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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! 
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Anlage 1: Tank- und Rastanlage Havelseen

Ausschnitt aus Flächennutzungsplan - erstellt im Maßstab (DIN A4): 1:20.000

Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung

Bereich Stadtentwicklung
14469 Potsdam
stadtentwicklung@rathaus.potsdam.de

(Planung des Landesbetriebes Straßenwesen, überlagert mit Flächennutzungsplan)

Helfen Sie uns! Unterzeichnen Sie bis 
zum 17.12.2020 die Onlinepetition 
„Naturerhalt statt Asphalt“ (pro Haushalt 
bis zu fünf Personen). Melden Sie sich, 
wenn Sie die Gegend kennen und dort 
Tiere und Pflanzen beobachtet haben. 
Verbünden Sie sich mit uns! 

MACHEN SIE MIT!
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Naturerhalt
                   statt Asphalt!

Weitere Infos: 
www.potsdamer-norden.de
www.openpetition.de/petition/ 
online/lieber-naturerhalt- 
statt-asphalt
E-Mail: buergerinitiative@
potsdamer-norden.de,
Silke Beckedorf,  
Tel. (0173) 6 43 66 95

 
Retten Sie die Natur  
im Potsdamer Norden
 An der A10 soll eine Autobahnraststätte 
entstehen, größer als die angrenzenden 
Dörfer Paaren und Kartzow. 
Helfen Sie uns, das 
zu verhindern! 
Geplant wird in 
einem Biotop-
verbund aus 
Äckern, Feucht-
gebieten und 
aufgelassenen 
Obstwiesen, mit 
Arten wie Kiebitz, 
Fischadler, Pirol, Neuntöter  
und Wiedehopf.

Die Natur muss Vorfahrt haben 
– Verkehrswende jetzt!
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LIEBE  
LESERINNEN 
UND LESER,

das Ökowerk im Grunewald ist ein Hotspot der biologischen Vielfalt 
in Berlin. Das wissen wir schon seitdem es eine „Arteninventur“ im 
Rahmen eines GEO-Tages der Artenvielfalt in den 2000ern gab. Weit 
über 1.000 Tier- und Pflanzenarten fühlen sich bei uns wohl. Viele sel-
tene sind dabei: Wildbienen, Käfer, Eidechsen … Und natürlich füh-
len sich unsere Gäste aus der Gattung Mensch besonders wohl bei uns!

Da passt es gut, dass die aktuelle Naturbewusstseinsstudie 2019 des 
Bundesumweltministeriums (www.bmu.de/publikationen) Folgendes 
ermittelt hat: Mehr als drei Viertel der Deutschen halten den Schutz 
der biologischen Vielfalt für eine vorrangige gesellschaftliche Aufgabe. 
Vor allem seit der letzten Erhebung 2017 habe das gesellschaftliche Be-
wusstsein für biologische Vielfalt eine besondere Entwicklung erfah-
ren, stellen die Autoren fest. Sie führen dies auf den gesellschaftlichen 
Diskurs über Natur-, Umwelt- und Klimaschutzfragen mit Themen wie 
der internationalen Klimapolitik und dem Insektenrückgang sowie dem 
Auftreten starker Jugendbewegungen zurück.

Hoffentlich finden diese Erkenntnisse noch Eingang in die laufenden 
Diskussionen über die Beschlüsse des EU-Agrarrates und die Abstim-
mungen im Europaparlament zur EU-Agrarpolitik, die dringend grü-
ner werden muss. Schließlich geht es um 60 Milliarden Euro pro Jahr 
für die Landwirtschaft, die nach wie vor größtenteils mit der Gießkanne 
verteilt werden sollen. Und das, obwohl der dramatische Rückgang der 
Artenvielfalt auf landwirtschaftlichen Flächen vielfach wissenschaftlich 
belegt ist. Mehr zum Thema Biodiversität in diesem Heft. 
 
Christine Kehl 
Geschäftsführerin des Ökowerk Berlin e.V.

In der letzten Ausgabe wurde auf 
S. 44 eine Eselsdistel (Onopordum 
acanthium) anstelle einer Acker-
kratzdistel abgebildet. Erstere ist 
eine alte Dorf- und Bauernpflanze. 
Heute tritt sie durch Verschlep-
pung auch an Straßenrändern 
und Böschungen auf, ist aber im 
Gegensatz zur Ackerkratzdistel 
kein Stickstoffzeiger.

Ackerkratzdistel.
Foto: Kerstin Koch



Schockierende Studien zum Ausmaß des Insek-
tensterbens und der 2019 veröffentlichte Be-
richt des Weltbiodiversitätsrats (IPBES) haben 

nicht nur bedeutende Zeugnisse zum Zustand vieler 
Ökosysteme geliefert, sondern auch die Konsequen-
zen für die Leistungsfähigkeit dieser Ökosysteme be-
schrieben, von denen Menschen abhängen. Dabei 

Der Begriff Biodiversität rückte kürzlich vermehrt in den öffentlichen und politischen Fokus – aber was drückt dieser 
Begriff denn tatsächlich aus, was sind die Treiber dieser Vielfalt und wie kann man sie schützen?
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setzt sich der Begriff Biodiversität aus den Wörtern 
biologische und Diversität (Vielfalt) zusammen und 
beschreibt damit die Vielfalt des Lebens. Biodiversi-
tät wird im öffentlichen Sprachgebrauch oft als Syn-
onym zur Artenvielfalt (Anzahl der Arten) verwen-
det. Dabei umfasst Biodiversität noch mindestens 
vier weitere wichtige Ebenen:

• Vielfalt der Gene (genetische Vielfalt, z. B. ver-
schiedene Rassen oder Sorten)

• funktionelle Vielfalt (Unterschiedlichkeit der 
Arteigenschaften, die Ökosystemfunktionen 
beeinflussen)

• Vielfalt der Wechselwirkungen zwischen Ar-
ten (z. B. Fraßbeziehungen, Bestäubung)

• Vielfalt der Ökosysteme und ihrer Strukturen 
(z. B. Wald, Wiese, See). 

Diese biologische Vielfalt wird auf verschiedenen 
räumlichen Skalen gemessen, wobei man die Biodi-
versität eines Standorts (α-Diversität), die Biodiver-
sitätsunterschiede zwischen verschiedenen Stand-
orten (β-Diversität) und die Gesamtbiodiversität 
einer Region (γ-Diversität; d. h. vieler Standorte) 
unterscheidet.

Treiber und Hotspots der Biodiversität
Die biologische Vielfalt hat sich in der Erdgeschichte 
durch Artentstehungsprozesse und natürliche Katast-
rophen mehrfach dramatisch verändert. Der Mensch 
beeinflusst seit dem Beginn der Industrialisierung al-
le Ökosysteme auf der Welt, weshalb man dieses Zeit-
alter mittlerweile als Anthropozän bezeichnet. Heute 
ist der Mensch einer der wichtigsten Einflussfakto-
ren auf biologische, geologische und atmosphärische 
Prozesse der Erde. Der jüngste IPBES Bericht nennt 
vor allem Land- und Seenutzungsveränderungen, di-
rekte Ausbeutung von Ökosystemen, den Klimawan-
del, Verschmutzung und invasive Arten als anthro-
pogene Treiber des Biodiversitätswandels. Wichtig 
ist in diesem Zusammenhang, dass diese Treiber sel-
ten alleine vorkommen, sondern in Wechselwirkung 
treten können; somit sind die Konsequenzen für die 

Biodiversität von Ökosystemen schwer vorhersehbar. 
Weiterhin sind verschiedene Arten unterschiedlich 
anfällig gegenüber Umweltveränderungen, was pri-
mär auf ihre Merkmale zurückzuführen ist. Dem-
entsprechend ergeben sich die wichtigsten Treiber 
der Biodiversität aus einer Kombination aus lokalen 
Bedingungen und den Eigenschaften der Arten und 
Artengemeinschaften.
Allgemein werden tropische Ökosysteme oft als so-
genannte Hotspots der Biodiversität bezeichnet, al-
so Orte, die sich durch eine außergewöhnlich hohe 
biologische Vielfalt auszeichnen. Für die abnehmen-
de Artenvielfalt mit zunehmendem Abstand zum 
Äquator werden mehrere Erklärungen angeführt.  
Zum einen zeichnen sich viele tropische Ökosysteme 
durch ihre lange klimatische Konstanz aus, die Artbil-
dungsprozesse über die Zeit ermöglicht haben. Damit 
einhergehen auch geringe jahreszeitliche Schwan-
kungen, die die Ausbildung von spezialisierten Arten 

Terrestrische und aqua-
tische Ökosysteme.
Fotos: Anne
Ebling, Nico Eisenhauer,
Christian Wirth
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fördern. Zum anderen erstrecken sich die Tropen 
über die größte Landfläche und umfassen eine hohe 
Unterschiedlichkeit an lokalen Bedingungen. Neu-
ere globale Studien zur Verteilung der biologischen 
Vielfalt im Boden scheinen jedoch auf ein anderes 
Verbreitungsmuster hinzudeuten: In den borealen 
Wäldern (Taiga) und der Tundra ist die Bodenbio-
diversität höher als in den Tropen. Die hohe α-Di-
versität in den borealen Wäldern liegt vermutlich 
vor allem an den dicken Auflagen an organischem 
Material im Oberboden, das den Lebensraum und 
die Hauptressource von Bodenorganismen darstellt. 
Allerdings wird davon ausgegangen, dass die β- und 
damit auch die γ-Diversität im Boden auch in den 
Tropen deutlich höher sein sollte, als in gemäßig-
teren Breiten und in borealen Wäldern. Gerade im 
Boden gibt es jedoch sehr viele unerforschte Arten, 
was Gegenstand aktueller Forschung ist.

„Ecosystem Services“ und verweist somit auf die 
Nutzung der Biodiversität durch die Menschen: Bio-
diversität ist erhaltenswert, weil die Menschen durch 
sie mehr Leistungen von der Natur erhalten. Die-
se Leistungen sind äußerst vielfältig und reichen 
von medizinischer Nutzung über Erosionsschutz 
bis hin zur Erholungswirkung. Es gibt also viele 
gute Argumente für Biodiversitätsschutz. Die Ein-
sicht um den Wert der Biodiversität hat allerdings 
nicht verhindert, dass sie immer noch in einem 
atemberaubenden Tempo verloren geht – nicht nur 
im Amazonas, sondern auch hier in Deutschland.  
 
Dabei mangelt es weder an Gesetzen noch an Id een. 
So gibt es ein ausgeklügeltes System von Schutz-
gebieten. Die Fauna-Flora-Habitat-(FFH-)Richtli-
nie der EU schreibt genau vor, welche Arten und 
welche Lebensräume gefördert werden müssen und 
verlangt, dass Rechenschaft darüber abgelegt wird.  
Die EU-Wasserrahmenrichtlinie fordert, dass bis 
2027 alle Gewässer in einem „guten“ Zustand sein 
müssen. Dessen ungeachtet setzt sich der Abwärts-
trend der Arten fort. Mittlerweile geht es gar nicht 
mehr darum, nur zu schützen, was noch da ist, 
sondern darum, die Tiere und Pflanzen wieder-
zugewinnen, die einmal da waren. Es braucht eine 
Trendwende; das entsprechende Knowhow dafür ist 
vorhanden. Wer einmal gesehen hat, wie die Biodi-
versität explodiert, wenn Flüsse wieder mäandrie-
ren dürfen, wenn ehemalige Feuchtgebiete wieder-
vernässt oder Blühstreifen angelegt wurden, weiß, 
dass die Selbstheilungskräfte der Natur stark sind.  
 
Im Kleinen kann das jede*r erleben, zum Beispiel 
beim Anlegen eines Naturgartens: die Arten sind 
schnell zu Stelle. Es fehlt also offensichtlich am 
Willen zur Umsetzung. Die Naturschutzpolitik in 
Deutschland benötigt einen Paradigmenwechsel. 
Die Menschen in Bayern haben beim Volksbegeh-
ren „Artenvielfalt und Naturschönheit“ (Rettet die 
Bienen) eindrucksvoll gezeigt, dass sie dazu bereit 
sind. Weitere Schritte in diese Richtung sind wün-
schenswert und wichtig. 

Nico Eisenhauer & Christian Wirth
Die Autoren lehren und forschen am Deutschen Zen-
trum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) 
Halle-Jena-Leipzig und der Universität Leipzig.

Funktionalität im Ökosystem und 
Schutz der Biodiversität
Die Funktionsweise von Ökosystemen hängt un-
mittelbar von darin vorkommenden Organismen 
und deren Vielfalt ab. Die Eigenschaften von Ar-
ten definieren nicht nur ihre Antworten auf Um-
weltveränderungen, sondern auch ihren Einfluss auf 
verschiedene Ökosystemfunktionen, wie Primär-
produktion, Abbauprozesse und Nährstoffkreisläufe.  
 
Gezielte Biodiversitätsexperimente konnten in den 
letzten 30 Jahren zeigen, dass Ökosystemfunkti-
onen stark von der Vielfalt und Identität von Ar-
ten und Eigenschaften abhängen, was ein wichti-
ger Grund ist, um diese Vielfalt zu schützen. Der 
klassische Naturschutz betonte zunächst den Selbst-
wert von biologischen Arten. Der vollständige Na-
me des Weltbiodiversitätsrats enthält das Wortpaar 

Facetten der Biodiversität 
 

Arten:  
Muschelarten am Strand 

der Holländischen Nordsee. 
Foto: Nico Eisenhauer 

 
Genotypen:  

Tomatenzüchtungen auf 
dem Herbstmarkt des 

Bo tanischen Gartens in 
Leipzig.

Foto: Christian Wirth 
 

Funktionen:  
Blattformen in einem  

tropischen Regenwald. 
Foto: Christian Wirth 

 
Interaktionen: 

 Eine Krabbenspinne 
(Räuber), die auf einer 

Blüte sitzend eine Biene 
(Bestäuber) überwältigt. 

Foto: Anne Ebeling

 

10 Jahre UN-Dekade Biologische Vielfalt 
Sinn und Zweck dieser Dekade von 2011 bis 2020 ist, die Menschen zu in-
formieren, was biologische Vielfalt ist, warum sie für die Erde und somit 
für alle wichtig ist und vor allem zu motivieren, sich für die Biodiversi-
tät einzusetzen. Und da liegt es nahe, besondere Projekte auszuzeichnen. 
Das erste in Brandenburg war „Entdecke Brandenburgs Naturschätze – 
Mit dem Ranger NATURA 2000 erleben“ 2012. In Berlin „Auf die Plätze, 
fertig, Vielfalt! Wettbewerb zur biologischen Vielfalt auf Sportanlagen“ 
im selben Jahr. Viele weitere folgten: In diesem Jahr unter anderem das 
Brandenburger Bildungsprojekt „Plan Birke – forsch voran“ und in Ber-
lin Your little Planet für ihren Wildbieneneinsatz.
Bundesweit wurde schon 2007 eine Nationale Strategie zur biologischen 
Vielfalt beschlossen, die seitdem in allen bisherigen Koalitionsverhand-
lungen der Regierung bestätigt wurde. Förderschwerpunkte sind un-
ter anderem Arten, für die Deutschland eine besondere Verantwortung 
trägt, aber auch die sogenannten Hotspots der biologischen Vielfalt, in 
Brandenburg sind es die „Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaften“ 
und „Schorfheide mit Neuenhagener Oderinsel“ und das „Mecklenbur-
gisch-Brandenburgisches Kleinseenland“. In Berlin gibt es eine eigene 
Strategie zur biologischen Vielfalt, in Brandenburg ist es ein Maßnah-
menprogramm. Spätestens wurde in diesen zehn Jahren klar, dass der 
Artenreichtum immer weiter abnimmt und so ist mehr als notwendig, 
dass sich die kommende UN-Dekade der Wiederherstellung von Ökosys-
temen widmen wird.
www.undekade-biologischevielfalt.de/
 
Wer selbst was machen will, kann sich z. B. in diesem 2019 aus gezeichneten 
Projekt einbringen.

Urbanität & Vielfalt
Biodiversität durch bürgerschaftliches Engagement – seltene  
heimische Wildpflanzen im Garten und auf dem Balkon
 
Unter dem Motto „Naturschutz in den Alltag holen” sollen seltene oder 
bedrohte regionale Wildpflanzen in ihrem Bestand gestärkt werden. Die 
Jungpflanzen stellen der Botanische Garten der Universität Potsdam, das 
Späth-Arboretum der Humboldt-Universität zu Berlin, der Botanische 
Garten der Philipps-Universität Marburg und die Gärtnerei des Umwelt-
zentrums Dresden zur Verfügung, die dann in einem Blumenkasten, auf 
dem Balkon, im Garten oder auf einer der sogenannten Archeflächen von 
freiwilligen Helfer*innen gepflegt werden.

Kerstin Koch
 
https://urbanitaetundvielfalt.de/projekt/
Kontakt: info-berlin@UundV.de, 030-2093 983 72 (mittwochs 14–18 Uhr)

INFO
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Neben ethischen Bedenken stellt sich die 
Frage, welche Konsequenzen dieser Ver-
lust für die Funktionsweise von Ökosyste-

men und für die Bereitstellung von Ökosystemleis-
tungen, wie saubere Luft und Wasser, die Produktion 
von Nahrungsmitteln und Rohstoffe für Arzneimit-
tel, haben kann. Um diese Frage zu beantworten, 
wurden in den vergangenen 30 Jahren zahlreiche 
„Biodiversitätsexperimente“ angesetzt, um die funk-
tionelle Bedeutung von Biodiversität unter kontrol-
lierten Bedingungen zu untersuchen.

Experimenteller Ansatz
Das Jena Experiment am Nordrand der thüringi-
schen Stadt Jena ist das weltweit größte und eines der 
am längsten laufenden Biodiversitätsexperimente. 
Seit 2002 wurden von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft drei Forschungsgruppen gefördert, 

um auf Versuchsparzellen von einem bis 400 Qua-
dratmetern den Einfluss von Pflanzenvielfalt auf ver-
schiedene Ökosystemprozesse zu untersuchen. Das 
Jena Experiment umfasst zahlreiche Teilexperimen-
te, die die Rolle von Artenvielfalt (von einer bis 60 
Pflanzenarten), funktioneller Vielfalt (Gräser, Legu-
minosen und verschiedene Kräuter) und Dominanz 
bestimmter Arten untersuchen. Dafür wurden et-
wa 600 Experimentalflächen im Grünland angelegt 
und Prozesse untersucht, die wichtige Ökosystem-
leistungen unterstützen. Von zahlreichen Wissen-
schaftlern aus unterschiedlichen Disziplinen wurden 
über die letzten 18 Jahre dutzende Ökosystempro-
zesse gemessen.

Erkenntnisse
Ergebnisse aus dem Jena Experiment zeigen, dass ar-
tenreichere Pflanzengemeinschaften mehr Biomasse 

Die Versuchsflächen des 
Jena Experiments  

im Jahr 2016.
Fotos: Jena Experiment

Veränderungsprozesse, wie die Zerstörung natürlicher Ökosysteme, Nutzungsänderung und -intensivierung sowie 
der Klimawandel, wirken sich auf ökologische Gemeinschaften aus und führen vielerorts zu einem Verlust der Arten-
vielfalt.

DAS JENA EXPERIMENT 
FRAGESTELLUNG, ANSATZ, ERKENNTNISSE UND AUSBLICK

produzieren als artenarme. Gleichzeitig sind sie re-
sistenter gegenüber extremen Klimaereignissen. Die-
se höhere Widerstandsfähigkeit bewirkt, dass ar-
tenreiche Gemeinschaften langfristig verlässlicher 
einen bestimmten Ertrag produzieren. Außerdem 
bietet Artenvielfalt eine natürliche Schutzwirkung 
gegenüber Pflanzenschädlingen und Blüten wer-
den von einer größeren Anzahl an Bestäubern be-
sucht. Artenreiche Pflanzengemeinschaften reichern 
deutlich schneller Kohlenstoff im Boden an, ange-
trieben durch sehr artenreiche und aktive mikrobi-
elle Gemeinschaften. Dadurch verändern sich auch 
Stickstoff- und Phosphorgehalte in Pflanzen und im 
Boden, welcher dann besser Nährstoffe speichern 
kann. Weiterhin ist der Boden artenreicher Pflanz-
engemeinschaften stärker durchwurzelt und enthält 
eine höhere Anzahl an Bodenpilzen, welche Boden-
aggregate stabilisieren. Damit bieten artenreiche 
Pflanzengemeinschaften einen höheren Erosions-
schutz und eine höhere Wasseraufnahmefähigkeit. 
Zusammenfassend legen die Ergebnisse nahe, dass 
artenreiche Grünländer wichtig sind für eine Viel-
zahl an Ökosystemdienstleistungen und deren sta-
bile Bereitstellung in einer sich verändernden Welt.
 
Ausblick
Ziel der aktuellen Forschung ist es, die Mecha-
nismen besser zu verstehen, die dem positi-
ven Zusammenhang zwischen Artenvielfalt und 

Ökosystemfunktionen zugrunde liegen. Dafür sol-
len, neben Wechselwirkungen zwischen Pflanzen, v. a. 
Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Mikroor-
ganismen und Tieren im Boden untersucht werden. 
Die Arbeitshypothese ist, dass artenreiche Pflanzen-
gemeinschaften eine Vielzahl an positiven Interakti-
onspartnern haben (z. B. Bestäuber und Bodenpilze, 
die bei der Nährstoffaufnahme helfen) und Pflan-
zen in artenarmen Gemeinschaften sich eher gegen 
Feinde, wie Pflanzenfresser und Krankheitserreger, 
verteidigen müssen. Diese unterschiedlichen Wech-
selwirkungen könnten entscheiden, ob Pflanzen ih-
re Energie eher in Wachstum oder in Verteidigung 
investieren. Sollte sich diese Theorie bewahrheiten, 
würde das wichtige Informationen für die Bewirt-
schaftung vieler Ökosysteme liefern. 

Nico Eisenhauer 
Der Autor ist am Deutschen Zentrum für inte-
grative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle- 
Jena-Leipzig und der Universität Leipzig tätig.
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Für den langfristigen Erhalt einer Art sind 
ausreichend große, genetisch diverse Popu-
lationen (Diversität) und möglichst viele un-

terschiedliche genetische Ausprägungen an verschie-
denen Orten (Differenzierung) wichtig. Nur so ist 
eine Anpassung an sich verändernde Klima- und 
Umweltbedingungen möglich. 

Lebensraumfragmentierung und ihre Folgen 
für die genetische Vielfalt
Ein regionaler Austausch zwischen Pflanzenpopu-
lationen ist unter heutigen Landnutzungsbedin-
gungen meist stark eingeschränkt. Die Lebensräu-
me vieler Wildpflanzenarten sind fragmentiert. 
Geeignete Landnutzungsformen zur Vernetzung 
der Populationen, wie beispielsweise die Wander-
schäferei, werden kaum noch praktiziert. Ein Aus-
tausch von Samen durch Weide- und Wildtiere 
ist daher begrenzt. Auch der Austausch von Pol-
len wird oft überschätzt, da die meisten Bestäu-
ber kaum mehr als einen Kilometer weit fliegen.  

Seltene Pflanzenarten mit spezifischen Lebensraum-
ansprüchen kommen so oft nur noch in isolierten 
Populationen vor. Eine Folge ist die Gendrift: Durch 
den reduzierten Genaustausch kommt es zu einer 
zufälligen Änderung in der Zusammensetzung des 
Genpools einer Population. Meist wird der Genpool 
kleiner, wodurch die Anpassungsfähigkeit und da-
mit die Überlebenschance der Population abnimmt.
 
Sind einzelne Populationen einer Art sehr klein, be-
steht zudem das erhöhte Risiko der Inzuchtdepression. 
Es kommt zu einer Verminderung der Fitness durch 
die Paarung von eng verwandten Individuen. Auch 
hier sinkt die Überlebensfähigkeit der Population. 

RELIKTE EINER VERGANGENEN ZEIT
VERÄNDERUNGEN DER GENETISCHEN VIELFALT BEI WILDPFLANZEN

Genetische Vielfalt von  
Trockenrasenpflanzen in Brandenburg
In Brandenburg kommen viele typische Pflan-
zen der Sand- und Steppen-Trockenrasen nur 
noch kleinflächig und vereinzelt vor. Ein gene-
tischer Austausch findet zwischen den Populati-
onen nicht (mehr) statt. Die Arten sind Relikte 
einer vergangenen Zeit und haben an wenigen, 
oftmals durch extreme Standortbedingungen ge-
prägten Orten überlebt. Sie sind daher interes-
sante Forschungsobjekte, um die Auswirkungen 
von räumlicher Isolation auf Pflanzenpopulatio-
nen zu untersuchen, wie folgende Beispiele zeigen.  
 
Das Haar-Pfriemengras (Stipa capillata) ist eine 
Art, die sich nach der letzten Eiszeit ausgebreitet hat 
und heute nur noch als Überrest der nacheiszeit-
lichen Steppen bei uns vorkommt. Wissenschaftli-
che Untersuchungen zeigten, dass eine geografische 
Isolation und der sogenannte Flaschenhals-Effekt 
bei Stipa capillata zu einer hohen genetischen Diffe-
renzierung zwischen den Vorkommen in Deutsch-
land führten. Der Flaschenhals-Effekt, das heißt der 
zufällige Verlust von Genen aus einem ursprüngli-
chen Genpool durch starke Bestandsreduzierung, 
ist bei vielen Steppenrelikten im aktuellen Genpool 
sichtbar. Auch wenn sich Populationen in ihrer Be-
standsgröße wieder erholen, bleibt die genetische 
Diversität aufgrund des fehlenden genetischen Aus-
tauschs in einer fragmentierten Landschaft gering.  
 
Der Flaschenhals-Effekt als Form der Gendrift un-
terliegt keiner Anpassung, es ist ein zufälliger Pro-
zess mit unvorhersehbaren Folgen, wie zum Bei-
spiel dem Verlust von Krankheitsresistenzen und 
vermehrter Inzucht. Das Ohrlöffel-Leimkraut (Sile-
ne otites) und das Grünliche Leimkraut (Silene chlo-
rantha) zeigten ebenfalls eine hohe genetische Dif-
ferenzierung zwischen den Populationen und dies 
schon bei einer Entfernung von wenigen Kilometern.  
 
Prozesse der historischen wie auch der aktuel-
len Landschaftsfragmentierung und die Verluste 
von Lebensräumen können in Pflanzenpopulati-
onen mithilfe von molekulargenetischen Untersu-
chungen sichtbar gemacht werden. Die Ergebnis-
se lassen sich oft nur im Zusammenhang mit der 
Landschaftshistorie interpretieren – und dennoch 
bleiben viele Fragen offen. So sind die Auswirkun-
gen genetischer Veränderungen auf die Fitness von 
Populationen wahrscheinlich sehr artspezifisch.

Biodiversität beschreibt nicht nur die Vielfalt der Ökosysteme und Arten, sondern auch die genetische Vielfalt 
innerhalb einer Art. Diese hat eine hohe Bedeutung für die Anpassungsfähigkeit an sich verändernde Umwelt-
bedingungen und damit für die Überlebensfähigkeit einer Art. Dabei wird die genetische Vielfalt einer Art meist 
innerhalb einer Population bestimmt, das heißt der Individuen, die in einem bestimmten Gebiet eine Fortpflan-
zungsgemeinschaft bilden. 

INFO

Genetische Diversität und Differenzierung
Im Laufe der Evolution haben sich innerhalb einer Art genetisch un-
terschiedliche Typen (Genotypen) ausgebildet. Treten unterschiedliche 
Genotypen innerhalb einer Population einer Art auf, liegt genetische 
Diversität vor. Gerade in großen Populationen ist eine hohe genetische 
Diversität zu erwarten. Bei genetischen Unterschieden zwischen ver-
schiedenen, räumlich getrennten Populationen spricht man hingegen 
von genetischer Differenzierung. Genetische Diversität und genetische 
Differenzierung stehen im Zusammenhang, müssen aber einzeln beur-
teilt und bewertet werden. 

Sand- und Steppen-Trockenrasen zu erhalten, wiederherzustellen und 
zu entwickeln, ist das Ziel des EU-Projektes „LIFE Trockenrasen“. Von 
2019 bis 2026 wird es von der Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg 
umgesetzt. Unterstützt wird die Stiftung dabei vom Botanischen Garten 
der Universität Potsdam und der NABU-Stiftung Nationales Naturerbe. 

Um die wertgebenden und charakteristischen Wildpflanzenarten zu er-
halten, werden Stützungen vorhandener Populationen und Wiederansied-
lungen an historisch bekannten oder geeigneten Standorten durchgeführt. 
Dabei werden möglichst viele Individuen auf den Flächen ausgebracht. 
Populationsstützungen erfolgen nur mit Saatgut aus der jeweiligen Popu-
lation. Bei Wiederansiedlungen nutzt das Projekt Saatgut aus mehreren 
gesicherten regionalen Herkünften, um genetisch diverse Populationen 
zu etablieren und Flaschenhals-Effekte zu vermeiden.

INFO
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Anhand einer Clusteranalyse 
lassen sich populationsgene-
tische Daten vereinfacht in 
einem Dendrogramm darstellen. 
In diesem Beispiel werden drei 
fiktive Populationen (A, B, C) 
einer Pflanzenart mit je zehn 
Individuen analysiert. An jedem 
Astende sitzt ein Individuum 
(1–10). Je länger der Ast, desto 
unterschiedlicher sind sich die 
Individuen in ihrer Genetik. Po-
pulation C ist genetisch stärker 
von Population A und B diffe-
renziert. Population B hat eine 
geringere genetische Diversität 
als A und C.

linke Seite: 
Vom Haar-Pfriemengras gibt es 
heute nur noch Restvorkommen
in Brandenburg.
Foto: Daniel Lauterbach 

Sarah Bude, Holger Rößling  
(LIFE Trockenrasen),  
Daniel Lauterbach  
(Botanischer Garten der  
Universität Potsdam)



naturmagazin 4/2020 naturmagazin 4/2020 1312 1312

BIODIVERSITÄT THEMA THEMA BIODIVERSITÄT

So wachsen Pflanzen, die aus einer bestimmten 
Region stammen, in dieser besser als solche 
aus anderen Gebieten, obwohl es sich um die 

gleiche Art handelt. Daher ist mit regionalem Saat-
gut, sogenanntem Regiosaatgut, auch eine bessere 
Rekultivierungsleistung als durch nicht regionales 
Material zu erwarten. Zudem wird durch die Ver-
wendung von Regiosaatgut vermieden, dass regio-
nal angepasste Pflanzenpopulationen durch mögli-
cherweise massenhaft ausgebrachtes gebietsfremdes 
Material verdrängt oder verändert werden. Insofern 
trägt Regiosaatgut auch zur Erhaltung der Biodiver-
sität bei – hier speziell zum Schutz der innerartli-
chen genetischen Vielfalt.

Gesetzlich vorgeschrieben
Seit dem 2. März 2020 ist laut § 40 Bundesnatur-
schutzgesetz die Verwendung gebietseigener 

Herkünfte bei der Ausbringung von Pflanzenmate- 
rial in der freien Natur verpflichtend. Damit kommt 
dem in Deutschland bereits existierenden Markt 
von Regiosaatgut eine besondere Verantwortung 
zu. Regiosaatgut wird in Deutschland in 22 Her-
kunftsregionen (Ursprungsregionen) produziert. 
Die Festlegung dieser Herkunftsregionen durch  
Rüdiger Prasse und Kollegen basierte im Wesentli-
chen auf den Naturräumlichen Obereinheiten. Die 
Herkunftsregionen unterscheiden sich somit vor  
allem in Bezug auf Klima, Geologie und Boden.  
Allerdings flossen keine empirischen Daten über  
tatsächliche genetische Differenzierung von Pflan- 
zenarten ein, da die für eine solche Grundlage not- 
wendigen Untersuchen bisher fehlen. Während man 
z. B. die innerartlichen genetischen Verhältnisse 
unserer europäischen Waldbäume sehr gut kennt  
und diese bei ihrer Bewirtschaftung berücksichtigt, 

REGIODIV
GENETISCHE VIELFALT KRAUTIGER  
PFLANZENARTEN IN DEUTSCHLAND

Artenreiche Mähwiese.
Fotos: Walter Durka

fehlt das entsprechende Wissen für das sehr viel 
artenreichere Grünland weitgehend. Um diese Wis-
senslücke zu schließen, fördert das Bundesamt für 
Naturschutz das Vorhaben RegioDiv in den Jahren 
2020–2023.

Sammeln und Auswerten
RegioDiv hat das Ziel, eine empirische Datenba-
sis der innerartlichen genetischen Vielfalt und der 
genetischen Differenzierungsmuster von 28 reprä-
sentativen Pflanzenarten des Grünlandes (d.h. Grä-
ser, Kräuter, Leguminosen) zu schaffen. Dazu wer-
den in den Jahren 2020 und 2021 Pflanzenproben 
in ganz Deutschland gesammelt. Die Sammlung er-
folgt gegenwärtig durch ca. 130 botanisch versierte, 
freiwillige Helfer in allen 22 Herkuftsregionen. Wir 
erwarten eine Zahl von mindestens 6.000 Pflanzen-
proben. Es folgt die Analyse der populationsgene-
tischen Struktur aller Arten mittels Genom-reprä-
sentativer genetischer Marker, sogenannter SNPs 
(single nucleotide polymorphisms). 

Für jede einzelne Art erarbeiten wir eine „genetische 
Karte“, ein Verteilungsmuster der innerartlichen 
genetischen Vielfalt in Deutschland. Diese Muster 
spiegeln historische Prozesse, z. B. die nacheiszeit- 
liche Besiedlung, genauso wider wie mögliche ge- 
netisch festgelegte Anpassungen an Umweltbedin-
gungen. Mit dem Vergleich der Muster aller 28 Ar-
ten und den bestehenden Grenzen der Herkunfts-
gebiete können wir grundsätzlich zwei Fragen 
beantworten: Sind die Herkunftsgebiete in ihrem 
geographischen Umfang gerechtfertigt, d.h. sind  
sie in sich genetisch homogen und von ihren 
Nachbargebieten genetisch verschieden? Ist es 

Biodiversität hat viele Facetten, sie umfasst die Vielfalt der Ökosysteme einer Landschaft genauso wie die Vielfalt  
der Arten eines Ökosystems und die Vielfalt der genetischen Varianten jeder Art. Auch Pflanzenarten sind  
keine unveränderlichen Einheiten. Viele Pflanzen sind z. B. an die jeweils herrschenden Umweltbedingungen  
evolutionär angepasst. Pflanzen aus unterschiedlichen Regionen sind daher genetisch verschieden.

TIPP
Prasse, R., Kunzmann,  
D., & Schröder, R. (2010). 
Entwicklung und prakti- 
sche Umsetzung natur- 
schutzfachlicher Min-
destanforderungen an 
einen Herkunftsnach-
weis für gebietseigenes 
Wildpflanzensaatgut 
krautiger Pflanzen. 
Hannover.  
https://www. 
dbu.de/OPAC/ab/DBU- 
Abschlussbericht-AZ- 
23931.pdf:  
Abschlussbericht zum 
Forschungsprojekt  
(DBU FKZ: 23931).

LINK
http://www.ufz.de/ 
regiodiv

Walter Durka 
Tel.: 0345 5585-314

gerechtfertigt, alle Pflanzenarten mit demselben 
System an Herkunftsgebieten zu bewirtschaften?

Die Antworten werden zeigen, ob die innerartliche 
genetische Vielfalt von Pflanzenarten durch das 
Regiosaatgut-System adäquat erhalten und genutzt 
wird, und um praxisrelevante Empfehlungen be-
züglich der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zu 
gebietseigenem Saatgut abzuleiten.

Walter Durka, Stefan Michalski
(Helmholtz-Zentrum für Umwelt- 
forschung-UFZ Halle),  
Anna Bucharova 
(Institut für Landschaftsökologie,  
Universität Münster)

Frühsommeraspekt eines 
krautreichen Magerrasens 
mit Margerite (Leucanthe-
mum vulgare), Hornklee 
(Lotus corniculatus) und 
Weißem Labkraut (Galium 
album).

Wiesensalbei (Salvia 
pratensis) in einem arten-
reichen Halbtrockenrasen, 
hier in zwei Blütenfarben, 
augenfälliges Beispiel für 
innerartliche Variation. 

Karte: RegioDiv Sammelor-
te in der Online-Karte zur 
Eingabe von Probenahmen, 
Stand 21.9.2020.
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Rund die Hälfte aller in Deutschland lebenden 
Wildbienenarten (etwa 600) steht dabei auf  
der Roten Liste, zwölf Prozent der Arten gel-

ten bereits als ausgestorben. Dabei lassen sich zwei 
Trends beobachten. An den meisten Standorten tre-
ten sowohl weniger Arten als auch deutlich weniger 
Individuen auf. Die Lage ist sehr ernst.

Warum verschwinden die Arten?
Als wichtigste Ursachen für den Rückgang der Wild-
bienen nennen Forscher den Verlust ihrer Lebens-
räume. Vor allem in der Agrarlandschaft gingen 
in den letzten Jahrzehnten viele Kleinbiotope wie 
Ackerränder, Säume, Brachen oder Magerrasen ver-
loren. Weitere Ursachen sind bei der Wirkung von 
Pflanzenschutzmitteln, Handystrahlen oder sonsti-
ger Umweltgifte zu suchen. Ein weiteres Problem ist 
die zunehmende Vergrasung der Landschaft, auch 
fernab landwirtschaftlicher Flächen. Bedingt durch 
den Eintrag von Luftstickstoff, Mahd ohne Abfah-
ren des Mähguts und warme Wintertemperaturen, 
die das Wachstum von Gräsern begünstigen, ver-
drängen diese auf immer mehr Flächen die krauti-
gen Pflanzen und damit die Nahrungsgrundlage für 
Wildbienen. Seit wenigen Jahren ist sehr deutlich zu 
beobachten, dass die Landschaft immer grüner wird. 
Blühende bunte Pflanzen fehlen und Insekten finden 
oft kilometerweit keine Nahrung mehr. Auch das er-
klärt den Effekt der Krefeldstudie sehr einleuchtend.

Beim praktischen Bienenschutz erweist sich zudem 
als wenig hilfreich, dass die Öffentlichkeit häufig 
Wildbienen und Honigbienen miteinander ver-
wechselt. Alle Honigbienen gehören zu einer einzi-
gen Art, die zudem ein reines Nutztier ist. Sie kann 
bei uns inzwischen nur noch in der Obhut des Im-
kers überleben. Die Honigbiene ist weder gefährdet 
noch braucht sie besondere Schutz- oder Förder-
maßnahmen, weil sie weltweit sicher eine der häu-
figsten und am weitesten verbreiteten Insektenarten 
ist. Ihr Beitrag zur Bestäubung wurde zudem durch 
aktuelle Studien deutlich relativiert, den Löwenan-
teil übernehmen andere Insekten und vor allem 
Wildbienen. Letztere sind wildlebende Tiere, von 
denen viele stark gefährdet sind und die auf Dauer 

WILDBIENEN – BIODIVERSITÄT  
UND ARTENSCHWUND

nur überleben können, wenn sich unsere Landschaft 
und Landnutzung wieder grundlegend ändert.

Wie lassen sich Wildbienen schützen?
Die Ansprüche der Wildbienen an ihren Lebensraum 
sind gut bekannt. Alle Arten ernähren sich und ihre 
Larven mit Nektar und Pollen. Da viele Arten hoch 
spezialisiert sind, brauchen Wildbienen eine vielfäl-
tige Vegetation, die möglichst von März bis Septem- 
ber blüht. Bäume und Büsche werden genauso ge-
nutzt wie krautige Pflanzen, während Gräser uninte- 
ressant sind. Wildbienen betreiben außerdem eine hoch 
entwickelte Brutfürsorge und sind auch bei der An-
lage ihrer Brutzellen sehr wählerisch. Manche Arten 
graben ihre Nester in den Boden und benötigen dabei 
artspezifisch lockeren Sand, verfestigten Boden, Steil- 
wände und vieles mehr. Andere Arten nisten ober- 
irdisch und nutzen Totholzpartien in Bäumen, Pflan- 
zenstängel oder andere Strukturen. All dies finden 
die Bienen nur in reich strukturierten und vielfäl- 
tigen Lebensräumen mit einem warmen Mikroklima. 

Viele Arten entwickelten sich dabei in der historischen 
Agrarlandschaft. Sie war ideal für Wildbienen, denn 
sie bestand aus einem kleinflächigen Mosaik extensiv 
und intensiv genutzter Äcker oder Grünland in un-
mittelbarer Nachbarschaft mit einer Vielzahl von Nist- 
und Nahrungsressourcen. Diese Lebensräume ver-
schwinden zunehmend. Doch auch Städte mit ihrer 
Vielzahl an Brachen, Baugrundstücken, Grünflächen, 
Parks oder Kleingärten stellen wertvolle Wildbienen-
habitate dar. Aber auch hier sind Wildbienen aktu-
ell vor allem durch Überbauung ihrer Lebensräume 
und der häufigen Mahd an Straßenrändern oder in 
Parks gefährdet. Andere Arten leben in Abbaugebie-
ten, auf Dünen an der Küste oder in lichten Wäldern. 

Wildbienen zu fördern, bedeutet ihre Lebensgrund-
lagen zu bewahren oder wiederherzustellen. Dies 
funktioniert insbesondere über einen sinnvollen 
Schutz ihrer Lebensräume. Doch auch Einzelmaß-
nahmen wie das Anlegen von Wildkräuter-Blühflä-
chen in Städten oder in der Landwirtschaft werden 
von Wildbienen gut angenommen.

Christian Schmid-Egger
Der Wildbienenexperte und Landschaftsplaner 
betreut derzeit für die Deutsche Wildtier Stif- 
tung ein Projekt im Auftrag der Berliner Senats-
verwaltung, um Berlin bestäuberfreundlicher  
zu gestalten.

Seit dem Jahr 2017 ist die naturinteressierte Öffentlichkeit aufgeschreckt durch die sogenannte „Krefeld-Studie“. 
Forscher untersuchten über mehrere Jahrzehnte hinweg in verschiedenen deutschen Bundesländern die Populati-
onsentwicklung von fliegenden Insekten und konnten zeigen, dass deren Biomasse dramatisch abgenommen hat. 
Was die Bürger damals überraschte, war für Fachleute keinesfalls neu. So weisen die Roten Listen schon seit mehr 
als 30 Jahren auf die prekäre Situation wildlebender Tier- und Pflanzenarten in Deutschland hin.

LINK
www.berlin-blueht- 
auf.de

Deutsche Wildtier  
Stiftung  
Tel.: 040 970 7869 – 0

linke Seite: Die Knautien-Sandbiene (Andrena hattorfiana) 
sammelt Pollen nur an Knautien und Skabiosen. Sie ist 
eine Charakterart von extensiv genutztem Grünland und 
Streuobstwiesen. 

oben: Die Garten-Wollbiene (Anthidium manicatum) ist 
eine häufige Besiedlerin von vielseitigen und naturnah 
gestalteten Gärten. 

Fotos: Christoph Künast

INFO

In Städten lassen sich Wildbienen mit den folgenden 
Maßnahmen gut fördern: 

•  Wertvolle und artenreiche Lebensräume in Städten dürfen nicht über-
baut werden, sondern sollten als Ausgleichsflächen belassen werden. 

•  Öffentliches Grün sollte deutlich weniger gemäht werden, damit sich ein 
Blühaspekt ausbilden kann. Ein- bis zweimal jährlich ist ausreichend.

•  Wenn nichts mehr blüht, sollten mehrjährige Wildkraut-Blühmischun-
gen eingesät werden. Dafür ist nach Möglichkeit regionales Saatgut  
zu verwenden. 

•  In Parkanlagen, aber auch in Kleingärten oder an anderen Stellen ist wie- 
der mehr „Natur“ zuzulassen. Wilde Ecken, Altholz, mehrjährige Bra-
chen u.v.m. bilden Nisthabitate für Wildbienen und viele andere Tiere. 

BIODIVERSITÄT THEMA THEMA BIODIVERSITÄT
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Das Problem für den Erhalt der Biodiver-
sität ist hierbei, dass bei der Anwendung 
der Pestizide je nach mikroklimatischen 

Bedingungen ein Teil der Pestiziddosis nicht nur 
auf den Monokulturen, sondern in der Atmosphäre 
oder im benachbarten Naturschutzgebiet oder Fau-
na-Flora-Habitat-Gebiet oder auf dem Öko-Acker in 
zehn Kilometer Entfernung niedergeht. Hierzu gibt 
es für Brandenburg zahlreiche Befunde, u. a. mit dem 
leichtflüchtigen Vorlaufherbizid Pendimethalin. Die-
ser in der agrarökologischen Forschung als Abdrift 

bezeichnete Pestizideintrag stellt ein massives Pro-
blem für die ökosystemare Stabilität und damit für 
die Biodiversität dar.

Derzeit gibt es zur Verdriftung von Pestiziden in 
Deutschland kein verbindliches Monitoring. Dass 
dies jedoch dringlich ist, zeigen nicht zuletzt die Er-
gebnisse der Ende September 2020 veröffentlichten 
deutschlandweiten Studie zur Pestizid-Belastung der 
Luft durch TIEM Integrierte Umweltüberwachung 
im Auftrag von dem Bündnis für eine enkeltaugli-
che Landwirtschaft e. V. und dem Umweltinstitut 
München e. V. 

Genauso sind der Rückgang der Insektenbiomas-
se um mehr als 70 Prozent in den letzten Jahrzehn-
ten, die Halbierung der Feldvogelpopulationen in 
Europa und die Auswirkungen auf die bestäuben-
den Insekten in den letzten Jahren gut dokumen-
tiert worden. Umso wichtiger wäre es nun, dass  
die Verantwortlichen in der Politik endlich die ent-
sprechenden Gesetze, wie z. B. das Insektenschutz-
gesetz, verabschieden. 

Leider gab es im Jahr 2020 bisher durch das Bun-
desamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit (BVL) wieder sogenannte Notfallzulassun-
gen, also Ausnahmegenehmigungen für nicht mehr 
zugelassene Pestizide/Insektizide (z. B. im Weinbau 
gegen die Kirschessigfliege); 2019 waren es insgesamt 
47 Notfallzulassungen.

PFLANZENSCHUTZ- 
MITTEL IN DER LUFT
DIE BESTIMMUNG VON PESTIZID-ABDRIFT IM VERBUNDPROJEKT DINA

Biodiversität in Gefahr
Abdrift von Pestiziden beim Applikationsvorgang 
wird von vielen Faktoren beeinflusst: z. B. durch 
die Fahrgeschwindigkeit des Traktors bei der Ap-
plikation, die Spritzhöhe, die Technik der Düsen, 
die Außentemperatur, die Tropfengröße, die Was-
seraufwandmenge und die Windgeschwindigkeit. 
Allerdings lassen sich die im Pflanzenschutzge-
setz und in den Beipackzetteln der Pestizidpräpa-
rate vorgeschriebenen Temperaturen und in den 
Windgeschwindigkeiten oft schwer ins Zeitma-
nagement einer auf Rationalisierung getrimm-
ten Landwirtschaft gesetzeskonform einhalten. 
Dabei ist eine weiträumige, flächige Verbreitung 
von Pestiziden für die Land- und Wasserökosyste-
me und für die Existenz der darin lebenden Organis-
men schädlich. Die Roten Listen sprechen deshalb 
auch eine deutliche Sprache, wenn die letzten Rück-
zugsorte zum Überleben empfindlicher Organismen 
immer mehr reduziert werden und damit die Biodi-
versität gefährdet wird.

Verbundprojekt DINA
Um dieser von Pestiziden ausgelösten Gefähr dung 
entgegenzuwirken, wurde im Mai 2019 das Ver-
bundprojekt DINA (Diversität von Insekten in Na-
turschutz-Arealen) bewilligt, das durch das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
mit 4,2 Millionen Euro unterstützt wird. Zusam-
men mit Eigentümer*innen der Landwirtschafts- 
flächen vor Ort, werden dabei sowohl Empfehlun- 
gen für die Politik und umsetzbare Maßnahmen für 
einen besseren Schutz der Artenvielfalt entwickelt.  
Bis 2024 werden in 21 repräsentativen Gebieten 
(Pestizidapplikation und angrenzende Naturschutz- 
gebiete) in Deutschland mit standardisierten  
Monitoring-Methoden Insekten- und Pflanzenpo-
pulationen erfasst.  Ein Teilprojekt ist TIEM, das die 
Verdriftung von Pestiziden anhand von Rindenmo-
nitoring bestimmt. In einem standardisierten Rin-
denentnahmeverfahren wird hierbei die äußere 
Rindenschicht von Bäumen in Naturschutzgebie-
ten beprobt. Die Beprobung erfolgt zum Jahresende, 
um die zunehmend verlängerte Ausbringungspraxis 
von Pestiziden, wie zum Beispiel das Todspritzen 
von Kulturen (Sikkation) in der Landwirtschaft zu 
berücksichtigen. Die anschließenden Untersuchun-
gen in einem für die Matrix Rinde zertifizierten 
und akkreditierten Labor erfolgen mittels moder-
ner chemischer Analytik auf mehr als 500 Pestizid-
wirkstoffe in qualitätsgesicherten Verfahren.

Pestizide, in der behördlichen Umweltpolitik als Pflanzenschutzmittel bezeichnet, haben die Bestimmung, in land- 
wirtschaftlichen Monokulturen den Ertrag zu sichern. Konventionelle und auch ökologische Landwirt*innen sind auf  
sie angewiesen. Pestizide töten Wildkräuter, Pilze, Insekten und vieles andere mehr. So kann ein in Deutschland wachs- 
ender Apfel aus konventionellem Anbau durchaus bis dreißigmal in Kontakt mit Pestiziden kommen.

INFO

Diversität von Insekten in Naturschutz-Arealen (DINA)
Um dem Insektensterben entgegenzuwirken, müssen die Ursachen be-
kannt sein. Folgende acht Institutionen sind an der Forschung beteiligt:

• Naturschutzbund Deutschland (NABU, Koordinator)  
• Institut für sozial-ökologische Forschung, Frankfurt/Main (ISOE)  
• Hochschule Bonn-Rhein-Sieg  
• Universität Koblenz-Landau  
• Entomologischer Verein Krefeld e.V.  
• Justus-Liebig-Universität Gießen  
• Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig –   
 Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere  
• Leibniz-Institut für Ökologische Raumentwicklung e. V.  
• TIEM Integrierte Umweltüberwachung

Um Verdriftung von  
Pestiziden zu bestim-

men, erfolgen Rindenbe-
probungen.

Foto: TIEM/Ulrich 
Schlechtriemen PD Dr. Werner Kratz

Freie Universität Berlin, Institut für Biologie und 
NABU Brandenburg, 2. Landesvorsitzender, ehren- 
amtlicher Mitarbeiter bei TIEM, Mitglied in diver-
sen Pestizid-Arbeitskreisen beim BMEL, BMU, etc.
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Untersuchungsgebiete
01  Lütjenholmer  

Heidedünen
02 Riedensee
03  Insel Koos, Kooser See, 

Wampener Riff
04 Geesower Hügel
05 Oderhänge Mallnow
06 NSG Wisseler Dünen
07 NSG Bislicher Insel
08  Gipskarstlandschaft 

Hainholz
09  Porphyrlandschaft bei 

Gimritz
10  Ziegenbuschhänge bei 

Oberau
11 Wipperdurchbruch
12 Bottendorfer Hügel
13 Schwellenburg
14 Hofberg
15 Koppelstein – Helmestal
16  Rheinhänge Dörscheider 

Heide
17 Brauselay
18 Mittelberg
19 Ipf
20 Kürnberg
21 Mühlhauser Halde

Karte: Leibniz-Institut für ökologische Raum-
entwicklung
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BERLINER VÖGEL
DER BLANKENFELDER HOTSPOT

und Koniks erhalten werden. Damit haben sich die 
Berliner Forsten sehr gut arrangiert. Der angren-
zende Bucher Forst verfügt über einen stattlichen 
Bestand alter Laubbäume mit einer behut samen 
Bewirtschaftung.
 
Mit dem Naturschutzgebiet (NSG) Karower Teiche, 
dem NSG Bogenseekette und Liezengrabenniede-
rung, der Moorlinse bei Buch, den Reinigungstei-
chen im Hobrechtswald, sowie dem Kiessee Arken-
berge mit dem angrenzenden Biotopsee und den 
Schönerlinder Teichen stehen zahlreiche Kleinge-
wässer als Brutplätze für Sumpf- und Wasservögel, 
als Rastplätze für Limikolen oder als Überwinte-
rungsplätze für Graugänse, Saat- und Blässgänse, zu-
nehmend auch für Weißwangengänse und Kraniche, 
zur Verfügung. Die Wasserversorgung wird vor al-
lem durch das Klärwerk Schönerlinde gesichert. Ein 
solcher Artenreichtum an Brutvögeln in den Gren-
zen einer Großstadt ist deutschlandweit einmalig. 

Blankenfelde – ein Paradies für Vögel
Im Landschaftsschutzgebiet (LSG) Blankenfelde, ei-
nem kleinen Ausschnitt des gerade beschriebenen 
Gebietes, wurden im Jahr 2015 insgesamt 84 Brutvo-
gelarten ermittelt. Was dies bedeutet, wird erst im 
Vergleich deutlich. Im Rahmen der Erfassungen 
für den Brutvogelatlas Deutschlands 2005 bis 2006 
wurden auf dem Mess tischblatt (MTB) 3346 mit ei-
ner Fläche von 112 Quadratkilometern 130 Brutvo-
gelarten ermittelt, fast 65 Prozent der Arten konn-
ten im kleinen LSG Blankenfelde gefunden werden. 
Und das auf gerade einmal knapp sieben Prozent 
der MTB-Gesamtfläche. In Berlin mit einer Fläche 

Die am 13. März 2012 vom Senat beschlossene Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt beginnt in der Ein-
leitung von Prof. Ingo Kowarik, Landesbeauftragter für Naturschutz und Landespflege, mit dem schönen Satz: 
„Biologische Vielfalt macht glücklich!“ Dabei sind urbane Ballungsräume neben den Industrie-Agrarstepppen mit 
zerstörten Böden, regelmäßigen Biozidschwemmen und gezielt herbeigeführter Artenarmut doch die typischen 
Symbole für den Verlust biologischer Vielfalt.

von 892 Quadratkilometern wurden im Zeitraum 
von mehr als 150 Jahren 185 Brutvogelarten nach-
gewiesen. Der Anteil des kleinen LSG erreicht nicht 
einmal ein Prozent der Berliner Gesamtfläche, da-
für kamen dort in nur einem Erfassungsjahr fast die 
Hälfte aller Brutvogelarten Berlins der letzten rund 
50 Jahre vor.

Deutschlandweit betrachtet, fällt das LSG flächen-
mäßig auf die dritte Kommastelle hinter der Null 
zurück. Kartenmäßig nicht mehr darstellbar. Gut 
ein Drittel aller Brutvögel Deutschlands kommen auf 
dieser Fläche vor, rund 43 Prozent von ihnen sind 
entweder europaweit geschützt, stehen auf den Roten 
Listen von Deutschland und/oder Berlin oder in den 
Vorwarnlisten. Dabei sind die angrenzenden Feucht-
gebiete in den Berliner Grenzen noch nicht einmal 
einbezogen. Die Ornithologen in Großbritannien 
haben im Gegensatz zu Berlin diese exklusive Aus-
stattung in Stadtlage längst erkannt und vermarktet.

In Berlin herrscht Wohnungsnot und Offenland-
schaften sind potenzielle Baugebiete. Sie sind aber 
auch ein weicher Standortfaktor, den man schnell 
verspielen kann. Noch ist Berlin eine grüne Stadt 
und artenreicher, als man denkt. Das ist Lebensqua-
lität, die bei den Stadtplanern noch nicht angekom-
men zu sein scheint. In Sachen biologischer Viel-
falt ist Berlin im Vergleich zu anderen Metropolen 
hochgradig privilegiert und der Nordostraum vom 
Berlin mit Blankenfelde ein Hotspot. Dort zeigt sich: 
Biologische Vielfalt kann wirklich glücklich machen.

Roland Lehmann

Bedeutung des LSG für Brutvögel im Vergleich mit dem MTB, der Stadt Berlin und Deutschland

Städte stehen für Beton, Glas, Stahl, Luftver-
schmutzung, Wärmestau und fehlendes Grün. 
Gleichzeitig beherbergen die urbanen Bal-

lungszentren dieser Welt schon jetzt 50 Prozent der 
Erdbevölkerung. Wie werden die Menschen, wie sol-
len sie in Zukunft wohnen? Und trifft dieses düstere 
Bild auch für die klassischen Bauernlandschaften mit 
ihrer immer noch hohen Strukturvielfalt zu?

Ein Dorf am Stadtrand
Im Nordosten von Berlin ist eine solche strukturrei-
che Landschaft um das Dorf Blankenfelde (Bezirk 

Pankow) bis heute erhalten, noch immer aus allen 
Himmelsrichtungen als Dorf erkennbar und von 
Landwirtschaftsflächen umgeben. Die ehemaligen, 
angrenzenden Rieselfelder um Blankenfelde, Buch 
und Hobrechtsfelde wurden von 1985 bis 1989 mit 
mäßigem Erfolg aufgeforstet. Heute gibt es dort ei-
nen Mix aus Waldinseln mit viel Totholz, Gebüschen, 
Staudenfluren und Wiesen: weder Wald noch land-
wirtschaftliche Nutzfläche, dafür aber mit einem sehr 
hohen Strukturreichtum und Grenzlinienanteil, wie 
Büsche, Hecken und Blühstreifen. Dieser fragile Zu-
stand soll durch Beweidung mit robusten Rindern 

Die Sperbergrasmücke ist 
eine europaweit geschützte 

Art. Mit 25 Paaren brüten 
50 Prozent aller Sperber-

grasmücken im LSG. 
Foto: Frank Leo

Typischer Lebensraum auf 
den ehemaligen Rieselfel-
dern. Hier brütet auch der 

Neuntöter in hoher Dichte.
Foto: Roland Lehmann
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Insgesamt müssen 88 Arten als gefährdet ein-
gestuft werden, das sind 44 Prozent aller ein-
heimischen Vogelarten, die regelmäßig in 

Brandenburg brüten. 15 Arten gelten bereits als 
ausgestorben: Neu in dieser Kategorie Null be-
ziehungsweise „ausgestorben“ stehen Birkhuhn, 
Kampfläufer und Moorente. Fast ausgestorben ist 
die Uferschnepfe mit nur noch drei bis vier Paaren 
in Brandenburg. Der Seggenrohrsänger kann seit 
2014 nicht mehr nachgewiesen werden, wird aber 
noch in der Kategorie „fast ausgestorben“ geführt. 

Eine Art gilt erst dann als ausgestorben, wenn sie 
seit zehn Jahren nicht mehr gefunden wird.

Eine Reihe von ungelösten Problemen
Überraschen dürften diese Ergebnisse kaum je- 
manden, da die lang bekannten Probleme im Be- 
reich des Brutvogelschutzes noch immer ungelöst  
sind oder sich sogar verschärfen. Viele Arten leiden  
unter dem Verlust ihrer Lebensräume und Brutflä- 
chen. Auch das Insektensterben und die enorme 
Trockenheit der vergangenen Jahre wirken sich 

ERNÜCHTERNDE  
BILANZ

NEUE ROTE LISTE DER BRUTVÖGEL ERSCHIENEN

spürbar negativ auf viele Bestände aus. Es fehlt 
schlichtweg an Nahrung – vor allem auch zur Auf- 
zucht der Jungen. Zudem erschweren Raubsäuger 
wie Marderhund, Fuchs, Mink und Waschbär das 
Brutgeschäft. Ihrer zunehmenden Zahl fallen immer 
mehr Gelege zum Opfer. In der Folge dieser Pro-
bleme nehmen selbst vormals häufige Arten deut-
lich ab: Die Feldlerche wird bereits seit der letzten 
Roten Liste in der Kategorie 3 als „gefährdet“ ein-
gestuft, ebenso der Bluthänfling. Auch Gelbspötter, 
Neuntöter und Ortolan kommen deutlich seltener 
vor. Sie sind aus der Vorwarnliste in die Rote Liste 
aufgenommen worden und gelten als „gefährdet“. 

Auch in der Vorwarnliste hat sich die Zahl der ge-
listeten Arten zum wiederholten Male erhöht. Statt 
20 enthält diese nun 24 Arten, darunter Graureiher, 
Mäusebussard und Dorngrasmücke. Ändern sich 
die Rahmenbedingungen nicht grundlegend, so be-
fürchten die Ornithologen, wird dieser Negativtrend 
anhalten oder sich sogar verstärken. Und die Rote 
Liste hätte wieder ein paar Seiten mehr.

Eine angepasste Landnutzung kann helfen
Was ist also zu tun? Die Ursachen für das Artenster-
ben und den Rückgang in der Vogelwelt sind hierzu- 
lande gut erforscht. Besonders prekär ist die Situa-
tion der Brutvögel in der Agrarlandschaft. Darauf 
wurde bereits in der letzten Roten Liste ausführ-
lich hingewiesen. Hier stellt sich auch in der ak-
tuellen vierten Fassung für die Mehrheit der Ar-
ten keine Besserung ein. Neben der Feldlerche sind 
Rebhuhn, Kiebitz und der Große Brachvogel beson-
ders betroffen. Brandenburgs Umwelt- und Agrar-
minister Axel Vogel sieht dringenden Handlungs-
bedarf und setzt auf eine angepasste Landnutzung. 
„Mehr Struktur elemente, mehr Ökolandbau, mehr 
Brachen, mehr Saumbiotope, weniger Insektizide 
und Herbizide, mehr Wasserrückhalt – das sind 
Schlüssel für eine Landwirtschaft, die die biolo-
gische Vielfalt erhält und fördert“, so Vogel. Aber 
nicht nur in der Agrar- und Offenlandschaft, auch 
in den anderen Lebensräumen nehmen die meis-
ten Arten ab. Alarmierend ist, dass in allen Le-
bensräumen sehr viele insektenfressende Arten 
weiter abgenommen haben. In der Offenlandschaft 
zeigten sogar drei Viertel der Insektenfresser einen 
Rückgang, hingegen nur neun Prozent eine Zunah-
me. Immerhin: Die in der Roten Liste erstmals be-
rechneten Indikatoren für den Wald und die Gewäs-
ser sind leicht ansteigend. Auch in den Siedlungen 

Bisher wurden in Brandenburg 221 Brutvogelarten nachgewiesen. 208 dieser Arten brüten regelmäßig hier oder haben 
dies in der Vergangenheit getan. Zwölf Jahre nach der letzten Aktualisierung hat die Staatliche Vogelschutzwarte 
des Landesamtes für Umwelt nun die Rote Liste der Brutvögel überarbeitet. Die Gesamtbilanz ist ernüchternd. 

INFO

Die Rote Liste der Brutvögel Brandenburgs wird von der Staatlichen Vo-
gelschutzwarte in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Berlin Bran-
denburgischer Ornithologen (ABBO) erstellt. Mehr als 300 Ehrenamtler 
liefern hierzu Daten. Die aktuellen Einstufungen der Arten erfolgen nach 
den internationalen Kriterien für Rote Listen, wie sie auch in der aktuel-
len gesamtdeutschen Roten Liste angewendet wurden.

links: Feldlerche.
Foto: Naturwacht  
Brandenburg

rechts: Kiebitz.
Foto: LerchUlmerFotografie

haben sich die Lebensbedingungen seit 2008 wieder 
etwas verbessert. Dies gibt Anlass zur Hoffnung, 
wenngleich sich der seit 1995 beobachtete negative 
Trend noch nicht umkehren ließ.

Einige Arten im Aufwind
Doch die Rote Liste hält auch einige gute Nach-
richten bereit. Frühere Flaggschiffarten des Natur-
schutzes wie Seeadler, Kranich oder Uhu sind im 
Aufwind. Mit dem Uhu konnte eine weitere dieser 
Arten aus der Roten Liste entlassen werden. Auch 
der Wanderfalke, der nach seinem Aussterben erst 
seit 1996 durch ein Wiederansiedlungsprogramm 
erneut in Brandenburg brütet, war anhand der Kri-
terien und der Datenlage herunterzustufen (jetzt 
Kategorie 3, „gefährdet“). Das Auerhuhn schließlich 
steht nach den ersten Erfolgen des Wiederansied-
lungsprojektes in den Naturparken Niederlausitzer 
Heidelandschaft und Landrücken nicht mehr unter 
„ausgestorben“, sondern wieder in der Kategorie 1 
(„vom Aussterben bedroht“). Ein Lichtblick.

Johannes Müller 
Naturwacht

INFO
Die Rote Liste Brutvögel 
kann für sieben Euro 
bestellt werden bei:

LGB – Landesvermes-
sung und Geobasisinfor-
mation Brandenburg

Vertrieb:

Heinrich-Mann-Allee 
103 
14473 Potsdam 
E-Mail: vertrieb@
geobasis-bb.de

Telefon: 0331 8844 123

BIODIVERSITÄT THEMA THEMA BIODIVERSITÄT
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HILFE FÜR EIN  
TROJANISCHES PFERD

Die Vorkommen des Schmetterlings an der 
brandenburgischen Schwarzen Elster (ca. 
88 km Länge) umfassen rund 90 Prozent des 

Gesamtvorkommens dieser Art im Land und stellen 
in Deutschland die größte Metapopulation dar. Bran- 
denburg hat damit EU- und bundesweit eine ganz 
besondere Verantwortung für den Schutz dieser Art.

Lebenszyklus des Dunklen Wiesen knopf-
Ameisenbläulings
In beeindruckender Art und Weise hat dieser Tag-
falter ein feines Netz aus Abhängigkeiten in Jahr-
millionen der Evolution gesponnen. Zwingend ist 
er auf das Vorkommen des Großen Wiesenknopfes 
(Sanguisorba officinalis) angewiesen, der hauptsäch-
lich auf wechselfeuchten, ein- bis zweischürigen ma-
geren Wiesen in Fluss- und Bachtälern vorkommt. 
Fast sein ganzes Leben verbringt der Falter auf und 
bei dem Großen Wiesenknopf. Er ist Nektarlieferant, 
Balzplatz und Schlafzimmer. Und die Blüten des 
Wiesenknopfes sind die Kinderstube für den Nach-
wuchs. Neben dem Großen Wiesenknopf braucht 
der Falter noch eine weitere Art: die Rotgelbe Kno-
tenameise (Myrmica rubra).

Nachdem die Raupen zwei bis drei Wochen an den 
Blüten des Wiesenknopfs gefressen haben, lassen sie 
sich auf den Boden fallen und warten darauf, von ei- 
ner Myrmica rubra aufgenommen zu werden. Die 
Raupen täuschen mittels spezieller Geruchsstoffe vor, 
Ameisennachwuchs zu sein. So adoptiert die Ameise 
den Betrüger und trägt das Trojanische Pferd in das 
Ameisennest. Um noch attraktiver für die Ameisen 
zu sein, produziert die Raupe über eine spezielle Ho- 
nigdrüse Zuckerwasser. Gut geschützt verbringt sie 
die nächste Zeit in der Wärme des Ameisenbaus und 
frisst sich an dem Nachwuchs ihres Gastgebers satt. 
Im Frühjahr ist die Zeit für die Eroberung des Luft- 
raums gekommen, die Raupe verpuppt sich. 
Nach etwa 25 Tagen wird es für den jetzt ferti-
gen Falter sehr gefährlich. Die Tarnung wirkt 
nicht mehr. Der Falter kann sich nur mittels der 
den ganzen Körper bedeckenden wolligen Schup-
pen gegen die Beißattacken der Ameisen weh-
ren. Hat er es unbeschadet aus dem Ameisen-
nest geschafft, pumpt er seine Flügel mit Luft 
und Flüssigkeit auf und flattert nun zur nächs-
ten rot leuchtenden Blüte des Großen Wiesenk-
nopfs. Dieser besondere Lebenszyklus ist gleich-
zeitig das Verhängnis der Art. Ohne Wiesenbiotope 
mit dem Großen Wiesenknopf und der Rotgelben 

Unser Naturerbe schützen – Zusammen für 
NATURA 2000 in Brandenburg
Was kann dieses Projekt für den Dunklen Wiesenknopf- 
Ameisenbläuling und damit für die Biodiversität leisten?

Aktualisierung der „Bläulingsflächen“: Entsprechend des Lebens-
zyklus ist eine Nutzungsruhe während der Entwicklung der Larven 
auf den Flächen am wichtigsten. Dafür wurden in den Deichvorlän-
dern sogenannte „Bläulingsbereiche“ ausgewiesen, die inzwischen 
aktualisiert wurden und 30 Prozent der Fläche umfassen. In der Zeit 
zwischen dem 10.6. und 15.09. findet dort keine Nutzung durch die 
Wasser- und Bodenverbände bzw. durch die beauftragten Schäfer/
Landwirtschaftsunternehmen statt. 
Schaffung von Trittsteinbiotopen: Im Fall eines Hochwassers, wie bei- 
spielsweise 2010, wird der größte Teil der Ameisen- und damit auch 
der Schmetterlingspopulation vernichtet. Eine Wiederbesiedlung er-
folgt nur durch benachbarte Teilpopulationen über sogenannte Tritt- 
steinbiotope, von denen es entlang der Schwarzen Elster nur wenige 
außerhalb der Deiche gibt. Um das zu ändern, wird gezielt auf die 
Landnutzer*innen zugegangen und „Vertragsnaturschutz“ vermittelt.
Anstoß für ein Ameisengutachten: Da der Bläuling in bestimmten 
Bereichen des Elstervorlandes nicht vorkommt, obwohl gute Wie-
senknopfbestände vorhanden sind, werden derzeit die Bereiche auf 
das Vorkommen der Wirtsameise hin untersucht, um so nähere In-
formationen zu den lokal geeigneten Lebensräumen zu finden.

INFO

WIE AN DER SCHWARZEN ELSTER EIN  
SPEZIELLER SCHMETTERLING GESCHÜTZT WIRD

Unsere Biodiversität beinhaltet auch „Aliens“ unter den Arten. Im Süden Brandenburgs hat ein Falter seinen Lebensraum 
gefunden, der nur unter sehr besonderen Bedingungen leben kann: der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling 
(Maculinea nausithous). Die Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg hat innerhalb des Projektes „Unser Naturerbe 
schützen – Zusammen für NATURA 2000 in Brandenburg“ begonnen, die Bedingungen für diese spezielle  
Schmetterlingsart zu optimieren.

Knotenameise ist ein Fortbestand der Art nicht 
möglich. Die aktuelle Landwirtschaft, die Über-
düngung der Wiesen, zu häufige Mahd bzw. Mahd 
zum falschen Zeitpunkt und der allgemeine Verlust 
von Wiesenbiotopen sind Faktoren, die die lokalen 
Populationen gefährden bzw. auslöschen können. 

Ina Tschiesche & Sophia Desaga
Projektmitarbeiterinnen

LINK

Weitere Informationen 
finden Sie unter: 

www.natura2000- 
brandenburg.de

Ohne den Großen  
Wiesenknopf kann der  
Dunkle Wiesenknopf- 

Ameisenbläuling nicht 
überleben.

Fotos: Sophie Desaga

BIODIVERSITÄT THEMA THEMA BIODIVERSITÄT

Im Elstervorland findet 
Maculinea nausithous  
neben dem Großen 
Wiesenknopf  auch die 
Rotgelbe Knotenameise, 
in deren Nestern sich die 
Schmetterlingsraupen 
verpuppen.
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Noch dazu fehlen aufgrund der monotonen 
Strukturen in den Forsten natürliche Fein-
de der Schädlinge. Derzeit sehen wir dra-

matische Waldschadensbilder, betonte Agrar- und 
Umweltminister Axel Vogel zu Beginn des Bran-
denburger NABU-Naturschutztages. Am 19. Sep-
tember 2020 diskutierten Naturschützer, Waldbe-
sitzer, Förster, Wissenschaftler und Politiker über 
den künftigen Umgang mit dem Wald. Denn Fakt 
ist: der Klimawandel setzt ihm kontinuierlich zu 

und lässt Bäume vermehrt absterben. Auf den gro-
ßen, als Schadholzflächen bezeichneten Arealen, 
wird das Holz zur Vorbereitung von neuen Baum-
pflanzungen gerodet. Dadurch entstehen großflächig 
Kahlschläge von über zwei Hektar mit einer deut-
lichen Erhöhung der Oberflächentemperatur und 
der damit einhergehenden Minderung des Wasser-
dargebotes. Anpflanzungen auf diesen Flächen kön-
nen mit diesen veränderten und extremen Bedin-
gungen kaum umgehen, so fasste Prof. Dr. Pierre 

„WALD DER ZUKUNFT“

HERAUSFORDERUNGEN UND MASSNAHMEN

Ibisch die Ergebnisse des Projektes „Gläserner Forst-
betrieb“ zusammen. Die frisch gesetzten Pflanzen 
auf den Schadflächen verdorren, eine Wiederbewal-
dung ist bei dieser Vorgehensweise schwierig. Die 
Integration der natürlichen Waldverjüngung unter 
dem Schutz des bestehenden Totholzes als Strate-
gie zur Wiederbewaldung ist notwendig, um viel-
fältige, widerstandsfähige Wälder zu entwickeln.  
Dass Nichtstun eine Möglichkeit ist, dafür plädierte 
auch Knut Sturm, Vorsitzender des wissenschaftli-
chen Beirats der Naturwald Akademie gGmbH und 
Bereichsleiter des Lübecker Stadtwaldes. Im Stadt-
wald Lübeck wird abgestorbenes Holz – wo mög-
lich – belassen. Im Vergleich mit Flächen, auf denen 
abgestorbene Stämme entnommen werden, zeigte 
sich, dass die Entfernung von durch Käfer befalle-
nem Holz nicht dazu beiträgt, die Ausbreitung der 
Käfer einzudämmen.

Der Klimawandel stellt neue Herausforderungen an 
den Umgang mit dem Wald, die erfordern, andere 
Wege zu gehen und Neues zu erproben. Insbeson-
dere ist es für die Brandenburger Wälder notwendig, 
den Umbau zu klimaangepassten Mischwäldern als 
prioritäre Aufgabe einzuordnen und den Wald an 
die sich verändernden Klimabedingungen anzupas-
sen. Zu diesem Zweck gehört schnellstmöglich die 
bisherige Praxis der großflächigen Kahlschläge ver-
boten und die Naturverjüngung muss im Verhält-
nis zur Aufforstung ausdrücklich gefördert werden. 
 
Aber wie sieht der „Wald der Zukunft“ aus? 
Welche Maßnahmen müssen eingeleitet wer-
den, um den Waldumbau voranzutreiben und 
die vielfältigen Waldfunktionen zu sichern? 
Einigkeit besteht darüber, dass gemischte Wälder 
mit vielen Baumarten benötigt werden. Dabei gibt 
es nicht die eine klimaangepasste Baumart, erklär-
te Prof. Dr. Ralf Kätzel vom Landeskompetenzzen-
trum Forst Eberswalde. Vielmehr muss auf ein brei-
tes Spektrum von Baumarten gesetzt werden, um 
Fehler aus der Vergangenheit nicht zu wiederholen 
und sich bestmöglich auf künftige Klimaszenarien 
vorzubereiten. Die Versorgung der heimischen In-
dustrie und die weltweite Nachfrage nach Nadelholz 
haben auf 70 Prozent der Waldfläche in Branden-
burg monotone Kiefernforste entstehen lassen und 
damit den Wald instabil gemacht. Und nachwach-
sende Laubbäume werden derzeit schlichtweg vom 
Wild aufgefressen. Brandenburg weist im deutsch-
landweiten Vergleich den höchsten Verbiss von 

Der Temperaturanstieg und die Trockenheit in den letzten Jahrzehnten, insbesondere in den letzten drei Jahren hat unse-
re Böden in Brandenburg zum Teil bis in 1,80 Meter Tiefe austrocknen lassen. Sie verfügen damit in vielen Gebieten kaum 
noch über Wasserreserven. Die wenigen Niederschläge der letzten Wochen haben an der Dramatik dieser Situation kaum 
etwas verändert. Klimawandel, Trockenjahre und Sturmereignisse haben die Bäume für holzfressende Insekten, wie den 
Borkenkäfer, besonders anfällig gemacht.

Jungpflanzen auf, erläuterte Michael Walter, Minis-
terium für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft 
und Forsten Brandenburg, worunter auch die Bio-
diversität leidet, wie Studien zeigen. Für einen er-
folgreichen Waldumbau ist also auch eine deutli-
che Regulierung der bestehenden Wildbestände 
notwendig.

Dabei ist nicht nur der Umbau der landeseigenen 
Waldflächen in eine naturnähere Waldbewirtschaf-
tung wichtig, sondern auch Privatwaldbesitzer müs-
sen dies erkennen und entsprechend handeln. 37 
Prozent der Fläche Brandenburgs sind mit Wald be-
deckt. Davon befindet sich nur ein Viertel im Besitz 
des Landes. Der überwiegende Teil der Flächen ist in 
privater Hand. Es ist daher unbedingt erforderlich, 
Privatwaldbesitzer zu erreichen und diese hinsicht-
lich der nur gemeinsam zu bewältigenden Aufga-
be ausreichend zu beraten, forderte Thomas Weber 
vom Waldbesitzerverband Brandenburg e.V. Zu die-
sem Zweck muss mehr und fachlich hochkompeten-
tes Personal zur Verfügung gestellt werden, um die 
Landesforst in Brandenburg hinsichtlich ihrer bera-
tenden Funktion zu stärken und die Waldfunktio-
nen langfristig zu sichern. Denn der Umbau zu kli-
maangepassten Mischwäldern erhöht nicht nur die 
Artenvielfalt und die Grundwasserbildung, sondern 
er trägt auch zur Senkung des Waldbrandrisikos bei.

Manuela Brecht
NABU Brandenburg

INFO

Die mitgeschnittenen 
Vorträge sowie die 
Vortragsfolien der 
Referenten sind nun 
zum Nachlesen und 
Nachhören unter  
nabu-bb.de/nst2020 
einzusehen.

Totholz bietet nicht nur 
zahlreichen Tieren und 
Pflanzen Lebensraum, 
sondern ist auch wichtig 
für die Entwicklung wider-
standsfähiger Wälder. 
Foto: Sebastian Hennigs

Umweltminister Axel Vogel 
eröffnete den diesjährigen 
Brandenburger NABU-Na-
turschutztag im Potsdamer 
Haus der Natur.
Foto: Laura Klein

BIODIVERSITÄT THEMA THEMA BIODIVERSITÄT
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GEB ICH DIR, GIBST DU MIR 
SAATGUTTAUSCHBÖRSEN IN NABU  
BESUCHERZENTREN

In den Herbst- und Wintermonaten scheint es im 
Europäischen Storchendorf ruhig und verschlafen 
zu sein. Kein Wunder, denn die gefiederten Gäste 
befinden sich weit im warmen Süden.

Genau die richtige Zeit also, um erste Vorbereitun-
gen für die neue Gartensaison zu treffen. Zum Bei-
spiel, sich um ausgesuchtes Saatgut für eine reiche 
und vielfältige Ernte zu kümmern. Das NABU Be-
sucherzentrum lädt daher am Sonntag, den 21. Fe-
bruar ab 13 Uhr zum Tauschen und Kaufen von 
samenfestem Saatgut nach Rühstädt ein. Neben 
einem großen Angebot des Vereins zur Erhaltung 
und Rekultivierung von Nutzpflanzen aus Greiffen-
berg (VERN e.V.) sind alle interessierten Kleingärt-
ner*innen eingeladen, selbstgezogenes Saatgut mit-
zubringen und am Begegnungstisch zu tauschen. 
Fachlich wird der Nachmittag mit einem Vortrag 
zum Thema Kreislaufwirtschaft und Kompostierung 
abgerundet.

Brandenburg

Kontakte:
Besucherzentrum Rühstädt, Neuhaus 9, 19322 Rühstädt
038791 806 555
info@nabu-ruehstaedt.de
www.nabu-ruehstaedt.de

NABU-Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle, Blumberger Mühle 2, 
16278 Angermünde
03331 26 04 – 0
Blumberger.Muehle@NABU.de
http://www.blumberger-muehle.de/

NaturparkZentrum, 14715 Milower Land, OT Milow, Stremmestraße 10
03386 211227
vern@nabu-westhavelland.de
www.nabu-westhavelland.de

INFO

Saatgut sammeln. 
Foto: Eric Neuling

„Doch wie der Garten mit 
dem Plan, wächst der Plan 

mit dem Garten.“  
– Berthold Brecht

Bereits am 30. Januar von 10 bis 16 Uhr findet im 
NABU Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle 
bei Angermünde eine Saatguttauschbörse statt. Je-
der und jede kann an diesem Tag eigens geerntete 
Samen mitbringen, diese mit anderen Gärtner*innen 
tauschen und sich über die Eigenschaften einzelner 
Sorten unterhalten. Hilfreich dafür sind mitgebrach-
te kleine Gefäße und beschriftetes Tauschsaatgut. 
In der Vortragsreihe „Biologische Vielfalt“ geht es 
an diesem Tag um die Planung des Gartenjahres, 
um Mischkulturen, Bodenverbesserung u. a. im 
Naturgarten.

Gleich zwei Termine, um Saatgut zu kaufen oder zu 
tauschen bietet das vom NABU Westhavelland be-
triebene Naturparkzentrum in Milow an. An den 
Samstagen, 30. Januar und 27. Februar jeweils von 
10 bis 16 Uhr kann man hier, coronabedingt in Ein-
zelabfertigung und in gut durchlüfteten Räumen, 
nach alten bewährten Sorten stöbern oder aber mit-
gebrachtes Saatgut ablegen. Hans-Joachim König, 
der in Milow das VERN-Projekt betreut, berät die 
Kundschaft und gibt Tipps zu Anbau und Pflege der 
Kulturen.

Neben den Naturparkzentren dienen auch die hier 
aufgeführten NABU Besucherzentren als Anlauf-
stelle für Information und Unterstützung, um eine 
möglichst große Sortenvielfalt in Kleingärten zu er-
möglichen und naturnahes Gärtnern mit all seinen 
Vorzügen für Mensch und Umwelt zu stärken. Die-
ses Projekt wird vom Land Brandenburg gefördert.

Und während das Weltklima für einen Moment 
durchatmen konnte angesichts am Boden stehender 
Flugzeuge, leerer Autobahnen und in den Häfen lie-
gender Kreuzfahrtschiffe, begannen viele Menschen 
– einige zum ersten Mal überhaupt – ihre Heimat für 
sich als Ausflugsziel zu entdecken. 

Auch in den 15 Brandenburger Großschutzgebieten 
war dies deutlich zu spüren. Wo sonst eine eher über-
schaubare Zahl Naturbegeisterter auf Wanderschaft 
ging, bevölkerten nun ganze Heerscharen die Wege, 
Wälder, Seen und Flüsse. Nun sind die Großschutz-
gebiete des Landes zwar einerseits explizit Orte der 
Erholung, Ruhe und Entspannung für Einheimische 
und Besucher. Gleichzeitig dienen sie vor allem dem 
Schutz besonders wertvoller Lebensräume sowie sel-
tener Tier  und Pflanzenarten. Damit diese Natur-
schätze erhalten bleiben, sind Regeln für ein gutes 
Miteinander zu beachten. Dass genau diese Regeln 
längst noch nicht allen Menschen klar sind, wur-
de während des coronabedingten starken Zustroms 
2020 besonders deutlich. 

Die Ranger der Naturwacht Brandenburg hatten ins-
besondere in der Zeit vor und nach Ostern alle Hän-
de voll zu tun, die Menschen aus besonders sensiblen 
Bereichen zu holen. Einige begruben direkt neben 
dem Naturschutzschild streng geschützte Orchideen 
unter ihrer Picknickdecke, andere wollten das bei In-
stagram gesehene wilde Campen mit romantischem 
Feuer am See auch selbst erleben. Gültig jedoch ist 
die Schutzgebietsverordnung. Und das aus gutem 
Grund. Wer also Konflikte und Strafen vermeiden 
möchte, sollte erst einmal online nachlesen, welche 
Regeln wo gelten.

Grundsätzlich lassen sich störungsarme Freizeit-
aktivitäten wie Wandern, Joggen, Radfahren, Foto-
grafieren oder die Naturbeobachtung  lassen sich 
gut mit den Schutzzielen der Naturlandschaften in 

MIT RÜCKSICHT NATUR GENIESSEN
Die Corona-Pandemie hat das Leben vieler Menschen kräftig durcheinandergewirbelt. Eine spürbare Folge der 
Pandemiebekämpfung hierzulande war die Einschränkung von Auslands- und auch Inlandsreisen im Frühjahr. 
Bundesländer und teilweise sogar einzelne Landkreise oder Inseln machten ihre Grenzen für Touristen und Ta-
gesausflügler dicht. 

Einklang bringen. Auch die Ranger der Stiftung Na-
turSchutzFonds Brandenburg klären in ihrer Mittler-
rolle zwischen Mensch und Natur geduldig auf und 
geben Tipps für Ausflüge. 

Johannes Müller

v INFO

Die Stiftung hat jüngst mehrere Infografiken zum Thema Verhalten in 
den Großschutzgebieten sowie auf dem Wasser herausgegeben und mit 
Presseveröffentlichungen und über Partnernetzwerke verbreitet. Diese 
Infomaterialien sind unter www.naturschutzfonds.de zu finden.

Ostern 2020 im Naturpark 
Nuthe-Nieplitz. Obwohl 
verboten, betreten Men-
schen Wiesen, ungeachtet 
dessen, dass dabei (wert-
volle) Pflanzen zerstört 
oder Tiere gestört werden

Fotos: Naturwacht  
Brandenburg
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Das ist mit der höchsten Waldbrandgefahr 
und leider auch einigen Bränden hier-
zulande und weltweit verbunden. Auf 

KLIMASCHUTZ ALS ALLTÄGLICHE  
BEREICHERUNG
Klimaschutz ist in aller Munde, doch warum fällt es so schwer, wirklich damit anzufangen? Die Autorin Christine 
Heybl hat zum Thema ein Buch geschrieben und möchte uns zum Handeln anregen. Dass sofort am besten wäre, 
zeigt ihr folgendes Zitat: „Ein deutliches Zeichen zu handeln, hat mit Sicherheit der Sommer 2018 gesetzt mit 
Höchsttemperaturen von 39,5 °C in Deutschland Ende Juli und einem earth overshoot day [Erdüberlastungstag] 
schon am 1. August.“

wegen der Kohlendioxid-Einsparungen, und schreibt 
dazu: „Wenn alle Menschen machbare Strecken mit 
dem Fahrrad fahren würden, statt dauernd auch bei 
kurzen Entfernungen mit dem Wagen im Stau zu 
stehen – wie grandios wäre die Einsparung.“ Die-
sen und andere Gedanken wird Christine Heybl am 
Sonntag, den 14. Februar von 13.30 bis 15.30 Uhr 
anlässlich unseres Themenwochenendes „Klimaf-
reundlich handeln“ bei einer Lesung in der Wald-
halle ausführen. Sie liest aus ihrem Buch „Kant und 
das Klima“ und steht im Anschluss für Fragen bereit.

Bettina Funke: Wie sind Sie darauf gekom-
men, ein Buch zum Klimaschutz zu schrei-
ben?
Christine Heybl: Um ganz ehrlich zu sein, war es gar 
nicht richtig meine Idee. Ich habe von 2017 bis 2019 
bei einem Ökostromanbieter gearbeitet und habe in 
diesem Rahmen auf einer Netzwerk-Veranstaltung 
Ingo Rieckmann, den Herausgeber, kennengelernt. 
Ingo und ich unterhielten uns und er fand das The-
ma meiner Dissertation („Der Klimawandel. War-
um wir die Verantwortung haben, die entstehenden 
Probleme gerecht zu lösen und warum wir es nicht 
tun!“) so spannend, dass er meinte, mehr Leute soll-
ten auf eher leichte Art und Weise den Inhalt prä-
sentiert bekommen.

Interessant ist die Verbindung von Klima-
schutz mit Immanuel Kants berühmtem 
kategorischen Imperativ. Wo genau ist der 
Zusammenhang?
Der kategorische Imperativ von Kant wird oft sehr 
verkürzt und daher unvollständig wiedergegeben: 
„Behandle deine Mitmenschen, so wie du von Ihnen 
behandelt werden willst.“, statt: „Handle so, dass die 
Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prin-
zip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne.“, 
denn das möchte noch mehr. Der Zusammenhang, 
den man zwischen dem kategorischen Imperativ und 
dem Klimawandel ziehen kann, ist die Frage, inwie-
fern unser klimaschädliches Verhalten den Frei-
heitsrahmen von anderen Menschen, auch in ganz 
anderen Teilen des Globus, einschränkt. Wenn dies 
der Fall ist, dann schreibt der kategorische Impera-
tiv selbst vor, dass wir klimafreundlich zu handeln 
haben.

Besonders wichtig finde ich die Verknüpfung 
des Themas mit Freude und praktischen Ide-
en. Womit können wir sofort anfangen?

Vertrocknete Kiefer  
im Tegeler Forst.
Foto: Bettina Funke

Christine Heybl
Kant und das Klima
128 Seiten 
ISBN 978-3-9819462-1-5
14,00 Euro

Das Buch zielt darauf ab, dass sich jeder seinen Be-
reich heraussucht, der sie/ihn am meisten anspricht 
und dort begeistert loslegt. Die Idee ist, dass sich 
dieser Stein, der dann ins Rollen kommt, wie ein 
Dominostein auf andere Bereiche auswirkt. Zum 
Beispiel trifft eine Person beim Werkeln in einem 
Repair-Café mit anderen Leuten aus dem Nachhal-
tigkeitsbereich zusammen. Sie unterhalten sich über 
den Wechsel zu Ökostromanbietern, wovon wiede-
rum einer der Mitbastler schwer begeistert ist. Bei 
der Angebotsrecherche stoßen sie dann vielleicht auf 
ein Projekt mit einer Biogasanlage, das ein Anbie-
ter fördert, lesen etwas über den Biobauernhof, auf 
dem die Anlage steht, erfahren Wichtiges über or-
ganische Landwirtschaft. Und so führt eins zum an-
deren und in der Summe entsteht ein großer Effekt 
für den Klimaschutz.

Das Buch ist wirklich sehr erfrischend ge-
schrieben. Wie kamen Sie auf die Idee 
persönliche Erfahrungen direkt einfließen zu 
lassen?
Ich hätte nicht gewusst, wie ich sonst locker flockig 
über das Thema hätte schreiben können. Mit dem 
Thema beschäftige ich mich schon so lange, dass ich 
in allen Lebensbereichen dazu Erfahrungen gemacht 
und über Ereignisse zu berichten habe. Gottseidank 
sind das oft lustige Begebenheiten, die ich sehr gerne 
weitergegeben habe.

Der hellgrüne Bucheinband ist sehr dekorativ 
gestaltet. Er hat an einigen Stellen unter-
schiedlich große ausgestanzte Kreise, die 
orangegefüllt erscheinen. Soll damit eine 
Bedeutung transportiert werden?
(*Lacht*) Nein, das hat gar keinen Klima-Be-
zug. Die Punkte beziehen sich auf den Verlag: 
Punktum Bücher. Es sollte ein wenig spaßig auf 
diese doch recht ungewöhnliche und sehr be-
stimmte Namensgebung hinweisen. Bei Punk-
tumGrün stehen grüne Themen im Mittelpunkt. 
 
Besonders schön sind auch die Illustrationen von 
Corinna Chaumeny, die sich kreativ dem Thema nä-
hern. Das Buch betrachtet den Klimaschutz aus einer 
philosophischen Sicht und stellt uns mit Kants Frei-
heitsbegriff täglich vor die freie Wahl, Klimaschutz 
mit Freude umzusetzen. So kommt es auf die klei-
nen Schritte des Einzelnen an, um den Klimaschutz 
nachhaltig umzusetzen. Sicherlich kann die Lesung 
neue Denkanstöße geben.

anschauliche Weise und mit persönlichen Beispie-
len möchte die Autorin Anregungen zu einem Um-
denken geben. Fahrradfahren empfiehlt sie natürlich 
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Magischer Moment. Ein bezaubernder 
Wintermorgen getaucht in rosarotes 
Licht. Der blauviolette Schimmer ver-

leiht der frühen Stunde ein romantisches Gesicht. 
Allmählich treten die Silhouetten raureifer Bäu-
me aus dem Schatten der Nacht. Zartweiß umhüll-
te Zweige, Schilfhalme wie zu Säulen erstarrt, der 

eigene Atem ein Nebelhauch. Die Zeit steht still, so 
scheint es. In einer Kulisse erwachender Landschaft, 
wie sie nur selten zu beobachten ist. Kraftquell und 
Tagesmotivation. Wussten Sie schon, dass für den 
weißen Zauber neunzig Prozent Luftfeuchte, stren-
ger Nachtfrost und ein wenig Wind Voraussetzung 
sind? Nur dann entstehen die filigranen Eiskristal-
le, die aus der Nähe betrachtet, kleine Meisterwerke 
sind. Künstlerin Natur verwöhnt aber nur kurz mit 
ihren Kreationen, denn die Sonnenkraft wird die zar-
te Eislandschaft schon bald in ein Tropfenmeer ver-
wandeln und Ieise Klangkonzerte anstimmen. 

Große und kleine Wiesel
Aus Rosarot wird Himmelblau, inzwischen sorgt die 
strahlende Mittagssonne für eine klare Sicht. Am 
Himmel ziehen Gänse über das Land, ihre nasa-
len Rufe verraten weit gereiste Wintergäste. Nichts 

KALT UND DUNKEL, 
ABER AUCH GLITZERND 
UND FUNKELND
NATUR ERLEBEN IM WINTER

erinnert mehr an diesen märchenhaften Morgen und 
doch wird er bleiben, der magische Moment. Am 
Boden sorgt der Zufall für eine muntere Begegnung. 
Plötzlich am Wegesrand aufgetaucht, über die Stra-
ße geschnellt und zack, den Stamm hinauf, in einer 
Baumhöhle verschwunden. Hier könnte er Stunden 
verharren, aber neugierig wie Familie Marder nun 
einmal ist, taucht er blitzartig wieder auf, schaut, si-
chert und entscheidet, seine Erkundungstour fortzu-
setzen. In Schneewintern gut getarnt, wird das Her-
melin an nebelgrauen Tagen zum Blickfang. Schlau, 
wer seine Jagdzeit in die Nacht verlegt, was Große 
Wiesel für gewöhnlich tun, zumindest im Winter. 
Es bleibt ein Geheimnis was dieses aus seinem Bau 
trieb, vielleicht der Hunger.

Hecken und Feldgehölze ziehen Wiesel magisch an. 
Hier gibt es fantastische Versteckmöglichkeiten, die 
bei Gefahr Zuflucht bieten. Wie auch dem Mauswie-
sel, das seiner Beobachterin in einem Reisighaufen 
nicht entgeht. Ein kurzes Rascheln und es ist ent-
deckt. Leicht verschreckt, verschwindet der kleine 
Räuber, taucht wieder auf und beäugt den Eindring-
ling. Das winzige Kraftpaket scheint voll unbändi-
ger Energie, richtet sich auf, duckt sich wieder ab, 
schnellt hinauf, um im selben Moment im Dschun-
gel des Geästs zu verschwinden. Mauswiesel sind 

Milder Winter, früher Frühling, langer Herbst. Die Jahreszeiten sind längst nicht mehr das, was sie einmal waren. Weiße 
Weihnachten gab es zuletzt 2010 und schneereiche Winter gehören nicht zum Erinnerungsschatz junger Menschen 
in Brandenburg. Wissenschaftliche Beobachtungen bestätigen diesen Trend, kurze Kältephasen nicht ausgeschlossen. 
Der dritte Trockensommer in Folge hat seine Spuren hinterlassen. Das macht der Landschaft zu schaffen, die Wasser-
speicher sind leer. So ist jeder Winterregen willkommen, verbunden mit der Hoffnung, dass er sich dann und wann in 
sonnenglitzernden Pulverschnee verwandelt. 

ausgezeichnete Jäger und verfolgen ihre Beute bis 
in den Bau. Der kleine Räuber mit großem Hunger 
erbeutet so einige Nager am Tag.  

WunderWerke
Die Nachmittagssonne strahlt wie ein goldener 
Leuchtvorhang durch den Wald. Im Lichtkegel 
ockergelbe Laubteppiche, die sich schützend über 
den Boden legen. Darunter schlummert Leben. 
Schnecken, Würmer, Asseln, Spinnentiere, Tau-
sendfüßler, je dichter, desto vitaler. Eine fruchtbare 
Humusschicht schafft produktiven Boden. Am Fu-
ße der alten Buchen leuchtet es kupferrot. Moosin-
seln erheben sich aus dem Laub, hier und da zieren 
Buch eckern die knallgrünen Polster. Stämme um-
gestürzter Bäume sind mit Pilzen übersäht, man-
che wachsen erst mit dem Frost. Im Winter hat der 
Buchenwald sein behütendes Hallendach verloren, 
doch geborgen fühlt man sich allemal. Weite, Stille, 
Unberührtheit. Im Zauber der Ruhe liegt die Kraft 
und wer es schafft, sie zu genießen, wird seine Wun-
derwerke sehen. Herzbäume, Sofapilze oder Riesen-
füße, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Schwanenballett am Morgensee 
Ein früher Morgen am See. Leise plappern die Sing-
schwäne in den erwachenden Tag, ihre Konturen 

Schneefreie Winteraue.

Mauswiesel.

oben: Sonnenaufgang.

Hermelin.
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werden mit jedem Lichtstrahl deutlicher. Es mögen 
dreihundert sein, manche hält das dichte Schilf ver-
borgen. Das genüssliche Morgenbad der Frühaufste-
her lässt ihre Beobachter frösteln. Nur warm einge-
packt lässt sich der Anblick genießen. Wer ausgiebig 
gebadet hat, begibt sich zur Körperpflege aufs Eis 
und wird Teil einer illustren Putzgemeinschaft. Da 
wird gezupft, gerupft, gezogen, gebogen, akrobatisch 
auf einem Bein longiert und so manche Figur kre-
iert. Ein Schwanenballett der besonderen Art. Wer 
die Morgenhygiene beendet hat, nimmt erneut ein 
Frischebad oder geht schwimmen. Die Sonne steht 
hoch am Himmel, als die nordischen Wintergäste 
zu ihren Rastflächen aufbrechen. Doch am Abend 
wird ihr melancholischer Gesang wieder den Klang 
des Nachtsees untermalen. 

Frühlingsgefühle zur Winterzeit 
Vom Uferwald klingen die Balzrufe der Seeadler he-
rüber. Für Brandenburgs größte Greifvögel beginnt 
im Januar die Werbezeit. Ihr majestätischer Flug ist 
schon Erlebnis genug, doch wer einmal die Balz in 
der Luft beobachtet, wird fasziniert nach Hause ge-
hen. Zwei, die nah beieinander fliegen, wieder aus-
einanderstieben, um gleich darauf, auf dem Rücken 
fliegend, Purzelbäume zu schlagen. Ein Ritual, das 
auch bei anderen Greifvögeln zu beobachten ist. Je 
kleiner, umso wendiger. Manche Greife gehören zu 
den Ziehenden. Fischadler verbringen ihren Winter 
in Afrika. Kehren sie im März zurück, machen ihnen 
vielleicht Graugänse den Horst streitig. Wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst.

INFO

Die goldenen Regeln
Wer sich in der Natur aufhält, sollte Folgendes beachten:

1.  Weder Feuer noch Grill. Feuer machen oder grillen ist ganzjährig 
strengstens untersagt. Es verschreckt die Tiere und kann schlimms-
tenfalls Brände verursachen.

2.  Kein Wildcampen. Für das Übernachten im Freien gibt es in Bran-
denburg aus gutem Grund ausgewiesene Camping- oder Biwakplätze. 
Durch diese Besucherlenkung werden Störungen empfindlicher Ar-
ten minimiert. Die Besucherinformationszentren in den Naturland-
schaften geben hierzu Tipps.

3.  Kein Müll in die Natur. Tiere können sich im Müll verfangen, sich 
verletzen oder diesen fressen. Plastikabfälle verrotten oft Jahrhunder-
te lang nicht und verschandeln die Landschaft. Auch Gartenabfälle 
dürfen nicht in der Natur entsorgt werden, weil sich so gebietsfremde 
Pflanzen ansiedeln, die heimische Arten verdrängen.

4.  Hunde an die Leine. Herumstromernde Hunde können Nester von 
Bodenbrütern zerstören oder Wildtiere wie Hasen und Rehe auf-
scheuchen, verletzen oder gar töten.

5.  Mit Ruhe und Rücksicht. In die Natur geht's aus Rücksicht auf die 
dort lebenden Arten und andere Besucher am besten zu Fuß, mit 
dem Fahrrad oder Kanu. Autos und Motorräder parken auf den aus-
gewiesenen Stellflächen. Auch Lärm ist zu vermeiden.

6.  Auf den Wegen bleiben. Wer die Wege verlässt, zertrampelt oft unwis-
sentlich seltene Pflanzen oder stört Bodenbrüter wie z. B. die Feldler-
che und andere Tiere.

Schlafenszeit am Ruheplatz 
Abendstimmung am Moor. Der schrille Ruf dreier 
Wasserrallen übertönt das Rauschen des Windes. 
Verborgen im Schilf sind sie selten zu beobachten, 
aber nicht zu überhören. Im Flachwasser lauern Sil-
berreiher auf Beute, bald brechen sie zum Schlaf-
platz auf, der unweit in einer Erlengalerie am Graben 
liegt. Die schneeweißen Vögel bilden eine Schlafge-
meinschaft, siebzehn sind es auf einem, elf auf einem 
anderen Baum. Auf engem Raum schläft es sich eben 
leichter, gemeinsam sind sie stark. Aus der Ferne kün- 
digen Kraniche ihr Kommen an und landen gleich 
nebenan in der Feuchtwiese. Milde Winter lassen sie 
bleiben, zunehmend auch in Brandenburg. Die gro-
ßen Grauen werden sich den Schlafplatz mit Schwä-
nen teilen, statt in spanischen Korkeichenwäldern zu 
verweilen. Solange genügend Futter vorhanden ist, 
überstehen sie kurze Kälteeinbrüche ohne Probleme. 
Im Licht des Mondes treffen Gänseketten ein. Noch  
einmal ist der Luftraum konzerterfüllt. Bläss- und Saat- 
gänse, die letzten Schlafgäste dieser Nacht. Und wäh-
rend die einen zur Ruhe kommen, erwachen die ande- 
ren. Zeit für den Biber, der seine Nachtschicht nut-
zen wird, um Bäume zu fällen. Der Stamm einer Pap-
pel zur Sanduhr geformt, wann sie wohl fallen wird? 

Zwei Gesichter
Im milden Februar lohnt sich ein Blick unter die 
Laubstreu im Wald. Hier keimt neues Leben und die 
Blättchen des Scharbockskrauts warten auf den Mo-
ment, die wärmende Laubschicht zu durchbrechen. 
Erste Zitronenfalter flattern aus ihren Verstecken, 
Feldlerchen tirilieren im Flug. An sonnigen Plätzen 
strahlen zartblaue Leberblümchen im Sonnenlicht. 
Nicht aber, wenn der letzte Wintermonat seine eisige 
Seite zeigt. Dann geht der Winter in seinen Herbst und 
ist längst nicht im Frühling angekommen. Spuren im 
Schnee, gefrorener See, Eisschollen auf dem Strom. 
Wussten Sie schon, dass man die runden Gebilde auch 
als Pfannkucheneis bezeichnet? Dauerfrost und star-
ke Minusgrade ermöglichen dieses Phänomen. Der 
strömende Fluss schiebt und türmt Schollen auf und 
formt daraus bizarre Eisgebilde. Naturgewalten, die 
Landschaft gestalten. Faszinierender geht es kaum. 
Die vierte Jahreszeit bietet viel Raum für beseelende 
Einblicke in die Natur. Zur richtigen Zeit am richti-
gen Ort und die dunklen Monate lassen sich durch-
aus genießen. 

Ricarda Rath
Text und Fotos

Abend am Strom.

Silberreiher.

Herzbaum.

Moorsee im Januar.
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Auf grafischen Elementen des menschli-
chen Körpers aus dem 15. bis 19. Jahrhun-
dert kombiniert er malerisch Mischwe-

sen aus Körperteilen unterschiedlicher Lebewesen. 
Die Abbildungen von Haut, Skelett, Muskeln, Seh-
nen und Blutgefäßen stellen Existenzielles dar und 

fungieren als Vanitas-Symbole. Die kräftige, domi-
nante Farbigkeit der darüber liegenden Malerei zeit-
loser Tierdarstellungen wird durch Verwendung von 
Acrylfarben verstärkt, die eine zügig deckende und 
lasierende Maltechnik ermöglichen. Die Bildele-
mente schweben im fiktiven Raum. Um den gelb-
grünen Schmetterling in der Bildmitte legen sich 
schützend die der Graphik entspringenden Hände. 
Die Arme transformieren zu gemalten blauen Fe-
dern, die fragil geschwungen und symmetrischen 
Ornamenten gleich den Schmetterling umrahmen, 
ein großes Bild element ohne Gewicht. Leichtigkeit 
paart sich mit Schwere, Schönheit mit Vergänglich-
keit und Verfall. Das Motiv der Arme, die zu Flügeln 
werden, kehrt bei Carlsen in den unterschiedlichs-
ten Varia tionen wieder. Assoziationen an Mytho-
logien und den Sturz des Ikarus entstehen, werden 
aber durch die im Raum schwebenden profanen 
Erdbeerstücke ironisch ad absurdum geführt.

Seit rund 16 Jahren thematisiert Troels Carlsen 
in Werkgruppen mit verschiedenen Inhalten und 
Techniken wie Collage, realistischer Malerei, figu-
rativer Skulptur und surrealen Objekten die Bezie-
hungen zwischen Menschen und Tieren sowie die 
dazugehörigen Machtgefälle. Es geht um Freiheit 
bzw. Unfreiheit sowie die Verwandlung der Lebewe-
sen, darunter Affen, Raubkatzen, Vögel und Schmet-
terlinge. Uns vertrauten Haustieren, ausgebeuteten 
Nutztieren und Exoten gibt Carlsen malerisch Ge-
stalt, allen voran dem Affen, nach der Darwin’schen 
Lehre das dem Menschen ähnlichste Lebewesen. 

In seiner Collage „Faculties 3“ verschmelzen 
Mensch und Affe in gedeckter Farbigkeit. Wie auf 
einer Spielkarte sind sie schicksalhaft durch schlan-
genartige Schnüre aneinander gekettet. Im Doppel-
portrait ist der Mensch dem Affen überlegen. Der 
Schimpanse wehrt sich heftig mit den Klauen eines 

MENSCH UND TIER

Raubvogels. Er grimassiert mit geöffneten Au-
gen und bleckenden Zähnen. Hingegen zeigt das 
menschliche Antlitz keine Mimik oder emotiona-
le Regung. Der Mund wird von Ornamenten über-
deckt, von Carlsen auf Reisen gesammelte Symbole 
ferner Kulturen. Die geschlossenen Augen deuten 
auf Vergänglichkeit und Sterben hin. Leben und Tod 
verbinden sich wie Emotionen mit wissenschaftli-
chen Studien.

In seiner aktuellen Serie „Emerald Rush“ krei-
ert Carl sen intuitiv eine exotische, farbenprächti-
ge, magische Welt voll individueller Symbolik. Die 
mimisch bewegten, zeitlosen Portraits der jun-
gen Raubkatzen und das janusköpfige Mischwesen 
werden portionsgerecht auf Schalen mit Löffel ser-
viert und von Schmetterlingen und Früchten kont-
rastreich umspielt. Sie zeugen von einem positiven 
Weltbild voll Kraft, Schönheit und Stärke.

Carlsens Bildsprache ist figurativ, ausdrucksstark, 
mehrdeutig und poetisch. Er vereint Gegensätze, Re-
ales mit Fiktion, Schönheit mit Vergänglichkeit und 
Pracht mit Profanem. Intuitiv verbindet er Vergan-
genes mit Gegenwärtigem. Die Dialoge der Misch- 
wesen beinhalten das gemeinsame Thema von Wissen- 
schaft, Natur und Kunst: das Überleben. Innenwelten 
und Außenwelten, die in der Realität nie aufeinander- 
treffen, bilden eine Einheit voll individueller Mytho- 

In seiner aktuellen Ausstellung unter dem Titel „COMEDIA“ greift der dänische, in Kopenhagen lebende Künstler Troels 
Carlsen sein langjährig thematisiertes Verhältnis von Mensch und Tier auf, großformatig und in Farbenpracht. Carl-
sen verwendet Versatzstücke antiker anatomischer Schwarz-Weiß-Grafiken als Drucke und bezieht diese als Collagen 
in seine Malerei ein. Unzusammenhängendes, aus dem Kontext gerissen, wird neu zusammengefügt.

links: „Faculties 3,“ 2018, 
Acryl auf Collage aus alten 
Drucken menschlicher 
Anatomie und persischer 
Keramik, 50×35 cm.

rechts: „Emerald Rush (3) 
2020, Acryl auf collagier-
tem Vintage-Archivmaterial, 
170x120 cm. 

unten: Troels Carlsen in 
der Galerie Jarmuschek + 
Partner.
Foto: Kerstin Wüstenhöfer

logien und Vergänglichkeitssymbolen. Parallelen 
zum Surrealismus sind erkennbar: das Unerwartete, 
die Verfremdung, das Spiel mit Wirklichkeit und My- 
thos, die Einheit von Rationalem und Irrationalem 
bei freiem Assoziieren sowie die Sehnsucht nach 
schöpferischer Unschuld und heilem Urzustand von 
Mensch und Welt. Aber Carlsen sieht sich in einer 
anderen Traditionslinie. Er nennt vor allem Künstler 
aus Renaissance und Barock als Vorbilder. Mit Dürer 
teilt er Naturstudien und die malerische Präzision, 
mit Caravaggio die Melancholie, Kontrastreichtum 
und Dramatik, mit Rubens die barocke Pracht, Fülle 
und Dynamik. Darüber hinaus haben ihn Tierstu-
dien und der Romantizismus von Delacroix beein-
flusst. Wiederholt bezieht sich Carlsen auf Grafiken 
der Renaissance, der seine ersten übermalten Dru-
cke entstammen. Renaissance beinhaltet die Wieder-
geburt der griechischen Antike und ihres klassischen 
Schönheitsideals. Bereits Leonardo da Vinci kombi-
nierte als Universalgenie in anatomischen Zeichnun- 
gen, Grafiken von Flugobjekten und Malerei Schön-
heit mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Im Sinne 
der Renaissance verleiht der 47jährige, international 
anerkannte Künstler innovativ mit malerischer Per-
fektion antiken anatomischen Grafiken neues Leben 
und formuliert in imaginären Szenarien seine eige-
ne Weltsicht zum Überleben von Mensch und Tier.

Kerstin Wüstenhöfer

LINKS

In der Galerie Jarmu-
schek + Partner Berlin 
wurden die übermalten 
Collagen des dänischen 
Künstlers Troels Carlsen 
ausgestellt. Die Zusam-
menarbeit besteht seit 
2010 und erstreckt sich 
auch auf die von Kristian 
Jarmuschek initiierte 
und geleitete Berliner 
Kunstmesse „Positions“.  

Websites:

www.troelscarlsen.com

www.jarmuschek.de

Unter diesem weiter-
führenden Link sind ein 
Text, eine Weiterleitung 
zu den Abbildungen und 
eine 3D-Tour für alle, 
die die Ausstellung 
nicht sehen konnten, 
abrufbar. 

www.jarmuschek.de/
next-troels-carlsen

Emerald Rush (4), 2020, 
Acryl auf collagiertem 

Vintage-Archiv- 
material, 100x70 cm.
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Inhalt der Hefte sind neben den außerordentlich interessanten Beiträgen zur Mykologie mit 
Schwerpunkt Deutschland und Buchbesprechungen auch Verbandsmitteilungen, wie die Ankün-
digung der Jahrestagung oder anderer interessanter Veranstaltungen. In Heft 2 Band 41 (im No-
vember erschienen) enthält unter anderem eine Neubeschreibung des Glöckchenschüpplings und 
einen Beitrag zum 80. Geburtstag von Heinrich Dörfelt, einem der Gründer der Zeitschrift.

Dank an alle, die an der inhaltlichen Gestaltung und dem sehr ansprechenden Layout des Heftes 
beteiligt sind. (Bis auf den Druck werden sämtliche Leistungen ehrenamtlich erbracht.) Eine pilz-
kundliche Zeitschrift auf hohem Niveau, aber auch für Nichtwissenschaftler*innen gut lesbar und 
mit vielen farbigen Fotos und Grafiken illustriert.

Der Umfang des Heftes beträgt 80 Seiten, davon ca. zehnen Seiten mit Verbandsmitteilungen.
Das Jahresabonnement kostet für Nichtmitglieder 28 Euro und kann ebenso wie ein Mitgliedsan-
trag angefordert werden bei: Dr. Martin Schmidt, E-Mail: martin.schmidt.priv@gmail.com

Reinhard Baier

SCHÖNE INSEKTENWELT
 
Ausgehend von der Idee, ein Netzwerk von Rand- oder Blühstreifen als Rettungsversion für be-
drohte Wirbellose zu schaffen, haben die Autoren Eberhard und Anne Schneider ihre Erkennt-
nisse während der Recherche zum Schwerpunkt des vorliegenden Buches gemacht. Mit dem Ein-
tauchen in das Thema erscheinen ihnen sowohl die Blühstreifen als auch viele Schutzkategorien 
geradezu als Schwindel, der das Insektensterben nicht nur in Kauf nimmt, sondern dazu führt, 
dass es weiter so geht wie bisher. Schonungslos analysieren die Autoren die Zerstörung der Natur 
und unserer Lebensgrundlage als Folge menschlichen Handelns mit Hilfe philosophischer und 
wirtschaftlicher Betrachtungen. Vier ausgemachte Haupttreiber des Artenrückgangs werden dabei 
näher betrachtet.  
 
Die Lesenden werden mit der Ahnung konfrontiert, dass wir alle von diesem naturzerstörenden 
System profitieren und es akzeptieren!? So ist die Analyse der Auswirkungen einer gewinnorien-
tierten Land- und Fortwirtschaft mit hohem Pestizideinsatz genauso schonungslos wie die Kri-
tik an ineffektiven Schutzkategorien und irreführenden Begrifflichkeiten, die einen nachhaltigen 
Schutz der Artenvielfalt eher verhindern denn befördern. Das Buch schließt mit der Hoffnung, 
dass eine Umkehr durch eine intelligente Nutzung der Selbststeuerungskraft der Natur und einer 
korrigierten Aufrechnung externalisierter Kosten möglich ist. Was dazu aus Sicht der Autoren nö-
tig erscheint, fassen sie in einem Forderungskatalog zum Schutz des Lebens zusammen, der sich 
an alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens wendet.  
 
Der abschließende Anhang beschreibt das passionierte Zustandekommen von aussagekräftigen 
Fotografien verschiedener Insekten und Spinnen. So nimmt die Darstellung der Schönheit der 
Natur Bezug auf den Titel des Buches und versöhnt ein wenig mit dem schonungslosen Inhalt.

Karin Drong

TANNEN – EIN PORTRAIT

Wilhelm Bode vermag aus einem überbordenden Wissensschatz zu schöpfen, wenn er über Tan-
nen schreibt, gleichermaßen fundiert und mit einer wohl dosierten Prise Schärfe. Sein Buch 
„Waldwende“ (1994), das für die Reformdiskussion im Wald zu einem echten Waldnatur-
schutz-Klassiker wurde, büßte jedenfalls bis heute nichts von seiner Aktualität ein.
 
Die Weißtanne ist die Paradebaumart für seine Forderung nach naturnahen und strukturreichen 
Wäldern, da sie sich nicht in naturferne Altersklassenplantagen einfügen lässt. Kein Wunder, dass 
sie durch die Forstwirtschaft systematisch mithilfe der Fichte aus den Bergmischwäldern ver-
drängt wurde. Ein fataler Fehler, wie sich angesichts des Fichtenplantagensterbens überall zeigt. 
„Die Weißtanne hält der schlagweisen Wirtschaft unerbittlich den Spiegel ihres Unvermögens 
vor, so unverblümt wie sonst keine andere Baumart das tut“ schreibt Bode, wenn er das natürliche 
„Mehrgenerationenhaus“ unserer Wälder anschaulich und fast spielerisch erläutert.
Er redet – wie gewohnt – auch hier Tacheles. So räumt er mit dem Begriff „standortgerecht“ auf, 
und moniert, dass der Altersklassenwald, eine typisch deutsche Erfindung, in den Waldbau-Lehr-
büchern begrifflich nirgends auftaucht. Zu den aktuellen Borkenkäfer„plagen“ schreibt er in um-
werfender Logik: „Eine homogene Fraßstruktur schafft sich eben immer eine homogene Fresser-
struktur“.  
 
Bode beschreibt, wie stark die Weißtanne mit unserer heimischen Rotbuche verbunden ist. Sie 
findet in natürlichen Buchenwäldern ideale Keimbedingungen und vermag bis zu 100 Jahren als 
zimmerhoher Baum im Halbschatten ihrer Kinderstube zu verweilen, bis sie ein Lichtschlot zum 
mächtigen Herrscher im Kronendach emporwachsen lässt. Zumal sie sich im Klimawandel als gut 
angepasste Baumart erweist, ist sie nämlich im Waldesinneren bemerkenswert trockenresistent. 
Die Frage also, ob dieses bibliophile und reich farbig bebilderte Buch über die Tanne eine gute 
Idee für den weihnachtlichen Gabentisch sein kann, ist leicht zu beantworten: Auf jeden Fall!

Axel Schmoll

 

„BOLETUS“

EINE WICHTIGE PUBLIKATION FÜR MYKOLOGEN

Keine neue Zeitschrift, im Gegenteil, der „Boletus“ existiert schon seit 1977 als Arbeitsmaterial 
der Kulturbundgruppen in der DDR und hat schon damals einen wesentlichen Beitrag zur Zu-
sammenarbeit der mykologisch Interessierten geleistet. Zwischenzeitlich wurde die Zeitschrift in 
Verantwortung des BFA Mykologie vom NABU herausgegeben und erschien danach im Thürin-
ger Weissdorn-Verlag.  
 
Heute gibt sie der neu gegründete Boletus e.V. im Auftrag von inzwischen zehn NABU-Fachgrup-
pen, Vereinen und Pilz-AGs heraus und schickt sie seinen Mitgliedern (jährlicher Mitgliedsbei-
trag 16,50 € bei SEPA-Einzug) kostenfrei zu.

Wilhelm Bode
Tannen – ein Portrait
Naturkunden Band 067
18,5 x 12,5 cm
160 Seiten
Matthes & Seitz Berlin 2020
ISBN 978-3-95757-948-5
Preis: 20 Euro

Boletos
Heft 2 Band 41
180 Seiten
Boletos e. V. (Hrsg.)
ISSN 0232-4598
Preis: 28 Euro
Bestellungen an 
martin.schmidt.priv@
gmail.com

Eberhard Schneider  
und Anne Schneider
SCHÖNE INSEKTENWELT
Ihre Vernichtung und was wir 
dagegen tun können
15 x 21 cm
169 Seiten
oekom Verlag 2020
ISBN 978-3-96238-232-2
Preis: 22 Euro

REZENSIONENREZENSIONEN



naturmagazin 4/2020 naturmagazin 4/2020 3938 3938

STOFFEINTRÄGESTOFFEINTRÄGE

Von Mikroplastik spricht man im Allgemei-
nen bei Partikeln aus künstlichen Polyme-
ren, die kleiner als fünf Millimeter sind, 

von kolloidalem Plastik bei einer Partikelgröße von 
kleiner einem Mikrometer und von Nanoplastik bei 
< 0,1 Mikrometer. Es handelt sich demnach um ein 
heterogenes Gemisch aus Materialien, Größen, For-
men und Farben. Es ist leicht vorstellbar, dass sich ein 
mehrere Millimeter großes Folienfragment im Bo-
den anders verhält als eine wenige Mikrometer lange 
Kunststofffaser. Daher wird in der Forschung zu Kon- 
zentrationen, Transportverhalten und Umweltauswir- 
kungen zwischen unterschiedlichen Größenklassen, 
Formen und Plastiktypen unterschieden. Je kleiner 
die Partikel sind, desto leichter werden sie vermutlich 
in der Umwelt transportiert und gelangen z. B. aus ur- 
banen Zentren über die Luft in die Landschaft, von 
Ackerböden in die Gewässer und von Flüssen ins Meer.

Die Rolle der Landwirtschaft
Sichtbar ist Plastik in der Landschaft in unter- 
schiedlichster Form: achtlos weggeworfene To-Go- 

Verpackungen am Straßenrand, an Feldrändern ge- 
stapelte Silageballen, folienbedeckte Dämme der  
Spargelfelder. Plastik ist langlebig, aber zerfällt un- 
ter der Einwirkung von Sonnenstrahlen, boden- 
bearbeitenden Maschinen und Lebewesen im Erd- 
reich nach und nach zu winzigen Partikeln, die 
mit dem bloßen Auge oft nicht mehr wahrnehm- 
bar sind. Gleichzeitig gelangen kleinste Plastikpar- 
tikel über Klärschlämme und Komposte unbeab- 
sichtigt in die Böden. Sicheres Wissen darüber, wel- 
che Mengen durch landwirtschaftliche Aktivitäten 
in Böden eingetragen werden, und wie diese im 
Verhältnis zu anderen Eintragsquellen stehen, gibt 
es zum heutigen Zeitpunkt noch nicht. Sicher ist 
jedoch: Die Landwirtschaft spielt hier eine Dop-
pelrolle als Verursacherin und als Leidtragende. 
Zum einen verursacht der Plastikeinsatz etwa durch 
Foliengebrauch im Obst- und Gemüseanbau einen 
Eintrag in die Ackerflächen und damit auch in die  
Gewässer. Zum anderen nehmen Landwirte den  
Kommunen als Dienstleistung im Sinne der Kreis- 
laufwirtschaft kompostierten Bioabfall und Klär- 
schlamm ab, um ihn zur Bodenverbesserung zu 
nutzen. Mikroplastik reichert sich dadurch aus kon- 
taminiertem Kompost und Klärschlamm, aber auch 
aus nicht-landwirtschaftlichen Quellen im Boden 
an und kann dort unter Umständen die Bodeneigen-
schaften verändern.

Mikroplastik-Forschung in Deutschland
Da Partikel aus Mikroplastik dem natürlichen, or-
ganischen Material im Boden ähnlich sind, ist die 
Bestimmung der Plastikgehalte aus Bodenproben 
im Labor sehr aufwendig. Daher werden unterstüt-
zend modellhafte Berechnungen vorgenommen, um 
die Mengen anhand von Statistiken, Produktions-
daten und Stoffflüssen auch über einen größeren 

MIKROPLASTIK IM BODEN — VIELE  
FORSCHUNGSFRAGEN SIND NOCH OFFEN

räumlichen Bereich abzuschätzen. 2017 hat das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung die För-
dermaßnahme „Plastik in der Umwelt“ initiiert, in 
der 20 Verbundprojekte finanziert werden, die unter 
anderem das Thema Mikroplastik behandeln. Ziele 
der Fördermaßnahme sind, a) analytische Metho-
den weiterzuentwickeln sowie b) das Wissen über 
die Mikroplastik-Quellen, ihren Verbleib und ihr 
Verhalten in der Umwelt zu verbessern.

Reduzierung von Mikroplastik-Einträgen
Um die Menge an Mikroplastik im Boden, die rele-
vanten Eintragsquellen und die Auswirkungen auf 
Bodeneigenschaften und -ökologie präzise einschät-
zen zu können, ist weitere, umfangreiche und inter- 
disziplinäre Forschung notwendig. Gleichzeitig soll-
ten Minderungsmaßnahmen entwickelt und auf ihre 
Kosten-Nutzen-Effizienz hin bewertet werden. Hier 
stellt sich für jede Eintragsquelle die Frage, an wel-
cher Stelle in der Lebensdauer des Plastikproduktes 
die Freisetzung in die Umwelt verringert werden kann. 
Möglichkeiten liegen zum Beispiel in der Verwen-
dung alternativer Materialien, der Verringerung von 
Fehlwürfen in der kommunalen Mülltrennung oder 
in der strikteren Umsetzung von Abfallverordnungen. 
Aufgabe der Politik ist es hingegen, den gesetzlichen 
Rahmen zu gestalten und gegebenenfalls nach dem 
Vorsorgeprinzip auch bei geringer Datengrundlage 
Minderungsmaßnahmen einzuleiten. Wünschens-
wert wäre es, in einem gesellschaftlichen Diskurs 
anhand der kontinuierlich wachsenden wissenschaft- 
lichen Erkenntnisse die Gefahren von Mikroplastik 
im Boden und in der Umwelt zu beurteilen und ge- 
genüber anderen Umweltproblemen einzuordnen.

Elke Brandes      
Thünen-Institut für Ländliche Räume

Während die Plastikbelastung der Meere in der politischen Agenda zahlreicher Staaten einen festen Platz eingenommen 
hat, wird die Thematik von Kunststoffen im Boden erst seit kurzer Zeit in Politik und Öffentlichkeit diskutiert. Ein 
Grund für die geringe Beachtung ist vermutlich die fehlende Datengrundlage, die wiederum von großen methodischen 
Herausforderungen in der Bodenanalytik herrührt. Daher gibt es bislang nur einen sehr begrenzten Einblick, wie viel 
Mikroplastik im Boden vorliegt und aus welchen Quellen es vorrangig eingetragen wird.

LINKS
Plastik in der Umwelt 
Tel.: (030) 86880-0

www.bmbf-plastik.de/

RAUMIS

www.thuenen.de/de/ 
infrastruktur/ 
thuenen-modellverbund/
modelle/raumis/

Thünen-Institut 
Tel.: (0531) 596 1003

www.thuenen.de

INFO

Vom Land in die Ostsee: Mikroplastik im Warnow-Einzugsgebiet

Im Projekt „MicroCatch_Balt“ aus der Fördermaßnahme „Plastik in der 
Umwelt“ untersucht ein Forschungsverbund, geleitet vom Leibniz-Ins-
titut für Ostseeforschung Warnemünde, das Einzugsgebiet der Warnow 
auf Mikroplastikeinträge in Böden, Flüssen, Seen und in die Ostsee. Be-
teiligte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Thünen-Instituts 
für Ländliche Räume untersuchen die Frage nach der räumlichen Vertei-
lung von Mikroplastik innerhalb des Flusseinzugsgebietes. Die Mengen 
an Mikroplastik in landwirtschaftlichen Böden, die potenziell in Flüsse, 
Seen und in das Grundwasser gelangen können, werden mit Hilfe von 
Landnutzungsdaten aus dem regionalisierten Agrarsektormodell RAU-
MIS räumlich differenziert abgeschätzt. Ziel ist es, Mikroplastik-Hotspots 
zu identifizieren, also Gegenden, in denen besonders viel Mikroplastik 
im Boden zu erwarten ist. Vom Boden gelangen die kleinen Partikel zum 
Beispiel durch Erosionsereignisse in die Oberflächengewässer; auch ein 
Transport in tiefere Bodenschichten, zum Beispiel durch Regenwurmgän-
ge, wird vermutet. Die Ergebnisse fließen in ein hydrologisches Modell 
des Forschungszentrums Jülich ein, das auch die Einträge über Kläran-
lagenabflüsse und urbane Quellen berücksichtigt. Gesamtergebnisse aus 
dem Projekt sind im Frühjahr 2021 zu erwarten.

Analyse von Mikroplastik in 
einem Ackerboden: Nach 

dem Abtrennen der mine- 
ralischen Bodensubstanz 
sind die Kunststofffasern 

nur schwer von organi-
schem Material zu trennen.  

rechte Seite: 
Einsatz von Mulchfolien 

und Netzen im  
Gemüseanbau. 

Fotos: Alexander Tagg

In der Landwirtschaft 
findet Plastik in vielen 

Bereichen Anwendung, wie 
hier in der Bewässerung.  

Mulchfolien bleiben im 
Erdbeeranbau für drei 
Jahre auf dem Acker.  

 
PET-Flasche auf 

einem Acker.
Fotos: Elke Brandes
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Erstmals wurden im Jahr 2014 Maßnahmen 
an der Kleinen Elster im Rahmen der Er-
folgskontrolle bewertet. Hier wurden (in 

Trägerschaft der Flächenagentur Brandenburg und 
der Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg) acht 
Flussschleifen wieder an das Gewässer angeschlos-
sen und 25 Gewässerinitiale wie Stammholzbuhnen 
oder Kies-Schüttungen eingebracht. Um das natur-
schutzfachliche Ziel einer höheren Strömungs- und 
Habitatdiversität an der Kleinen Elster abbilden zu 
können, wurden 2015 und 2016 unter anderem Li-
bellen als Indikatorartengruppe erfasst. Im Ergebnis 

konnten unter den insgesamt 35 Libellenarten in bei-
den Jahren jeweils 24 Arten als aktuell bodenständig 
oder zumindest als potenziell bodenständig einge-
stuft werden.

Neben der Gebänderten Prachtlibelle (Calopteryx 
splendens) als Leitart für Flüsse und Bäche konnten 
weitere typische und zum Teil gefährdete Fließge-
wässerarten wie die Gebänderte Heidelibelle (Sympe-
trum pedemontanum), Kleiner Blaupfeil (Orthetrum 
coerulecens) oder die Gemeine Keiljungfer (Gomphus 
vulgatissimus) erfasst werden. Dabei erreichten die-
se Libellenarten punktuell höhere Abundanzen an 
den Initialen und haben bisher von den Maßnahmen 
profitiert. Die Erfassung der Libellenfauna soll im 
nächsten Jahr wiederholt und die weitere Entwick-
lung der Erfolge an der Kleinen Elster nach nun-
mehr sechs Jahren nach der Renaturierung bewer-
tet werden.

Ein weiteres Beispiel für die Erfolgskontrolle der Stif-
tung ist ein Förderprojekt bei Plänitz im Landkreis 
Ostprignitz-Ruppin. Hier entstand aus einer verlan-
deten Schmelzwasserrinne ein etwa 0,5 Hektar gro-
ßes Kleingewässer mit dem Ziel, ein Trittsteinbiotop 
für Amphibien wiederherzustellen. Dazu wurden im 
Herbst 2016 ca. 5.500 Kubikmeter Sediment ausge-
baggert, eine Rinne mit fast zwei Metern Tiefe an-
gelegt und am Rand Flachwasserzonen modelliert. 
Für die Überprüfung der Maßnahmenerfolge wur-
de im ersten Jahr nach der Anlage des Gewässers 
mit der Erfassung der Amphibien begonnen und in 
den Jahren 2018 sowie 2019 wiederholt. Bereits im 
ersten Jahr konnten vier Amphibienarten nachge-
wiesen werden: Erdkröte, Moorfrosch, Teichfrosch 

und Knoblauchkröte. Am häufigsten kam die Erd-
kröte vor, die eine typische Pionierart an neu ange-
legten Kleingewässern ist. Ein Jahr später erreichte 
der Teichfrosch hohe Individuenzahlen und mit dem 
Moor- und der Knoblauchkröte konnten außerdem 
zwei Anhang-IV-Arten (streng geschützt) erfasst 
werden. Um gezielt Molche nachweisen zu können, 
wurden Kleinfischreusen eingesetzt und dabei ein 
einzelnes Teichmolch-Weibchen gefangen. Insge-
samt kamen im Jahr 2019 sechs Amphibienarten im 
Untersuchungsgebiet vor, davon zwei bundesweit ge-
fährdete Arten (Knoblauchkröte und Moorfrosch).
Eine Wiederholung der Amphibienerfassung an der 
Plänitzrinne ist für die Jahre 2023 und 2024 geplant.

Im Rahmen der Verpachtung von Stiftungsflächen 
wurde beispielsweise bei Rühstädt ein Blühstreifen 
angelegt. Der 20 Meter breite und rund 350 Meter 
lange Streifen wurde im Herbst 2019 im Übergangs-
bereich zwischen einem Acker und einem angren-
zenden Waldstück mit regiozertifiziertem Saatgut 
eingerichtet. Bereits im Folgejahr wurden auf dem 
Streifen bei vier Kartierungen neben neun Heu-
schrecken- auch bereits 16 Tagfalterarten erfasst. 
Dabei dominierten neben sieben sogenannten Ubi-
quisten, also Arten, die nicht an bestimmte Bioto-
pe gebunden sind, wie z. B. Kleiner Kohlweißling, 
Großes Ochsenauge, Arten des mesophilen (mitt-
lere Temperaturen und Feuchtigkeit bevorzugend) 
Offenlandes und der gehölzreichen Übergänge mit 
zusammen acht Arten (z. B. Kleiner Feuerfalter, Klei-
ner Perlmutterfalter). Zu den Arten der bundeswei-
ten Vorwarnliste zählte u. a. der Schwalbenschwanz, 
dessen Raupe an Wilder Möhre beobachtet wurde. 
Als große Besonderheit wurde darüber hinaus in ei-
ner unmittelbar an den Blühstreifen angrenzenden 

Die Symbole zeigen die  
Gebiete der Erfolgs-

kontrollen mit ihren Unter-
suchungsschwerpunkten.

Karte: NaturSchutzFonds 
Brandenburg
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NATURSCHUTZMASSNAHMEN  
BEWERTEN
ERFOLGSKONTROLLE DER STIFTUNG NATURSCHUTZFONDS BRANDENBURG

Seit 2015 realisiert die Stiftung Erfolgskontrollen mit dem Ziel, umgesetzte Naturschutzmaßnahmen langfristig zu 
evaluieren und Grundlagen für gegebenenfalls notwendige Anpassungen zu schaffen. Dafür werden je nach Fra-
gestellung unterschiedliche Methoden wie Biotopkartierung, Vegetationsaufnahmen, die Einrichtung von Grund-
wasser-Messstellen eingesetzt oder ausgewählte Artengruppen wie Tagfalter, Fledermäuse oder Amphibien erfasst. 
Derzeit sind 13 Gebiete in der Flächenkulisse der Erfolgskontrolle. Der Großteil der Daten wird von den Rangern der 
Naturwacht Brandenburg erhoben.

Apfelbaumpflanzung die Raupe des in Branden-
burg stark gefährdeten Großen Fuchs (Nymphalis 
polychloros) gefunden.

Die Erfolgskontrolle wird nunmehr seit fünf Jahren 
umgesetzt. Die Stiftung versteht sie als ein geeignetes 
Mittel, um sich auch langfristig mit ihren Projekten 
auseinander zu setzen. Die regelmäßigen Erhebun-
gen liefern Erkenntnisse für die Optimierung oder 
Nachsteuerung bei der Maßnahmenumsetzung, aber 
auch für die Konzeption und Umsetzung neuer Pro-
jekte und Maßnahmen. Die Erfassung attraktiver Ar-
tengruppen wie Amphibien, Tagfaltern oder Libellen 
als Bioindikatoren liefert zudem die Gelegenheit für 
Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz.

Ninett Hirsch (Stiftung NaturSchutzFonds Bran-
denburg) & Oliver Brauner (Büro für Zoologie, 
Vegetation und Naturschutz, Eberswalde)

Kleingewässer dienen Am-
phibien als Trittsteinbiotop 
sowie als Laichhabitat.

Der besonders geschützte 
Grasfrosch wurde seit 2017 
in den neu angelegten 
Kleingewässern erfasst.

Die Raupen des  
Schwalbenschwanz  
erreichen eine Länge von 
rund 45 Millimetern.
Fotos: Oliver Brauner
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Seit 2015 gibt es für den „Leitsakgraben“ ei-
nen Managementplan mit Maßnahmen, die 
den Erhaltungszustand der Arten und Le-

bensraumtypen verbessern sollen. Dennoch, so 
berichtet der NABU Osthavelland, wurde in den 
139jährigen Eichenbestand des Nauener Stadt-
waldes zwischen 2017 und 2020 massiv eingegrif-
fen. Forstleute entfernten Bäume und Wurzelteller, 
beräumten die Biomasse, entfernten Totholz und 
mulchten den Boden. Die Arbeiten mit schwerem 
Gerät verdichteten den Boden. Auch den FFH-Kä-
ferarten Eremit und Scharlachroter Plattkäfer wur-
de durch direkten Flächenentzug der Lebensraum 
genommen. Zwar rechtfertigten die Behörden diese 

Arbeiten mit Windwurf durch Stürme, Schadins-
ekten und Verkehrssicherungspflicht, aber die Un-
tere Naturschutzbehörde (UNB) Havelland stellte 
im April 2019 eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Schutzgebietes fest. Obwohl ein NABU Aktiver im 
März 2020 sogar Anzeige gegen den Stadtförster 
erstattete, gingen die forstlichen Arbeiten weiter. 
Trotz mündlicher und schriftlicher Korrespondenz 
mit den beteiligten Forst- und Naturschutzbehör-
den wurden die Forstarbeiten einfach fortgesetzt. 
Ein solches Vorgehen ist angesichts des schlechten 
Zustandes der Brandenburger Wälder unverständ-
lich – vom „Waldsterben 2.0“ und „Klima-Notstand 
für den Wald“ ist bereits die Rede. 

LEBENSWERTER WALD?
FORSTLICHE EINGRIFFE IN BRANDENBURGER SCHUTZGEBIETEN

April 2019: Vor uns dehnt sich eine große, von Holzhackschnitzeln übersäte Fläche aus. Wir sind aber nicht auf einem 
Kinderspielplatz, sondern im Wald – zumindest stand hier einmal Wald. Nur einzelne dünne Bäumchen sind vom 
Holzeinschlag verschont worden. Sogar die Baumstümpfe wurden samt Wurzeltellern entfernt und der Boden durch-
pflügt: aufgewühlte Erde statt Waldboden. Dabei befinden wir uns im „Leitsakgraben“, einem von 595 brandenburgi-
schen Schutzgebieten, die nach der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) geschützt sind. Auf dieser 
auch als Naturschutzgebiet geschützten Fläche stand der Lebensraumtyp „Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder“. 

Forstliche Eingriffe im 
Stadtwald Nauen im 

FFH-Gebiet „Leitsakgraben“ 
im April 2019.

Foto: Laura Klein

Waldschutz und forstliche Nutzung
Dass Arten und Lebensräume in Deutschland in 
einem sehr schlechten Zustand sind, untermauert 
auch der 2019 vom Bundesamt für Naturschutz 
und Bundesumweltministerium veröffentlichte 
FFH-Bericht. In der kontinentalen Region, zu der 
Brandenburg zählt, befinden sich nur 18 Prozent 
der Lebensraumtypen und 21 Prozent der Arten in 
einem günstigen Erhaltungszustand. In Branden-
burg sind 50 Prozent der FFH-Flächen mit Wäldern 
bedeckt, in denen 14 Wald-Lebensraumtypen vor-
kommen. Brandenburg hat somit eine sehr große 
Verantwortung für Wälder in FFH-Gebieten. Im 
FFH-Bericht aus dem Jahr 2013 war keiner der 14 
Wald-Lebensraumtypen in einem günstigen Erhal-
tungszustand. Diese Ergebnisse zeigen die Dring-
lichkeit, in allen FFH-Gebieten, die elf Prozent der 
Landesfläche in Brandenburg umfassen, Maßnah-
men für deren Erhalt umzusetzen. 

Zwar ist eine forstliche Nutzung in FFH-Gebieten 
zulässig, aber sie darf den Erhaltungszustand nach 
EU-Recht nicht verschlechtern. Bisher gibt es kei-
ne systematischen FFH-Verträglichkeitsprüfungen. 
Das soll sich nun ändern. Nach einem Brandbrief 
vom NABU Brandenburg fand im August 2020 ein 
Gespräch mit Umweltminister Axel Vogel statt. 
Schon für den Herbst 2020 waren Schulungen für 
Mitarbeiter*innen der Naturschutz- und Forstwirt-
schaftsbehörden geplant. Vor allem soll zukünftig 
mit FFH-Verträglichkeitsprüfungen festgestellt 
werden, ob geplante forstliche Eingriffe die Arten 
und Lebensräume eines FFH-Gebiets erheblich be-
einträchtigen würden. 
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Kein Einzelfall
Auch in anderen FFH-Gebieten – egal ob im Stadt-, 
Privat-, oder Landeswald – leiden die Wälder un-
ter Stürmen, Baumkrankheiten oder Trockenstress, 
z. B. im „Lindholz“, in der „Lehniner Mittelheide 
und Quellgebiet der Emster“ oder im „Tornowsee 
– Pritzhagener Berge“. Im „Lindholz“ bei Pauline-
naue wurden im Oktober 2020 wieder Bäume gefällt 
und beräumt, Boden durch schwere Geräte verdich-
tet, Höhlenbäume und Totholz entfernt. Kahle Flä-
chen entstanden, FFH-Arten wie Hirschkäfer und 
Mopsfledermaus verloren ihren Lebensraum. Der 
NABU Brandenburg reichte ein Eilverfahren beim 
Verwaltungsgericht Potsdam ein. Erst auf Druck 
des Gerichts erließ die UNB eine sogenannte Un-
tersagungsverfügung. Die Privatwaldeigentümerin 
musste den massiven Holzeinschlag daraufhin so-
fort einstellen. Das Eilverfahren hat Signalwirkung 
für forstwirtschaftliche Maßnahmen. Baumfällungen 
ohne Rücksicht auf die Anforderungen des Schutzge-
bietes, das Entfernen der gesamten Vegetation samt 
Baumstümpfen, Altbäumen und Totholz sowie das 
Arbeiten mit schweren Maschinen, die den Waldbo-
den aufwühlen und verdichten, sind keine gute forst-
wirtschaftliche Praxis. Staatliche Behörden haben die 
Verpflichtung, solche extremen Eingriffe in Schutz-
gebieten sofort zu unterbinden. Diese verheerenden 
Schäden im Naturschutz- und FFH-Gebiet „Lind-
holz“ dürfen sich unter keinen Umständen wieder-
holen. Der NABU Brandenburg wird den Prozess 
weiter kritisch begleiten.

Laura Klein
NABU Brandenburg

links:
Der Scharlachrote Plattkä-
fer (Cucujus cinnaberinus) 
ist eine FFH-Käferart.
Foto: Entomologische 
Gesellschaft ORION Berlin, 
Jens Esser

rechts:
Das FFH- und Natur-
schutzgebiet „Lindholz“ 
liegt außerdem in einem 
Vogel-und Landschafts-
schutzgebiet, trotzdem 
fanden forstliche Arbeiten 
im Oktober 2020 statt.
Foto: Ingo Ludwig
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Mit der weltweiten Ausbreitung des Co-
ronavirus SARS-CoV-2 wurden im 
Frühjahr 2020 in den Medien immer 

wieder Fledermäuse als Ursprung des neuartigen 
Virus genannt, das bei Menschen die Krankheit 
Covid-19 auslösen kann. Diese stark vereinfach-
te Darstellung eines komplexeren Sachverhalts 
schürt bei einigen Menschen die Angst vor Fle-
dermäusen. Einheimische Fledermäuse sind nicht 
mit SARS-CoV-2 infiziert und können einen 
Menschen somit auch nicht mit Covid-19 anste-
cken. Das menschliche SARS-CoV-2 ist zwar ge-
netisch eng mit Viren von Wildtieren verwandt, 
aber sein genauer Ursprung oder dessen Vorläu-
fer sind nach wie vor ungeklärt. Eine Übertragung 

von SARS-CoV-ähnlichen Viren von Fledermäu-
sen direkt auf Menschen ist sehr unwahrschein-
lich und wurde bislang auch noch nie festgestellt. 
Beim Umgang mit dem Kot der Tiere ist es eben-
so unwahrscheinlich, dass darin enthaltene Viren 
eine Gesundheitsgefahr für den Menschen dar-
stellen. Nichtsdestotrotz handelt es sich dabei um 
Fäkalien. Nach einem Kontakt mit Kot jeglicher 
Art, sollten die Hände gründlich gewaschen wer-
den. Forderungen, Fledermäuse aufgrund einer 
vermeintlichen Gesundheitsgefahr zu bekämpfen, 
sind völlig unbegründet und in der EU sogar straf-
bar. Denn Fledermäuse sind streng geschützte Tie-
re und bedürfen insbesondere in Zeiten des Insek-
tensterbens unseres intensiven Schutzes.

MIT MYTHEN AUFRÄUMEN
FLEDERMÄUSE BRAUCHEN AUFKLÄRUNG, FORSCHUNG UND BLÜHENDE LANDSCHAFTEN

Fledermäuse schützen
Für den Schutz der Hautflügler engagieren sich 
Ehrenamtliche des NABU-Landesfachausschusses 
Säugetierkunde. Der NABU Landesfachausschuss 
Säugetierkunde lädt jedes Jahr Anfang Juli alle Fle-
dermaus- und Kleinsäugerinteressierten zu einer 
Arbeitstagung ein. Ziel dieser Tagungen ist es, u. a. 
gemeinsam mit Expert*innen die Fledermausvor-
kommen in einem bislang wenig untersuchten Ge-
biet zu erkunden. Das diesjährige Treffen fand in 
und um Meyenburg (Prignitz) statt. An insgesamt 
acht verschiedenen Standorten wurden 107 Fle-
dermäuse in speziellen Netzen gefangen. Nach der 
Erfassung der jeweiligen Art, des Geschlechts und 
Gewichts sowie der Feststellung, ob es sich um ein 
Jungtier handelt oder nicht oder ob erwachsene 
Weibchen säugend sind, werden die Tiere wieder 
in die Freiheit entlassen. Insgesamt wurden zehn 
verschiedene Fledermausarten nachgewiesen. Fast 
ein Drittel der Tiere waren Breitflügelfledermäuse, 
dicht gefolgt von Zwergfledermäusen. Aber auch 
Große Mausohren und Große Bartfledermäuse 
konnten erfasst werden. Was jedoch in dem Arten-
spektrum fehlte, waren Große Abendsegler, eine 
ansonsten recht häufige Art in Brandenburg. Über 
die Ursachen lässt sich nur spekulieren, vielleicht 
gab es andernorts gerade mehr Nahrung für diese 
im freien Luftraum jagende Art, vielleicht gab es 
tatsächlich keine Wochenstuben in der Umgebung 
von Meyenburg. Es kann aber auch alles Zufall 
sein. Gerade in diesem Sommer, wo viele Bran-
denburger*innen ihren Urlaub daheim verbracht 
haben, sind mehr Fledermaus-Informationen als 
üblich an die zumeist ehrenamtlichen Fachleu-
te herangetragen wurden. Einige berichteten von 
zunehmenden Zahlen, andere von abnehmenden.
 
Fakt ist jedoch, dass Fledermäuse auf Insekten als 
nahezu ausschließliche Nahrungsquelle angewie-
sen sind. Damit brauchen auch Fledermäuse blü-
hende Landschaften mit einer großen Vielfalt in-
sektenfreundlicher Blütenpflanzen und möglichst 
geringem Pestizideinsatz.

Mehr Wissen erlangen
Noch immer ist viel zu wenig über diese recht 
heimlich agierenden Tiere bekannt, deshalb müss-
te dringend mehr in die Erfassung und Erfor-
schung investiert werden. Beispielsweise ist noch 
unklar, welchen Einfluss das nächtliche Ausbrin-
gen von Pestiziden zum Schutz von (Wild-)Bienen 

Noch immer geistern zahlreiche Mythen über Fledermäuse durch die Köpfe der Menschen. Dabei sind die nachtaktiven 
Säuger sehr versierte Flugkünstler und fliegen niemandem in die Haare. Alle bei uns heimischen Arten ernähren sich 
ausschließlich von Insekten und in geringem Umfang auch Spinnentieren; blutsaugende Vampire sucht man in Europa 
vergebens.

INFO

Mit einem von der Naturstiftung David geförderten Projekt, will der 
NABU derzeit mit „blühenden Inseln“ im Siedlungsbereich Insekten 
eine Zukunft bieten und für mehr Akzeptanz heimischer Wildpflan-
zen werben. Diese bilden eine wichtige Grundlage des Nahrungsnet-
zes auch für Fledermäuse. 

Ein weiteres aus EU- und Landesmitteln finanziertes Projekt, das sich 
der Umweltbildung über Fledermäuse, insbesondere im Siedlungsbe-
reich widmet, startet jetzt. Mit verschiedenen Veranstaltungsformaten, 
Informationsmaterialien und Auszeichnungen für Fledermausfreunde, 
die z. B. ein Fledermausquartier in ihrem Gebäude dulden und fördern, 
will der NABU Vorurteile abbauen und für den Schutz der Tiere wer-
ben, die ein wichtiger Bestandteil unserer Ökosysteme sind.

auf Fledermäuse hat, und die von den Landma-
schinen aufgeschreckten, frisch mit Wirkstoffen 
benebelten Insekten zur leichten Beute für Fle-
dermäuse werden.
Die Erfassung von Schlagopfern an Windener-
gieanlagen ist ebenfalls nicht systematisch und 
durchaus umstritten, zeigt aber deutlich, dass an 
solchen Anlagen eine große Zahl von Fledermäu-
sen zu Schaden kommt. Solche Schlagopfer wer-
den seit 2002 von der Staatlichen Vogelschutzwar-
te in Buckow erfasst. Bis September 2020 sind dort 
für Brandenburg 1.440 Totfunde von Fledermäu-
sen an Windkraftanlagen verzeichnet. Ohne sys-
tematische Langzeituntersuchungen zu den ver-
schiedenen Fledermausarten in verschiedenen 
Regionen des Landes, wie sie beispielsweise seit 
mehreren Jahrzehnten von Günther Heise und 
Torsten Blohm an Großen Abendseglern in der 
Uckermark durchgeführt werden, lassen sich je-
doch kaum Aussagen zu der Bestandsentwicklung 
heimischer Fledermäuse treffen. Nur durch sol-
che miteinander vergleichbare Studien ließen sich 
auch die Auswirkungen von Veränderungen in der 
Landschaft, wie z. B. in der Art der Landbewirt-
schaftung oder durch den Bau von Windenergie-
anlagen, auf die Fledermäuse herausfinden.

Christiane Schröder
Geschäftsführerin des NABU Brandenburg
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Ein Abendsegler vor einem 
Fledermauskasten.
Foto: Sarah Tost

Teilnehmer der Fleder-
mausarbeitstagung  
im Juli 2020.
Foto: Laura Klein



Es ist nicht so leicht, dabei den Überblick und 
einen kühlen Kopf zu bewahren. Eine Mam-
mutaufgabe, für die sich alle Beteiligten aus-

reichend Zeit nehmen sollten. Zeit, um sämtliche 
Voraussetzungen gründlich zu recherchieren, alle 

RASEND SCHNELL 
TESLAS SUPERLATIVEN DÜRFEN NICHT DAS NEUE NORMAL WERDEN

notwendigen Voruntersuchungen durchzuführen 
und einen soliden Plan zu erstellen. In diesem Fall 
trifft aber die sprichwörtliche deutsche Gründlich-
keit auf ein zielstrebiges US-amerikanisches Unter-
nehmen, das seine in Brandenburg produzierten 

Die Unterschriftenlisten 
füllen zahlreiche 

Aktenordner.
Foto: David Wagner

Am Anfang stand ein fast 20 Jahre lang vergessener Bebauungsplan und die Vision eines US-amerikanischen 
Autoherstellers. Das war im November 2019. Mittlerweile gibt es in Grünheide eine gigantische Baustelle mit 
zahlreichen parallel laufenden Verfahren. Der Bebauungsplan muss aktualisiert werden, die Fabrik nach bundes-
deutschem Immissionsschutzgesetz begutachtet und bei Einhaltung aller einschlägigen Bestimmungen zuge-
lassen werden. Wasserentnahmemengen müssen geprüft und angepasst, Abwasser muss entsorgt, Regenwasser 
versickert, die Stromversorgung mit neuen Zuleitungen und Umspannwerken hergestellt werden. Straßen- und 
Gleisanschlüsse sind zu errichten, die umliegenden Gemeinden müssen für die vor Ort wachsende Bevölkerung 
Vorsorge tragen, Ersatzaufforstungen für rund 194 Hektar Wald sind zu planen und umzusetzen.

Elektroautos möglichst schnell auf den europäischen 
Markt bringen will. Bereits ab Juli 2021 soll in der 
neuen Autofabrik die Produktion starten.

Dass dies nicht reibungslos funktioniert und insbe-
sondere die kaputt gesparten Umweltbehörden über-
fordert, hat unter anderem der acht Tage andauernde 
Erörterungstermin in der Stadthalle Erkner gezeigt. 
Das übereilte Zulassungsverfahren führte zu zahl-
reichen Ungenauigkeiten und unvollständigen An-
tragsunterlagen. Die Unterlagen, die vom 2. Juli bis 
3. August 2020 für die Beteiligung der Öffentlich-
keit und der Verbände auslagen, waren zu dem Ende 
September stattfindenden Erörterungstermin bereits 
überholt, und das an teilweise sehr wichtigen Stel-
len. Selbst den Behörden lagen einige der entspre-
chenden aktuellen Planungen nicht vor. Stellenweise 
kannten noch nicht einmal die anwesenden Vertre-
ter der „Tesla Manufacturing Brandenburg SE“ die 
Antworten auf die Fragen der Einwender.
Dennoch wurde bereits ab Mitte Februar diesen Jah-
res Wald gefällt, Baugrund vorbereitet und Tesla mit 
zahlreichen vorzeitigen Zulassungen gestattet, auf ei-
genes Risiko mit dem Bau der Produktionshallen zu 
beginnen. Die Grüne Liga und der NABU Branden-
burg haben es daher für notwendig angesehen, ge-
gen mehrere der vorzeitigen Zulassungen in Wider-
spruch zu gehen. Während des Erörterungstermins 
haben die Naturschutzverbände, naturschutzrecht-
lich unterstützt von Thorsten Deppner, Umwelt-
rechtler und Fachanwalt für Verwaltungsrecht, un-
zählige Anträge auf Zugang zu Informationen und 
Vervollständigung der Unterlagen gestellt.

Zahlreiche offene Fragen
Vieles bleibt aber auch nach dem Erörterungster-
min unklar. So soll beispielsweise die Anbindung der 
Fabrik über eine „Tesla-Sonder-Auffahrt“ ohne er-
forderliches Planfeststellungsverfahren erschlossen 
werden, wofür aber jegliche Rechtsgrundlage fehlt. 
Die als hochmodern angepriesene „Lackiererei der 
nächsten Generation“ verbraucht deutlich mehr Was-
ser und emittiert mehr Lösungsmittel als die Lackie-
rereien der Konkurrenz. Eine nachhaltige Wasser-
versorgung des Werkes inklusive der Sicherung der 
künftigen Trinkwasserversorgung der umliegenden 
Gemeinden ist aus Sicht der Umweltverbände noch 
immer nicht hinreichend geklärt. Der Umgang mit 
Gefahrenstoffen und die Vorsorge für mögliche Stör-
fälle wurde nur unzureichend betrachtet und weckt 
insbesondere mit Blick auf das Wasserschutzgebiet, 

INFO

Ohne einen Rechtsbeistand wäre es für den NABU kaum möglich, ein 
solche Verfahren zu begleiten. Daher ist die diesbezügliche finanziel-
le Zuwendung der Naturstiftung DAVID herzlich hoch willkommen, 
reicht aber nicht aus. Wer den NABU Brandenburg mit einer Spende 
für eine qualifizierte juristische und naturschutzfachliche Begleitung 
unterstützen möchte, kann dies unter dem Stichwort „Tesla“ tun:  
NABU-Spendenkonto: 
IBAN DE57 1009 0000 1797 7420 11 
bei der Berliner Volksbank

in dem die Fabrik errichtet wird, große Besorgnis. 
Der Einfluss der Gigafabrik auf das nahe gelegene, 
auch europarechtlich geschützte, Naturschutzgebiet 
Löcknitztal wurde nicht ausreichend untersucht und 
kann daher nicht ausgeschlossen werden. 

Daher haben die Naturschutzverbände eine Neu-
auslegung der vollständigen und aktuellen Antrags-
unterlagen gefordert. Positiv zu erwähnen ist, dass 
sämtliche Unterlagen in der zweiten Auslegung im 
Juli 2020 auch digital zugänglich waren. Ein Infor-
mationsangebot, das beim heutigen Stand der Tech-
nik und nicht nur unter Corona-Bedingungen, Stan-
dard sein sollte. Entsprechend den Anträgen aus 
Widersprüchen und Erörterungstermin sind den 
Naturschutzverbänden nun zahlreiche, zumeist sehr 
unübersichtliche Verfahrensakten zugegangen. In 
der Form und unter dem Zeitdruck eine unzumut-
bare Herausforderung für die ehrenamtlich Aktiven.
Die Auswirkungen der Tesla-Fabrik, die jährlich bis 
zu 500.000 Elektrofahrzeuge produzieren will, dür-
fen nicht nur lokal betrachtet werden. Aufgrund der 
Bedeutsamkeit des Vorhabens in Hinblick auf Ver-
kehrsströme und Siedlungseffekte muss die zustän-
dige Behörde ein Raumordnungsverfahren und um-
fangreiche Dialogprozesse führen. Die Einmaligkeit 
einer so riesigen Industrieansiedlung erfordert auch 
ein einmaliges Genehmigungsverfahren. Und zwar 
sollte dieses besonders gründlich, umfassend und 
transparent sein. Die Geschwindigkeit darf nicht das 
Maß aller Dinge sein.

Christiane Schröder
NABU Brandenburg
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Hier sollen ab Juli 2021 
Elektroautos produziert 
werden.
Foto: Manuela Ebersbach



RÜCKBLICK 

Statt zur Deli luden wir zur  
Mitgliederversammlung ein!
Nachdem wir aus gutem Grund im letzten Jahr 
unsere Satzung geändert haben, konnten wir am 
31. Oktober 2020 erstmalig alle NAJUs zu einer 
Mitgliederversammlung einladen. Sie fand im 
„Haus der Natur“ und am Rechner als Hybrid-
veranstaltung statt. Es ging vor allem darum, zu 
berichten, was wir in 2020 trotz Corona alles ge-
macht haben und wie wir uns auf das kommende 
Jahr vorbereiten. Wer bei uns aktiv werden möch-
te und sich einbringen will, der kann sich gerne 
melden!

„Weiden zum Advent“
Unser Botanikseminar fíel Corona zum Opfer und 
somit aus. Auch die Jahresbaumpflanzung fand 
nicht statt und muss in den Frühling verschoben 
werden. Was für ein Glück, dass es sich in die-
sem Jahr um die Gewöhnliche Robinie handelt, 
die es bei uns im Spreewald in Hülle und Fülle 
gibt und somit als Baum des Jahres auch ohne 
Pflanzung zu bestaunen ist. Wir zählen darauf, 
dass alle Teil nehmer*innen nun in Eigeninitia-
tive kreativ werden und das über Jahre gelernte 
Kranzbinden zu Hause anwenden und umsetzen. 
Allen eine fröhliche Advents- und Weihnachtszeit! 

AUSBLICK

Was erwartet euch im Jahr 2021?
Unser Jahresprogramm wird es auch in 2021 di-
gital und in gedruckter Form geben. Wir hoffen, 
dass es im Januar erhältlich ist. Darin findet man 
dann all die Veranstaltungen, die wir im Voraus 
planen können und die stattfinden werden, wenn 
es keine Beschränkungen vom Landesjugendring 
gibt. 

Die NAJU wird 30 Jahre alt und es gibt den Um-
weltbildungswettbewerb „Erlebter Frühling“ 25 
Jahre in Brandenburg! Lasst euch überraschen 
von einem neuen Jahresthema und vielen gu-
ten Seminaren, Weiterbildungen und Einsätzen 
zum Schutz und Erhalt von Klima – Natur – Um-
welt! Gerne können uns NAJU-Gruppen ihr Pro-
gramm schicken, damit wir es auf der Homepage 
veröffentlichen!

Gruppenleiter*innenschulung (JuLeiCa) im 
April, Mai und September
Falls uns Corona nicht wieder einen Strich durch die 
Rechnung macht, findet 2021 unsere JuLeiCa-Schu-
lung wieder statt. Während des dreiteiligen Lehr-
gangs zum Erwerb der JugendLeiterCard (JuLeiCa) 
wirst du vieles lernen, was du als Gruppenleiter*in 
wissen musst! Wir werden die Schulung diesmal in 
einem anderen Format anbieten. Der erste Teil fin-
det vom 16.–18.4.2020 statt. Den Rechtsteil werden 
wir erstmalig online anbieten und der dritte Teil 
findet wahlweise vom 7.–9. Mai oder vom 10.–12. 
September statt. Schwerpunkt ist dabei die Grup-
penstunde und ganz praktische Umweltbildung im 
Frühling oder im Herbst! Wenn du zusätzlich einen 
Erste-Hilfe-Kurs absolvierst, bist du berechtigt, die 
JuLeiCa zu erhalten. Somit hast du eine bundeswei-
te Legitimation für ehrenamtliche Mitarbeit in der 
Jugendverbandsarbeit!  

DURCHBLICK

Anne K. geht, Oseit kommt
Nach 3½ Jahren heißt es für mich nun Abschied 
nehmen von dem Brandenburger NAJU-Team. 
Dem Verband bleibe ich jedoch erhalten – haupt- 
und ehrenamtlich. Mitte Oktober ergab sich in der 
Bundesgeschäftsstelle die Gelegenheit zur Neu-
besetzung der Referententätigkeit im Jugendbe-
reich mit Fokus Artenschutz. Ein herzliches Dan-
keschön an alle Brandenburger NAJUs, mit denen 
ich viele Projekte in den letzten Jahren umsetzen 
konnte!

Hallo, ich bin Oseit, 18 Jahre alt und der neue FÖJler 
der NAJU Brandenburg. Idealismus und Ethik sind 
in meiner Persönlichkeit verankert, weshalb ich jede 
Gelegenheit nutze, um die Welt ein bisschen schöner 
zu machen. Dafür setzt sich auch die NAJU ein und 
ich bin deshalb umso glücklicher, Teil des Teams sein 
zu dürfen. Ich freue mich sehr auf das neue Wissen 
und die gemeinsamen Erlebnisse und Erfahrungen, 
die ich machen werde!

Landesjagdgesetz wird novelliert
Das Landesjagdgesetz muss grundlegend überar-
beitet werden. Mit einer Klausursitzung des Lan-
desjagdbeirates hat das Umweltministerium diesen 
Prozess nun eingeleitet. Der NABU bringt sich da-
bei aktiv ein und sieht die Hauptaufgabe der Jagd 
in erster Linie in der Regulierung von Schalenwild 
hin zu waldverträglichen Populationsgrößen und 
dem Management von Prädatoren. Dazu muss u. a. 
die Vorliebe zur Trophäenjagd innerhalb der Jäger-
schaft aufgebrochen und die Zuständigkeit für die 
Bejagung deutlich stärker in die Hände ortsansässi-
ger Jäger verlagert werden. Ein Beitrag dazu könnte 
auch die Verringerung der Mindestflächengröße für 
Eigenjagden leisten.
Nach wie vor fordert der NABU, dass für alle For-
men der Bejagung ausschließlich bleifreie Munition 
eingesetzt wird. Zudem sollten zur Klarstellung der 
Zuständigkeiten alle naturschutzrechtlich geschütz-
ten Tierarten aus dem Jagdrecht genommen werden. 

NABU klagt gegen Freileitung
Bereits seit 2008 weist die Bürgerinitiative „Biosphä-
re unter Strom – keine Freileitung durchs Reservat!” 
auf die Gefahren und vielfältigen Risiken einer ge-
planten 380kV-Freileitung hin. Besonders proble-
matisch ist die Querung des Biosphärenreservats 
Schorfheide-Chorin und dreier europäischer Vo-
gelschutzgebiete und die Beeinträchtigung von klei-
neren Schutzgebieten. Gegen den ursprünglichen 
Planfeststellungsbeschluss war die Klage des NABU 
erfolgreich. Das Bundesverwaltungsgericht erklär-
te im Juni 2016 diesen Beschluss „für rechtswidrig 
und nicht vollziehbar“. Der NABU Brandenburg hat 
gegen den im August 2020 ergangenen Planergän-
zungsbeschluss des Landesbergamtes Klage einge-
reicht, weil nach seiner Ansicht die schwerwiegen-
den Beeinträchtigungen für die Natur auch diesmal 
nicht beseitigt sind.
 

Wiesenweihen im Aufwind
Die stark gefährdete Wiesenweihe ist eine Flagg-
schiff-Art der bodenbrütenden Feldvögel und 
steht zweifelsohne für den Verlust der Artenviel-
falt in der Agrarlandschaft. Die Jungen schlüp-
fen zur Erntezeit und sind auf den Nestschutz 
durch engagierte Naturschützer*innen angewie-
sen. Dank eines guten Mäusejahres 2020, einer 
Handvoll idealistischer Vogelschützer*innen und 
unermüdlicher ehrenamtlicher Arbeit belaufen 
sich die aktuell bekannten Zahlen für das Land 
Brandenburg auf insgesamt ca. 28 Brutpaare und 
über 80 Jungvögel.

Illegale Greifvogelverfolgung melden
Der illegalen Verfolgung geschützter Greifvögel 
fallen jedes Jahr hunderte Rotmilane, Habichte 
und andere gefiederte Beutegreifer zum Opfer. 
Auch in Brandenburg sind einige dieser Fälle zu 
registrieren. Leider kommen die meisten Täter*in-
nen ungeschoren davon. Wenn Fallen auf Privat-
gelände stehen (z. B. in abgezäunten Gärten von 
Taubenzüchter*innen), ist eine Zuordnung zum 
Eigentümer oder zur Eigentümerin des Grund-
stückes in der Regel möglich. 
 
Steht eine Greifvogelfalle jedoch in einem Feld-
gehölz oder am Waldrand, fehlen entsprechende 
Hinweise und das Verfahren wird meist ergebnis-
los eingestellt. Das Komitee gegen den Vogelmord 
mit dem der NABU zusammenarbeitet, ruft des-
halb dazu auf, illegale Vogelfallen in der freien 
Landschaft nicht sofort an die Behörden zu mel-
den, sondern den Fangplatz – falls möglich – zu 
überwachen, bis die Tatverdächtigen zurückkom-
men und von Zeug*innen identifiziert bzw. ge-
filmt werden können. Hinweise an: axel.hirsch-
feld@komitee.de.

AUS DEN VERBÄNDENAUS DEN VERBÄNDEN

Blickkontakt 
NAJU LV  
Brandenburg 
Lindenstraße 34 
14467 Potsdam 
Tel. 0331 2015575
lgs@naju-brandenburg.de
www.naju-brandenburg.de

JuLeiCa-Seminar.
Foto: NAJU

NABU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam

Tel.: 0331 2015570
Fax: 0331 2015577

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

Brandenburg Brandenburg
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Junge Wiesenweihen.
Foto: Antje Drangusch

Habichtfangkorb.
Foto: Komitee gegen 

Vogelmord
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Ökowerk Berlin e. V.
Teufelsseechaussee 22

14193 Berlin
Tel: 030 3000050

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

AUS DEN VERBÄNDEN

NEWS AUS DEM ÖKOWERK

Corona-Auswirkungen auf Ökowerk- 
Veranstaltungen und Bistro
Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es auch bei 
uns einige Änderungen und neue Regeln. Die Per-
sonenanzahl, die sich gleichzeitig in den Räumen 
aufhalten kann, ist begrenzt. Die Anzahl findet sich 
auf gut sichtbaren Hinweisen an den Eingängen der 
Räume. Außerdem ist ein Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. Bei der Teilnahme an Veranstaltungen müs-
sen die persönlichen Daten hinterlassen werden.  
 
Der Datenschutz ist selbstverständlich garantiert. 
Das Händewaschen, die Desinfektion z. B. von Toi-
letten und ein ausreichender Abstand von mindes-
tens 1,5 Metern zu anderen Personen soll sicher-
stellen, dass die Ausbreitung des Virus vermindert 
wird. In den Toilettenanlagen außen oder innen 
kann sich jeweils nur eine Person aufhalten. Die 
Wartebereiche sind entsprechend gekennzeichnet. 
Die Abstands- und Hygieneregeln unseres ver-
pachteten Bistros entsprechen den jeweils gelten-
den Bestimmungen im Gastrobereich und liegen 
in Verantwortung unserer Pächterin. Alle Hygiene-
konzepte sind nur so gut, wie sie eingehalten wer-
den. Wir bitten unsere Gäste eindringlich, sich an 
die Regeln zu halten, damit strengere Vorgaben, die 
unsere Angebote erheblich einschränken würden, 
vermieden werden.

Bis einschließlich 20. Dezember und ab dem 1. Fe-
bruar bis Mitte März haben wir zeitgleich mit dem 
Bistro freitags, samstags und sonntags von 11.00 
bis 16.00 Uhr unser Gelände für Sie geöffnet. Ak-
tuelle Infos finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.oekowerk.de.

„ÖkowerkStadt“ auf dem Steinplatz 
Vom 17. bis 19. September fand auf dem Steinplatz 
der Open-Air-Event „think global – act local 2020“ 
statt und wir waren mit unserer Veranstaltung 
„ÖkowerkStadt“ vor Ort. Viele Schulklassen beka-
men einen Einblick in unser Angebot zum Thema 
„Saubere Stadt“, bei dem es um natürliche ökologi-
sche (Stoff-)Kreisläufe, den Umgang mit Ressour-
cen im Alltagserleben und um Müll vermeiden, 
sortieren und verwerten geht. Veranstalter waren 
wirBERLIN in Kooperation mit der Stabsstelle Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung des Bezirksamtes 
Charlottenburg-Wilmersdorf.

 
Praktischer Naturschutz an der Havel
In diesem Jahr fand die Aktion „Saubere Havel“ am 
19. September mit Angelika Heckhausen und An-
tonius Gockel-Böhner statt. Wir danken allen Hel-
fer*innen sehr herzlich. Da 80 Prozent des Mülls im 
Meer vom Land kommen, macht es Sinn, hier mit 
dem Sammeln zu beginnen. Die Veranstaltung fand 
– wie in jedem Jahr – in Kooperation mit der Meer-
esschutzorganisation Project Blue Sea e. V. zum in-
ternationalen Coastal Cleanup Day statt.

Winterferien im Ökowerk
In den Winterferien 2021 können Kinder von 7 bis 
12 Jahren eine Woche lang jeweils von 9.00 bis 15.00 
Uhr spannende Abenteuer in der Natur erleben. Die 
Anmeldung startet am 06.01.2021 per E-Mail-Vor-
merkung. Bitte informieren Sie sich dazu auf unserer 
Homepage www.oekowerk.de.

Das nächste Veranstaltungsprogramm
Das Veranstaltungsprogramm für das 1. Halbjahr 
2021 wird dem naturmagazin Nr. 1/2021 beiliegen, 
das Anfang März 2021 erscheint. Für das Februar-
programm schauen Sie bitte auf unserer Homepage 
www.oekowerk.de nach. Neben dem Amphibien-
schutz-Helfer*innen-Treffen wird es ein Themen-
wochenende „Klimafreundlich handeln“ mit Lesung 
und Workshop geben.

Das Ökowerkhaupttor und die Wildschweine
Vielleicht haben Sie sich schon gewundert, dass 
wir auch zu unseren Öffnungszeiten unser Haupt-
tor geschlossen halten. Der Grund sind die zurzeit 
vermehrt vor unserem Gelände auftretenden Wild-
schweine. Um unliebsamen Besuch der grabenden 
Paarhufer zu vermeiden, ist unser Gelände momen-
tan nur durch den Seiteneingang beim Bistro zu be-
treten. Entsprechende Hinweisschilder finden sich 
am Haupttor. Zu den Öffnungszeiten steht jedoch 
auch die Personenpforte am Haupteingang als Not-
ausgang zur Verfügung. Sie lässt sich über eine Klin-
ke öffnen.

FÖJ 2020/2021
Am 01.09.2020 hatten wir unsere neuen FÖJler*in-
nen begrüßt. Von links nach rechts auf dem Fo-
to sind es: Philipp Kreppner, Paul Harzheim, An-
na Hertwig und Tabea Grüneberg. Super, dass Ihr 
uns auch in der nächsten Zeit noch so tatkräftig 
unterstützen werdet. Wir freuen uns über die gute 
Zusammenarbeit!
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Seiner Fülle unterschiedlichster Strukturen zwischen Vorland und 
Brocken verdankt der Harz seine überaus artenreiche Vogelwelt. Mit 
ihrem Bildband über die Vögel im Harz ist den Autoren Egbert Günter 
und Bernd Nicolai ein eindrucksvolles Plädoyer für den Erhalt dieser be-
sonderen Lebensräume und ihrer gefiederten Bewohner gelungen.

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

156 Seiten, Hardcover, 24×22 cm
Natur+Text 2020
ISBN 978-3-942062-49-7
24,90 Euro

Technology meets Creativity

Ihr Weg in die Digitalisierung

Unsere Experten-Plattform unter-
stützt Start-Ups, Gründer und mittel-
ständische Unternehmen bei Design- 
und Technologielösungen:

- Webdesign 
- Benutzeroberflächen (UI, UX)  
- App/Software-Entwicklung 
- Software-Entwicklung 
- IT- Sicherheitslösungen 
- Online-Marketing (SEO)



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)
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IHNEN GEFÄLLT DAS NATURMAGAZIN BRANDENBURG-BERLIN?

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

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

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

www.naturundtext.de/shop/naturmagazin.html

Oder sie rufen uns an

Tel: 033708 20431
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