalender unter: www.naturwacht.de   

INFO

AUF DEM „LÖWENZAHNPFAD“ RUND 
UM DIE SCHÖNERLINDER TEICHE
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Diese und viele weitere 
 Termine finden Sie unter:

www.NABU-Brandenburg.de/
Termine

Schwanzmeise.
Foto: M. Kober

VERANSTALTUNGEN

Hainholz.
Foto: Laura Klein

Landesvertreterver-
sammlung 

16.11.2019,  
ab ca. 13:15 Uhr

 
1. Begrüßung und 

Fest stellung der 
Beschlussfähigkeit

2. Wahl Versammlungsleite-
rin/Versammlungsleiter

3. Feststellung der 
Tagesordnung

4. Aussprache zu den  
Berichten des Landesvor-

standes und der NAJU
5. Bericht des 

Schatz meisters
6. Bericht der Kassenprü-

ferin und des Kassenprüfers
7. Entlastung des 

Vor standes
8. Bestätigung der 

Beiratsmitglieder
9. Haushaltsplan 2020

10. Bericht von der 
BVV 2019

Drohnen haben vielfach schon Eingang in die Natur-
schutzarbeit gefunden, z.B. in der Landschaftspflege, 
bei der Überwachung von Monitoringsflächen, der 
Vogelzählung oder der Wildbestandskontrolle. Über 
die dort gesammelten Erfahrungen soll auf der am 
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Die Programme zum Thema Wasser beinhalten 
Sustainable Developement Goals 6 und 12. Sie sind 
in Kooperation mit den Berliner Wasserbetrieben 
entstanden. 

Alle genannten Programme orientieren sich an 
den Prinzipien der Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung und sind über das zentrale Telefon im 
Ökowerk (030 3000050) buchbar.

Bettina Funke

VERANSTALTUNGEN VERANSTALTUNGEN

Diese und viele weitere 
 Termine finden Sie unter:
www.oekowerk.de
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beschäftigen. Dazu gibt es im Ökowerk seit Mai 
2019 das neue Angebot 3.5 „ÖkowerkStadt“ für die 
Klassenstufen 7 bis 10, wobei sich die Ziffernkom-
binationen der Nummerierung auf unserer Home-
page entsprechen (www.oekowerk.de). Die Schüle-
rinnen und Schüler (SuS) werden für das Wissen 
um natürliche ökologische (Stoff-)Kreisläufe sen-
sibilisiert. Sie entwickeln Handlungsoptionen im 
Umgang mit Ressourcen im Alltagserleben als 

Unter der Rubrik „Natur nutzen und schüt-
zen“ bieten wir seit Neustem spannende 
Themen für Schulklassen in unterschied-

lichen Kooperationen an.

Das vielfältige Ökowerkgelände bietet schützens-
werte Lebensräume, die sich in ihrer Schönheit den 
Lernenden leicht erschließen. Eine ideale Grund-
lage, um sich mit dem Thema „Saubere Stadt“ zu 

Großstadtbewohner und lernen mit verschiedenen 
Methoden, wie sie den Prämissen der gesetzlich 
vorgeschriebenen Kreislaufwirtschaft – vermeiden, 
sortieren, verwerten – gerecht werden. Im Rahmen 
einer geführten Geländeerkundung finden die Teil-
nehmenden Arbeitsaufträge, Experimentieransätze 
oder Wissensspeicher vor. Erarbeitet werden z.B. die 
Kreislauffähigkeit von Plastik und Zigarettenkippen 
am Beispiel der natürlichen Verrottung und Prä-
ferenzexperimenten mit Bodentieren aus unseren 
Kompostansätzen. Das Programm folgt den Nach-
haltigen Entwicklungszielen der Vereinten Natio-
nen (Sustainable Developement Goals (28) 11, 12 
und 13). Dieses neue Angebot wurde zusammen 
mit der Berliner Stadtreinigung erarbeitet und wird 
von dieser unterstützt.

Ein weiteres Schwerpunktthema ist das Wasser, das 
durch seine alltägliche Gegenwärtigkeit eine ganz 
besondere Bedeutung hat. Wasser taucht in sämtli-
chen Bereichen des Lebens auf, es ist die wichtigs-
te Ressource unseres Planeten. In gleich drei neu-
en Bildungsformaten für 5. und 6. Klassen können 
SuS diese Vielfalt erkennen und Wasser als etwas Be-
sonderes und Wertvolles schätzen lernen. So setzen 
sich die Lernenden im Modul 3.6 „Wasser im glo-
balen Wandel“ mit dem Verbrauch, der Knappheit 
und der Verschwendung von Wasser im nationalen 
und globalen Kontext auseinander. Die SuS lernen, 
ihren täglichen Wasserverbrauch kritisch zu reflek-
tieren, erarbeiten und erproben Verhaltensregeln für 
einen ökologisch verantwortungsvollen Umgang mit 
der Ressource Trinkwasser. Im Modul 3.7 „Wasser-
werkstatt – Grundlagen und Experimente“ können 
die SuS in einfachen Versuchen mit Wasser die zahl-
reichen Eigenschaften und Erscheinungsformen des 
Wassers spielerisch untersuchen und kennenlernen.  
 
Die Vermutungen und Kenntnisse der Kinder über 
das Thema Wasser werden erweitert, begründet und 
vertieft. Das Modul 3.8 „Wasseragenten in Aktion“ 
ist eine spannende Geländerallye zur Bedeutung 
des Wassers für das Leben der Menschen, Tiere und 
Pflanzen. Die Teilnehmenden lernen die zahlreichen 
Erscheinungsformen und Nutzungsmöglichkeiten 
des Wassers kennen. Bezugspunkte zum Thema 
Wasser finden sich in den gültigen Rahmenlehrplä-
nen für die Doppeljahrgangsstufe 5/6 in den Fächern 
Naturwissenschaften („Stoffe im Alltag“ „Pflanzen, 
Tiere, Lebensräume“) und Gesellschaftswissenschaf-
ten ("Wasser – nur Natur oder in Menschenhand“). 

NATUR NUTZEN UND  
SCHÜTZEN FÜR SCHULKLASSEN – 
 UNSERE  NEUEN  KOOPERATIONEN IM 
UMWELTBILDUNGSBEREICH

Wasserwerkstatt.

alle Fotos:  
Ökowerk Berlin e. V.

Wasser im globalen Wandel.

Ökowerkstatt.
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EIN DORF SETZT SICH 
ZUR WEHR
WIDERSTAND GEGEN ÖLKONZERNE 
MITTEN IM AMAZONAS-REGENWALD
International bekannt wurde Sarayaku im Jahr 2002, als das kleine Dorf den Staat Ecuador vor dem Interamerikanischen 
Gerichtshof für Menschenrechte in Costa Rica verklagte. Damals hatte die Regierung Ecuadors einer Erdölfirma die 
Lizenz erteilt, auf dem Gemeindegebiet nach Öl zu bohren.

Die Bewohner Sarayakus legten Einspruch 
ein und bekamen nach einer fast zehnjäh-
rigen Prozessdauer recht. Ohne die Ein-

willigung der Ureinwohner, deren Abordnung mit 
Federschmuck im Gerichtssaal saß, hätte die Regie-
rung der Firma die Bohrlizenz nicht erteilen dürfen, 
so die Begründung. Der Staat habe die Rechte der 
Kitchwa verletzt. Ihnen wurde eine Entschädigung 
zugesprochen, außerdem müsse der Sprengstoff auf 
ihrem Land geräumt werden. Und der Gerichtshof 
bekräftigte das Recht der Kitchwa auf eine selbstbe-
stimmte Entwicklung.

Während bei vielen indigenen Völkern der Zusam-
menhalt zerbricht, sobald der „weiße Mann“ er-
scheint, erstarkte Sarayaku durch die Auseinander-
setzung um das Öl. Dieser Kampf zeigt aber auch, 
wie es einem Indio-Dorf gelingen kann, seine ur-
alten Traditionen zu bewahren und dennoch in 
der modernen Welt zu bestehen. Seit jeher basiert 
das Leben der Bewohner auf Fischfang, Jagd und 
Wanderfeldbau. 

135.000 Hektar Land (größer als vergleichs-
weise Berlin) haben die Kitchwa zu verteidi-
gen, das meiste ist unberührter Dschungel.  
Eine Straße zum Dorf gibt es nicht, nur einen Fluss, 
den Rio Bobonaza. Je nach Wasserstand dauert die 
Fahrt im motorisierten Einbaum aus der nächstge-
legenen Stadt fünf bis sieben Stunden.

Dass das Dorf noch immer so unberührt ist, daran 
hat die Familie Gualinga einen großen Anteil. Eri-
berto Gualinga ist der Filmemacher von Sarayaku. 
In ihm vereint sich die archaische mit der moder-
nen Wirklichkeit. An amerikanischen Universitäten 
spricht er über „Indigene Kommunikation". Auf Fes-
tivals rund um die Welt waren seine Dokumentatio-
nen zu sehen und wurden ausgezeichnet. 

Seine Filme machten den Kampf Sarayakus erst in 
Ecuador bekannt, dann im Rest der Welt. Die Doku-
mentation „Die Nachkommen der Jaguare“ ist auch 
auf YouTube zu sehen. Die Geschichte handelt von 
einem Krieg, der noch nicht vorbei ist. Im Jahr 2002 
wurden am Ufer des Rio Bobonaza mit Hubschrau-
bern Arbeiter des argentinischen Ölkonzerns CGC 
abgesetzt, denn die Regierung Ecuadors hatte der 
Firma die Lizenz zur Ausbeutung der Ölfelder er-
teilt. Die Indios wussten von nichts. Etwas später 
überfielen Schlägertrupps das Dorf.

Die Macht der Medien
In den ecuadorianischen Medien wurde Sarayaku als 
rückständig bezeichnet. Und das Öl bringe doch Ent-
wicklung, Arbeitsplätze und Wohlstand. Das über-
zeugte die Gualingas und andere nicht, denn sie 
kannten den Fall Lago Agrio. Texaco hatte dort (400 
km nördlich von Sarayaku) dreißig Jahre lang Öl ge-
fördert. Als der Konzern 1992 abzog, waren Boden 
und Gewässer verseucht. Bis heute ist die Krebsrate 
in der Region enorm. Auch die Bewohner von Lago 
Agrio klagten. 2011 verurteilte ein Gericht in Ecua-
dor die Texaco-Mutter Chevron zu einer Rekordstra-
fe von 9,5 Milliarden Dollar. Doch bis heute weigert 
sich Chevron die Summe zu zahlen. Sie schiebt die 
Schuld für die Verseuchung auf die ecuadorianische 
Firma, die das Fördergebiet übernommen hat.

„Wir waren gewarnt“, erinnert sich Eriberto Gualin-
ga. Der Fortschritt sollte den Uneinsichtigen nun mit 
Gewalt gebracht werden. Sie erhielten Morddrohun-
gen, Brände wurden gelegt, schließlich wollte man 
sie mit Geld gegeneinander ausspielen. Einmal ver-
suchten Ölarbeiter einige Indiomädchen zu verge-
waltigen, die im Wald zufällig auf die Männer trafen. 
Danach gingen die Kitchwa-Männer mit Macheten 
auf Patrouille. Sie nahmen mehrfach Ölarbeiter fest, 
die Dynamitstangen vergruben, um Ölfelder durch 
Sprengungen zu lokalisieren. 

In dieser Zeit bewaffnete sich auch Eriberto Gualinga 
– mit seiner Kamera. Sein Film brachte viele Ecuado-
rianer auf die Seite der Kitchwa. „Ich begriff, welche 
Macht die Medien haben“, sagt Eriberto Gualinga. 

linke Seite: Rio Bobonaza.

Der Dokumentarfilmer  
Eriberto Gualinga mit 
Familie.

Ecuador

Sarayaku

Amazonas 
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Mitgliedern der Gemeinschaft, nicht auf deren Kos-
ten und im Einklang mit der Natur.

Der Kampf geht weiter
„Zusammenleben in Vielfalt und Harmonie" heißt 
es auch nach der Reform in der Präambel der ecua-
dorianischen Verfassung. Noch immer aber scheint 
der ecuadorianische Staat, für den die Einnahmen 
aus dem Ölexport sehr wichtig sind, auf die Ölfel-
der von Sarayaku zu spekulieren. Möglicherweise ist 
das der Grund, warum die Regierung Teile des Ur-
teils bisher nicht umsetzte. So wurden die von der 
CGC in Sarayaku vergrabenen 1,4 Tonnen Dynamit 
immer noch nicht beseitigt. Hinzu kommen neu-
erliche Verletzungen der Gemeindegrenzen durch 
Ölfirmen benachbarter Konzessionsgebiete. Lei-
der lässt auch die reaktionäre politische Entwick-
lung im brasilia nischen Teil des Amazonasgebietes 
nichts Gutes ahnen. Die Bewohner werden also auch 
in Zukunft kämpfen müssen, damit es in Sarayaku 
so idyllisch bleibt.

Jörg Lutter
arbeitete 1992 für die OPIP (Organización de 
Pueblos Indígenas de Pastaza) und kehrte nach 
25 Jahren wieder nach Südamerika zurück. Zur-
zeit lebt er in Sarayaku. Text und Fotos

Anderswo in Ecuador ist der Kampf gegen die In-
dios und den Amazonaswald bereits entschieden. 
Ein Vorschlag der Regierung, den artenreichen Na-
tionalpark Yasuní zu schützen, wenn die internatio-
nale Gemeinschaft einen Ausgleich für das dort im 
Boden befindliche Erdöl zahlt, scheiterte. Ecuador 
gab, nachdem nicht genügend Mittel zusammenge-
kommen waren, das Amazonasbecken praktisch zur 
Ausbeutung frei. Inzwischen durchziehen tausende 
Kilometer Pipelines den Dschungel. Transporter, un-
terwegs zu den Bohrlöchern, dröhnen auf den Stra-
ßen durch den Regenwald. 

Im Kampf gegen die mächtigen Ölkonzerne be-
kam das kleine Dorf Sarayaku Unterstützung aus 
der ganzen Welt, vor allem dank des unermüdli-
chen Einsatzes von Patricia Gualinga, die Gemein-
desprecherin und Schwester von Eriberto Gualinga. 
Amnesty International nennt die mutige Frau res-
pektvoll „Frontline-Defender“. Der Konflikt wur-
de 2012 mit der Zahlung von 1,3 Millionen Dollar 
vorläufig beendet.

Buen Vivir – das gute Leben
Ein neues Kapitel in der Geschichte Sarayakus 
konnte beginnen. Mit 300.000 Dollar wurde das 
erste indigene Geldinstitut, die Solidarbank Saraya-
ku, mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung, 
gegründet. Die Idee hatten die Frauen, die der Mei-
nung waren, dass zu viel Geld in privaten Händen 
schädlich sei. Es verändere die Beziehung unter 
den Menschen, sie würden misstrauischer. Weite-
re 600.000 Dollar der Entschädigungszahlung ver-
wendeten die Kitchwa für den Kauf von zwei klei-
nen Cessna-Propellerflugzeugen. 

Damit gründeten sie Air Sarayaku, die erste indige-
ne Fluglinie. Wie bei der Bank herrscht auch dort 
das Solidarprinzip. 400 Dschungeldörfer werden 
angeflogen, meist sind die Passagiere Opfer von 
Schlangenbissen, die rasch ins Krankenhaus müs-
sen. Außerdem wurde in einen sonnenenergiebe-
triebenen Internetzugang investiert, dessen Nut-
zung zwar begrenzt, aber gerecht aufgeteilt ist. 

Gelebt wird nach dem Motto: „Gib, was du kannst 
und nimm nur, was du brauchst.“ Dazu gehört auch 
die Minga, die traditionelle Gemeinschaftsarbeit, 
vergleichbar dem Subbotnik. Das oberste Prinzip 
der Kitchwa – sumak kawsay – ist das harmoni-
sche, solidarische, das gute Leben mit den anderen 

rechte Seite:  
Patricia Gualinga,  

Sprecherin des Dorfes. 

Hütten im Dorf Sarayaku.

linke Seite:
Neben dem Flugzeug das 

einzige Forbewegungsmittel, 
um ins Dorf zu gelangen:  

ein motorisierter Einbaum.

Cessna der Air Sarayaku.

Gesichtsbemalung
Die Farbe wird aus der Frucht der heiligen Pflanze Wituk gewonnen. Vor allem 
zu Festlichkeiten wird sie mit feinen Holzstäbchen aufgetragen. Das Spektrum 
der Bemalung reicht dabei vom Ausdruck der Lebensfreude über Heiratswunsch 
bis zur Kriegsbemalung. Nach ungefähr einer Woche ist die Farbe verblasst.

Kitchwa
Steht sowohl für die indigene Sprache als auch für ihre Sprecher*innen. In der 
Verfassung Ecuadors von 2008 wird sie als „Amtssprache für interkulturelle 
Beziehungen“ anerkannt.

Sumak kawsay
Ist international bekannt als „Buen vivir“, das „Gute Leben“. Es beschreibt das 
südamerikanische (Entwicklungs-)Konzept, das sich vom westlichen Wohl-
standsparadigma verabschieden will.

Nationalpark Yasuní
Bietet eine der weltweit höchsten Artenvielfalt und auch rund 1,7 Milliarden 
Barrel Rohöl: Inzwischen sind die ersten Ölplattformen in Betrieb. Naturschüt-
zer und Ureinwohner kämpfen um die letzten Wildnisgebiete.

INFO

NATUR OHNE GRENZEN



naturmagazin 4/2019 naturmagazin 4/2019

34 35

Brandenburg gilt weithin eher als flaches Land. 
Verglichen mit anderen Regionen Deutsch-
lands sind Berge kaum zu erwarten. Doch 

mancherorts gibt es sie: steil aus der Umgebung auf-
ragende Berge. Dazu gehören etwa der Wehlaberg 
am Rand des Unterspreewalds, die Rauener Berge 
bei Fürstenwalde oder der Golmberg, der zwischen 
Stülpe und Petkus am Rand des Niederen Fläming 
liegt. Nähert man sich dem Berg von Norden, ragt 
der „Golm“, wie er seit Jahrhunderten auch genannt 
wird, mehr als 120 Meter über dem Baruther Ur-
stromtal empor. 

Die Zeiten ändern sich – die Landschaften ebenfalls. Doch nicht nur die jeweilige Nutzung prägt das Bild von Natur 
und Landschaft; auch sich ändernde Kenntnisse der natürlichen Zusammenhänge, die Bedeutung von Orten, Land-
schaften in der Mythologie oder Religion ändern den Blick auf Orte und Landstriche.

GOLMBERG

DIE SIEBEN  
GIPFEL DES GOLMS 

Waldnutzung früher und heute
Im Leben der Menschen spielte der Berg verschie-
dene Rollen. Die Wälder, die die Hänge bedecken, 
lieferten vor allem Holz – damals wie heute. Ei-
chen und Rotbuchen, die von Natur aus den Berg-
wald bildeten, werden noch heute als wertvolles 
Bauholz genutzt. Andere Produkte des Waldes 
sind inzwischen meist in Vergessenheit geraten, z. B.  
Honig: Bienen legen von Natur aus ihre Bauten in 
Baumhöhlen an, vorzugsweise in lichten Kiefern-
beständen. Honig zu „erbeuten“ war eine riskante 
Aufgabe. Nebenbei fiel auch Bienenwachs ab, der 

Rohstoff, aus dem Kerzen gezogen wurden. In die 
von Kiefern dominierten Bestände gingen die Men-
schen einstmals mit Harken und leeren Säcken. Zu-
rück kamen sie mit vollen Säcken, in denen die am 
Waldboden zusammengeharkten Nadeln der Kie-
fern steckten. Sie dienten als Streu für die im Stall 
gehaltenen Tiere – daher auch der Begriff „Streu-
nutzung“. Später, nachdem die Streu den Mist der 
Tiere mehr oder weniger aufgesogen hatte, wur-
de das Ganze als Dünger auf den Feldern verteilt. 
Oder, wenn Eichen besonders viele Eicheln hervor-
brachten, wurden vor allem Schweine in den Wald 
getrieben, um sich an den Früchten satt zu fressen. 
Ältere Eichen durften daher als Futterquelle nicht 
gefällt werden. Heute sind sie an ihren großen und 
breiten Kronen inmitten schmalerer Forstbäume 
zu erkennen.

Eine andere, ebenfalls in Vergessenheit geratene 
Form der Waldnutzung, war die Gewinnung von 
Laubheu. Laubhölzer wie Hainbuche oder Hasel-
nuss vertragen regelmäßigen Beschnitt. Die beblät-
terten Äste wurden abgeschnitten und als Futter für 
Haustiere genutzt. Die Bäume werden durch das 
Abschneiden angeregt, im nächsten Jahr mehrere 
neue Triebe im Bereich der Schnittstelle hervor-
zubringen und entwickelten so eine eigentümlich 
buschige Gestalt. Eine weitere historische Form der 
Waldnutzung war die Gewinnung von Teer als na-
türlichen Dichtstoff. Das Holz alter Buchen wur-
de dabei verschwelt, also großer Hitze ohne offene 
Flamme ausgesetzt. Erzeugt wurde die Hitze wie-
derum mit Holz, etwa dem von Kiefern.

Mancherorts sind in den Kiefernforsten geharz-
te Kiefern zu sehen, Bäume, deren Borke in etwa 
zwei Metern Höhe entfernt und in deren Holz dann 
fisch grätenartig verlaufende tiefe Kerben geschnit-
ten wurden. Dieser Verwundung begegnen die Bäu-
me mit der Ausscheidung von Harz. Das austreten-
de Harz sammelte sich, lief in den Kerben hinab 
und wurde am Ende in Behältern aufgefangen, die 
am Stamm befestigt waren. Für die chemische In-
dustrie der DDR lieferte das Harz Rohstoffe, die 
sonst aus Erdöl gewonnen werden mussten. Die 
Harzung der Kiefern fand zu DDR-Zeiten in den 
letzten 10 bis 15 Jahren vor der geplanten Fällung 
der Bäume statt. Die Bäume am Golmberg haben 
offensichtlich die Fällung überstanden. 

Bei einem Gang über den Berg sind Spuren alter 
Waldnutzungen kaum mehr zu sehen. Was jedoch 
ganz deutlich hervortritt: Seit dem 18. Jahrhun-
dert wurden viele Flächen im Land, die infolge der 
früheren Übernutzung allenfalls noch ein schüt-
teres Baumkleid trugen, mit Kiefern aufgeforstet. 
In Reih‘ und Glied gepflanzt und ohne eine ande-
re Baumart dazwischen, prägen Kiefern als „Brot-
baum der Mark“ seitdem das Bild vieler märkischer 
Wälder, so auch in einigen Bereichen am Golm. 
Exakt entlang der Forstwege verläuft dabei mitun-
ter die scharfe Grenze zwischen den Monokultu-
ren und den naturnahen Mischbeständen. Wobei: 
Was zunächst als großer Fortschritt gesehen wurde 
– das Wiederentstehen eines geschlossenen Wald-
kleides –, wird inzwischen differenzierter und, je 
nach Standort, zunehmend kritisch gesehen. Die 

Bemerkenswerte 
Bäume 
alte Traubeneichen 
und Rotbuchen an 
den Hängen des 
Golmberges
Traubeneichen

Wandern/Radfahren
Der Golmberg bietet sich 
eher für Wanderungen 
an. 

Tourenlänge 6 km

Insekten
Heldbock und Hirschkä-
fer in den Alteichenbe-
ständen

Aussicht
kleinere Ausblicke vom 
Golmberg nach Norden

Kiefern-Traubeneichenbe-
stand mit Blaubeeren. 

NATUR ERKUNDEN NATUR ERKUNDEN

Blick auf den Höhenzug des 
Golmbergs.

AUF DEN SPUREN ALTER 
WALDNUTZUNGEN
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ebenfalls vertreten – ein großes Artenspektrum, 
verglichen mit den monotonen Kiefernforsten. 

Tourenvorschlag
Von der Bushaltestelle in Ließen geht es ein paar 
Schritte in Richtung Stülpe, dann auf die abzweigen-
de Asphaltbahn der Flaeming-Skate und gleich dar-
auf inmitten der Gärten auf einen sandigen Fahrweg, 
der nach einer Rechtskurve auf den Golmberg-Hö-
henzug zuführt. Zunächst noch im sanft-welligen 
Gelände, wird es im Wald etwas hügeliger. Wie mit 
dem Messer gezogen, blicken wir bald auf einen Rot-
buchenbestand auf der linken Seite und einen Misch-
bestand aus Kiefern und Eichen zur Rechten. Viele 
Blaubeerbüsche am Boden sowie verstreut stehen-
de und liegende tote Bäume ziehen die Blicke an. 
Über einen breiten Fahrweg beginnt der Aufstieg 
zum Gipfelzug. Fast oben angekommen, können wir 
rechts auf einen Weg abzweigen, der auf einem Rü-
cken verläuft und durch die Lücken in den Baum-
kronen den Blick nach Norden freigibt; so verrät er, 
in welcher Höhe wir uns inzwischen befinden. Zu-
nächst an spärlichen feldsteinernen Mauerresten 
und dem hölzernen Torso der 2010 umgestürzten 
Luther-Eiche vorbei, erinnert ein hölzernes Kreuz an 
den Standort der einstigen Wallfahrtskapelle.

Für den Rückweg müssen wir ein paar Schritte zu-
rück. Dort zweigt in Richtung Süden ein Waldweg 
ab, der bald steil bergab führt. Hin und wieder sind 
geharzte Kiefern zu entdecken. Am Ende des Ab-
stiegs treffen wir auf einen breiten Fahrweg, der uns 
links herum mitnimmt. Dieser Weg trennt wieder 
verschiedene, vom Menschen geschaffene Baumbe-
stände. Wir sehen Rotbuchen, Kiefern und Eichen 
als natürliche Baumart sowie Lärchen, die nicht zur 
hiesigen natürlichen Flora gehören. Nach einem kur-
zen Anstieg zweigen wir rechts auf einen Waldweg 
ab, der uns nach vielen Schritten an den Waldrand 
bringt. Das sanft-wellige Geländeprofil ist in der of-
fenen Landschaft wieder zu erkennen, und Ließen 
ist bereits zu sehen. Ein paar Schritte auf dem Flae-
ming-Skate, können wir auf der Dorfstraße durch 
den Ort zum Startpunkt zurückgehen.

Carsten Rasmus
Buchautor und Verleger  
Text, Karte und Fotos

Erkenntnisse über die negativen ökologischen Fol-
gen der Monokulturen setzen sich immer weiter 
durch. Dazu gehören etwa erhöhte Anfälligkeit 
gegenüber Schädlingen oder Krankheiten, nega-
tive Veränderung der Bodeneigenschaften, erhöh-
te Windbruchgefahr bei Sturm und verringerte 
Grundwasserbildung unter Kiefernbeständen. In 
Brandenburg wird daher versucht, die monotonen 
Kiefernbestände in Mischbestände umzuwandeln, 
die der natürlichen Baumartenzusammensetzung 
entsprechen. Rund um den Golm sind es vor al-
lem Traubeneichen, die – gemischt mit Kiefern und 
Rotbuchen – den natürlichen Wald bilden würden. 
Winterlinden, Flatter- und Feldulmen, Hängebir-
ken und Vogelbeeren wären in den Naturwäldern 

DER GOLMBERG IN DER MYTHOLOGIE

Wie andere markante Berge nahm auch der Golmberg einstmals eine bedeu-
tende Rolle im Glauben der Menschen ein. Die Möglichkeit, das Land zu über-
blicken und die Nähe zum Himmel faszinierte die Menschen. In manchen his-
torischen Quellen wird bereits in slawischer Zeit ein Heiligtum auf dem Gipfel 
des Berges vermutet – wobei der Begriff Gipfel die geologischen Verhältnisse 
nicht genau trifft, denn eine Kette aus sieben Gipfeln bildet ein langgezoge-
nes Gipfelfeld. Im 15. Jahrhundert – deutsche Bischöfe und Fürsten hatten das 
Land inzwischen kolonialisiert – entwickelte sich der Golmberg zum christli-
chen Heiligtum. Die Zisterzienser des kaum 30 Kilometer entfernten Klosters 
Zinna errichteten 1435 auf dem Golm eine Kapelle. Sie zog die Gläubigen aus 
der Umgebung an. Die in die Welt gesetzte Nachricht einer wundersamen Hei-
lung ließ die Menschen aufhorchen. Der Wallfahrtsort auf dem Golm spielte 
den Mönchen Geld ein. Mit der Reformation verlor die Kapelle an Bedeutung 
und begann zu verfallen. Der Altar ist jedoch noch zu sehen, er wurde in die 
Kirche von Stülpe umgesetzt. Unweit des Gipfels erinnert ein vor wenigen Jah-
ren aufgestelltes Kreuz an die einstigen Wallfahrten. Und wer genau hinschaut, 
entdeckt entlang des Kammwegs auch noch feldsteinerne Mauerreste.

SAGEN RUND UM DEN GOLMBERG

Aus früherer Zeit sind einige Ereignisse in Sagen überliefert, die sich rund um 
den Golmberg zugetragen haben sollen. Mehrere ranken sich um einen Schatz, 
der tief im Berg unter der früheren Kapelle versteckt liegen soll und nur zu be-
sonderen Zeiten, mit spezieller Technik oder mit außergewöhnlichen Ritualen 
zu heben sei. Im Mittelpunkt einer anderen Sage stehen Glühwürmchen, de-
ren lange Zeit unerklärliche Leuchtkraft die Fantasie der Menschen anregte. 

rechte Seite: Geharzte Kiefer.

Gedenkkreuz für den Standort 
der früheren Kapelle.

Der Heldbock wird auch 
Großer Eichenbock genannt 

(Cerambyx cerdo).

Der Golmberg steht als Teil 
des ausgedehnten NSG 

„Heidehof-Golmberg“ unter 
Naturschutz. 

(www.baruther-urstromtal.de/
index.php/schutzgebiete/

articles/id-17-nsg-heidehof-
golmberg-12-000-ha.html

https://bravors.brandenburg.
de/verordnungen/nsgheide-

hofgolmberg_2015).
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Der Höhenzug des Golmbergs und angrenzende Bereiche sind als großflächi-
ges, unzerschnittenes Gebiet unter Naturschutz gestellt. Am Golm werden die 
Altbaumbestände von Kiefern, Traubeneichen und Rotbuchen geschützt. Es 
sind autochthone Bäume, also Nachfahren einstiger Urwaldbäume, die an die 
hiesigen Umweltbedingungen bestens angepasst sind. Eng verbunden mit den 
Beständen der alten Gehölze sind etliche Tierarten, die nur im alten oder ab-
sterbenden Holz leben können. Darunter sind bekannte und auffällige Insekten-
arten wie der Große Eichenbock – auch Heldbock genannt – und der Hirsch-
käfer. Die uns bekannten Entwicklungsstadien dieser Tiere – der erwachsene 
Käfer – sind dabei nur ein kleiner Ausschnitt im Leben der Käfer. Heldböcke 
etwa verbringen drei bis fünf Jahre im Stamm von alten lebenden Eichen, er-
nähren sich von Baumsäften und Holz und verpuppen sich auch im Holz. Die 
ausgewachsenen Käfer suchen nach dem Schlupf einen Geschlechtspartner zur 
Fortpflanzung. Zu sehen sind die Tiere ab Ende Mai, manche bis in den August 
hinein. Immer zu sehen sind jedoch die gut daumendicken Fraßgänge der Tie-
re, die vor allem auf der Südseite alter Eichen zu entdecken sind.

INFO

MYTHOLOGIE
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wird. Im schmalen Landschaftsstreifen kontrastiert 
ein karger Sandweg, durch den sich ein Riss zieht, 
mit der umgebenden rötlichen Blütenpracht – dane-
ben irritierend ein zeitgenössischer Regenwasserein-
lauf. Assoziationen von einem steinigen Lebensweg 
und Melancholie entstehen. Die Malerei geht über 
die sachliche Landschaftsdarstellung hinaus und 
wird zum Ausdruck der Seele, zum Blick ins Innere.

Immer wieder wird der Mensch durch winzi-
ge detaillierte Versatzstücke der heutigen Zivilisa-
tion in den scheinbar zeitlosen Landschaften re-
präsentiert. Im Gemälde "Nacktstrand" versperrt 
ein von der Abendsonne beschienener, entwurzel-
ter, entlaubter Baum als Vanitassymbol den Zu-
gang zur idyllischen Seenlandschaft. Nur ein an 
den Ästen aufgehängter Bikini hinterlässt den Hin-
weis auf den abwesenden weiblichen Badegast.  
Der niedrige Horizont in den Bildern lässt die men-
schenleeren Landschaften größer und gewaltiger er-
scheinen. Skizzen entstehen in der Natur, die Farben 
werden im Atelier gesetzt. Sie lösen sich mit gestei-
gerter Ausdrucksstärke und Detailreichtum vom vor-
angegangenen Naturstudium. Die Farbigkeit und der 
Kontrastreichtum erhöhen die Intensität und Leucht-
kraft der Gemälde. Himmel, bizarre und dramati-
sche Wolken, Sonne und Mond, leuchtende Hori-
zonte, Naturgewalten, Wasser und Berge, Klarheit 
und Dunst, das Spiel von Licht und Schatten, Son-
nenstahlen, gleißendes Licht bis hin zur Finsternis, 
bestechende Klarheit im Kontrast zu Nebel und Zwie-
licht stellen ausdrucksstarke Motive dar. Sie wecken 
Assoziationen an surrealistische und phantastische 
Malerei. Schneider selbst bezeichnet seine Kunst als 
„Phantastischen Realismus“. Dabei bezieht er sich 
eher auf Rudolf Hausner und die Wiener Schule als 
auf die Surrealisten. Dennoch erinnern die niedrigen 
Horizonte und die gewaltigen Landschaften an die 
Malerei Salvadore Dalis. Schneiders Gemälde bewe-
gen sich zwischen sachlicher Darstellung seiner Hei-
mat und Stimmungslandschaften als Ausdruck von 
Gefühlen und Sehnsüchten. Ein konkretes religiöses 
oder politisches Statement ist nicht beabsichtigt. Viel-
mehr sieht Schneider seine Malerei als Hommage an 
seine Heimat in Brandenburg und Mecklenburg-Vor-
pommern sowie Huldigung, Hohelied an die Schön-
heit der Natur und alle ihn inspirierenden Landschaf-
ten dieser Welt.

Kerstin Wüstenhöfer
Malerin und Fotografin, Text und Fotos
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Kreuzbruch gründen. Angesiedelte Bewohner aus 
der Schweiz entwässerten das Sumpfland mithilfe 
der von Hand ausgehobenen Gräben und machten es 
urbar. Mit Regenwasser gefüllte Spuren eines Trak-
tors weisen den Betrachter auf die heutige Zeit hin.  
Im Gemälde „Kreuzbrucher Silbermond“ dominiert 
der Himmel die Szenerie mit einer dramatischen 
Wolkenkonstruktion, die vom Mond beschienen 
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Die Gemälde von Dr. Horst-Werner Schneider erinnern an die Landschaftsmalerei des Deutschen Romantikers 
 Caspar David Friedrich im 19. Jahrhundert. Dessen Motive und altmeisterliche Malweise, akademische Lasurtech-
nik mit transparenten Farbschichten, haben Schneider inspiriert. Friedrich stellt in seinen Werken häufig den Men-
schen klein als Rückenfigur in der Betrachtung der Natur versenkt dar und thematisiert damit seine pantheistische 
Weltanschauung. Hingegen sind die Landschaften Schneiders menschenleer.

HOMMAGE AN DIE SCHÖNHEIT  
DER NATUR LANDSCHAFTSMALEREI VON DR. HORST-WERNER SCHNEIDER

Kreuzbruch, Schwemm-
graben 1, 2010, Öl auf 

Leinwand , 60 cm x 85 cm.

Kreuzbruch, Silbermond, 
2017, Öl auf Leinwand,  

100 cm x 80 cm.

Nacktstrand, 2017,  
Öl auf Sperrholz, leinwand-

kaschiert, 27 cm x 37 cm.

Der Mensch scheint abwesend, aber er hin-
terlässt Spuren seines Wirkens und Schaf-
fens. Wiederholt portraitiert Schnei-

der seine Brandenburgische Wahlheimat, u.a. den 
„Kreuzbrucher Schwemmgraben“. Dieser erin-
nert daran, dass der Mensch Eingriffe in die unbe-
rührte Natur vorgenommen hat. Vor ca. 300 Jah-
ren ließ der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. 

Horst-Werner Schneider (1944 in Elbingerode im Harz geboren) verschreibt 
sich seit 2005 intensiv der Landschaftsmalerei auf der Suche nach malerischer 
Perfektion. 2015 wird Schneider Mitglied im Pommerschen Künstlerbund und 
2016 im BBK Mecklenburg-Vorpommern. 1995 lässt er sich in Kreuzbruch/
Oberhavel im Land Brandenburg nieder und erwirbt dort 1998 die verfallene 
profanierte Kirche, einst nach Plänen vom Schinkel-Schüler Friedrich August 
Stüler erbaut. Schneider baut sie wieder auf, restauriert sie und heute wird das 
ehemalige Gotteshaus u.a. als imposanter Ausstellungsraum für seine Bilder ge-
nutzt. Wie in der Baukunst sind Schneider in der Malerei gute Materialien, hand-
werkliches Können, kostbare Rahmung und hochwertige Präsentation wichtig. 
Er lebt in Kreuzbruch sowie in Berlin als auch in Mecklenburg-Vorpommern.

Schneiders verschiedene Berufsausbildungen und Berufe (Dr. Ing. für Maschi-
nenbau, Erfinder, Patentanwalt, Projektentwickler und Städtebauplaner) haben 
seine Unabhängigkeit von materiellem Druck, inhaltlichen Vorgaben oder Er-
fordernissen des Kunstmarktes begründet und eine wirtschaftliche Basis ge-
schaffen. Malerei versteht er als seine Berufung. Sein Drang zu malen entsteht 
aus Verletzlichkeit und der Suche nach einer eigenen Welt, in die er während 
des Malprozesses eintaucht. Es erfüllt ihn mit innerer Ruhe, wenn ein Werk 
vollendet ist.

Infos und Kontakt: www.horstwernerschneider-kreuzbruch.de

INFO
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fatale Kombination aus falscher Baumartenwahl, na-
turwidriger Bewirtschaftung sowie einer Jagdpra-
xis, die eine explosionsartige Zunahme der Scha-
lenwildpopulationen zulässt, muss zwangsläufig in 
einer Katastrophe enden. Nach außen hin wird die-
ses gescheiterte „Geschäftsmodell“ aber als „natur-
gemäß“ verkauft. 

Und die konventionelle Forstwirtschaft setzt weiter-
hin auf untaugliche Strategien, dabei werden ver-
stärkt Nutzbaumarten, wie z. B. die aus Nordameri-
ka importierte Douglasie, gepflanzt. Ein hochkarätig 
mit Forstlobbyisten besetzter „Wissenschaftliche Bei-
rat für Waldpolitik“ (angesiedelt beim zuständigen 
Bundesforstministerium) forderte gar, den Nadel-
holzanteil bundesweit auf 70 Prozent der bestehen-
den Waldfläche zu erhöhen und den Douglasien-An-
teil zu verzehnfachen. Dringend geboten wäre es 
hingegen, das zu fördern, was dem deutschen Wald 
am meisten fehlt: Naturnähe. Die Frage, wie wir zu-
künftig mit unseren Wäldern umgehen wollen, ist 
von großer gesellschaftlicher Relevanz. Die Dürre-
jahre 2018 und 2019 sollten Anlass genug sein, die 
Waldwende umgehend einzuleiten – weg von dem 
klassischen Leitbild der „Holzfabrik“! Vor allem 
unsere öffentlichen Wälder benötigen dringend ein 
neues „Geschäftsmodell“, das dem Wald als natürli-
ches Ökosystem alle notwendigen Spielräume lässt, 
um selbstregulierend auf Umweltveränderungen re-
agieren zu können.

Norbert Panek
erstellte zahlreiche Gutachten und Publikationen 
zu Wald-Themen und ist Mitglied der BundesBür-
gerInitiative WaldSchutz. Text und Fotos 

DER DEUTSCHE WALD –  
EIN AKUTER SANIERUNGSFALL

Folgen des Orkans Kyrill im 
Sauerland im Jahr 2007. In Deutschland sind rund 55 Prozent der Forst-

bestände aus Nadelhölzern aufgebaut, in Ost-
deutschland hauptsächlich aus Kiefern, in 

Westdeutschland vor allem aus der „borealen“ 
Hochgebirgsbaumart Fichte, die die zunehmende 
Klimaerwärmung nicht mehr verträgt. Noch bis vor 
kurzem setzten viele Forstbetriebe weiter auf diese 
hoch risikoreiche Baumart. Neben der nadelholz-
orientierten, vornehmlich ökonomisch begründe-
ten Baumartenauswahl belastet und schwächt die 
intensive, am Altersklassenprinzip orientierte Be-
wirtschaftung der Wälder mit großflächigen Schirm-
schlägen das Wald-Ökosystem zunehmend. Die 

Das „Geschäftsmodell“ der heutigen Forstwirtschaft sind ökologisch hoch instabile, naturferne Kunstforsten, die im 
Zuge des fortschreitenden Klimawandels infolge Dürre, Windwurf und Borkenkäferbefall immer mehr absterben. Diese 
Katastrophen, die sich vor allem in den letzten beiden Jahren abgezeichnet haben, sind nicht ausschließlich naturgege-
ben, sondern vielmehr die Folge einer seit Jahrzehnten auf Nadelholz fixierten Forstbewirtschaftung.

WALDEXPERTEN WARNEN VOR AKTIONISMUS IN DER WALDKRISE UND 
FORDERN EIN ENDE VON „HOLZFABRIKEN“

Angesichts der unbestrittenen Waldkrise und als Antwort auf den Anfang August 2019 von fünf Forstressortchefs der unionsgeführten 
Länder Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen verabschiedeten „Masterplan“ wandten sich Wal-
dexperten, Forstpraktiker, Waldbesitzer und Verbändevertreter in einem offenen Brief an die Bundesministerin für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz, Julia Klöckner. In den Augen der Fachleute ist das „aktuelle Krisenmanagement der Forstwirtschaft rück-
wärts gewandt und waldschädlich“. Stattdessen fordern sie eine Abkehr von der konventionellen Forstwirtschaft. 

„Wir fordern die staatliche Forstwirtschaft auf, anstelle von teurem Aktionismus endlich eine sachkundige Fehleranalyse des ei-
genen Wirkens vorzunehmen und dabei alle Akteure mit einzubeziehen. Gefordert werden eine konsequente Abkehr von der Plan-
tagenwirtschaft und eine radikale Hinwendung zu einem Management, das den Wald als Ökosystem und nicht mehr länger als 
Holzfabrik behandelt.“

„Wir brauchen endlich eine Waldwende, die die natürlichen Produktionskräfte des Waldes stärkt und nicht weiter schwächt. Darum 
ist zunächst die Forstwirtschaft selbst gefragt, betriebliche Stressoren zurückzunehmen und bei der Wiederbewaldung auf die Na-
tur zu setzen.“ (Wilhelm Bode ehemaliger Leiter der saarländischen Forstverwaltung)

„Die derzeitige Waldkrise in Deutschland ist nicht allein eine Folge des Klimawandels – auch die Art der Waldbewirtschaftung trägt 
eine erhebliche Mitverantwortung. Es gibt zu viele struktur- und artenarme Wälder, die durch zu viele Wege zerschnitten wurden. 
Waldböden werden zu intensiv befahren, und vielerorts ist das Waldinnenklima durch Auflichtung und zu starke Holzentnahme ge-
schädigt." (Prof. Pierre Ibisch, Waldökologe und Naturschutzwissenschaftler)

„Wir brauchen endlich Ruhepausen für den Wald in Deutschland, der jahrhundertelang ausgebeutet wurde. Wir brauchen ein neu-
es, ökologisch orientiertes Konzept für den zukünftigen Wald, – keinen hektischen ,Waldumbau‘, sondern schlicht Waldentwicklung 
– hin zu mehr Naturnähe, die dem Wald als Ökosystem den notwendigen Spielraum belässt, selbstregulierend auf die sich abzeich-
nenden Umweltveränderungen reagieren zu können.“ (Mit-Initiator und Waldschützer Norbert Panek)

„Es wäre Steuergeldverschwendung, jetzt Millionen von Bäumen zu pflanzen, wenn diese vom Wild gefressen werden wie bisher.  
Eine waldverträgliche Verringerung des Wildbestandes ist dringender als je zuvor." (László Maraz der AG Wald des Forum Umwelt 
und Entwicklung)

Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören neben Wissenschaftlern Forstexperten mit jahrzehntelanger Erfahrung, Chefs von Umwelt-
verbänden wie etwa Deutscher Naturschutzring, Greenpeace, NABU, Naturfreunde und die Deutsche Umweltstiftung, Vertreter von Bür-
gerinitiativen und namhafte Autoren wie Franz Alt oder Peter Wohlleben.

Den vollständigen Brief können Sie hier lesen und herunterladen: https://www.deutscheumweltstiftung.de/waldkrise/

INFO

Auswirkungen von Borken-
käferbefall und Windwurf.

Trockenschaden.
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unter Umständen gleichzeitig einer erheblich höhe-
ren, künstlich erzeugten Sterbegefahr – der Prädati-
on – ausgesetzt ist.

Ein bedeutender Faktor für den Prädationserfolg ist 
die Höhe des eingetragenen Nistmaterials. Je höher 
das gebaute Nest, umso leichter werden Eier oder 
Jungvögel greifbar. Wenn nicht durch den direkten 
Zugriff in die Nistmulde, werden beim Herausziehen 
des Nistmaterials die sich daran festkrallenden Jung-
vögel zur leichten Beute. Neben Gelege oder Nestlin-
gen wird auch allzu oft ein im Nest anwesender El-
ternvogel erbeutet. Dieser missliche Umstand liegt in 
der zumeist nächtlichen Räuberaktivität begründet. 
Den Räubern fallen so auch Vögel zum Opfer, die die 
angebotenen Nistkästen im Jahresverlauf als Schlaf-
höhle nutzen. Die prädationsbedingte Erhöhung der 
Sterberate wiegt insofern schwer, als standorttreue 
Brutvögel der lokalen Population stetig entzogen wer-
den. Diese ist dann auf Zuzug aus dem Umfeld an-
gewiesen. Damit können Nisthöhlenkästen, statt ei-
ne Vogelschutzmaßnahme zu sein, zur ökologischen 
Falle werden.

Diesbezüglich birgt die viel gepriesene Langlebigkeit 
eines Holzbeton-Kastens Licht und Schatten. Denn 
ohne jegliche Marderschutzvorrichtung oder man-
gelnde Säuberung wird seine „Fallenfunktion“ vie-
le Jahre aufrechterhalten. Das gilt übrigens auch für 
ungeschützte Halbhöhlenkästen, die deshalb in Parks 
oder Wäldern nicht angeboten werden sollten. Denn 
außer dem sogenannten Pfotenwild sind auch Eichel-
häher und Buntspecht schnell dabei, die Kästen zu 
räubern – spätestens, sobald die ersten Bettelrufe der 
Jungvögel ertönen.

Grundsätzlich sollten in Waldhabitaten ausschließlich 
Nistkästen mit vorgezogenem Flugloch als Eingriffs-
schutz vor Mardern verwendet werden. Bei großem 
Kastenangebot ist eine unregelmäßige, nicht lineare 
und nicht rasterförmige Anordnung im Waldbestand 
zu empfehlen, um die Entdeckungswahrscheinlich-
keit zu verringern. Giebelförmige Dächer oder an-
derweitige Dachstrukturen mit wenig Halt für Pfoten-
räuber mindern den Prädationserfolg. Siedlungen mit 
Gärten bieten die Möglichkeit, Nistkästen an Haus-
wänden oder mit Hilfe von Gestängen zu installieren. 
So lässt sich gegebenenfalls das Nesträuberproblem 
entschärfen. Eine jährliche Säuberung ist, wie bereits 
erwähnt, schon wegen des sich aufstauenden Nist-
materials wichtig. In Naturhöhlen wird Nistmaterial 

notwendig und unterstreicht die Dringlichkeit 
des Einsatzes räubersicherer Nistkästen im Wald.  
 
Nistkästen stellen nach wie vor eine sinnvolle Ergän-
zung bzw. einen Ersatz von Vogel-Brutstätten (Natur-
höhlen) in höhlenarmen Waldbeständen dar. Lokal 
wird mitunter die Ansiedlung höhlen- und nischen-
brütender Vögel gesteigert. Sie eignen sich zudem 
bestens, den Lebenszyklus eines Vogels vom Nestbau 
bis zur Fütterung der Jungen zu beobachten. Prob-
lematisch ist jedoch, dem Vogel mit Hilfe von Nist-
kästen zusätzlichen Brutraum anzubieten, er aber 

Trotz vorgezogenem 
Flugloch sind auch Giebel-
kästen vor dem Waschbär 

nicht sicher. 
Wildkamera  

Ungewollter Anblick: 
zerwühltes Nest mit Gelege, 

Federn am Flugloch.
Foto: Alexander Menge

Im Rahmen eines Drittmittelprojektes (Ri-
Ma-Wald; nm 3/2019, S. 40) führt der Lan-
desbetrieb Forst Brandenburg in Süd-

brandenburger Kiefernwäldern großflächig 
Nistkastenuntersuchungen mit über 350 Höhl-
ennistkästen durch. Dabei kommt es zu einer lo-
kal hohen Raubaktivität von Baummarder und 
Waschbär mit erheblichen Verlusten der Brutnes-
ter. Der Einsatz von Wildkameras im Nahbereich 
der Nistkästen offenbarte aufschlussreiche Verhal-
tensmuster der Nesträuber. Das macht eine kriti-
sche Beurteilung der verwendeten Nistkastentypen 

durch ein spezielles Mikroklima viel schneller zer-
setzt, als in Nistkästen. Bei hoher Waschbärendichte 
besteht deshalb trotz Marderschutzvorrichtung und 
weiterer Vorkehrungen die Gefahr des Ausräuberns.

Ein möglicher Lösungsansatz wäre, das Flugloch 
vor dem direkten Eingriff zu schützen. Dazu gibt es 
mehrere Ideen, beispielsweise der Nistkastentyp „Ne-
schwitz“. Er wurde in den frühen 1960er Jahren an der 
sächsischen Vogelschutzwarte in Neschwitz entwickelt 
und besitzt statt eines frontalen Flugloches einen ver-
deckten Einflugschlitz. Dadurch ist der Zugriff durch 
Nesträuber in das Kasteninnere kaum möglich. Nach 
eigener Erfahrung wird er von mehreren Waldvogel-
arten angenommen.

Martin Sedlaczek und Alexander Menge
Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde (LFE)

Die Rolle der Marderartigen und Katzen als typische Nistkastenräuber ist hinlänglich bekannt. Entsprechende  
„mardersichere“ Nistkastentypen wurden vielfältig entwickelt, die allesamt durch einen vergrößerten Abstand zwischen 
Flugloch und Brutraum als Eingreifschutz gekennzeichnet sind. Der flächendeckend verbreitete Waschbär ist allerdings 
als kletterfähiger Allesfresser mit langen Vorderläufen und ausgeprägtem Tastsinn nachweislich fähig, auch diese 
Marderschutzvorrichtungen zu überwinden.

NISTHÖHLENKÄSTEN 
IM WALD NISTHILFE ODER BRUTFALLE?

Leicht zu räubern für 
den Baumarder, da kein 
vorgezogenes Flugloch und 
eine bequeme Dachform. 
Wildkamera

sicherer Nistkasten.

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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globale Klimagerechtigkeit berücksichtigt. Das heißt 
für die Emissionen, die durch unseren Lebensstil 
verursacht werden, auch die Kosten zu tragen. Der 
Tatenlosigkeit der Politik setzen die Schüler*innen 
Lösungsansätze, gestützt durch das Bündnis Scien-
tists for Future, gegenüber. Diese richten sich nicht 
nur an die Politik, sondern an jeden einzelnen von 
uns, eigene Lebensgewohnheiten in Bezug auf den 
Klimaschutz zu hinterfragen. 

Dafür gehen die Schüler*innen nicht nur demons-
trieren, sondern organisieren Info-Veranstaltungen 
und Aktionen im öffentlichen Raum wie das Kli-
ma-Camp im Herzen Potsdams Ende August. „Wir 
hatten mit Blick auf die Landtagswahlen viele Ideen 
gesammelt, um bewusster zu machen, dass wir in ei-
ner Klimakrise stecken“, erzählt Anna (16). Der Blick 
über das Klima-Camp direkt vor dem Brandenbur-
ger Landtag zeugt von großem Umweltbewusstsein 
und der Unterstützung lokaler Partner: Kompost-To-
iletten, Schnippel-Küche, Tipis und Zelte, Hochbeete 
mit Infotafeln zu Humusaufbau und Lebensmittel-
kisten von Bio-Märkten. „Wir wollten das Camp so 
ökologisch wie möglich aufbauen“, hebt Anna her-
vor. Zwischen den Bäumen hängen Anregungen von 
den Schüler*innen zum Klimaschutz: Bio und re-
gional essen, Foodsharing nutzen, weniger Fleisch, 
mehr ÖPNV, Radfahren, weniger Plastik, Second 
Hand, wiederverwendbare Produkte, wählen ab 16, 
Eltern Alternativen zeigen, u.v.m. 

„Wir wollten einen Platz zum Erfahrungsaustausch 
schaffen, neue Kontakte knüpfen und als Gemein-
schaft zusammenwachsen“, blickt Anna zurück, „und 
wir wollten den Politikern und ganz Brandenburg 
zeigen, jetzt wählen gehen und sich Gedanken über 
Klimaschutz machen.“

„Ja, ich denke, unser Camp wurde gut genutzt“, stellt 
Lea fest. „Es gab viele Interessenten, die sich über uns 
informiert haben. Wir haben Präsenz gezeigt direkt 
vor dem Landtag und durch viele Aktionen in der 
Innenstadt. Es gab auch Anfragen von Politikerin-
nen und Politikern für Gespräche, die wir dankend 
angenommen haben.“ 

Viele der jungen Schüler*innen waren durch Fridays-
ForFuture zum ersten Mal auf einer Demo. Sie wurden 
durch das Vorbild der inzwischen 16-jährigen Greta 
Thunberg oder eigene Freunde motiviert. Die Bewe-
gung ist überwiegend weiblich und sehr jung (rund  

50 Prozent sind 14–19 Jahre), dabei bisher weder po-
litisch noch in einem Verein aktiv. Doch das Wich-
tigste ist: Der Großteil der Aktivist*innen ist opti-
mistisch. Der Aussage: „Auch wenn die Dinge düster 
aussehen, verliere ich nicht die Hoffnung, dass wir 
den Klimawandel eindämmen können“, stimmen 
laut einer aktuellen Studie zu FFF rund 60 Prozent 
„überwiegend“ oder „voll und ganz“ zu. Viele sind 
von der positiven Stimmung der Bewegung mitge-
rissen. Sie fühlen sich nicht mehr hilflos angesichts 
des Klimawandels. Die Jugendlichen sind begeis-
tert, selbst tätig und wirksam werden zu können im 
Kampf um ihre Zukunft.

Auf die Frage, was die nächsten Schritte für die Schü-
ler*innensind, sagen Lea und Anna ganz klar: „Wei-
ter streiken bis sich etwas tut." Und: "Mit Politikern 
in Kontakt kommen, um unsere Forderungen auf 
Landesebene für Kommunen konkreter werden zu 
lassen.“ Anna und Lea werden, so wie tausende von 
Schüler*innen auf der ganzen Welt, den Druck auf 
die Politik weiter erhöhen. Wie lange die Jugendli-
chen noch demonstrieren, hängt nicht zuletzt von 
jedem Einzelnen ab: im Alltag und unmittelbarem 
Umfeld selbst aktiv zu werden und die Forderungen 
von FFF zu unterstützen, z. B. bei ParentsForFuture. 
Entscheidend ist, jetzt zu handeln!

Anne Kienappel
Jugendbildungsreferentin der Naturschutzju-
gend Brandenburg

WEIL IHR UNS DIE ZUKUNFT KLAUT!

WIR SIND HIER!  
WIR SIND LAUT!

Die Klimastreiks sind zu weit mehr geworden 
als einem Mittel, um auf Klimaziele auf-
merksam zu machen. Sie sind der Kampf 

der Kinder und Jugendlichen, die zunehmend mit 
Wetterextremen, Klimaflüchtlingen und Wasser-
knappheit konfrontiert sind, gegen ein Politik- und 
Wirtschaftssystem, welches Profit immer noch über 
Gemeinwohl stellt. Die Waldbrände im Amazonas 
ebenso wie in Brandenburg mit all ihren Ursachen 
und Folgen für uns zeigen: Wer den menschenge-
machten Klimawandel immer noch leugnet, hat 
entweder dringenden Nachholbedarf zum grundle-
genden Verständnis der Funktionsweise unseres Kli-
ma- und Ökosystems oder verschließt schlichtweg 
die Augen vor der größten Katastrophe unserer Zeit 
– und der eigenen Verantwortung dafür!

Für Lea (15), Aktivistin in der Potsdamer Ortsgrup-
pe von FridaysForFuture (FFF), ist dieses Wissen 
ganz klar der Antrieb, aktiv zu werden: „Ich strei-
ke, weil ich eine Zukunft haben will, in der es sich 
lohnt, zu leben. Es ist einfach nur grauenhaft, wenn 
man weiß, wie unglaublich viele Waldbrände wir die 
letzten Jahre gehabt haben. Man merkt wirklich, dass 
sich alles erhitzt. Ich glaube, es wird in Zukunft al-
les nur noch schlimmer werden. Dagegen muss man 
was tun!“

Die Forderungen zum Schutz des Klimas gehen da-
her weit über die Maßnahmen zur Reduktion von 
CO2 hinaus. FFF fordert unter anderem: den sofor-
tigen Kohleausstieg, keine Subventionen für fossile 
Energieträger und ein Klimaschutzgesetz, das die 

 
Am 20. September gingen laut FridaysForFuture 1,4 Millionen Menschen 
deutschlandweit in 575 Orten und Städten unter dem Motto AlleFürsKlima auf die  
Straße, um für konsequente Klimapolitik und die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels 
zu demonstrieren. Fast zeitgleich präsentierte das Klimakabinett in Berlin ein 
absolut unzulängliches „Klimapaket” und bezeichnete dieses als „Durchbruch“. 
Die FridaysForFuture-Bewegung ist mittlerweile mehr als eine reine Jugendbe-
wegung, wie die zahlreichen …ForFuture-Gruppen zeigen: Scientist, Parents,  
Artists, Farmers, …

Links:
https://fridaysforfuture.de/forderungen/
https://parentsforfuture.de/de/
https://www.scientists4future.org

INFO

FFF-Demonstration Ende 
August in Potsdam.

Foto: Anne Kienappel

Foto: Julia Ehritt

Foto: David Wagner



DASEIN. WIE EIN BAUM

Der Baum ist seit Jahrtausenden ein wichtiger Daseinsspiegel des Menschen. Bäume lösen in uns, 
oft unbewusst, Faszinationen aus. Warum ist das so? Gibt es Wurzeln? Was geht in uns vor, wenn 
wir Bäume anschauen? Dieses Buch lädt zum Betrachten ein. Die Bilder öffnen den Blick für Far-
ben, Perspektiven, Stimmungen, für kleine Details und die große Erhabenheit. Man bleibt einfach 
hängen, die Phantasie geht spazieren. Und Fotofreunde werden mit Inspirationen regelrecht gefüt-
tert. Das Buch ist aber kein reiner Bildband. In lockerer Folge untermalen Gedichte die Bildmotive. 
Hinzu kommen sparsam eingesetzte, knapp gehaltene Textpassagen. Heinrich Dickerhoff schlägt die 
Brücke zur biblischen Geschichte. Schon hier nimmt der Baum eine bedeutende Rolle ein, die uns 
über die Religion bis in die Gegenwart begleitet. Auch in unseren Märchen spielen Bäume und Wald 
eine besondere Rolle. Martin Feltes widmet sich der Rolle des Baumes in der Kunst. Einen kurzen, 
aber hochinformativen Einblick in die Biologie der Bäume liefert der Text von Tobias Böckermann. 
Am Ende des Buches findet man dann noch einen kurzen Text von Willi Rolfes, dem Bildautor, über 
Bäume im Blick des Fotografen. Die Texte wirken in diesem prächtigen Bildband dezent versteckt. 
Sie sollen die Bilder lediglich ergänzen, nicht von ihnen ablenken.
Ein Buch für Augentiere und solche, die es werden wollen.
 
Roland Lehmann

ROLAND SCHULZ: WILDES LEBEN  
AM GROSSEN STROM – MEIN UCKERMARKJAHR

Kennen Sie das? Da schlagen Sie ein Buch irgendwo in der Mitte auf, lesen ein paar Sätze und ver-
fallen augenblicklich in Lesestarre. Sie haben sich festgelesen. So geschehen beim Blick in das neue 
Buch von Roland Schulz „Wildes Leben am großen Strom – Mein Uckermarkjahr“. Wie es der Titel 
verrät, gehen wir mit dem Autor im Jahreslauf durch einsame Wälder, über verwunschene Lichtun-
gen, entlang der Alleen und Feldwege, zu den Ufern der Bäche, Weiher und des großen Stroms. Und 
das zu jeder Tages- und Jahreszeit. Da ich ein Sommermensch bin, blieb ich zuerst beim Juni hängen: 
„Uckermarksommer, nordblauer Himmel, Brise Ostsüdost. Reinweiße Uckermarkwölkchen schau-
keln genüsslich auf einer Ebene Richtung Westen und merken gar nicht, wie sie sich dabei auflösen.“ 
Aber auch der Jahresanfang mit einem ungewöhnlich langen Winter zieht einen in den Bann und 
man sehnt mit dem Autor die wärmende Sonne, das erste Grün und das pulsierende Leben herbei. 
Doch Leben gibt es auch im Frostwald. Es will nur entdeckt werden. Gerade hier liegen die Stärken 
der kleinen Texte. Sie beschreiben in oft sehr poetischer Form die genauen Naturbeobachtungen. 
Sie fordern regelrecht dazu auf, jetzt sofort das Buch aus der Hand zu legen und selbst loszugehen. 
Ohne Ziel in die Natur, sich treiben lassen von den großen und vor allem kleinen Phänomenen am 
Wegesrand. Denn man muss nicht extra in die Uckermark reisen, um Solches zu erleben, wie es der 
Autor festgehalten hat. Aber es macht ungemein Lust darauf, die Natur in unserer Umgebung mit 
allen Sinnen zu spüren. Bei gewittriger Schwüle oder eisigem Nordwind, zum hohen Mittag oder 
der morgendlichen Dämmerung. Überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie sich fest. Danach aber 
wagen Sie einen Gang hinaus, egal wie das Wetter gerade spielt und welche Stunde es geschlagen hat!

Thomas Popp
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Jochen ist Leiter der Schule des kleinen ostgrönländischen Dorfes Sermiligaaq. Er erzählt, dass sie 
nur einen Lehrer und nur den Katechismus als Schulfach hatten und nur auf grönländisch unterrich-
tet wurden, als er ein Junge war. Zu dieser Zeit, bis in die Mitte der 1980er Jahre, waren alle Männer 
Jäger. Sie fuhren mit Kajaks und Umiaks zur Robben- und Waljagd. Und Jochen sagt, er hofft, dass 
sie ein gutes Buch schreiben wird. 

Es ist ein wunderbar gelungenes Buch. Und Jochen ist darin nur ein Zeuge. Es kommen darin viele 
Grönländer mit jeweils eigenen Geschichten über die alte und neue Welt zu Wort. Sie wohnen an 
den Fjorden Sermilik und Ammassalik in Ostgrönland unterhalb des nördlichen Polarkreises. Die 
einfühlsam geschilderten biographischen Zeugnisse sind berührt vom Zauber arktischer Faszina-
tion der Autorin und Abenteurerin Birgit Lutz.

Die im Buch beschriebenen Siedlungen Ostgrönlands wurden etwa vor 130 Jahren entdeckt. Da-
mals wohnten die Menschen noch in Erdhäusern und lebten ausschließlich von der Jagd. Jagd gibt 
es noch heute. Es gibt auch noch immer die Sehnsucht junger Grönländer, einmal wie ihre Väter 
und Großväter von der Jagd und vom Fischfang zu leben und ihre Siedlungen mit Nahrung zu ver-
sorgen. Den jungen Männern geht es dabei auch um Anerkennung, Stolz und Identität. Doch die 
alte Subsistenzwirtschaft, welche die Grönländer mit allem, was sie brauchten, versorgte, ist weitge-
hend verloren, und mit ihr schwindet die Identität der Grönländer. Die alte Welt war die ganz und 
gar gegenwärtige, in der das aufmerksam wahrgenommene Hier und Jetzt naturaler Gegebenheiten 
im Mittelpunkt stand. Eine Zukunft vorsorgende Bildung und Erziehung waren darin nicht nötig 
gewesen. Kinder und Jugendliche wuchsen im Kontinuum eines mit den Jahreszeiten wiederkeh-
renden, ökologischen Adressenverzeichnisses auf, das die arktischen Lebensgrundlagen verlässlich 
abbildete. Dies prägte die Tradition. 

Wie Hammerschläge haben die Eroberung Grönlands, Zivilisationsdruck, geldwerte Waren, büro-
kratische Verordnungen, Alkoholismus aber auch moderne Naturschutzvorstellungen die alte Welt 
getroffen und beschädigt. Die Autorin schont ihre Leser nicht. Ihre Kommentierung grönländischer 
Geschichten berührt hässliche und schmerzhafte Wunden. Zwar blitzt immer wieder die unsagbar 
herbe Schönheit, Stille und Weite der arktischen Landschaft auf, werden Sehnsucht und Fernweh 
geschildert, die Dänen und andere Europäer nach Grönland treiben. Aber schöner Landschaft ist es, 
wie die Autorin schreibt, egal, ob und wie sie wahrgenommen wird oder auch nicht. Das weite Land 
überspannt Plätze mit verrosteten Hinterlassenschaften ehemaliger Stützpunkte, Plätze mit aufgege-
benen Siedlungen und trostlosen Abfällen, die rund um heutige Siedlungen anzutreffen sind. Geo-
grafische Schönheit allein vermag den Identitätsverlust nicht zu kompensieren, der vor allem junge 
Menschen in Alkohol und Selbstmord treibt. 

Der Zauber der Arktis, jene eigentümlich wilde Klanglandschaft schrammender Eisberge, könn-
te mehr Touristen reizen, ins Land zu kommen. Dafür wäre die Vision eines Primitive Travels (im 
besten Sinne des Wortes) zu entwickeln, ein Reisen, das einfach und bescheiden Anteil nimmt, das 
Bewohnern und Landschaft mit Respekt begegnet, damit Anerkennung, Stolz und Gelassenheit zu-
rückkehren, die in der alten Welt selbstverständlich waren.

Gerhard Trommer

Birgit Lutz 
Heute gehen wir Wale fangen 
… Wie mich die Grönländer mit 
in ihre alte Welt nahmen
15,2 x 22,1 cm
448 Seiten
btb Verlag, 2017
ISBN 978-3-442754-11-3
Preis: 25 Euro 

REZENSIONEN

HEUTE GEHEN WIR WALE FANGEN…

Roland Schulz
Wildes Leben am großen Strom
Mein Uckermarkjahr
15 x 21 cm
296 Seiten
Verlagsbuchhandlung  
Ehm Welk, 2019
ISBN 978-3-946815-18-1
Preis: 19,99 Euro

Willi Rolfes, Heinrich Dicker-
hoff, Martin Feltes, Tobias 
Böckermann
daSein. Wie ein Baum
26 x2 6 cm
168 Seiten
fotoforum Verlag, Münster, 
2017
ISBN 978-3-945565-08-7
Preis: 29,90
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RÜCKBLICK 

Ehemaligentreffen „NAJU forever!“
Im August war es wieder Zeit, gemeinsam in Erin-
nerungen zu schwelgen. Ehemalige und aktive NA-
JUs kamen mit Familie für ein Wochenende nach 
Alt-Schadow, um sich über ihre NAJU-Zeit auszu-
tauschen. Spaß, gemütliches Beisammensein und die 
Natur zu entdecken, standen dabei im Vordergrund. 
Wir hatten zusammen tolle Erlebnisse, an die wir uns 
beim Ehemaligentreffen nächstes Jahr gerne erinnern 
werden.

Wilde Früchtchen
Ernten, was gesät wurde. Das konnten wir Ende Sep-
tember, als wir im Spreewald nach Äpfeln, Holunder, 
Pilzen und Co. suchten, um sie zu vielen Leckereien zu 
verarbeiten. So sind unter anderem Gelees und Kna-
bbereien entstanden, mit denen wir uns für das Bin-
den von Herbstkränzen gestärkt haben. Am Samstag 
waren zudem alle Sponsor*innen und Förder*innen 
der NAJU eingeladen, um einen aktuellen Überblick 
zu bekommen, was wir dank ihrer Spenden in der 
„Spree-Wald-Werkstatt“ neu geschaffen haben. Jede 
Unterstützung trägt also viele gute Früchte, für die wir 
uns an dieser Stelle noch einmal herzlich bedanken.

Wilder Spreewald
Auch in den Oktoberferien ging es wild bei uns zu! 
Selbst versorgen ohne Müll zu produzieren, alltägli-
ches selber herstellen – all das stand 48 Stunden auf der 
Tagesordnung. Hier konnte man die Zeit in der Wild-
nis gemeinsam und ganz bewusst genießen. Neben 
neuen Kenntnissen, nahmen die Teilnehmenden vor 
allem eine Frage mit in den Alltag: Was brauchst du 
wirklich in einer Welt, in der es alles im Überfluss gibt? 

DURCHBLICK

Neue Freiwillige im Ökologischen Jahr
Im September fing der neue FÖJ-Zyklus an. Wir ver-
abschiedeten uns schweren Herzens von unserem 
ersten Freiwilligen-„Doppelgespann“ Paula und Ben-
ni, die beide unsere Geschäftsstelle mit guter Laune, 
Tatkraft und Kreativität über die letzten zwölf Mo-
nate unterstützten. Wir bedanken uns und hoffen, 
dass sie der NAJU über das FÖJ hinaus treu bleiben. 
2019/2020 begrüßen wir Clara und Vanessa– wir 

freuen uns auf ein abwechslungsreiches Jahr mit 
ihnen!

Jahresplan 2020
Wie abwechslungsreich das NAJU-Jahr 2020 wird, 
könnt ihr mitentscheiden. Ihr habt Ideen für Work-
shops, Exkursionen, Seminare zum Thema „Insek-
ten“ oder plant bereits Veranstaltungen mit eurer 
NAJU-Gruppe? Dann meldet euch bei uns! Denn 
wir möchten, dass ihr den Jahresplan mitgestaltet!

AUSBLICK

Erinnerung an den „Delibrunch“ – unsere 
Landesmitgliederversammlung
Was macht die NAJU Brandenburg eigentlich alles 
und wer steckt dahinter? Was hat sich in der „Spree-
Wald-Werkstatt“ getan? Wie kann ich mich und mei-
ne Ideen einbringen? Interessierten und allen Mit-
gliedern geben wir am 2. November die Gelegenheit, 
diese und andere Fragen zu stellen. Wir besprechen 
unsere Arbeit in 2019 und schmieden Pläne für 2020. 
Außerdem wird der Vorstand neu gewählt.

Ihr möchtet dabei sein? Dann meldet euch und 
kommt am 02. November 2019 um 11 Uhr ins „Haus 
der Natur“ nach Potsdam.

„Weiden zum Advent“ – Botanikseminar
Wenn die morgendlichen Sonnenstrahlen tief durch 
den Herbstwald scheinen, das trockene Laub bei je-
dem Schritt unter den Füßen raschelt, der Nebel 
über der Spree tagsüber kaum noch verschwindet, 
wenn die Gänse hoch in den Lüften ziehen und die 
Igel ihren Winterschlaf beginnen, dann ist es wieder 
soweit! Wir laden herzlich ein, die vorweihnachtli-
che Stimmung mit uns in der „Spree-Wald-Werk-
statt“ zu genießen. An diesem Wochenende wollen 
wir aus dem Verschnitt verschiedenster immergrü-
ner Pflanzen Neues entstehen lassen. Zudem ma-
chen wir unsere „Spree-Wald-Werkstatt“ winterfest. 
Freut euch auf Feuer, Punsch, Lachen und jede Men-
ge Leckereien!
Das Seminar findet vom 22.–24. November 2019 in 
der „Spree-Wald-Werkstatt“ Alt-Schadow statt. Für 
alle ab 16 Jahre; Kinder sind in Begleitung der Eltern 
herzlich willkommen! Die Kosten betragen 20 Euro 
bzw. 15 Euro für NAJU-Mitglieder.

AUS DEN VERBÄNDEN

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

Fotos: NAJU

Spendenaufruf der NAJU 
Brandenburg – Helft, die 
„Spree-Wald-Werkstatt“ 
sicherer zu machen!

In Zusammenarbeit mit der 
Feuerwehr Alt-Schadow 
möchten wir einen Feuer-
wehrlöschbrunnen bauen. 
Dieser sorgt auf unserem 
weitläufigen Waldgrund-
stück für kürzere Lösch-
wege, die die Sicherheit 
unserer „Spree-Wald-
Werkstatt“ erhöhen. Dafür 
würden wir uns über jeden 
Beitrag und Spenden freuen, 
damit unsere Umweltbil-
dungsstätte und die damit 
verbundene Arbeit nicht in 
Flammen aufgeht.

Konto der NAJU Bran-
denburg bei der Bank für 
Sozialwirtschaft (BFS)

BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE20 100205 
00000 3802100
Betreff: Spende für die 
„Spree-Wald-Werkstatt“
Die NAJU bedankt sich bei 
allen Unterstützer*innen!

Großartiger Zwischenstand der Volksinitiative 
Nach nur vier Monaten konnte die Volksinitiati-
ve „Artenvielfalt retten – Zukunft sichern!“ einen 
phänomenalen Zwischenstand verkünden: Bis 22. 
August lagen schon 50.789 Unterschriften vor. Die 
Vorgabe laut Gesetz sind 20.000. Die Initiatoren ver-
stehen diesen großen Zuspruch als starkes Signal 
an die Landespolitik. Die Träger der Volksinitiative 
werden weiter sammeln und die Koalitionsverhand-
lungen abwarten, um einen geeigneten Übergabe-
termin zu finden. Sollte der in der Volksinitiative 
formulierte Gesetzesentwurf nicht angenommen 
werden, könnte es weitergehen bis zum Volksbe-
gehren oder einem Volksentscheid. Mehr unter: ht-
tps://artenvielfalt-brandenburg.de.

Naturschutzpreis an Havel-Renaturierer  
Rocco Buchta
Der NABU Brandenburg gratuliert Rocco Buchta 
zur Verleihung des Naturschutzpreises der Stiftung 
Naturschutzfonds ganz herzlich. Er und seine Mit-
streiter leisten Großartiges bei der Renaturierung 
der Unteren Havel. Im Rahmen des Projektes wer-
den unter anderem 500 Hektar Überflutungsfläche 
für den Hochwasserschutz zurückgewonnen, ca. 200 
Hektar Auenwald begründet, knapp 30 Kilometer 
Steinschüttungen abgebaut sowie 95 Flutrinnen und 
34 künstlich abgeschnittene Altarme wieder ange-
schlossen. Mehr als 1.100 bedrohte Arten finden so 
bessere Lebensbedingungen. Im Mittelpunkt steht 
dabei auch stets der Mensch, denn das Projekt lie-
fert wichtige Impulse für die nachhaltige Entwick-
lung der Region.

Neue NABU OG in Werder/H. gegründet
Im August hat sich in Werder/Havel eine neue 

NABU-Ortsgruppe gegründet. Herzlichen Glück-
wunsch an die Vorsitzende Katharina Müller und ih-
re Mitstreiter. Die neue Ortsgruppe will die Themen 
Biodiversität und Nachhaltigkeit auf öffentlichen, ge-
werblichen Grünflächen und in privaten Gärten, Kin-
der- und Jugendprojekte zum Thema Naturschutz, 
Vogelschutz, Baumschutz, Pflege von Naturschutzge-
bieten im Umfeld von Werder (z.B. Glindower Alpen) 
bearbeiten. Der NABU Werder/H. trifft sich immer 
am ersten Donnerstag im Monat um 18 Uhr in der 
Klimawerkstatt, Luisenstraße 17 in Werder und ist für 
jeden offen. Kontakt über info@stadtnatur-werder.de.

Aufruf zum Fotowettbewerb „Wildwuchs im 
Fokus“
Bis zum 15. November kann man sich beim NA-
BU Fotowettbewerb beteiligen. Thema: Wo gibt es 
noch die blühenden Wegränder, die der Pflug des 
Landwirtes verschont hat, wo finden sich im urba-
nen Raum noch Orte, die des Gärtners Hand noch 
nicht erreichte? Senden Sie Ihre schönsten Fotos, 
die zeigen, dass nicht jede Grünfläche im Sied-
lungsbereich und jeder Wegrand in der Landschaft 
gärtnerisch gestaltet werden muss, sondern natur-
belassen als Lebensraum oder Refugium für unse-
re heimische Flora und Fauna wesentlich bedeut-
samer ist. Unter allen Einsendungen ermittelt eine 
Jury die 30 besten Fotos, die im Potsdamer Haus 
der Natur und ggf. andernorts ausgestellt wer-
den. Die drei schönsten Bilder werden prämiert.  
 

Mehr unter: nabu-bb.de/wildwuchs

AUS DEN VERBÄNDEN

NABU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam

Tel.: 0331 2015570
Fax: 0331 2015577

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

Foto: David Wagner

Rocco Buchta. Foto: Parwez Mohabad-Barim

Der NABU Kreisverband 
Fürstenwalde lädt seine 

Mitglieder recht herzlich 
zur jährlichen Mitglieder-

versammlung ein.
Termin: 30.11.2019 

von 10 bis 13 Uhr
Ort: Bürgerhaus  

Hangelsberg, Berliner 
Damm10, 15537 Grünheide 

OT Hangelsberg

Folgende Tagesordnung 
schlagen wir vor:

1.Begrüßung, Feststellung der 
ordnungsgemäßen Ladung 

sowie Feststellung der  
Beschlussfähigkeit

2. Wahl Versammlungsleiter*in 
3. Wahl Protokollführer*in 

4. Feststellung der  
Tagesordnung

5. Bericht des Vorstandes zu 
Tätigkeiten und Aktionen, 

Bericht zu den Finanzen
 6. Wahl der Wahlkommission

7. Wahl des Vorstandes
8. Wahl der Rechnungsprüfer

9. Informationen aus den 
Ortsgruppen

10. Sonstiges

Wir freuen uns auf euch, 
für Rückfragen schreibt 

uns eine E-Mail an info@
nabu-fuerstenwalde.de.
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NEWS AUS DEM ÖKOWERK
 
Nachlese Wasserfest, Fledermausfest und 
22. Stadtgespräch „Wasser bewegt Berlin“
Am Samstag, den 3. August, fand in guter Tradi tion 
das Wasserfest der Berliner Wasserbetriebe statt. 
Sehr viele, zum Teil sehr junge Forscher*innen ha-
ben die Geheimnisse der Wassertiere hautnah er-
leben können. Hat Spaß gemacht! Und auch beim 
Fledermausfest in der Zitadelle Spandau am 10. Au-
gust haben wir viele Menschen erreicht und tolle 
Fledermäuse gebastelt.

Das 22. Stadtgespräch „Wasser bewegt Berlin“ 
zum Thema „Fallen Berlin und Brandenburg tro-
cken? Was tun in Zeiten der Klimakrise?“ fand am  
19. September bei uns in der Waldhalle statt. Es 
stieß nicht zuletzt wegen des zweiten Extremsom-
mers in Folge auf großes Interesse. 

Neben Führungen und Vorträgen zum regionalen 
Wasserhaushalt gab es Stellungnahmen von Verant-
wortlichen aus Berlin und Brandenburg zum The-
ma und eine anregende Diskussion. Das Ökowerk 
rief zur Teilname an der FridaysForFuture-Demo 
am 20.09. auf und war vor Ort.

Unsere neuen FÖJler
Am 1.9.2019 haben wir unsere neuen FÖJler be-
grüßt. Auf dem Foto sind sie neben der Geschäfts-
führerin Christine Kehl und die Betreuer*innen 
Karin Drong und Thomas Hötger zu sehen. 

Von links nach rechts: Severin Hansert, Tim Küster, 
Fouché Swanepoel und Nils Eckert werden uns in 
den nächsten zwölf Monaten tatkräftig unterstüt-
zen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit im 
Team mit euch.

Praktischer Naturschutz an der Havel
Am 14. September fand wieder die Aktion „Saube-
re Havel“ mit Angelika Heckhausen und Antonius 
Gockel-Böhner statt. Wir dürfen nicht vergessen, 
dass 80 Prozent des Mülls im Meer vom Land kom-
men. Die Veranstaltung fand in Kooperation mit 
der Meeresschutzorganisation Project Blue Sea zum 
internationalen Coastal Cleanup Day statt. Viele 
Aktive haben bei der Müllsammel-Aktion am Ha-
velufer mitgemacht. Herzlichen Dank dafür! 

Neues Layout unseres Veranstaltungspro-
gramms
Unser nächstes Veranstaltungsprogramm für das 
erste Halbjahr 2020 wird in einem neuen Design 
erscheinen. Kleiner und schmaler wird es werden. 
Aber keine Angst: Die Qualität bleibt erhalten und 
wir sparen zukünftig richtig viel Papier. Lasst euch 
überraschen. Da das naturmagazin ab 2020 die Er-
scheinungstermine verändert, werden unsere Mit-
glieder das neue Programm mit der nächsten Aus-
gabe des naturmagazins (1/2020) im März 2020 
erhalten. Vorab wird es jedoch schon berlinweit 
ausgelegt und kann auf unserer Homepage einge-
sehen werden.

Bistro wieder im Bistrohäuschen
Nach umfangreichen Umbaumaßnahmen durch un-
sere Pächterin Elisabeth Karnasch ist es seit diesem 
Frühsommer endlich wieder soweit. Unser Bistro ist 
in seine ursprüngliche Räumlichkeit gegenüber der 
Filterhalle 2 zurückgekehrt. Im schönen Ambiente 
können jetzt neben dem üblichen Angebot an lecke-
ren Biokuchen und -speisen auch Espresso, Cappuc-
cino und weitere edle und faire Kaffeespezialitäten 
erworben werden. Wir wünschen: Guten Appetit!

Adventskranzbasteln im Ökowerk
Am Sonntag, den 24. November können von 11.00 
bis 16.00 Uhr in der Waldhalle des Ökowerks Ad-
ventskränze und schöne Gestecke aus zumeist na-
türlichen Materialien selbst hergestellt werden. Der 
Beitrag pro Kranz liegt, je nach Materialverbrauch, 
zwischen 12 und 20 Euro. Die beliebte Bastelaktion 
für die ganze Familie findet fernab vom hektischen 
Treiben auf überfüllten Märkten statt. Und neben-
bei können ganz entspannt Tees, Marmeladen, Kräu-
terkissen, Filzpantoffeln und schöne Dinge aus Holz 
erworben werden. Unser Bistro hält Kuchen und al-
koholfreien Glühpunsch bereit.

Winterferien im Ökowerk
In den Winterferien 2020 können Kinder von 7 bis 
12 Jahren eine Woche lang jeweils von 9.00 bis 15.00 
Uhr spannende Abenteuer erleben. 

Die Anmeldung startet am 10.01.2020 per Telefon 
030 300005-0 (bitte auf den Anrufbeantworter spre-
chen) oder E-Mail an info@oekowerk.de.

AUS DEN VERBÄNDEN

Ökowerk Berlin e. V.
Teufelsseechaussee 22

14193 Berlin
Tel: 030 3000050

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

Gruppenfoto mit den neuen 
FÖJlern.

Das Bistrohäuschen.

Winterferienzeit.
www.emb-gmbh.de/natur

ERDGAS | STROM | ENERGIELÖSUNGEN 

Seit über 15 Jahren engagiert für Naturschutz in unserer Region
Der Erhalt und die Pflege der Naturparks Nuthe-Nieplitz und Uckermärkische Seen liegen uns am Herzen. Seit über 15 Jahren unterstützen viele  
Kunden zusammen mit uns zahlreiche Projekte der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg. Auch Sie können Partner für den Naturschutz  
in Brandenburg werden – mit unserem Angebot EMB Natur für die umweltschonenden Erdgasprodukte EMB Fix 12 und EMB Fix 24.  
Übrigens: Unser Strom ist garantiert sauberer Ökostrom aus Wasserkraft. Informieren Sie sich jetzt! 

EMB Energie Mark Brandenburg – wir beraten Sie gern:    11 Kundenbüros – auch in Ihrer Nähe    Kostenfreie Hotline: 0800 0 749510 
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Reihe „Alte Buchenwälder Deutschlands“ – UNESCO-Weltnaturerbe

Band 1 Serrahn 
(Mecklenburg-Vorpommern)

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

Band 2 Hainich 
(Thüringen)

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

Band 3 Grumsin 
(Brandenburg)

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

Band 4 Kellerwald-Edersee 
(Hessen)

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

Alte Buchenwälder Deutschlands Band 5

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

Natur + Text Verlag
Basilisken-Presse

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

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

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

Erscheint im 
4. Quartal 2019

Neuerscheinung


