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EDITORIAL

INHALT

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
die Herausforderungen zum Schutz 
und zur Pflege der Natur und der 
natürlichen Lebensgrundlagen in 
Brandenburg wachsen. Dies ist allen 
Mitgliedern des NABU-Landesvor-
standes, die von der Landesvertreter-
versammlung Ende November für die 
nächsten drei Jahre gewählt worden 
sind, sehr bewusst. Wir wollen unsere 

Mitwirkungsrechte und Gestaltungsmöglichkeiten nutzen, etwa 
bei der beginnenden Erarbeitung von 300 FFH-Managementplä-
nen. Aber wir müssen auch unser naturschutzpolitisches Gewicht 
geltend machen, sollten etwa im Zuge der geplanten Verwaltungs-
strukturreform in Brandenburg die elf Naturparks vom Land auf 
die Kreise übertragen und damit entwertet werden. 

Wir müssen leider feststellen, dass für die Landesregierung Um-
welt- und Naturschutz immer weniger Bedeutung besitzt. Wir 

sind ernüchtert und enttäuscht, wie mit diesen Belangen im Ag-
rar- und Umweltministerium umgegangen wird. Selbst einhellige 
Anträge von politischen Vertretern aus den Regionen zu Gunsten 
von mehr Naturschutz werden brüsk abgelehnt. Wir können auch 
nicht den Willen erkennen, die chemieintensive und industrielle 
Landwirtschaft zurückzudrängen. 

Natur und Umwelt brauchen eine starke Stimme in Brandenburg. 
Der NABU ist inzwischen auf 11.500 Mitglieder angewachsen, ein 
starker Rückhalt bei der praktischen Naturschutzarbeit vor Ort, 
bei der Umweltbildung und beim Einsatz für die Interessen der 
Natur. Gemeinsam können wir viel bewegen, der Landesvorstand 
setzt weiterhin auf die wechselseitige Unterstützung und die enge 
Zusammenarbeit mit allen engagierten Mitgliedern, den Kreis-
und Regionalverbänden und den Landesfachausschüssen.

Friedhelm Schmitz-Jersch
Landesvorsitzender NABU Brandenburg
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bindet mit etwa 1.500 Milliarden Tonnen allein im 
Humus fast dreimal mehr Kohlenstoff als die gesam-
te lebende Biomasse, also alle Lebewesen inklusive 
Bäumen, Sträuchern und Gräsern. Beim Boden ist 
es wie beim Käse: Das beinahe Wichtigste sind die 
Löcher. Die Poren des Bodens, also die Hohlräume 
zwischen den festen Bestandteilen wie Mineralien 
und Humuspartikeln, sorgen dafür, dass der Boden 
durchlüftet und so die Pflanzenwurzeln und Boden-
lebewesen ausreichend mit Sauerstoff versorgt wer-
den. Wasser wird durch Adhäsions- und Kapillar-
kräfte gegen die Schwerkraft gehalten – ein Boden 
kann bis zu 200 Liter pro Kubikmeter speichern und 
Pflanzen auch dann noch mit Flüssigkeit versorgen, 
wenn es länger nicht mehr geregnet hat. Das Poren-
volumen eines Bodens ist abhängig von der Größe 
der mineralischen Bodenpartikel, dem Humusge-
halt und der Durchwurzelung sowie der Aktivität 
der Bodenlebewesen.

Insbesondere Regenwürmer haben hier eine wichti-
ge Funktion, denn ihre Gänge sind wichtige Wasser-
leitbahnen, die bei starken Niederschlägen die Auf-
gabe haben, das Wasser von der Oberfläche in den 
Unterboden zu transportieren. Dieser enthält weni-
ger Humus und Lebewesen als der Oberboden und 
ist heller, durch unterschiedliche Eisenverbindun-
gen häufig gelblich-ockerfarben oder auch rötlich. 
Ein tiefgründiger, gut durchwurzelbarer Unterboden 
spielt für die Bodenfruchtbarkeit eine große Rolle. 
Die Pflanze kann sich über ihre Wurzeln auch dann 
noch mit Wasser versorgen, wenn der Oberboden 
bereits trocken ist.

Die geografische Lage ist häufig entscheidend dafür, 
über welchen Zeitraum die Böden entstanden sind. 
In Mitteleuropa kamen zum Beispiel in den Eiszei-
ten immer wieder Gletschermassen dazwischen. Sie 
machten Tabula rasa, indem sie neue Sedimente ab-
lagerten und bereits entstandene Böden umwühl-
ten. Die typischen braunen Böden in Mitteleuropa 
sind daher mit etwa 10.000 Jahren im internationa-
len Vergleich recht jung und wenig verwittert. Häu-
fig enthalten sie noch viele Minerale, aus denen sich 
Pflanzennährstoffe wie Kalium und Phosphor lang-
sam herauslösen. Die typischen roten Böden der 
Tropen hatten dagegen Millionen Jahre Zeit für die 
Verwitterung, mit der die Mineralien aufgelöst, um-
gebildet und teilweise ausgewaschen wurden. Der 
freigesetzte Phosphor wurde dabei von ebenfalls 
frei gewordenen Eisen- und Aluminiumoxiden fest 

DAS UNSICHTBARE 
ÖKOSYSTEM
WIE FRUCHTBAR BÖDEN SIND, WIRD VON  VIELEN FAKTOREN BESTIMMT: VOM ALTER, VOM 
 AUSGANGSGESTEIN, VOM HUMUSGEHALT, VON DEN KLIMAVERHÄLTNISSEN UND DEN MENSCHEN

Mindestens Jahrhunderte, eher Jahrtausende und Jahrmillionen vergehen, bis das entstanden ist, was wir  Boden 
nennen. So viel Zeit wird gebraucht, damit Gestein an der Erdoberfläche verwittert und eine mehrere Meter 
 mächtige Schicht bildet. Sie besteht etwa zur Hälfte aus mineralischen Partikeln wie Sand und Ton, zu jeweils grob 
20 Prozent aus Luft und Wasser und zu etwa fünf bis zehn Prozent aus Pflanzenwurzeln, Lebewesen und Humus, 
der den Lebensraum und die Nahrungsquelle für weitere Organismen darstellt.

gebunden, sodass die Pflanzenwurzeln ihn nun kaum 
mehr aufnehmen können. Diese Böden sind daher 
nährstoffarm. Die Nährstoffe für die reiche Vegeta-
tion sind statt im Boden in den lebenden Pflanzen 
gespeichert, denn abgestorbene Pflanzenteile werden 
sehr schnell zersetzt und die freigewordenen Nähr-
stoffe sofort wieder aufgenommen.

Wertvoll sind auch wenig fruchtbare Böden
Welche Eigenschaften sie herausbilden, ist maß-
geblich abhängig von dem Ausgangsgestein. Ist es 
quarzreich, entstehen leichte, eher grobkörnige und 
sandige Böden, die gut durchlüftet sind, aber nur 
wenig Wasser und Nährstoffe speichern können. 
Ist das Ausgangsgestein dagegen reich an Feldspat, 
entsteht aus den immer feiner werdenden Partikeln 
ein schwerer, tonreicher Boden, der viel Nährstoffe 
und Wasser speichert, aber schlechter durchlüftet 
ist. Auch ist das Wasser hier so stark im Boden ge-
bunden, dass die Pflanzenwurzeln es nur zum Teil 
nutzen können. Optimal für die Landwirtschaft sind 
daher weder die sandigen leichten noch die tonrei-
chen schweren Böden, sondern solche, die lehmig 
und reich an Schluff sind. Schluffpartikel sind klei-
ner als Sand und größer als Ton. Sie verbinden die 
Vorteile von beiden: gute Durchlüftung und gutes 
Wasser- und Nährstoffspeichervermögen.

Besonders fruchtbare Böden sind interessante Acker-
flächen; eingeschränkt fruchtbare Böden eignen sich 
noch für die Wiesen- und Weidennutzung oder als 
Waldfläche. Auch weniger fruchtbare Böden können 
wertvoll sein, etwa als Lebensräume seltener Arten. 
Moorböden wiederum sind für eine intensive land-
wirtschaftliche Nutzung zu feucht, speichern aber 
besonders viel Kohlenstoff.

Wenn der Boden falsch und zu intensiv genutzt wird, 
verliert er seine Funktionsfähigkeit und degradiert. 
Schätzungsweise 20 bis 25 Prozent aller Böden welt-
weit sind bereits davon betroffen und jedes Jahr ver-
schlechtern sich weitere 5 bis 10 Millionen Hektar. 
Das entspricht in der Größenordnung der Fläche 
Österreichs (8,4 Millionen Hektar). Dabei gibt es 
durchaus Böden, etwa im Auenbereich von Euph-
rat und Tigris oder im Hochland von Neuguinea, 
die seit 7.000 Jahren unter ganz unterschiedlichen 
Bedingungen genutzt werden – und nach wie vor 
fruchtbar sind.

Knut Ehlers

GEWINNER & VERLIERER Titelthema4

Der Humus verleiht dem Boden nahe der 
Oberfläche eine dunkle, braunschwarze 
Farbe. Dieser Oberboden wimmelt von Le-

ben: Neben Regenwürmern, Asseln, Spinnen, Mil-
ben und Springschwänzen leben in einer Hand voll 
Boden mehr Mikroorganismen (etwa Bakterien, Pil-
ze oder Amöben) als Menschen auf der Erde. Die-
se Lebewesen zersetzen abgestorbene Pflanzenteile, 

bauen sie in Humus um und verteilen diese frucht-
bare Substanz im Boden. Humus speichert Nähr-
stoffe und Wasser und sorgt dafür, dass der Boden 
eine stabile Struktur mit vielen Poren erhält. Zu-
dem enthält er viel Kohlenstoff, der ursprünglich 
von Pflanzen im Form des Klimagases CO2 aus der 
Luft aufgenommen wurde. Der Boden ist einer der 
bedeutendsten Kohlenstoffspeicher überhaupt: Er 

Quelle: Bodenatlas 2015 
– Heinrich-Böll-Stiftung, 
Institute for Advanced 
 Sustainability Studies, 
BUND und Le Monde diplo-
matique (CC BY-SA 3.0 DE)

Der Lebensraum Boden birgt 
noch viele Geheimnisse. 

Nur ein Bruchteil der vielen 
Arten, die in ihm leben, ist 

bisher erforscht. 
Urheber: Heinrich-Böll- 

Stiftung u.a. (CC BY-SA 3.0) 
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und ihre Funktionen im Lebensraum Boden sowie 
im Nahrungsnetz noch äußerst lückenhaft. Teilweise 
ist es nicht einmal möglich, alle Arten,  insbesondere 
deren Entwicklungsstadien, sicher zu bestimmen. 
Der Kenntnisstand der bodenzoologischen Biodi-
versität spiegelt sich gut in der Anzahl der weltweit 

Die Leistungsfähigkeit des Bodens steht  also 
in engem Zusammenhang mit den in ihm 
vorkommenden Organismen. Doch ob-

wohl die Bodenorganismen wichtige Ökosystem-
funktionen gewährleisten, ist das Wissen über die 
vorkommenden Arten, ihre ökologischen Ansprüche 

bekannten und jährlich neubeschriebenen Arten wi-
der. Beispielsweise kannte man Mitte der 1950er Jah-
re nur weniger als 2.000 Raubmilbenarten (Raubmil-
ben werden beispielsweise in Gewächshäusern als 
Antagonisten gegen Spinnmilben eingesetzt). Heute, 
50 Jahre später, sind fast 9.000 Arten bekannt, und 
jährlich werden etwa hundert neue Arten dieser Mil-
bengruppe beschrieben. Der wachsende Anzahl be-
schriebener Arten steht allerdings eine weltweit im-
mer kleiner werdende Zahl von Bestimmern – in der 
Wissenschaft „Taxonomen“ genannt – gegenüber, die 
überhaupt in der Lage sind, neue Arten zu erkennen 
und diese einordnen zu können. Das jedoch ist die 
Grundlage jeder weiteren ökologischen und natur-
schutzfachlichen Anwendung, ebenso ist sie für die 
Umsetzung der Biodiversitätsstrategie unverzichtbar, 
sowohl auf landes-, bundes- oder globaler Ebene, als 
auch in der Forschung. Die schwindender Anzahl 
der Taxonomen hat dazu geführt, dass die Aussa-
ge „Biologische Vielfalt verschwindet, bevor wir sie 
kennen“, immer stärker zur Realität wird. Hier sind 
die Regierungen gefordert, die Weichen richtig zu 
stellen. Für die Sicherung der Lebensgrundlagen des 
Menschen ist es essentiell, die biologische Vielfalt zu 
erforschen, bevor sie durch Veränderungen in der 
Biosphäre unerkannt verloren geht. Das Bundesmi-
nisterium für Umwelt und Bauen (BMUB) hat das 
Problem der fehlenden Taxonomen erkannt und for-
dert in dem 2015 vorgelegten Programm zur Natur-
schutzoffensive 2020, entsprechende Finanzmittel für 
neue Institutionen, aber auch für den citizen scien-
ce Bereich (Bürgerwissenschaften), bereit zu stellen.

Zu viel Gift 
In Deutschland wurden 2014 mehr als 45.000 Ton-
nen Pflanzenschutzwirkstoffe – beispielsweise Neuro-
toxine wie die Neonikotinoide Poncho, Gaucho oder 
die Pyrethroide – auf deutschen Äckern ausgebracht. 
Der zurzeit heftig geführte Diskurs zum Einsatz von 
Pflanzenbehandlungsmitteln in der Land- und Forst-
wirtschaft stellt immer wieder die Frage nach dem 
Einsatz der Bodentiere als biologische Pflanzenschüt-
zer. Der biologische Pflanzenschutz umfasst die Ver-
wendung natürlich vorkommender Organismen als 
Gegenspieler von Schädlingen und Krankheitserre-
gern an Kulturpflanzen und Bäumen. Es kommen 
sowohl Makroorgansimen (räuberische oder para-
sitierende Gliederfüßler und entomopathogene Ne-
matoden = Kleinwürmer im Boden) sowie Mikroor-
ganismen (Pilze, Bakterien, Protozoen) und Viren in 
Frage. Der biologische Pflanzenschutz lebt somit von 
der biologischen Vielfalt natürlicher Antagonisten – 
und zwar in zweifacher Hinsicht: 

(1) Wird die funktionelle Artenvielfalt eines Agrar-
ökosystems gefördert, werden die zum Standort ge-
hörenden Bodentiere möglichen Schädlingen künftig 
stärker entgegenwirken können. Hierzu müssen insbe-
sondere bodenbezogene Pflanzenschutzmittelanwen-
dungen vermieden oder so gestaltet werden, dass deren 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt möglichst 
gering bleiben. Dies lässt sich unter anderem durch 
 eine angepasste Landnutzung erreichen, etwa durch 
Habitatmanagement, bodenschonenden Maschin-
eneinsatz und durch eine Förderung der Nützlinge.

Anzeige

HEIMLICHE HELFER
DIE WICHTIGSTEN ÖKOLOGISCHEN 
 DIENSTLEISTUNGEN DER BODENTIERE

Beim Anblick von Asseln, Milben oder Würmern hört die Tierliebe bei vielen Menschen auf. Doch als Recycling-
arbeiter sind Bodentiere im Verbund mit Bodenmikroorganismen für das Pflanzenwachstum unerlässlich – und 
 somit auch für das Leben der Menschen. Bei landwirtschaftlich genutzten Böden sind die durch abgestorbene 
Pflanzenwurzeln und Regenwurmröhren entstandenen Hohlräume, die Makroporen, äußerst wertvoll.  Ebenso 
ist die Bildung bestimmter Bodenaggregate den Bodenbewohnern zu verdanken. In der Summe bestimmt  deren 
 Wirken schließlich die Fähigkeit eines Bodens, Wasser schnell aufnehmen und speichern zu können.  Darüber 
 hinaus zersetzen die Bodenorganismen auch noch tote Wurzeln und Ernterückstände, bekämpfen auf ganz 
natürliche Art und Weise mikrobielle Schadorganismen und bauen Schadstoffe ab, die beispielsweise aus 
Pflanzenschutz mitteln und über die Gülle in den Boden gelangt sind.

Foto: Stefanie Krück
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indem sie durch ihre Aktivität wichtige physikali-
sche, chemische oder biologische Bodenprozesse be-
einflussen. Am bekanntesten sind die Regenwürmer. 
Weltweit waren 2008 von ihnen etwa 670 Arten be-
kannt, in Deutschland sind es 46 (mehr hierzu auf S. 
20/21). Unter einem Quadratmeter Wiese können – 
je nach Bodenart und Bewirtschaftungsform – zwi-
schen hundert und vierhundert Regenwürmer leben. 
In Ackerböden konventionell wirtschaftender Be-
triebe, häufig mit Pflanzenschutzmitteln behandelt 
und oft gepflügt, findet man allerdings oft nicht einen 
einzigen. Im Gegensatz dazu leben auf den Äckern 
ökologisch wirtschaftender Bio-Betriebe pro Qua-
dratmeter mehr als hundert Tiere. Doch Wurm ist 
nicht gleich Wurm – am Senckenberg Forschungs-
institut in Görlitz wurde eine komplette Auflistung 
aller Regenwurmarten Deutschlands vorgenom-
men und dazu 16.000 Datensätze ausgewertet, die 
in der Datenbank www.edaphobase.com allgemein 
zugänglich sind. Seit Charles Darwins Buch «The 
formation of vegetable mould through the action of 
worms» wurde mit unzähligen Arbeiten gezeigt, dass 
Regenwürmer die Bildung von Humus, der dunkel 
gefärbten oberen Bodenschicht, fördern und zu einer 
optimalen Aggregatstruktur des Bodens beitragen. 
Ihr positves Wirken in Kürze: Regenwürmer setzen 
organische Substanz um und tragen damit zur Hu-
musbildung bei. Mit ihrer Losung beeinflussen Re-
genwürmer die Krümmelstabilität des Bodens, ih-
re Gänge haben Einfluss auf die Porenstruktur und 
Infiltration des Bodens. Durch ihre grabende und 
durchmischende Tätigkeit belüften und befeuchten 
sie den Boden. Aber auch andere Bodenorganismen 
werden durch die Aktivität der Regenwürmer geför-
dert, der Boden wird durch sie stärker belebt.

Stimulierung des Pflanzenwachstums durch 
die Aktivität von Bodentieren
Um den Einfluss der Regenwürmer auf Humus und 
Struktur im Oberboden zu verstehen, muss man 
zwischen darmspezifischen und kotspezifischen 

(2) Werden kommerziell vermehrte Bodentiere als 
Antagonisten von Schädlingen ausgebracht, setzt 
dies eine hinreichend genaue Kenntnis ihrer biolo-
gischen Eigenschaften und potenziellen ökosyste-
maren Auswirkungen voraus. Diese Eigenschaften 
müssen in staatlich überwachten Zulassungsverfah-
ren geprüft und gesetzlich festgeschrieben werden.

Zertifizierte Zuchten von Bodentieren sind die Vor-
aussetzung für eine erfolgreiche Erforschung biologi-
scher Pflanzenschutzmittel, insbesondere, wenn neu 
auftretende invasive Schaderreger kontrolliert wer-
den sollen. Der Erhalt und die Pflege von Stamm-
zuchten sind zudem unerlässlich, um eine profunde 
Ausbildung in der Formenkenntnis des wissen-
schaftlichen Nachwuchses zu gewährleisten.

Bodentiere als Ökosystem-Ingenieure
Bodentiere haben einen entscheidenden Einfluss auf 
viele ökologische Prozesse, die im Boden ablaufen. 
Viele Bodentiere wirken als Ökosystem-Ingenieure, 

Prozessen unterscheiden. Bei der Darmpassage wer-
den die organischen und mineralischen Bestandteile 
des Nahrungsbreis befeuchtet und gemischt, Boden-
aggregate zerstört und Tonminerale aufgelöst. Darü-
ber hinaus wird der Brei mit Enzymen und Schleim 
angereichert, die von der Darmwand und Kalkdrü-
sen abgegebenen werden. Diese Prozesse sind not-
wendig, damit der Regenwurm die organische Sub-
stanz im Boden verdauen kann, führen aber auch 
dazu, dass die Nährstoffverfügbarkeit in frischem 
Regenwurmkot stark erhöht ist. Dies ist einer der 
wichtigsten Gründe für die mehrfach nachgewie-
sene Stimulierung des Pflanzenwachstums durch 

Regenwürmer. In den abgegebenen Kothäufchen 
wiederum bilden sich nach einiger Zeit Ton-Hu-
mus-Komplexe, welche die mineralische und die 
organische Substanz in Bodenaggregaten zusam-
menhalten. Besonders wichtig sind die sogenann-
ten Mikroaggregate mit einem Durchmesser von 
weniger als 250 Mikrometern. In diesen ist die or-
ganische Substanz, die meist den Kern der Mikro-
aggregate bildet, physikalisch vor einem weiteren 
Abbau geschützt. Dadurch erst kann der für die Bo-
denfruchtbarkeit wichtige Dauerhumus entstehen. 
Zum anderen sind die Mikroaggregate Bestandteile 
von größeren Bodenaggregaten, welche bei Regen-
fällen und Trockenheit stabil sind und so das Risi-
ko einer Verschlämmung oder Erosion des Bodens 
verringern. Immerhin gehen auf nicht von Regen-
würmern besiedelten Böden in der EU jährlich bis 
zu zehn Tonnen Oberboden verloren.

Welche anderen Bodentiere  
sind auch sehr nützlich?
Neben Regenwürmern beeinflussen auch andere 
Tiere, beispielsweise Landasseln, die Bodenprozes-
se. Sie gehören zur Klasse der Höheren Krebse und 
zählen zu den Primärzersetzern: Mit ihren kräfti-
gen Mundwerkzeugen zerkleinern sie die frisch ge-
fallene Blattstreu und bereiten sie für den weiteren 
Abbau durch Bodenkleintiere und Mikroorganis-
men vor. Sie haben sieben Beinpaare und Kiemen, 
bekannt sind sie den meisten Menschen aus Kellern 
und Garagen. Sie sind meist nachtaktiv und haben 
verschiedene morphologische Einrichtungen zum 
Verdunstungsschutz. Kellerasseln, Mauerasseln 

Von Nematoden abgetötete 
Larve des Dickmaulrüsslers. 

Wenn der Käfer in großer 
Zahl vorkommt, kann er 

Schaden anrichten. Zum 
Pflanzenschutz können 

Nematoden der Art Heter-
orhabditis bacteriophora 

eingesetzt werden. Die Art 
ist bei uns heimisch, kommt 

allerdings von selbst nicht 
in ausreichend hoher Kon-

zentration vor. Die Ausbrin-
gung wird daher zwei- bis 

dreimal wiederholt, jeweils 
einmal in den darauffolgen-

den Jahren. 

Foto: Kratz Biotech AG

Bodenschonend wird hier 
unerwünschtes Beikraut mit 

der Hacke entfernt. 
©BLE, Bonn, 

Foto: Thomas Stephan

Diese Verpackung ent-
hält zwar die Florfliege 

Chrysoperla carnea, doch 
in gleicher Art und Weise 

wird auch die bodenlebende 
Raubmilbe Hypoaspis miles 

an die Kundschaft versandt. 
Im Inneren der Verpackung 

befindet sich dann ein 
erdähnliches Substrat mit 

Raubmilben und Futter-
milben, das auf dem Boden 

ausgestreut wird. 
Foto: Kratz Biotech AG

Losungshäufchen von 
Regenwürmern. 
Foto: Stefanie Krück

Der Gemeine Regenwurm 
Lumbricus terrestris er-
schafft stabile Makroporen 
von bedeutender Größe im 
Boden

Im Ökolandbau wird auf 
den Einsatz von Pestiziden 
verzichtet. BLE, Bonn
Foto: Thomas Stephan
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zudem die Versickerung des Wassers und damit die 
Wasserversorgung der Pflanzen.

Können Bodentiere auch Probleme bereiten? 
Doch nicht überall sind die Leistungen der Ökosys-
tem-Ingenieure positiv. Der ursprünglich im Nor-
dosten Südamerikas beheimatete Regenwurm Pon-
toscolex corethrurus beispielsweise hat sich weit 
ausgebreitet und besiedelt als invasive Art nach der 
Abholzung tropischer Wälder nun die dort für Rin-
derhaltung und Steakproduktion angelegten Weiden. 
Viele Arten der ursprünglichen Bodenfauna haben 
das Nachsehen und verschwinden. Im brasilianischen 
Zentralamazonien produziert P. corthrurus jährlich 
bis zu hundert Tonnen Regenwurmkot pro Hektar. 
Doch im Darm der Würmer werden die Bodenpar-
tikel zerstört und äußerst dicht. Die Regenwurmart 
trägt deshalb in einem ähnlichen Ausmaß zur Bo-
denverdichtung bei, wie es von schweren Landma-
schinen bekannt ist. Die bis zu fünf Zentimeter dicke 
und zum Teil sehr feuchte Kotauflage führt darüber 
hinaus in manchen Weiden zu anaeroben Bodenbe-
dingungen mit einer erhöhten Produktion von Me-
than, was zum Absterben der Pflanzendecke führt. 
Im Norden der USA wiederum haben Regenwürmer 
Waldökosysteme besiedelt, in denen zuvor keine Re-
genwürmer verbreitet waren. Diese aus Europa und 
Asien stammenden Arten wurden durch die Fisch-
köderindustrie, durch eingeführte Pflanzen und über 
Wurmkompostanlagen eingeschleppt. Die Aktivität 
der Regenwürmer bewirkte, dass die Blattstreu der 
Wälder nun schneller als zuvor abgebaut und die 
Struktur der oberen Bodenschicht erheblich verän-
dert wurde. Nach einer anfänglichen Stimulierung 
verringerten sich dadurch sowohl die mikrobielle 
Biomasse in den Oberböden als auch die Vielfalt 
und Anzahl der einheimischen Milben und Spring-
schwänze. Der Oberboden verlor schließlich seine 
Eignung als Saatbeet für diverse Waldkräuter. Teil-
weise sank die Anzahl der Waldbodenpflanzenarten 
um 20 bis 25 Prozent. Während man im Ausland 
erst vor wenigen Jahren auf die negativen Auswir-
kungen invasiver Bodentiere auf Ökosysteme auf-
merksam geworden ist, ist den Bodenzoologen in der 
Schweiz dieses Phänomen schon seit über 50 Jahren 
bekannt. So wurde und wird in der Ostschweiz auf 
vereinzelten Weiden und Wiesen eine erhöhte Pro-
duktion von Regenwurmkot beobachtet. Dies be-
reitet vor allem im Herbst Probleme, weil bei einem 
späten Schnitt das Gras verschmutzt ist und geneigte 
Lagen wegen der Ausrutschgefahr für das Vieh nicht 

und Rollasseln sind die bei uns heimischen Vertre-
ter. Aber selbst in so extremen Lebensräumen wie 
den trockenen Halbwüsten von Nordafrika wirken 
Asseln als Ökosystem-Ingenieure. Die Wüstenas-
sel Hemilepistus reaumuri etwa hat zum Überleben 
in diesem Ökosystem ein spezielles Sozialverhalten 
entwickelt. Wüstenasseln bilden monogam zusam-
menlebende Paare, die zusammen mit ihren nicht 
geschlechtsreifen Nachkommen einen 40 bis 80 Zen-
timeter tiefen Gang in den Wüstenboden graben, um 
dort im heißen Sommer zu überleben. Alle Mitglie-
der der Familie fressen dabei Bodenmaterial und 
deponieren es als Kot am Ausgang der Höhle. An 
Hanglagen werden diese Kotpellets bei Regen fort-
geschwemmt, die Dicke des Oberbodens nimmt da-
durch ab. In den Senken hingegen lagert sich das 
erodierte, an organischen Stoffen reiche und damit 
die Ansiedelung von Pflanzen fördernde Material ab. 
Die tief in den Boden reichenden Gänge verbessern 

mehr abgeweidet werden können. Schuld daran ist 
der vom Menschen aus dem schweizerischen Mittel-
land eingeschleppte Regenwurm Aporrectodea noc-
turna. In seiner Heimatregion bereitet er wegen der 
dortigen topographischen und klimatischen Bedin-
gungen allerdings keinerlei Probleme.

Gezielte Nutzung von Bodentieren
Die Eigenschaften von Bodentieren können auch 
gezielt zur Verbesserung von Ökosystemen und 
zu deren nachhaltiger Nutzung eingesetzt werden. 
In Westafrika etwa hat der Anteil von Böden ohne 
Pflanzenbewuchs mit einer gestörten Struktur und 
einer wasserundurchlässigen Oberfläche zugenom-
men. Die Gründe sind eine Kombination von klima-
tischen Bedingungen, Überweidung und Tritt durch 
die Rinder. Die dortigen Bauern versuchen nun, sol-
che Böden zu verbessern, indem sie die Aktivität 
der im Boden dominierenden Termiten durch Auf-
lagen von Mulch aus Stroh und holzigem Materi-
al stimulieren. Diese Termitenarten graben bei der 
Suche nach Nahrung unterirdische Gänge, die an 
die Bodenoberfläche münden, bedecken das orga-
nische Material an der Bodenoberfläche zu ihrem 
Schutz mit einer Schicht von Erde und bilden im Bo-
deninneren neue Bodenkrümel. In der Folge kann 
das Regenwasser leichter in den Boden eindringen, 
die Erosion wird vermindert und der Abbau des to-
ten organischen Materials stimuliert. Zudem ver-
bessert sich die Struktur des Bodens, Pflanzen kön-
nen sich wieder ansiedeln. Studien in Burkina Faso 
zeigten, dass durch die Aktivität der Termiten – vor 
allem der Spezies Odontotermes smeathmani – eine 
Verbesserung der Bodenqualität und das Wachstum 
einer neuen Vegetation innerhalb weniger Monate 
möglich sind. Auch beim Anbau von Tee in Indi-
en nutzt man die positiven Auswirkungen von Bo-
dentieren. In vielen Plantagen ist durch den jahr-
zehntelangen Anbau die Fruchtbarkeit der Böden 
beträchtlich gesunken. Durch eine neue Methode, an 
deren Entwicklung das Institut de Recherche pour 
le Développement in Bondy in Frankreich, die Uni-
versität Sambalpur in Orissa, Indien, und ein priva-
ter Betreiber von Teeplantagen beteiligt waren, wird 
in solchen Plantagen die Bodenfruchtbarkeit wie-
der verbessert und die Produktivität der Teepflan-
zen erhöht. Das Prinzip der „Fertilisation Bio-Orga-
nique dans les Plantations Arborées“ (FBO) besteht 
darin, in den Plantagen zwischen den Teepflanzen 
180 Zentimeter lange, 30 Zentimeter breite und 45 
Zentimeter tiefe Gräben zu ziehen, mit Kompost zu 

füllen und dann speziell für diesen Zweck gezüchte-
te Regenwürmer in sie einzusetzen. Für das Funkti-
onieren der Methode ist es wichtig, die Qualität des 
Komposts zu kontrollieren und Regenwürmer mit 
unterschiedlichen ökologischen Strategien zu züch-
ten. Die Ergebnisse der ersten Pilotversuche sind er-
mutigend, gegenüber dem konventionellen Anbau 
werden höhere Erträge und Gewinne erzielt.

Ausblick 
Die Leistungen der Bodentiere als Ökosystem-In-
genieure sind Dienstleistungen für die Menschen. 
Sie helfen uns, Ökosysteme nachhaltig zu nutzen. 
Der Wert dieser Dienstleistungen wird meist ver-
kannt und ist auch nicht direkt zu erfassen. Oft wer-
den wir uns ihrer Bedeutung erst bewusst, wenn sie 
nicht mehr automatisch erbracht werden. Wenn 
Erträge abnehmen oder die Qualität der Produk-
te nicht mehr stimmt. Im Kontext einer nachhal-
tigen Landnutzung und Erhaltung der natürlichen 
Ökosysteme ist es daher wichtig, die Zusammen-
hänge zwischen der Biologie und der Wirkung der 
Bodentiere gut zu verstehen. Nur mit diesem Wis-
sen können für die Bewirtschaftung der Böden und 
die Erhaltung natürlicher Ökosysteme die richtigen 
Wege beschritten werden. Eine vom Bundesministe-
rium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) im 
 November 2015 durchgeführte Tagung mit dem Titel 
„Mikroorganismen und Wirbellose – entscheiden-
de Dienstleister für Landwirtschaft und Ernährung“ 
zeigte, dass die Bewahrung der biologische Vielfalt 
im Boden für die pedogenen Stoffumsetzungen, den 
Wasserkreislauf, Erosionsschutz, Klimaregulation, 
Regulation von Kulturschädlingen und Pflanzenpro-
duktion immens wichtig ist. 

Werner Kratz
2. Vorsitzender des NABU Brandenburg
Privatdozent für Ökologie, Zoologie, 
 Entomologie, Bodenzoologie und Ökotoxikologie

Asseln können auch in 
vergleichsweise trockenen 
Lebensräumen überleben. 

Fotos: oben 
© martin filzwieser – 

www.fotolia.com, 
unten: Ronny Hirschmann– 

www.fotolia.com

Durch ihre grabende Tätig-
keit leisten Termiten einen 
Beitrag zur Auflockerung 
des Bodens. 
Foto: © petert2 – 
www.fotolia.com
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Thema „kaut“ er bis heute: „Ich müsste eine mittlere 
Entscheider-Ebene einziehen, damit nicht alles an 
mir hängen bleibt.“ Doch die Region ist von Weg-
zug betroffen, daher: keine Chance auf Änderung 
der Situation. 

Wie aufs Stichwort klingelt das Telefon. Wieder geht 
es um etwas, das man hätte delegieren können. Aber 
es steht niemand da, dem er den Ball zuwerfen könn-
te. Nach wenigen Minuten klingelt ein anderes Tele-
fon. Konzentriert hört Jens Petermann zu. „Wie zu 
erwarten war!“, sagt er kurz und später enttäuscht: 
„Das kann alles nicht wahr sein“ und drückt kopf-
schüttelnd die Aus-Taste. „Da sprechen sie beim Kli-
magipfel über Kohle und Kühe als CO2-Emittenten. 
Kühe – dass ich nicht lache!“. Da müsse die Seren-
geti ja längst tot sein, weil Millionen Gnus da leben. 
Über den modernen, konventionellen Ackerbau als 
Ursache massenhafter CO2-Emmission spreche kei-
ner. Das macht ihn wütend. Wieder sei eine Chan-
ce vertan, die Umkehr der verhängnisvollen indus-
triellen Bodennutzung einzuläuten. Er hat sie 2007 
bei sich begonnen, ist noch auf dem Weg. Doch er 
findet, wenn man anfängt, sich über den immer hö-
heren Düngemitteleinsatz, über Ertragssteigerung, 
Ackermethoden und Erosion Gedanken zu machen, 
wenn man bereit ist, alte Zöpfe zu hinterfragen – und 
abzuschneiden –, ist man in der richtigen Richtung 
unterwegs. Viel Literaturstudium, manchmal so sim-
pel wie über den Nutzen des Mulchens, war nötig. 
Er konsultierte Experten – andere als früher – und 
ließ die neuen Maßnahmen von unabhängiger Seite 
wissenschaftlich begleiten. Sein Ziel hatte Jens Peter-
mann dabei fest im Blick: Den Ackerboden als Sys-
tem, das sich selbst ernährt, so wie der Waldboden. 
„Wenn wir im Ackerbau nicht die Pflanze, sondern 
den Boden ernähren, haben wir es geschnallt“, gibt 
er die Erkenntnis des Amerikaners Neal Kinseys wie-
der. „Wir müssen den Boden bewirten, damit er uns 
seine Fruchtbarkeit schenkt“, sagt Petermann, der 
gern mit Gleichnissen arbeitet. 

Konsequenzen einer Bestandsaufnahme
Die auf seinen Äckern von Vorgängern begangenen 
„Sünden“ wurden analysiert: Bodenverdichtung, zu 
tiefes Pflügen, kahle Böden, Überdüngung, Mono-
kulturen. Sehr wenig Leben war in der oberen Bo-
denschicht geblieben, wo eigentlich Pilze, Bakteri-
en und Mikroorganismen für Bodenfruchtbarkeit 
durch Zersetzung alter, abgestorbener Pflanzenteile 
sorgen müssten. Woher sollten sie auch kommen, 

Landwirte müssen heute „multi tasking“-fähig 
sein, auf vielen Gebieten zu Haus und mög-
lichst viel zugleich erledigen können. Ob das 

geht? Jens Petermann versucht es, und das frisst ihn 
manchmal regelrecht auf. Vor allem, weil er nicht 
mehr auf ausgetretenen landwirtschaftlichen Pfa-
den laufen will und kann. Denn die haben sich für 
ihn gründlich erledigt. Petermann hat Schluss ge-
macht mit dem ständigen Tiefpflügen der Böden, 
dem massiven, breitgefächerten Einsatz von Dün-
ger und Pflanzenschutzmitteln. Er will dem Boden 
wiedergeben, was ihm immer eigen war, bevor der 
Mensch sich als dessen Ausbeuter aufschwang: seine 
natürliche Fruchtbarkeit. 

Ein Erlebnis mit Folgen
Ohne die Rückbesinnung auf die Natur, ist sich der 
Landwirt sicher, werde es auf dieser Erde schon bald 
keine fruchtbaren Böden mehr geben – jene dünne 
fruchtbare Schicht, nur etwa 15 Zentimeter stark, 
welche die Nahrungsgrundlage aller Menschen ist. 
Doch sollte es nicht möglich sein, sich dieser schma-
len Erdschicht anzunehmen, sie zu kurieren? So ganz 
von allein dämmerten Jens Petermann die Einsicht 
und alle damit verbundenen Konsequenzen nicht. 
Keine Sturmflut, nur ein kräftiger Regen im August 
2007, der tiefe Erosionsrinnen in seinem 19 Hektar 
großen Maisacker hinterließ, hatte ungläubiges Er-
staunen und Entsetzen, danach eine tiefgehende Be-
schäftigung mit dem Boden und dessen Fruchtbar-
keit und dann ein Umdenken für ihn zur Folge. Das 
war nicht absehbar, als Petermann 2003 den Job als 
Geschäftsführer der Produktivgesellschaft Dannen-
berg, als „Herr“ über 750 Hektar Land, 165 Milchkü-
he und 14 Mitarbeiter übernahm. Der gebürtige Tor-
gelower (Vorpommern), gelernter Agrotechniker/
Mechanisator mit Abitur, hat ein Landwirtschaftsstu-
dium aufgesattelt, das 1990 endete. Der Liebe wegen 
zog er in die Nähe Strausbergs, östlich von Berlin. 
13 Jahre lang war er dort in einer Genossenschaft 
für den Ackerbau zuständig. Bis der Ruf aus Dan-
nenberg kam. Der neue Posten versprach berufliche 
Verbesserung und Herausforderung zugleich. „Ich 
freute mich darauf, Dinge selbst gestalten, verän-
dern zu können“, erinnert sich Petermann. Die En-
ten wurden abgeschafft, das Dienstleistungsangebot 
verbreitert, eine „Milchtankstelle“ kam, ein Hofla-
den, der auch Produkte anderer regionaler Erzeuger 
anbietet. Die Ackererträge stiegen. Es lief eigentlich 
ganz gut, auch wenn der Chef mit Mitarbeiterzahl 
und Qualifikation noch nicht zufrieden war. An dem 

UNSER BODEN – 
WERTVOLL UND 
 VERWUNDBAR
LANDWIRT IM ODERBRUCH SCHAUT DER 
 NATUR WIEDER AUF DIE FINGER 

Ein Gespräch mit Jens Petermann kann nicht nur dem Städter die Idylle von der Landwirtschaft restlos zerstören: 
Nicht der ständig tief gepflügte Acker ist gut. Nicht die riesige Fläche, die nackt und sauber auf den Winter wartet. 
Auch nicht die soldatisch schnurgeraden, endlosen Reihen derselben Frucht auf dem Boden. Und im Winter macht 
der Landwirt auch kein Nickerchen, um sich von den Strapazen des Jahres auszuruhen und Saat und Gerätschaften 
fürs neue Jahr scharf zu machen.

Gut ausgebildete Wurzeln 
beider Kulturen, breiter oder 
länglich ausgebildet
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Kulturen gleichzeitig. Was von den abgemähten 
Pflanzen nicht verwertet wird, wie Stroh, wird nur 
leicht in die Oberfläche eingearbeitet oder einfach 
liegengelassen. Die Humusbildung kann dann begin-
nen, die Mikroorganismen haben zu tun. Letztere hat 
Jens Petermann inzwischen reichlich auf seinen Fel-
dern. Wenn er leicht den Spaten in den Acker sticht, 
staunt man über die krümlige Struktur des Aushubs, 
die vielen Regenwürmer und die gut ausgebildeten 
Wurzeln der verschiedenen Pflanzen. Die eine hat 
eine flache verzweigte, die andere eine kräftige tiefe 
Wurzel. So werden Konkurrenzen vermieden und 
unterschiedliche Stärken ausgespielt. Den Stab ei-
ner Sonde kann Petermann inzwischen leicht einen 
Meter tief in den Acker stecken, die Verdichtung ist 
Vergangenheit, der Boden wasserdurchlässig. Die 
Erträge sind bei all den nach und nach einsetzenden 
Maßnahmen natürlich zurückgegangen. Petermann 
hält das aus, obwohl es für die Produktivgesellschaft 
fatal ist, weil auch die Milchpreise zurückgehen. Auf 
Dauer ist das nicht zu schultern. Doch Abstriche am 
neuen Ackern sind nicht drin, „dann gehe ich mit 
dem Projekt lieber unter“, sagt der Landwirt fest. 

Sollte jemand denken, dass andere Landwirte mit 
Spannung und Freude nach Dannenberg schauen, 
ist er auf dem falschen Weg. Es gebe viele Leute, die 
sein Scheitern nur zu gern sehen würden, sagt Pe-
termann. Dann wäre der alte Weg doch der richti-
ge. Auch Hersteller und Vertreiber von Maschinen, 
Dünger und Pflanzenschutzmitteln dürften über sein 
Treiben wenig glücklich sein. Wo wir landen, wenn 
jeder weiter nur an heute und seinen größtmögli-
chen Gewinn denkt, will man sich nicht ausmalen.

Andrea von Fournier
Text und Fotos

wenn der Acker stets leergeräumt wurde? Das Er-
gebnis war ein fast humusloser Boden mit feinsan-
diger, statt stabiler Krümelstruktur. Bläst der Wind 
über solche Felder, können bis zu 30 Tonnen der 
fruchtbaren Oberkrume von einem Hektar abgetra-
gen werden. Das führt zu Sandstürmen auf den Stra-
ßen, und der Boden ist für den Ackerbau verloren. 
Wenn es regnet, kann das Wasser nicht in den ver-
dichteten, strukturlosen Acker eindringen, es bildet 
Erosionsrinnen und läuft an der tiefsten Stelle zu-
sammen. Petermanns Ackergerät ist ein anderes ge-
worden. Er wendet den Boden nicht mehr tief und 
lässt die fruchtbare Oberschicht nicht auf Nimmer-
wiedersehen nach unten abtauchen. Der Boden wird 
stattdessen mit Scheiben nur oberflächlich aufge-
ritzt, gleichzeitig wird gesät, das Korn kommt oh-
ne großen Eingriff in den Boden. Direktsaat heißt 
das Verfahren. Gedüngt wird nun gezielt mit einer 
Art Injektor. Dabei wird punktuell und viel weniger 
Mineraldünger verwendet als früher, die Substan-
zen gelangen an die Pflanze und nicht ins Grund-
wasser. Außerdem sorgt der Landwirt dafür, dass 
immer etwas auf dem Feld wächst, der Boden nie 
kahl ist. Am liebsten sind ihm zwei, drei oder mehr 

Ohne intakte Böden wäre die Erzeugung 
von Lebensmitteln einschließlich Trink-
wassers undenkbar. Zugleich sind sie Le-

bensgrundlage und -raum für Tiere und Pflanzen. 
Ihre Verfügbarkeit ist endlich. Jeder weiß das und 
trotzdem wird diese Ressource in einem Maße be-
ansprucht, als gäbe es unbegrenzt Ersatz. Etwa die 
Hälfte der knapp 360.000 Quadratkilometer umfas-
senden Fläche Deutschlands wird landwirtschaft-
lich genutzt, zirka ein Drittel ist mit Wald bedeckt 

und 13,6 Prozent (Stand 2013) nehmen Siedlungs- 
und Verkehrsflächen ein. Der Anteil letzterer steigt 
jedoch stetig, insbesondere zu Lasten landwirt-
schaftlicher Flächen. Aktuell werden für Wohnen 
und Gewerbe, Freizeit, Erholung und Verkehr täg-
lich etwa 70 Hektar „verbraucht“. Zwar hat sich der 
Flächenverbrauch in den vergangenen Jahren ste-
tig verlangsamt – zwischen 1997 bis 2000 waren es 
durchschnittlich 129 Hektar pro Tag – das in der 
nationalen Nachhaltigkeitsstrategie formulierte Ziel, 

INNOVATIVE BODEN-
POLITIK GEFRAGT
ANHALTENDER FLÄCHENVERBRAUCH LÄSST 
30-HEKTAR-ZIEL UTOPIE WERDEN
Weltweit gehen jährlich zehn Millionen Hektar fruchtbaren Bodens verloren, heißt es in einer gemeinsamen 
 Pressemitteilung von Umweltbundesamt und Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
 Entwicklung im Dezember 2015, ausgangs des internationalen Jahr des Bodens. Eine Entwicklung, an der auch 
Deutschland seinen Anteil hat, sowohl als Importeur von Waren und Rohstoffen und somit als Nutzer von Böden in 
aller Welt als auch im eigenen Land.

Milchtankstelle – Ein 
Versuch, realere Milchpreise 

zu erzielen 

Jens Petermann im Büro

Auf dem Feld vor dem 
 Winter: Immer mindestens 

zwei verschiedene Kulturen

Foto: Wolfgang Ewert
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auch zum Erlöschen ganzer Populationen aufgrund 
genetischer Verarmung führen. Der Siedlungsneu-
bau trägt ein Übriges zum Lebensraumverlust bei. 
Noch immer werden Baugebiete am Rande beste-
hender Siedlungen ausgewiesen, statt die Innenbe-
reiche zu verdichten. Der menschlichen Natur ge-
mäß werden beste Lagen besiedelt und gehen für die 
landwirtschaftliche Nutzung oder als naturbelassene 
Flächen irreversibel verloren. Zudem, etwa die Hälfte 
der neuen Siedlungs- und Verkehrsflächen werden 
vollständig versiegelt und damit jeglicher Boden-
funktionen, einschließlich der Grundwasserneubil-
dung, beraubt. Niederschlagswasser wird über Flüsse 
abgeleitet, was wiederum die Hochwassergefahr in 
bestimmten Regionen erhöht.

Doch auch die ökonomischen Probleme infolge der 
Zersiedlung sind nicht unbedeutend, denn die Aus-
weitung der Siedlungs- und Verkehrsflächen erfolgt 
vielerorts bei gleichzeitigem Rückgang der Bevöl-
kerungszahlen. Die steigenden Infrastrukturkosten 
müssen dann auf weniger Personen verteilt wer-
den. Die Ursache für diese regional durchaus unter-
schiedlich ausfallende Entwicklung „liegt nur teil-
weise in der Abwanderung. Sie liegt insbesondere 
auch in einer über den Bedarf hinausgehenden, also 
nicht nachhaltigen Ausweisung neuer Siedlungsflä-
chen. Aus ökonomischer Sicht besorgniserregend ist, 
dass selbst in schrumpfenden und stark schrumpfen-
den Regionen zusätzlich Siedlungs- und Verkehrsflä-
chen ausgewiesen und damit zusätzliche Infrastruk-
turfolgekosten vorbestimmt werden“, heißt es in der 
bereits genannten Antwort der Bundesregierung. 

Mit verschiedenen Modellversuchen und Maßnah-
men versuchen Bund und Länder gegenzusteuern. 
So wird, initiiert vom Umweltbundesamt, gegen-
wärtig in einem überregionalen Modellversuch mit 
knapp einhundert Kommunen der Handel mit Flä-
chenzertifikaten in der Praxis erprobt. Kommunen 
sollen keine Flächenangebotspolitik mehr betreiben 
und „Flächen auf Vorrat“ ausweisen, sondern die 
Innenentwicklung forcieren und im Außenbereich 
Bauflächen nur nach tatsächlichem Bedarf auswei-
sen, sofern sie über die erforderliche Menge an Zer-
tifikaten verfügen. 

Wolfgang Ewert

Weitergehende Informationen: 
www.flaechenhandel.de

den Verbrauch bis 2020 auf 30 Hektar zu reduzieren, 
wird mit diesem Tempo deutlich verfehlt werden. 
Selbst das vom Umweltbundesamt für 2015 gesteckte 
Zwischenziel von 55 Hektar wurde nicht erreicht. Es 
dürfte jedoch noch schlimmer kommen, denn in der 
Antwort der Bundesregierung im März 2015 auf eine 
kleine Anfrage der Bundestagsfraktion von Bündnis 
90/Die Grünen zur Entwicklung der Flächeninan-
spruchnahme heißt es: „Allerdings erscheint keines-
wegs gesichert, dass sich dieser Trend (der Rückgang 
des Flächenverbrauchs, d. V.) in den nächsten Jah-
ren automatisch bis auf 30 Hektar pro Tag fortsetzt. 
Dies belegen Modellrechnungen […] nach denen 
im Falle von unveränderten Randbedingungen ab 
dem Jahr 2015 die Flächenneuinanspruchnahme in 
einer Größenordnung von 64 Hektar pro Tag ver-
harren dürfte. Auch bis zum Jahr 2025 würden sich 
bei einem Mittelwert von 63 Hektar pro Tag kaum 
weitere Reduktionen ergeben.“

Die ökologischen Folgen des nahezu unvermin-
derten Flächenverbrauchs wären jedoch erheblich. 
So ließe beispielsweise der unverändert anhaltende 
Neubau von Verkehrsflächen die ohnehin gravie-
renden Probleme für die heimische Fauna nicht ge-
ringer werden. Mit über 600.000 Straßenkilometer 
hat Deutschland schon heute eines der dichtesten 
Verkehrsnetze der Welt. Straßen zerschneiden aber 
die Landschaft. Sie unterbrechen Wanderungswege 
und teilen Lebensräume. Arttypisches Wanderver-
halten ist nicht mehr möglich. Lediglich acht unzer-
schnittene Räume größer als 400 Quadratkilome-
ter, dem Revieranspruch eines männlichen Luchses, 
existieren noch in unserem Land. Bei drei Viertel 
der Bundesfläche sind diese Bereiche kleiner als 
hundert Quadratkilometer. Die Folgen dieser Ver-
inselung werden nicht nur auf den Straßen in Form 
von Millionen verendeter Tiere deutlich, sie können 

Straßenbau versiegelt nicht 
nur Boden, er zerschneidet 

auch Lebensräume. 
Foto: Wolfgang Ewert

Nicht zuletzt moderner gesetzlicher Vorgaben 
verdankt ein ganzer Wirtschaftszweig seine 
Existenz. Vor allem aber dem Wirken von 

Milliarden von Kleinstlebewesen. In großen Kompos-
tierungsanlagen verrichten sie ihr Werk und verwer-
ten jährlich viele Millionen Tonnen Garten-, Park- 
und andere biogene Abfälle. Wer einen Garten oder 
Balkon sein Eigen nennt, kann diese natürlichste Art 
der Bodenverbesserung aber auch selbst organisieren.

Wer nicht gewillt ist, von Rasen oder Blumenbee-
ten viel abzugeben, kann auf einen handelsüblichen 
und platzsparenden Schnellkomposter zurückgrei-
fen. Dieses Plastikmöbel ist vielleicht nicht jeder-
manns Sache. Der gute alte Komposthaufen als die 
„natürlichere“ Art kommt ohne das Drumherum 
aus und kostet auch nichts. Dafür benötigt er mehr 
Platz. Wer keine Raumprobleme hat, lässt die Bak-
terien und Pilze, Asseln, Regenwürmer etc. in einer 

zwei- oder drei-Kammer-Kompostanlage für sich 
 arbeiten. Wichtig ist in jedem Fall der Bodenkontakt. 
Für welche Variante man sich auch entscheidet, nicht 
unwichtig ist die Standortwahl der kleinen Humusfa-
brikation. Damit die Destruenten, die Zersetzer, ihrer 
Arbeit auch richtig nachgehen können, ist ein schat-
tiges Plätzchen der richtige Ort. Feuchtigkeit ist für 
die Bakterien eine Frage der Existenz, Nässe mögen 
sie allerdings nicht.

Auch auf das richtige Maß kommt es an, vor allem 
was die Größe und die richtige Mischung des Inhalts 
betrifft. Ein Komposthaufen ist keine Müllkippe. Gar-
ten- und Küchenabfälle, Rasenschnitt, zerkleinerte 
Zweige und ähnliches sind die passenden Zutaten. Al-
les gut gemischt und möglichst zerkleinert, abwechs-
lungsreich und im Interesse guter Durchlüftung lo-
cker aufgeschichtet. Vermieden werden sollte in jedem 
Fall Sauerstoffmangel, beispielsweise durch zu dicke 

KOMPOSTIERUNG
DAS WELTÄLTESTE RECYCLINGVERFAHREN

Wie sich organisches Material zur Bodenverbesserung und Düngung einsetzen lässt, war den Menschen bereits im 
Altertum bekannt. Erst die Entdeckung der Mineralstoffdüngung durch Justus von Liebig in der Mitte des 19. Jahr-
hunderts ließ die organische Düngung ins Hintertreffen geraten. Doch in jüngerer Zeit erfährt die Kompostierung 
wieder die ihr gebührende Beachtung. 

Foto: © alisonhancock – 
www.fotolia.com
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Wirkungsbereich gesucht haben, dann ist er „fertig“ 
und darf, gut durchgesiebt, den Pflanzen in Garten 
und Blumentopf zu einem guten Wachstum verhelfen. 
Für „Balkongärtner“ gibt es das Ganze im Kleinformat 
in Form einer Wurmkiste (dazu weitere Info http://
kompostwiki.de/anleitungen/bauformen/wurmkiste).

Eigner von Grundstücken mit reichem Gehölzbe-
stand stehen zum Jahresausgang regelmäßig vor der 
Frage: Wohin mit den vielen bunten Blättern? Die 
Lösung heißt hier Flächenkompostierung. Sie ist 
gleichzeitig ein Kälteschutz und bewahrt den Boden 
vor Austrocknung. Die Blätter werden dafür in einer 
etwa handbreitdicken Schicht auf die Flächen verteilt 
und leicht in den Boden eingearbeitet. Im Frühjahr 
wird alles wieder abgeräumt und kommt dann als 
angerottetes Material auf den Komposthaufen.

Wolfgang Ewert

Martin Naumann experimentiert viel in 
seinem Garten. Wildblumen baut er mit 
dem Ziel an, die Pflanzen zu verschenken 

und so Arten zu erhalten. Wildblumen wachsen auf 
armen Böden am besten. Anders ist es mit Gemü-
se und Obst, hier ist märkischer Sand wenig ertra-
greich. Für die Landwirtschaft und für den Gärtner 
sind ausgewaschene, nährstoffarme und verdichte-
te Böden ein Problem. Und weil unsere Zivilisati-
on auch eines mit den Abfällen hat, hat sich Mar-
tin Naumann schlau gemacht und Schwarze Erde 

Graslagen. Die Verrottungsprozesse würden nicht 
richtig in Gang kommen, dafür aber Fäulnis mit ihren 
übelriechenden Begleiterscheinungen. Nicht auf den 
Kompost gehören auch Fleisch, fleischhaltige Spei-
sereste, Asche von Kohlen, Knochen, Kartoffel- und 
Tomatenkraut und natürlich auch keine schadstoff-
belasteten Abfälle. 

Die Grundfläche des Komposthaufens beträgt et-
wa einen Quadratmeter. Ist er durch fleißiges Zutun 
des Gärtners auf die stattliche Höhe von einem gu-
ten Meter angewachsen, darf er ohne weiteren Zu-
wachs in Ruhe reifen. Nach drei bis vier Monaten wird 
das unterste zu oberst gekehrt, der Haufen wird um-
gesetzt, wobei auch das äußere nach innen kommt. 
Das Umsetzen gibt dem Ganzen einen Sauerstoff-
schub und fördert die Verrottung. Wenn der Kom-
post nach einigen weiteren Monaten Reife angenehm 
duftet und Regenwürmer und Co. sich einen anderen 

(Terra preta) gefunden. Eine äußerst fruchtbare  Erde, 
Grundlage prähistorischen erfolgreichen Ackerbaus 
von Indianervölkern in den Tropen.

In den vergangenen Jahren ist diese Erde wieder ins 
Blickfeld der Wissenschaftler gerückt, weil sie helfen 
könnte, unsere zerstörten Naturkreisläufe zu „repa-
rieren“, den Klimawandel positiv zu beeinflussen und 
einen Beitrag zur Verbesserung der Welternährung 
zu leisten. In den Fokus der Politik leider noch nicht, 
wie Martin Naumann feststellt. Die Formel ist simpel: 

KREISLAUFWIRTSCHAFT 
MIT TRADITION
DAHLEWITZER STELLT EIGENE „TERRA PRETA“ HER
Der Garten von Familie Naumann in Dahlewitz, südlich der Berliner Stadtgrenze, weicht schon auf den ersten 
Blick vom Durchschnitt ab. Nichts ist schnurgerade gezirkelt, Wildkräuter haben ihre Berechtigung und die Erde im 
Nutzgarten ist uneinheitlich in ihrer Farbe und Struktur: Stückchen von Holzkohle, hier ein Rest Kartoffelschale, 
Pferdemist-Rückstände, dort etwas angerottetes Laub sind zu sehen. „Das ist alles Natur und vergeht mit der Zeit“, 
erklärt Martin Naumann.

Wenn man Abfälle aus Haus und Garten mit Holz-
kohle (pyrogener Kohlenstoff) mischt, pfiffigen Mi-
kroorganismen die Arbeit der Fermentierung (Zer-
setzung unter Luftabschluss) überlässt, entsteht eine 
fruchtbare Erde. Holzkohle hält sich lange in der Erde 
und kann in den Poren Nährstoffe, Wasser und Mi-
kroorganismen speichern. Das schafft Bedingungen 
für langfristig gute Erträge und gesunde Pflanzen.

Um Terra preta zu gewinnen, hat der Kleingärt-
ner beste Voraussetzungen: Den Kompost, der für 
Martin Naumann Herz des Gartens ist. Selbst Nuss-
baum- und Eichenblätter verrotten dort innerhalb ei-
nes Jahres ohne aufwendiges Umsetzen und Sieben, 
gefördert durch Mischen, Feuchthalten, etwas Kalk 
und Pferdemist. In der Küche sammelt die Familie 
alle Reste, egal ob Bio oder nicht, auch Süd- und Zi-
trusfrüchte. „Ich trau den Mikroorganismen viel zu“, 
sagt Martin Naumann. Im Keller wird der Küchenei-
mer in eine größere Box entleert. Darauf streut Nau-
mann kleinstückige Holzkohle – die macht die Fami-
lie selbst durch Verbrennen von dünnen, trockenen 
Ästen aus dem Garten, weil sich so wieder ein kleiner 
Kreislauf schließt – und zu Anfang einer neuen Box 
einen „Schluck“ EM, Effektive Mikroorganismen. Die 
Box wird verschlossen und unter Luftabschluss be-
ginnen die Mikroorganismen die Fermentation. Nach 
vier, fünf Wochen, je nach Temperatur, sieht der In-
halt dunkelgrau aus und riecht säuerlich. Ein Zeichen, 
dass es funktioniert. Es ist noch keine Erde entstan-
den. Der Inhalt wird mit Kompost im Verhältnis 1:1 
gemischt. Etwas abgedeckt mit Laub, reift das Gan-
ze auf dem Komposthaufen, bis es gebraucht wird. 
Bei Naumanns ist es das fünfte Versuchsjahr. In den 
Beeten wurde die Erde etwa 15 Zentimeter tief durch 
selbst erzeugte Terra preta ersetzt. Die aus den Vor-
jahren zeigen noch Holzkohlestückchen. Die bishe-
rige Ertragshöhe hat die Familie erfreut. Sicher kann 
das so erzeugte Substrat keine Wunder vollbringen, 
doch Reste zu verwerten, Bodenverbesserung und 
Ertragssteigerung herbeizuführen, schaffen einen na-
türlichen Kreislauf – das Ziel der Dahlewitzer Natur-
freunde ist erreicht.  Zusätzlich wird Kohlenstoff im 
Boden gespeichert und so der Atmosphäre entzogen, 
ein eigener Beitrag gegen den Klimawandel.

Infos: Hintergründe und Zubehör unter 
www.terra-preta.de oder  www.triaterra.de

Andrea von Fournier
Text und Fotos

Der Kompost – eine Seite 
belegt Martin Naumann mit 
Gartenabfällen, eine Seite 
zur Reifung der Terra preta

Hintereinander angelegt: die 
Beete mit Terra preta vom 
vorletzten und letzten Jahr

In verschieden großen 
Abpackungen bietet der 
Handel die Effektiven 
Mikro organismen (EM)

Domizil der Wildbienen, die 
nicht stechen, zur Befruch-
tung aber äußerst wichtig 
sind – auch die arbeiten 
biologisch in Naumanns 
Garten
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trockeneren Standorten. Verschiedene Regenwur-
marten bewohnen auch in vertikaler Verteilung un-
terschiedliche Bodenbereiche und nutzen dort auch 
andere Nahrungsquellen. Nach ihren verschiedenen 
Lebensweisen lassen sich alle Regenwürmer einem 
von drei Lebensformtypen zuordnen: dem epigäi-
schen, anektischen und endogäischen. 

Epigäische Arten
Epigäische Regenwürmer sind Bewohner der Streu-
auflage. Sie graben sich nicht oder nur flach in den 
Boden ein und leben in der Blatt- und Streuauflage 
der Wälder, in der Streuschicht der Wiesen oder auch 
in Ansammlungen organischen Materials, wie etwa 
in Kompost- oder Misthaufen. Nahrungsgrundlage 
dieser Gruppe ist die abgestorbene Pflanzensubstanz 
mit den daran haftenden Mikroorganismen. Hier-
durch übernehmen sie im Zersetzungsprozess des 
organischen Materials zu Humus die Funktion der 
sogenannten Erstzersetzer.

Regenwürmer sind eine der bekanntesten und 
aufgrund ihrer Wirkung auf Bodenstruk-
tur und -fruchtbarkeit eine sehr wesent-

liche Bodentiergruppe. Mit 44 bis 46 in Deutschland 
nachgewiesenen Arten ist auch unter ihnen selbst 
eine beachtliche Artenvielfalt gegeben. Im Nord-
deutschen Raum ist die Vielfalt mit 16 bis 18 Arten 
vergleichsweise gering, da Regenwürmer erst nach 
Rückgang der Vereisung im Pleistozän in dieses Ge-
biet einwandern konnten. Vor allem handelt es sich 
bei ihnen um peregrine Arten, also um solche, wel-
che häufig weltweit verbreitet sind. Artengesellschaf-
ten eines Standortes bestehen üblicherweise aus Ge-
meinschaften von drei bis acht Arten, die sich an die 
jeweiligen Lebensbedingungen angepasst herausbil-
den. So werden Waldböden, Grünlandböden, Äcker 
oder spezielle Lebensräume, wie etwa Kompostmie-
ten, von den jeweils an diese Bedingungen angepass-
ten Arten besiedelt. Auch kommen in feuchten Ha-
bitaten und an Gewässern andere Arten vor als auf 

Anektische Arten
Auch die zum zweiten Lebensformtyp gehörenden 
Arten, die anektischen oder tiefgrabenden, zählen 
nach ihrer ökologischen Funktion zu den Erstzer-
setzern, denn sie ernähren sich ebenfalls von der 
Streu auf der Bodenoberfläche und den daran haf-
tenden Mikroorganismen. Im Unterschied zu den 
epgäischen Arten ziehen sie das abgestorbene Pflan-
zenmaterial jedoch über ihre Röhren in den Boden 
hinein, denn sie leben in tief hinabreichenden ver-
tikalen Wohnröhren. Mit der Bodenoberfläche ste-
hen diese Röhren über Öffnungen in Verbindung. 
Dadurch ermöglichen sie die Infiltration auch gro-
ßer Mengen an Niederschlagswasser in den Boden 
und können die Wassererosion verhindern oder zu-
mindest vermindern.

Endogäische Arten
Die dritte Gruppe, die endogäischen oder flachgra-
benden Arten, leben ausschließlich im Boden und 
graben sich, ständig neue Gangsysteme anlegend, 
horizontal durch die oberen Bodenschichten. Beim 
Durchgraben des Bodens nehmen diese Arten so-
wohl Mineralboden als auch bereits zersetzte orga-
nische Substanz auf. Als Sekundärzersetzer ermögli-
chen sie somit eine weitere Humifizierung. Im Darm 
dieser Regenwürmer bilden sich, durch die intensive 
Vermischung von Mineralboden und organischer 
Substanz, die stabilen Verbindungen der Ton-Hu-
mus-Komplexe, welche noch nach der Ausscheidung 
mit der Losung als stabile Bodenaggregate die Bo-
denstruktur aufbauen. Ihre Gangsysteme begüns-
tigen außerdem eine gute Durchlüftung und einen 
verbesserten Wasserhaushalt der Böden.

Fazit
Regenwurmpopulationen in ihrer Individuendichte 
und Artendiversität zu fördern kann nur wünschens-
wert sein. Beide entwickeln sich jedoch auch immer 
als dynamisches Gleichgewicht in Übereinstimmung 
mit den Standortbedingungen, wobei Bodenart, 
Feuchtebedingungen und Habitat wesentlich den Le-
bensraum prägen. Darüber hinaus wirken Bewirt-
schaftungsmaßnahmen auf die Populationsentwick-
lung ein und können zur Förderung dieser genutzt 
werden. Bei der landwirtschaftlichen Bewirtschaf-
tung ist es möglich, über die Gestaltung der Frucht-
folge und Verringerung der Bodenbearbeitungsin-
tensität günstige Bedingungen für Regenwürmer zu 
schaffen. Die gleichen Prinzipien können aber auch 
im Kleinen, beispielsweise in Gärten, angewandt 

WURM SEI DANK
WIRKEN UND VIELFALT DER REGENWÜRMER
Unvorstellbar groß sind die Anzahl und Vielfalt der im Boden lebenden Organismen: das „Edaphon“ umfasst in 
seiner Gesamtheit alle ständig oder auch nur zeitweilig im Boden lebenden Organismen, sowohl der Flora als auch 
der Fauna. Als vielfach vernetztes und sich gegenseitig unterstützendes und ausgleichendes System wirkt die 
 Artengemeinschaft eines Standortes in ihrer Gesamtheit auf die Eigenschaften des Bodens ein.

werden. Eine möglichst durchgehende Bodenbede-
ckung mit Pflanzen oder Mulch, zusammen mit Bo-
denruhe, unterstützt auch dort die Entwicklung und 
Artenvielfalt der Regenwurmpopulationen.

Stefanie Krück, Text und Fotos
Freie Beraterin für pflanzenbauliche Forschung 
und Bodenbiologie

Weiterführende Literatur
Krück, S., M. Joschko, R. Schultz-Sternberg, B. Kro-
schewski & J. Tessmann (2006): A classification sche-
me for earthworm populations (Lumbricidae) in cul-
tivated agricultural soils in Brandenburg, Germany. 
Journal of Plant Nutrition and Soil Science 169 (5), 
651 - 660.

Eisenia fetida (Savigny, 
1826), eine den Kompost 
bewohnende epigäische 
Regenwurmart.

Lumbricus terrestris 
 Linnaeus, 1758, eine 
 anektisch lebende und die 
größte in Norddeutsch-
land vorkommende 
 Regenwurmart.

Als ausschließlich Boden-
bewohnende Art ist 
Aporrectodea caliginosa 
(Savigny, 1826), wie alle 
endogäischen Arten, gering 
pigmentiert und blass.
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den Tageszeitungen. Das betrifft uns! Aber Boden? 
Oder können Sie sich vorstellen, dass die Gemeinden 
Messwerte der Bodenschadstoffe für Wohngebiete 
regelmäßig in den Zeitungen veröffentlichen? Ob in 
der Stadt, in unserer Jugend- oder Erwachsenenwelt 
oder selbst in der Politik ist der Boden – außer unter 
seinem finanziellen Aspekt als marktfähiges Grund-
stück – seiner natürlichen, gesellschaftlichen und 

Wir Erwachsenen nutzen den Boden, 
beachten ihn aber nicht. Zu alltäglich, 
scheinbar überall und immer verfüg-

bar, fristet das Thema Boden ein klägliches Da-
sein in einer informationsüberfluteten Welt. Über 
schmutziges Wasser oder Luft können wir uns 
aufregen. Beides hat sogar aktuelle Messwerte im 
 Videotext des Fernsehens und eigene Rubriken in 

überlebenswichtigen Bedeutung beraubt. Täglich 
umgibt er uns. Unter unseren Füßen, als Bauwerk 
oder Verkehrsweg, als Energiequelle oder Kommu-
nikationsgerät. Wir sind Boden. Doch dieser An-
satz wird zwar sprachlich verwendet, aber praktisch 
nicht umgesetzt. Ein Thema sollte faszinierend sein. 
Es muss sich abheben von den vielen anderen In-
formationen. Es muss seine Universalität im tägli-
chen Leben zeigen und erlebbare Bezüge herstel-
len. Der Ansatz der Projektgemeinschaft Faszinosum 
„Boden“ ist daher, das Thema Boden fächerübergrei-
fend, anschaulich und zum Mitmachen anregend 
darzustellen. Wir sehen den Boden nicht nur als „mi-
neralischen Körper mit vielen Nährstoffen und Bo-
dentieren“, wie er in manchen Texten beschrieben 
wird. Wir suchen haptische Zugänge, die Überra-
schung und den Superlativ. Und davon hat der Bo-
den viel zu bieten.

Natürlich ist der Lehrinhalt wichtig, aber können 
Sie noch aus dem Stehgreif das Hebelgesetz auf-
schreiben? Stoff der siebten Klasse. Beeindruckend 
ist beispielsweise eine Steinschleuder. Erklären Sie 
das Gesetz an ihr und bauen Sie ein Modell, und 
schon wissen Kinder, was das „Hebelgesetz“ bedeu-
tet. Das geht auch mit dem Boden. So „erfanden“ 
unsere Schüler beispielsweise Modelle, die die Eis-
zeit in Berlin und Brandenburg anschaulich und mit 
Spaß erklären. Durch das „Findling-Ziehen“ kann 
beispielsweise die Kraft der Eiszeit erlebbar gemacht 
werden. Erwachsene oder Schüler testen dabei ih-
re Kraft an zwei Findlingen, welche die Eiszeit vor 
10.000 Jahren bei uns hat liegen lassen. Da unter-
schätzen einige die Kraft des Eises, erfahren aber so, 
was unsere Landschaft geformt hat. Spannend für die 
Jüngsten sind etwa auch die Pigmente, die im Bo-
den stecken. Ein „Pigmentetisch“ ermöglicht unseren 
Schülern das Sieben und Herstellen von Erdfarben. 
Mit diesen malen sie, wie einst unsere Steinzeitvor-
fahren, oder es werden – wie in diesem Jahr – die 
Gartenbänke der Schule neu gestaltet.

Das eigentlich Spannende daran sind nicht immer 
die Modelle selbst, sondern der Weg dahin. Eisberge, 
die den Fernsehturm einschließen würden und die 
schwerste Felsen bewegen, sind Bilder für den Kopf. 
Farben, die nicht im Laden gekauft werden, sondern 
aus meiner Umgebung kommen, die eine Postkarte 
gestalten: Das beeindruckt auch in unserer Youtube- 
und Facebook-App-Welt. Dort werden wir mit Bil-
dern überhäuft. Bilder sind wichtig, aber die anderen 

Sinne, wie Fühlen, Schmecken, Riechen und Hören, 
machen daraus erst etwas Bleibendes. Daher sollten 
wir bei unseren Themen immer daran denken, diese 
Sinne mit einzubeziehen. Und das geht gerade mit 
„Boden“ besser als mit anderen Themen. 

Befreien wir ihn vom Schattendasein und ordnen 
ihn da ein, wo er hingehört: Ein Universalthema, an 
dem wir fast alles zeigen können. Übrigens finden 
wir an Hängen auch das Hebelgesetz – die schiefe 
Ebene – im Boden.

R. und D. Metzger

„BODEN“ ODER 
 FASZINIERENDER 
DRECK? 
UMWELTBILDUNG FÜR ALLE SINNE –  
EINE PROJEKTGRUPPE STELLT SICH VOR
Als wir gefragt wurden, was eigentlich so faszinierend am Boden sei, fiel uns erstmal vor lauter Bildern im Kopf 
keine Antwort ein. Allmählich verdichtete sich ein Bild, die erstaunt fragenden Augen eines elfjährigen Mädchens 
mit einem kleinen Wurm auf der Hand. Dann fügten sich die Geräusche einer Schülergruppe, gemischt zwischen 
Entsetzen und Siegesgeschrei, beim Suchen von Bodentieren hinzu. Jeder Umweltpädagoge hat es schon erlebt. 
Auch wir führen seit Jahren mit unseren Partnern Schülerprojekttage mit dem Fokus „Boden“ im Wald durch. Wir 
lernten Lehrer, Schüler und Schulen kennen. Wir begeisterten die Schüler mit den Mitteln der Natur. 

Seit fast 10 Jahren erarbeitet „Wissenschaft für Kids mit Tüftelfaktor (WfK-
mT)“ für Schulen naturwissenschaftlich-technische Konzepte und setzt die-
se um. Mit dieser Erfahrung initiierte WfKmT 2013 die Projektgemeinschaft 
Faszinosum „Boden“.

Faszinosum „Boden“ führt Projektwochen in Berlin und Brandenburg durch. 
Die erste Bodenprojektwoche fand 2013 im Ökowerk statt. Gemeinsam mit 
der Humboldt-Universität als wissenschaftlich beratendem Partner und der 
Öko-Insel im FEZ führt Faszinosum „Boden“ seit 2014 Deutschlands größ-
te Schülerprojektwoche im FEZ durch. Seit 2015 gibt es diese Projektwoche 
auch in Potsdam im Treffpunkt Freizeit.

Faszinosum „Boden“ will, neben Schülern von Grund- und Oberschulen, auch 
die breite Öffentlichkeit erreichen. Bei Veranstaltungen wie „Lange Nacht der 
Wissenschaften“, „Internationale Grüne Woche“ oder „Tag der offenen Tür der 
Bundesregierung“ präsentieren wir die Highlights aus der vielseitigen Arbeit. 

Ziel ist es, den Schülern und Erwachsenen die Bedeutung des Bodens als 
grundlegender Teil unseres Seins, der Gesellschaft, der Wirtschaft und unse-
rer Natur nahezubringen und ein Umdenken bei der Bodenverwendung zu 
erwirken – ganz unter den Vorsätzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Kontakt:
Projektgemeinschaft Faszinosum „Boden“
Leitung: R. & D. Metzger
Wissenschaft für Kids mit Tüftelfaktor
Postfach 84 02 29
12532 Berlin

E-Mail: Info@faszinosum-boden.de

INFO

FASZINOSUM „BODEN“
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Ist dein Engagement nicht sehr zeitauf-
wendig? Wie bekommst du Ehrenamt und 
Beruf unter einen Hut?
Weil mir die ehrenamtliche Arbeit wichtig ist, nehme 
ich mir die Zeit. Die Arbeit ist sinnvoll und schafft 
ohne Frage Zufriedenheit und Freude. Und man trifft 
auf nette, aktive Menschen, mit denen mich viele 
Werte verbinden. Außerdem bestimme ich selbst, 
wieviel Zeit ich einbringen kann.  

Von Deinem Engagement profitieren 
 Menschen, Pflanzen und Tiere. Was gewinnst 
du daraus?
Die Schöpfung ist für mich das höchste Gut, das wir 
Menschen nutzen dürfen. Nutzen bedeutet für mich 
aber nicht nur Nehmen, sondern auch Erhalten. Ein 
einziger Grund ist für mich maßgeblich –  unseren 
Nachkommen eine intakte, lebenswerte Welt zu 
hinterlassen.

Einige unserer Verbandsmitglieder würden 
sich sicherlich gern einbringen, haben aber 
mitunter gewisse Hemmungen. Hast Du für 
diese ein paar nützliche Tipps?
Für ein ehrenamtliches Engagement sind keine spe-
zifischen Kenntnisse notwendig. Jeder hat unter-
schiedliche Zeitkapazitäten und Fähigkeiten, das ist 
klar. Es gibt also keine Erwartungen oder Druck. 

Eine Sache liegt mir aber doch sehr am Herzen. Drei 
Mitglieder unseres Vorstandes kandidieren nicht 
mehr zur nächsten Wahlperiode, eine Gelegenheit 
für neue Mitstreiter, sich einzubringen. Auch die Po-
sition des 1. Vorsitzenden ist vakant. Wer sich also 
vorstellen kann, hier Verantwortung zu überneh-
men, bitte keine Scheu. Wer aktiv werden möchte, 
ist herzlich zum Mitmachen eingeladen. Traut euch!

Wolfgang Ewert: Was genau ist der  Inhalt 
deiner ehrenamtlichen Arbeit im KV  Potsdam?
Ines Heinrich: Ich bin Beisitzerin im Vorstand des 
NABU-Kreisverbandes Potsdam und nehme in die-
sem Zusammenhang an den monatlichen Vorstands-
sitzungen teil. Ich vertrete den Verband bei öffent-
lichen Veranstaltungen zum Thema Umwelt- und 
Naturschutz. Zudem engagiere ich mich in unserem 
Projekt „Grünes Klassenzimmer“ und nehme an Na-
turpflegeeinsätzen teil. 

Was hat dich zum Mittun motiviert?
Mit Naturschutz und Landschaftspflege kam ich 
durch einen Freund im Kyffhäuser in Verbindung. 
Mir wurde klar, dass jeder, also auch ich, einen Bei-
trag zum Umwelt- und Naturschutz leisten kann. 
Dazu muss ich jedoch nicht in den Kyffhäuser fah-
ren. Deshalb wurde ich Mitglied des NABU-Kreis-
verbandes Potsdam.

VERANSTALTUNGEN

2015 war für Brandenburg ein nur mittelmä-
ßiges Storchenjahr. NABU-Weißstorchkoor-
dinator Bernd Ludwig berichtet, dass viele 

Störche zu spät an ihren angestammten Brutplätzen 
ankamen und gar nicht erst brüteten. Auch habe es 
mancherorts Kämpfe von Störchen um Nistplätze 
gegeben, was deren Brut zerstört habe.

Widrige Witterungsbedingungen prägten das Stor-
chenjahr: Während der April zu trocken war, sodass 
beispielsweise kaum Regenwürmer und Insekten als 
Futterquelle zur Verfügung standen, setzte die anhal-
tende Trockenheit, unterbrochen durch Starkregen-
ereignisse, den Störchen im Juni zu. Während in der 
Prignitz regional bessere Bedingungen für die Jungen-
aufzucht bestanden, waren die Voraussetzungen im 
Süden und Osten Brandenburgs besonders schlecht.

Dies führte dazu, dass in Brandenburg pro Storchen-
paar im Durchschnitt weniger als zwei Jungtiere groß 
geworden sind. Viele starben bereits als noch flug-
unfähige Nestlinge. Dies reicht nicht für einen Be-
standserhalt aus. Hinzu kommt, dass die Anbauflä-
chen von Energiepflanzen wie Mais und Raps immer 
mehr zunehmen, der Anteil an Feuchtwiesen, dem 
idealen Lebensraum der Weißstörche, dafür aber im-
mer kleiner wird. Nun steht die Storchensaison 2016 
mit hoffentlich besseren Bedingungen vor der Tür. 
Zahlreiche NABU-Zentren in Brandenburgs stor-
chenreichen Regionen haben sich der Information, 
Beobachtung und Erforschung der eleganten Groß-
vögel verschrieben.

Je nach Witterungsverlauf sind ab März die ersten 
Rückkehrer aus den Wintergebieten zu erwarten. 
Das Besucherzentrum Rühstädt bietet ab dem 1. Ap-
ril jeden Mittwoch und Freitag Führungen durch 
die Ausstellung „Weltenbummler Adebar“ und das 
Storchendorf an. Die Ausstellung ist außer montags 
täglich geöffnet. In Linum finden Naturfreunde die 
„Storchenschmiede“ mit Naturschutzzentrum, Öko-
garten und Ausstellung. Dort lassen sich jährlich 13 
bis 15 Storchenpaare beobachten. In Rathsdorf im 
nördlichen Oderbruch wartet ein 200 Jahre alter 
Turm samt Ausstellung und Storchenhorst ebenfalls 

auf gefiederte Rückkehrer und interessierte Besu-
cher. Berühmtheit erlangte das NABU-Weißstorch-
zentrum in Vetschau – unter www.storchennest.de 
kann man live, aber auch vor Ort, das Geschehen im 
naheliegenden Nest verfolgen. 

Mehr zu den Storchenzentren: 
https://brandenburg.nabu.de/natur-und-landschaft/
natur-erleben/nabu-zentren/

NEUES JAHR – NEUES GLÜCK?
BESUCHERZENTREN ERWARTEN STÖRCHE UND BESUCHER

ERFÜLLUNG FINDEN 
IM EHRENAMT
Ines Heinrich ist seit gut 15 Jahren Mitglied des NABU und etwa genauso lange engagiert sie sich im Vorstand 
des Potsdamer Kreisverbandes. Ein Engagement, das ihr viel Freude bereitet. Über ihr Ehrenamt sprach mit ihr 
 Wolfgang Ewert, selbst im Potsdamer Kreisverband aktiv.

Weitere  Veranstaltungen 
finden Sie unter 
www.NABU-Brandenburg.de
Foto: Marion Ebersbach

Das Besucherzentrum Rühstädt sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 Unterstützung durch:
• eine Leiterin/einen Leiter der Ausstellung mit naturwissenschaftlicher  

und museumspädagogischer Erfahrung, Teilzeit möglich
• Interessierte für den Bundesfreiwilligendienst zur Betreuung von 

Besuchern
• Praktikanten für jeweils 1–3 Monate zur Durchführung von 

Kleinprojekten

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Jobbörse unter: 
www.nabu-brandenburg.de

INFO

ARBEITEN, WO ANDERE URLAUB MACHEN

Foto: Wolfgang Ewert
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Zum Valentinstag am 14.2. gibt es im Ökowerk 
besondere Veranstaltungen mit dem Buchau-
tor Ernst Paul Dörfler, die unter dem Motto 

„Von Träumen, Luftikussen und Beziehungskisten –
nicht nur bei Menschen!“ stehen. Von 11.00 bis 12.30 
Uhr beginnt es mit der Veranstaltung „Zum Valen-
tinstag eine ungewohnte Perspektive – Wie Männ-
chen und Weibchen ihre Beziehung auffrischen“. Da-
bei geht es darum, dass zum Valentinstag die Männer 
ihre Partnerin verwöhnen, sei es mit einem Blumen-
strauß, einem leckeren Essen, einem Konzertbesuch 
oder anderen Geschenken. Doch eine Erfindung der 
Menschen ist dieses Ritual keineswegs. In der Vo-
gelwelt werden die Weibchen schon seit vielen Mil-
lionen Jahren von ihren Männchen auf vielfältige 
Weise beschenkt. In seinem Vortrag schildert Dörf-
ler, was sich Männchen so alles einfallen lassen, um 
ein Weibchen für sich zu gewinnen und zu binden. 
Weiter geht es dann von 14.00 bis 15.30 Uhr mit der 

Veranstaltung „Was Vögel futtern – Das Essen und 
die Liebe stehen auch für die Vögel im Mittelpunkt 
des Lebens.“ Locker und amüsant erzählt der Autor 
anschaulich, was auf der Speisekarte der Vögel so al-
les steht und was deren Leibgerichte sind. Da gibt es 
Körner- und Früchteliebhaber, Fleisch- und Fisch-
köstler, Insektenvertilger, Wurmverzehrer, Frosch-
verehrer und andere Gourmets. Selbst Schmarotzer 
und Kannibalen sind nicht unbekannt. Selbstredend 
geht auch bei den Vögeln die Liebe durch den Magen 
und so manch köstliches Geschenk kann das Ja-Wort 
des Weibchens beflügeln. Die Zahl der Vogelkinder 
wiederum ist davon abhängig, wie reich der Tisch 
gedeckt ist. Nicht zuletzt werden auch Geheimnisse 
des Schlankseins verraten. Erwachsene zahlen 5 Eu-
ro pro Veranstaltung und Kinder 3 Euro.

Erlebnisferien im Ökowerk
In den Winter- und Osterferien bieten wir wieder 
unsere beliebten Wochenferienprogramme an. Für 
die Winterferien (1.2.–5.2.) beginnt die Anmeldung 
am 13.01. und der Beitrag pro Woche beträgt 100 
 Euro bzw. 70 Euro für Ökowerk-Mitglieder und 
berlinpass-Inhaber. Für das Osterferienprogramm 
(21.3.–2.4.) können sich Interessierte am 17.2. ab 
8.00 Uhr persönlich im Ökowerk anmelden oder 
telefonisch ab 10.00 Uhr unter Tel. 030/300005-0. 
Da am Karfreitag und Ostermontag kein Programm 
stattfindet, kostet die Osterferienwoche nur 80 Eu-
ro und 56 Euro für Ökowerk-Mitglieder und berlin-
pass-Inhaber. Mehr Infos unter www.oekowerk.de

Wenn die Ranger der Naturwacht Bran-
denburg im 25. Jubiläumsjahr ihre 
 Gäste aus Brandenburg, Deutschland 

und der Welt zu ihren Ranger-ErlebnisTouren ein-
laden, dann sind 29 Mal berührende Einblicke in die 
Natur garantiert. 

Etwa bei Begegnungen mit Urbrandenburgern wie 
Ziegenmelkern, Knabenkräutern, Wachtelkönigen, 
wie Moorochsen, Sonnentau oder betagten Rotbu-
chen im UNESCO-Weltnaturerbe Grumsin.

Diese wie selbstverständlichen Begegnungen sind 
möglich, weil die Ranger ihre Gebiete kennen und 
mit den Gewohnheiten ihrer  Bewohner vertraut 
sind. So wissen sie, wann und wo die tierischen und 
pflanzlichen Brandenburger spektakulär in Erschei-
nung treten. Dies gilt für die stille „Federbalz“ der 
Großtrappen ebenso wie für die tollkühne „Flug-
balz“ der  Bekassinen oder in Wiesen versteckt blü-
henden Orchideen. 

Mit dem gegebenen Respekt vor diesen Urbranden-
burgern achten Ranger darauf, dass Grenzen wie 
die jeweiligen Fluchtdistanzen der Tierarten nicht 
überschritten werden. Stark vergrößernde  Spektive, 
technisch brillante „Nachfahren“ der Fernrohre, ga-
rantieren berührende Einblicke in das Familienle-
ben der Tiere: Von der Werbung der Kraniche im 
März über die Aufzucht der Weißstorchküken im 
Juni, die spätsommerlichen Brunftrufe der Rothir-
sche bis hin zu den Formationsflügen von Gänse-
familien im Oktober.

Die Ranger freuen sich im Jubiläumsjahr auf Besu-
cher aus Brandenburg, Deutschland und der Welt. 
Ehrensache, dass Flüchtlinge an allen Ranger- 
Touren im laufenden Jahr kostenlos teilnehmen 
können. 

Mehr unter: www.naturwacht.de

VALENTINSTAG-SPECIAL MIT  
ERNST PAUL DÖRFLER

BEGEGNUNGEN MIT 
 URBRANDENBURGERN
NATURWACHT BRANDENBURG BITTET GÄSTE AUS ALLER WELT ZU  
RANGER-ERLEBNISTOUREN 2016

Rotkehlchen beim Naschen. 
Foto: Ina Straube

Natur für alle Sinne. 
Foto: Andreas Schmidt
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WATTENMEER

Auf 500 Kilometer Läge, von den Niederlanden über Deutschland bis nach Dänemark, erstreckt sich 
ein unvorstellbarer großer Gezeitenraum: das weltweit größte Wattgebiet. Im Jahr 2009 wurde der 
niederländisch-deutsche Teil in die Weltnaturerbeliste der UNESCO aufgenommen und seit 2014 
gehört das dänische Wattenmeer ebenfalls dazu. Mit den vorgelagerten Inseln umfasst das Gebiet eine 
Fläche von 11.434 Quadratkilometern. Inmitten eines hochindustrialisierten Europas eine Oase mit 
beispiellosem Reichtum an Tieren und Pflanzen. Das Wattenmeer ist Rastplatz für Millionen Zug-
vögel, ist „Tankstelle“ auf dem langen Weg aus den Weiten Sibiriens hin zu den Küsten Westafrikas. 
Den Fotografen Martin Stock und Pieter de Vries ist es gelungen, die Schönheit dieser Landschaft 
mit ihren ständig wechselnden Farben und Formen in großformatigen Luftbildern einzufangen. Als 
Nordseeurlauber bekommt man damit einen neuen Zugang, wenn man die Gegend mal wieder zu 
Fuß durchstreift. Das Wattenmeer ist die Landschaft auf unserem Planeten, die sich am schnellsten 
verändert. Ebbe und Flut, Abtragung und Anlagerung sorgen für einen immerwährenden Wechsel 
der Strukturen. Den meisterhaften Fotos sind nur knappe, aber informative Texte beigefügt, die von 
den Bildern nicht ablenken. Wenn man die Seiten durchblättert, wird man sehr schnell zu einem 
Komplizen dieser Landschaft, die in ihrer Weite etwas Einladendes hat.

Roland Lehmann

ZAHLREICHE BITTERLINGE – KAUM FELDHAMSTER

Das Buch stellt sehr schön, beispielhaft auch für andere Großstädte wie Berlin, die vielfältigen 
Forschungsergebnisse zur Tier- und Pflanzenwelt in Frankfurt am Main vor.

Durch langjährige Messreihen, die in bemerkenswerter Weise von unterschiedlichen stadtökolo-
gisch forschenden Institutionen und dem Umweltamt der Stadt durchgeführt werden konnten, 
kann heute festgestellt werden: Beispielsweise erholen sich die Fischbestände, lange durch Ar-
tenrückgang  gekennzeichnet, wieder und zahlreiche neue Tier- und Pflanzenarten fühlen sich 
infolge der klimatischen Erwärmung und der Habitatdiversität in der hessischen Großstadt wohl. 

Roter Gitterling, Pokal-Azurjungfer, Schlammpeitzger, Unverschämtes Haarbecherchen und 
Kurzfrüchtiges Weidenröschen – kaum ein Frankfurter Bürger weiß, dass diese Arten in seiner 
direkten Nachbarschaft leben. 

Frankfurt am Main ist mit rund 40 Prozent Grün-, Wald- und Ackerflächen eine grüne Stadt. 
Aufgrund der vielfältigen menschlichen Eingriffe unterliegen nicht nur die Tier- und Pflanzen-
arten Frankfurts, sondern auch die  Lebensräume einem stetigen Wandel. 

Dennoch sind nach den Kenntnissen der Senckenberg Wissenschaftler seit dem Jahr 1800 mehr 
als 400 Pflanzenarten aus dem Stadtgebiet verschwunden – Ursachen sind die Intensivierung des 
Ackerbaus, die Aufgabe der Waldweide im Frankfurter Stadtwald, die Absenkung des Grund-
wasserspiegels und die Versiegelung der Böden. Den Artenverlusten stehen aber auch etwa 200 
Arten gegenüber, die in den letzten 200 Jahren in Frankfurt heimisch werden konnten. Diese 
Neophyten, wie beispielsweise das Japanische Lippenmäulchen oder das Indische Springkraut, 
stammen überwiegend aus Anpflanzungen in Parkanlagen und Privatgärten.

Während es bei den Pflanzen und Schmetterlingen, insbesondere bei den Tagfaltern, deutliche 
Verluste in der Artenvielfalt zu verzeichnen gibt, haben sich die 40 Fischarten in den Gewässern 
Frankfurts nach der extremen Gewässerverschmutzung um das Jahr 1970 wieder erholt. So ist 
z. B. der sonst in Hessen seltene Bitterling Rhodeus amarus in der Nidda, besonders in den Alt-
armen, in großen Dichten zu finden.

Schlechter steht es um den Frankfurter Feldhamster-Bestand. Lediglich an zwei Standorten konn-
ten die Nager nachgewiesen werden.

Die Kartierung der Pilzarten in der Mainmetropole ergab, dass die Bürger Frankfurts von vie-
len Pilzen umgeben sind: 998 verschiedene Pilzarten – vom wohl bekannten Fliegenpilz über 
den aus dem Mittelmeerraum eingewanderten Roten Gitterling (Clathus ruber) bis zum gerade 
noch mit bloßem Auge erkennbaren „Gingko-Pilz“ Bartheletia paradoxa – gibt es im Stadtgebiet. 

 PD Werner Kratz

REZENSIONEN

Martin Stock und Pieter de Vries
Wattenmeer
28,9 x 32,7 cm
204 Seiten
Wachholtz, 2014
Sprache: Deutsch
ISBN 978-3529053610
Preis: 49,80 Euro

I. Starke-Ottich, D. Bönsel, T. 
Gregor, A. Malten, C. Müller, G. 
Zizka (Hrsg.)
Stadtnatur im Wandel – Arten-
vielfalt in Frankfurt am Main
15 x 21 cm
276 Seiten, 229 Abbildungen, 
9 Tabellen
Kleine Senckenberg-Reihe Bd. 55
E. Schweizerbart´sche Verlags-
buchhandlung 2015
ISBN 978-3-510-61404-2
Preis: 19,90 Euro

IN BRANDENBURGS LANDSCHAFTEN „LESEN“

Um den Charakter einer Landschaft zu erfassen und zu verstehen, braucht der Betrachter Wissen 
über die Entstehungsgeschichte, ihre Entwicklung und nicht zuletzt die aktuelle Nutzung. Das 
vorliegende Buch gibt dem Leser eine Vielzahl hilfreicher Information zur Hand, welche ein „Le-
sen“ der Landschaft ermöglichen oder zumindest dabei helfen. Nach dem einleitenden Kapitel zu 
dem gesamten Naturraum und der Landschaft Brandenburgs und Berlins, in welchem die glaziale 
Prägung kurz umrissen und die daraus resultierenden Landschaftsformen und Typen dargestellt 
werden, wendet sich das Werk den einzelnen Landschaften zu. So wird jede der einzelnen Bran-
denburger Landschaften (Niederlausitz mit der Elbe-Elster-Niederung; Fläming; Ostbrandenbur-
gische Hügel- und Heidelandschaft; Mittelbrandenburgische Platten und Niederungen; Havel- und 
Luchland; Barnim, Lebus und Oderbruch; Berlin; Prignitz und Elbtal-Niederung; Ruppin und 
Oberhavel; Uckermark sowie Eberswalder Urstromtal und Unteres Odertal) hinsichtlich ihrer La-
ge und Namensgebung, der geologischen Entstehungsgeschichte, der vorherrschenden Böden und 
Landnutzung und der gegebenenfalls vorkommenden Untergliederungen und Teilräume darge-
stellt. Herausragendes Merkmal neben den ausführlichen und detaillierten Beschreibungen, sind 
die Karten bzw. Visualisierungen. Hierfür wurden die einzelnen Landschaften mit digitalen Ge-
ländemodellen und thematischen Karteninhalten kombiniert und dadurch veranschaulicht. Die 
daraus resultierenden Landschaftsvisualisierungen vereinfachen das Erfassen von Information 
zur Genese, Geomorphologie und Landschaftsnutzung ungemein. Aufgrund eines strukturierten 
Aufbaus fällt das „Lesen und Vergleichen“ der einzelnen Landschaften leicht. Die Detailtiefe bietet 
interessierten Lesern, aber auch Fachleuten und Landschaftsplanern die Möglichkeit Brandenburg 
besser zu verstehen. Kurz, ein rundum zu empfehlendes Buch.

Jens Frayer

Gerd W. Lutze
Naturräume und  Landschaften 
in Berlin und Brandenburg. 
Gliederung, Genese und 
Nutzung.
22,7 x 24,6 cm
160 Seiten
be.bra wissenschaft verlag 2014
ISBN 978-3-95410-030-9
Preis: 26 Euro
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Die präzisen Striche unserer Ahnen hinter-
lassen Sprachlosigkeit. Wie exakt müssen 
die alten Meister ihre Megafauna studiert 

haben, um deren charakteristische Züge in glaskla-
re Linien bannen zu können. Kein Strich zu viel. Es 
waren berufene Künstler, Schamanen womöglich, die 
Malereien, Ritzzeichnungen, in heilige Höhlen zau-
bern durften. Ein Kindheitstraum hat mich in diese 
Höhlenheiligtümer nach Südfrankreich geschickt. So 

45 Minuten. Manchmal auch 44, seltener 46. Ein letz-
ter Gedanke, seit Wochen hin und her gewälzt: Kann 
ein Nachbau berühren? Mit dem Eintritt bin ich ge-
bannt von dieser tropfsteinglitzernden Steinzeitgale-
rie. Das sollen Menschen, von denen wir nicht ein-
mal wissen, ob sie blond oder dunkelhaarig waren, 
schwarze, braune oder helle Haut trugen, ob sie die 
Welt durch grüne, blaue oder braune Augen betrach-
teten, das sollen unsere Ahnen vor vielen tausend Jah-
ren im flackernden Fackelschein geschaffen haben? 
Diese bestechend scharfen Konturen, diese gewitzt 
angedeuteten Bewegungen, diesen gewaltigen Ur-
zeittraum. Selbst der rasch in die feuchte Wand ge-
ritzte Uhu, seinen Kopf um 180 Grad gedreht über 
die eigenen Schultern schauend, findet hier Platz.  
45 Minuten Traumzeit. Wir sind angefasst, tief be-
rührt. „Das kann keine Höhle der Welt mehr top-
pen“, meint eine Besucherin im Vorbeigehen. Viel-
leicht doch und wenn, dann Lascaux, die Sixtinische 
Kapelle der Altsteinzeit? Die Dordogne, viel geprie-
sene Heimat gequälter Gänsestopfleber. Die lässt uns 
kalt. Und Lascaux?

Mit dem Öffnen der letzten Tür katapultiert uns ei-
ne Zeitmaschine wissenschaftlich gemessene 17.000 
Jahre in die Vergangenheit, mitten hinein in den Saal 
der Stiere. Worte kapitulieren vor dieser kraftvollen 
Kunst. Am Höhlenhimmel ein Fabelwesen und im 
Kreis eins, zwei, drei, vier Stiere, der größte mehr als 
fünfeinhalb Meter lang. So frisch, wie im Moment ge-
malt. In sich ruhende Erdfarben, vielfältige Rot- und 
Ockertöne, das satte Schwarz noch feucht. Sattsehen 
ist in 35 Minuten Besuchszeit nicht möglich, soviel 
aufsaugen, wie eben möglich, speichern, den zweiten 
Besuch im Kopf und auch der könnte nie genügen.

Das Fabelwesen, Rinderkörper im Leopardenfell 
mit Großkatzenkopf, darauf zwei langgestreckte, be-
drohlich anmutende Hörner. Daneben Wildrinder, 
kraftstrotzende Bisons, schwarze Mähnen – kecker 
Kinnbart, Riesen- und Rothirsche, ein springender 
Auerochse, feiste rote Wildpferde, immer wieder ein-
gefügt abstrakte Zeichen, die an Gabeln erinnern. 
Mit fünf, mit vier oder drei Zinken. Ein Rentier, ein 
einziges, kenntlich am elegant nach vorne geboge-
nen Geweih, hat sich in der Höhle verlaufen. Die 
lang gepflegte Theorie, diese Malereien sicherten als 
Jagdzauber gute Beute, ist zumindest hier, in Süd-
frankreich, überholt, falsch. Ansonsten müssten an 
den Wänden Rentierherden ziehen. Was aber dann? 
Bildeten die Höhlen Tore in die Unterwelt, eröffneten 

stehe ich vor dem Eingang zur Chauvethöhle. Der im 
Frühjahr 2015 eröffneten Replik. Elf Jahre lang ha-
ben Menschen nachgebaut, 55 Millionen Euro hat sie 
verschlungen und jetzt das: „Nein, heute ist alles aus-
gebucht, erst morgen Abend sind Karten verfügbar.“

Um 17.04 Uhr am Folgetag sind wir dran. Im 
Vier!-Minuten-Takt werden Gruppen um 25 Besu-
cher durch den Nachbau geschleust. Eine Tour dauert 

sie Begegnungen mit Geistern? Haben hier Scha-
manen Zeremonien zelebriert, bei denen Knaben 
und Mädchen in das Höhlendunkle gingen und als 
Männer und Frauen ans Licht zurückkehrten? Viele 
kleine Fußspuren im getrockneten Schlamm einiger 
Höhlen stützen diese Vermutung. 

Oder, wie neue Hypothesen kühn vermuten: Ha-
ben altsteinzeitliche Astronomen den Himmel in 
die Höhlen gebracht, die Jahreskreiszeichen an de-
ren Decken und Wänden in Tierform verewigt? Das 
hieße nicht weniger, als dass die Geschichte der Alt-
steinzeit neu geschrieben werden müsste. Ein letztes 
Mal Lascaux. Im April 1963 wurde das Original ge-
schlossen. Notwehr! Mehr als eine Million Besucher 
haben Algen, Flechten und Schimmelpilzen Wege 
in die Unterwelt bereitet. Beim Abschied aus die-
ser überirdischen Bilderreise treffen mich die Worte 
unseres Führers: Erneut konnten Schimmelpilze in 
die Originalhöhle eindringen. Wieder treiben sie ihr 
zerstörerisches Werk. Ende: offen. Wir haben weitere 
Höhlen besucht, darunter die Höhle der Mammutau-
gen, bei Rouffignac. Der bemühte Scheinwerfer ei-
ner Elektrobahn zuckelt mit uns in die fröstelnde 
Tiefe. Irgendwann der erste Halt, endlich, ein Ta-
schenlampenstrahl und wir stehen vor Mammuts. 
Zwei Bullen, rund 13.000 Jahre alt, messen sich we-
nige Meter vor uns, Aug in Aug. Es scheint, als wollte 
die Atmosphäre jeden Moment kippen. Doch nichts, 
alles bleibt ruhig. Drei Tage später, ein letztes Mal 
im Tiefenrausch. Länger als drei Stunden anstehen 
in der Morgenkälte. Nach 9.30 Uhr halte ich eine 
der 78 pro Tag ausgegebenen Eintrittskarten in der 
Hand. Mit zehn anderen Kartenjägern betrete ich 
das vor rund 13.000 Jahren geschaffene Gangheilig-
tum. An seiner schmalsten Stelle kaum einen Meter 
messend. Die Farben sind verwaschener als in den 
Repliken, der langmütige Zahn der Zeit wird sicht-
bar, Tiere verschmolzen mit dem Untergrund, in den 
Kalk geschmiegt.

Keine Frage, wir stehen im Reich der roten Bisons. 
Als unser Führer, Claude, dann seine rote Taschen-
lampe anschaltet und im Zwielicht ihren Lichtschein 
über die Wände tänzeln lässt, erwachen diese Bisons, 
schütteln sich, schließen sich zur Herde und wogen 
gespenstisch über die eiszeitliche Steppe. Ein magi-
scher Moment, der mich näher an unsere Vorfahren 
bringt als alles, was ich bisher erlebt habe.

Roland Schulz, Text und Fotos

NACHLASS AUS 
DER UNTERWELT

FRANKREICHS HÖHLENMALEREIEN HÜTEN 
30.000 JAHRE ALTE GEHEIMISSE
1994, wenige Tage vor Weihnachten, betreten drei Abenteurer ungläubig eine altsteinzeitliche Kirche, einen Dom. 
An dessen Kalkwänden jagen Löwenrudel, trotten Höhlenbären schaukelnd vorüber, kraftstrotzende Wollnashör-
ner kämpfen auf Leben und Tod, sichern wenig entfernt Steinböcke, wiehern Pferdeköpfe, galoppieren Büffel. Vor 
28.000 Jahren verschüttet, hat in der Chauvethöhle die altsteinzeitliche Tierwelt alle Zeiten überdauert, überlebt.

Pferdestudie in der 
Chauvet höhle: Vier Köpfe, 

vier Stimmungen. 

Lascaux, Saal der Stiere.
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Von Vulkanen geschaffen und 
vom Passat geprägt
Im Jahr 1492 segelte Columbus auf seiner Suche 
nach dem westlichen Seeweg nach Indien an Te-
neriffa vorbei und vermerkte im Logbuch: „Als wir 
vorbeisegelten […] beobachteten wir einen Vulka-
nausbruch. Der Rauch und die Flammen, die glü-
henden Lavamassen und das gedämpfte Grollen aus 
dem Erdinnern lösten bei der Crew eine Panik aus. 
Sie glaubten, dass dies eine Bestrafung für unsere 
Reise sei.“ Bekannt waren die Inseln den Europä-
ern früher und waren zu dieser Zeit wahrscheinlich 
bereits seit über 2.500 Jahren durch die Guanchen 
besiedelt, den Nachfahren vom afrikanischen Fest-
land mit Booten herübergekommener Berberstäm-
me. Nach der Wiederentdeckung der Inseln im 14. 
Jahrhundert wurden die Ureinwohner jedoch alsbald 
unterworfen, viele von ihnen wurden umgebracht, 
ihre Kultur versank.

Erst im Juni 1799 erwachte das wissenschaftliche In-
teresse an der Insel und dem kanarischen Archipel, 
als Alexander von Humboldt auf seiner Forschungs-
reise nach Amerika dort ankerte und erste Untersu-
chungen anstellte. Nach seiner Reise zeigte er sich 
überaus beeindruckt von der Schönheit der Land-
schaft und dem scheinbar unerschöpflichen Reich-
tum der Natur.

Teneriffa wurde, wie alle Kanarischen Inseln, durch 
Vulkanausbrüche auf einem untermeerischen So-
ckel geschaffen. Vor etwa vier Millionen Jahren 
prägte ein riesiger Vulkankegel die Insel. Dieser 
wurde über die Zeit durch Erosion zu großen Tei-
len abgetragen, nur eine etwa 22 Kilometer durch-
messende Caldera mit Höhen von etwas über 2.000 
Meter blieb übrig. Der im Vergleich dazu „kleine“ 
heutige Vulkankegel des 3.728 m aufragenden Pi-
co del Teide ist das Ergebnis jüngerer vulkanischer 
Ereignisse. Zuletzt begrub der Lavastrom eines Sei-
tenkraters 1705 große Teile der Ortschaft Garachi-
co im Nordwesten Teneriffas. Schwefelkrusten und 
stechender Schwefelgeruch weisen am Gipfel des 
Teide darauf hin, dass der Riese nur schläft.

Die stetig von Nordwesten auf Teneriffa treffenden 
Passatwinde sorgen für die fast täglich auf der Luvsei-
te bis in eine Höhe von etwa 1.600 Metern aufragen-
den Passatwolken. Die typischen Pflanzen dieser Hö-
henstufe, die Kanarenkiefern, „kämmen“ mit ihren 
langen Nadeln die Feuchtigkeit aus den Wolken. Die 

Kiefernwaldzone zieht sich wie ein Ring unterhalb 
des Randes der Caldera des ehemaligen Riesenvul-
kans entlang. Hinzu kommen vor allem im Nordos-
ten der Insel auf der Anaga-Halbinsel auch Regenfälle 
– überwiegend während Tiefdrucklagen in den Win-
termonaten – sodass örtlich bis zu 1.300 Millimeter 
Niederschlag zusammenkommen. Dies begünstigt 
dort das Vorkommen dichter immergrüner Hart-
laub-Wälder mit verschiedenen Lorbeergewächsen. 
Insgesamt acht verschiedene, überwiegend vertikal 
aufeinander folgende Vegetationszonen gibt es auf 
Teneriffa, von Küstenzonen über Halbwüsten und 
die verschiedenen Waldformationen bis hin zur alpi-
nen Zone. Eine Vielfalt auf kleinem Raum, die ihres-
gleichen sucht. Der Anteil an endemischen Pflanzen, 
die nur auf Teneriffa vorkommen, ist besonders hoch. 
Manche Arten können sogar als Nachfahren dort im 
Tertiär bereits vorkommender Arten gelten. Insge-
samt ist allerdings fast ein Drittel der über 3.000 auf 
Teneriffa wachsenden Pflanzenarten als Kultur- oder 
Zierpflanzen dorthin gebracht worden, viele stam-
men aus den Tropen Mittel- und Südamerikas.

Drachenbäume, Aeonien und Riesennatternköpfe 
Berühmt sind die in einigen Ortschaften und sel-
tener auch in der Natur wachsenden Drachenbäu-
me (Dracaena draco), die zu den Yucca-Gewäch-
sen gehören. Deren Alter wird meist überschätzt, 
aber die ältesten dürften fast tausend Jahre alt sein. 
Viel kleiner hingegen sind die zahlreichen Vertreter 
der Dickblattgewächse. Vor allem viele Arten der 

TENERIFFA
SUBTROPISCHE  VULKANINSEL  
IM  ATLANTIK

Gerade wenn es zum Jahresende grau und trübe in unseren Breiten ist, sehnt man sich nach Sonne und Wärme. 
Ziemlich sicher findet man dies auf den Kanarischen Inseln und vor allem auf der größten Insel des politisch zu 
Spanien gehörenden Archipels. Wandern bei nahezu ganzjährig angenehmen Frühlingstemperaturen, immergrüne 
Lorbeer-Nebelwälder und türkisblaues Meer. Zahlreiche endemische und meist gefährdete Pflanzenarten  wachsen 
an verschiedensten Standorten von der Ebene bis auf die höchsten Bergspitzen, in den Ortschaften gedeiht eine 
vielfältige Blütenpracht eingeführter, tropischer und subtropischer Pflanzen. Und wenn man Glück hat, trägt in 
den Wintermonaten der „ruhende“ Vulkanriese des Pico del Teide eine weiße Schneehaube. Selbst im Sommer 
bleibt es – vom heißen Küstenstreifen im Süden abgesehen – immer angenehm. Ein Paradies für Sonnenhungrige, 
Wanderer und natürlich Botaniker!
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Selten können die sukku-
lenten Stämmchen der auf 
den Kanaren endemischen 
Kleinia nerifolia bis zu drei 
Meter Höhe erreichen.
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viel von seiner Ursprünglichkeit bewahrt. Moderne 
Hotelbauten – wie im Süden Teneriffas – halten sich 
in Grenzen und es wird in der Regel versucht, sie 
harmonisch in die historische Kulturlandschaft der 
ehemals weit verbreiteten Bananenplantagen zu in-
tegrieren – der Heimat eines weiteren „Endemiten“ 
Teneriffas, der Kanaren-Banane. Für die europäische 
Norm ist diese nämlich zu klein und darf die Insel da-
her nicht verlassen. Ein weiterer Grund, mal dorthin 
zu fliegen, denn sie schmecken wirklich ausgezeich-
net. Wie überhaupt die vielfältige kanarische Küche 
selbst den Botaniker manchmal davon abhält, die 
täglichen Touren allzu lange auszudehnen.

Frank Zimmermann, Text und Fotos

Gattung Aeonium und eng verwandter Gattungen 
besiedeln die verschiedenen Höhenstufen und Le-
bensräume sowohl in den Wäldern als auch in den 
unwirtlichen Felsregionen des Teno-Gebirges im 
Nordwesten. Manche schmiegen sich Tellern ähn-
lich an den Boden, andere bilden bis zu einen Meter 
hohe Stängel aus, die in dicht gedrängten Blattroset-
ten enden. Kommen die Pflanzen einmal zur Blüte, 
was recht selten geschieht, stirbt der Stängel im An-
schluss daran ab und vegetative Seiten-Kindel sor-
gen für die Vermehrung. Eine weitere Besonderheit 
sind verschiedene, am Stängel verholzende Arten des 
bei uns eher unscheinbaren Natternkopfes (Echium). 

im Sommer die Sonne im Zenit steht. Doch nicht nur 
in den Bergen lässt es sich gut wandern und schlen-
dern. Ausgedehnte Wanderungen im Kanarenkie-
fernwald sind ebenso schön wie Spaziergänge durch 
die mit tropischen Straßenbäumen und Zierpflanzen 
geradezu überquellenden Siedlungen. Nicht weni-
ge Deutsche haben sich in diesen stellenweise etwas 
ausufernden „Urbanisaciones“ ihr dauerhaftes oder 
zeitweises Domizil gesucht. Vielleicht auch auf der 
Suche nach dem eigenen ewigen Frühling. Zumin-
dest klimatisch kann man ihn dort auf jeden Fall ge-
nießen, und das nur gute vier Flugstunden von Ber-
lin entfernt. Das Orotava-Tal bei Puerto de la Cruz, 
welches schon von Humboldt in seiner Schönheit mit 
dem Golf von Neapel verglichen wurde, hat bis heute 

Der bis zu zwei Meter hohe Rote Teide-Natternkopf 
(Echium wildpretii) gilt mit seinen walzigen, meh-
rere tausend Einzelblüten zählenden Blütenständen 
als ein Wahrzeichen Teneriffas. Oben am Teide und 
in den Canadas, der Ebene innerhalb der Riesencal-
dera, ist alles besonders. Fast alle dort wachsenden 
Pflanzenarten gedeihen sonst nirgendwo auf der Er-
de und auch auf Teneriffa nur dort – ein Zeichen der 
Jahrmillionen andauernden pflanzengeografischen 
Isolation. Hierzu zählen beispielsweise Teide-Sca-
biose (Pterocephalus lasiospermus), Teide-Ginster 
(Cytisus supranubius) und Teide-Lack (Erysimum 
scoparium). Ganz oben am Teide kommt nur noch 
eine einzige Pflanze vor: das sehr seltene Teide-Veil-
chen (Viola cheiranthifolia).

Wanderparadies Teneriffa
Die oft unzugänglichen Gebirgsregionen und stei-
len Küsten Teneriffas sind für erfahrene Bergwan-
derer ein wahres Paradies. Selbst im Hochsommer 
ist es meist durch den ständig wehenden Passat recht 
frisch, am Nachmittag und Abend zieht man sich auf 
der Nordseite der Insel gern freiwillig eine Jacke an. 
Das scharfkantige Lavagestein erfordert gute Trittsi-
cherheit und ebensolches Schuhwerk. Auf den meis-
ten Wanderwegen ist man selbst in der Hochsaison 
fast alleine unterwegs, während sich die Sonnenan-
beter an den meist dunklen Sandstränden im Süden 
und Südwesten der Insel „den Pelz verbrennen“. Und 
schläft der Passat mal etwas, ist es in den dunklen 
Lorbeerwäldern schattig, feucht und kühl, während 
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PFLANZEN AUF TENERIFFA
Hermann Schmidt 

Ein naturkundlicher Führer durch die tinerfenische Land-
schaft und ihre Pflanzenwelt. Mit vielen Farbfotos und 
 kleinen Beschreibungen werden grundlegende Informa-
tionen und ein praktikabler Bestimmungsschlüssel für die 

Vegetation der Insel geboten. Die artenreiche Flora der natürlichen Lebensräume 
kommt dabei ebenso zur Geltung wie Gartenblumen und Nutzpflanzen.

2., überarbeitete und erweiterte Auflage, 240 Seiten, Hardcover, 16,5 × 21,5 cm, 
440 Farbabbildungen, 5 Zeichnungen, Basilisken-Presse, Marburg/Lahn 1997, 
ISBN 978-3-925347-41-2, Preis15,00 Euro

BUCHTIPP

Während früherer 
 Ausbrüche haben sich 

kilometerlange Lavaströme 
des Pico del Teide und seiner 

Nebenkrater in die Caldera 
des Urvulkans ergossen.

links: Männchen der 
Kanareneidechse (Gallotia 
galoti).
rechts: der Kanaren-Finger-
hut (Isoplexis canariensis) 
wächst nur auf Teneriffa, La 
Palma und Gomera.

Die schroffe Westküste 
Teneriffas am Teno-Gebirge 
fällt fast tausend Meter 
nahezu senkrecht zum Meer 
ab und wird von tiefen 
Schluchten durchzogen. 
Rechts vorn die endemische 
Kanaren-Wolfsmilch.
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Die Hauptbrutvorkommen der Kampfläufer 
waren in den ausgedehnten brandenbur-
gischen Niedermooren zu finden, so im 

Havelländischen und im Rhin-Luch, an der Oder, 
aber auch in den Feuchtgebieten der Niederlausitz. 
Sie bevorzugten großräumige Offenlandschaften 
mit niedriger Vegetation und nasses Wiesenge-
lände. Durch ihre Häufigkeit und ihr einmaliges 
Balzverhalten fielen sie jedem auf; in den Luch-
dörfern kannte sie jedes Kind. Im Frühjahr – von 
Mitte April bis Anfang Juni – waren die Männer-
trupps der Kampfläufer kaum zu übersehen. Auf et-
was höher gelegenen, trockeneren Flächen inmitten 

BEITRÄGE ZUR VOGELFAUNA 

DER MARK BRANDENBURG

Herman Schalow  
Reprint des Bandes aus dem Jahre 1919, 640  Seiten, 
Leinen mit Goldprägung und Schutzumschlag, 
16,5 × 24 cm, s/w, Natur+Text, Rangsdorf 2004, 
ISBN 978-3-980762-79-3, Preis 50,00 Euro 

BUCHTIPP

der Überschwemmungszonen, Tümpel und Sen-
ken hatten sie ihre traditionellen Balzplätze. Ähn-
lich wie bei Birkhühnern und Doppelschnepfen, 
fanden sich dort die Männchen gruppenweise ein 
und erwarteten die Weibchen. Für vier bis fünf Wo-
chen boten sie eine große Show. Jedes Männchen 
wollte in der Konkurrenz um Fortpflanzungschan-
cen erfolgreich sein und seine Gene an die nächste 
Kampfläufergeneration weitergeben. 

Die Balzplätze fielen in der offenen Landschaft meist 
schon von weitem auf. Dort führten die Männchen 
ein schwer durchschaubares Durcheinander auf. 
Die Farbenvielfalt der Hähne, ihr buntes Treiben, 
der rasche Szenenwechsel von Luftsprüngen, Auf-
fliegen und Durcheinanderwirbeln mit anschlie-
ßendem sich Ducken und raschem Umherrennen 
am Boden – das fasziniert bis heute jeden Beobach-
ter der Kampfläuferbalz. Selbst für Ornithologen 
war der „Sinn“ vieler Abläufe auf den Balzplätzen 
lange unerkennbar. „Erklärt“ wurde das beobach-
tete Geschehen mit ungezügelter Aggressivität der 
Männchen, mit ihrem übersteigerten Kampfeswil-
len und ihrer Unverträglichkeit, für die es in der 
heimischen Tierwelt kaum ein zweites Beispiel gä-
be. Zumal ganz überraschend zum Ende der Fort-
pflanzungszeit alle Männchen wieder friedlich und 
verträglich werden.

Erst durch mehrjährige, genau protokollierte Beob-
achtungen an den Balzplätzen, dazu Fotos und Zeit-
lupenfilme, kam Licht in das auf den ersten Blick 
chaotische Verhalten der Vögel. Die Wissenschaft-
ler erkannten unterschiedliche Balzverhalten und 
Fortpflanzungsstrategien der Männchen, die schein-
bar mit bestimmten Farbvarianten der männlichen 
Gefieder genetisch kombiniert auftreten. Sogenann-
te Territorialhähne mit oft schwarzem Halskragen 
und dunkler Federperücke behaupten und verteidi-
gen kleine, etwa 40 x 40 Zentimeter große Bezirke. 
Sie sind recht stationär und verbringen viel Zeit auf 
oder am Balzplatz. Anders verhält es sich bei den 
sogenannten Satellitenhähnen – sie besitzen keine 
eigenen Territorien und halten sich an den Randbe-
reichen der Balzgesellschaften auf. Schon vom Aus-
sehen her unterscheiden sie sich deutlich von den 
Territorialhähnen: Ihre großen weißen Gefiederbe-
reiche an Halskragen und Perücken sind leicht zu 
erkennen. Sie nutzen auch die Balzplätze in der wei-
teren Nachbarschaft, sind unstet und nicht ständig 
anwesend.

Streithähne mit Erfolg
Neben Sticheleien und Streitigkeiten unter den 
Männchen gibt es auf den Balzplätze oft lange Ru-
hephasen. Dann sind nur einzelne oder wenige Ter-
ritorialmännchen anwesend, die die Stellung hal-
ten und ausruhen oder nahebei Nahrung suchen. 
In Abständen treffen Männchentrupps am Balzplatz 
ein, vor allem aus weißlichen Satellitenhähnen und 
anderen mit nicht eindeutig zuzuordnenden Gefie-
dervarianten. Dann machen die Kampfläufer ihrem 
Namen richtig Ehre. Die Territorialhähne werden 
zu Angreifern. Sie versetzen ihren Konkurrenten 
Schnabelhiebe, meist ins Gesicht, springen sie an, 
treten mit beiden Füßen, verbeißen sich manchmal 
minutenlang in deren Gefieder, zerren an den Perü-
cken und schlagen mit den Flügeln auf sie ein. Doch 
Verletzungen werden selten beobachtet.

Weibchen scheinen Balzplätze zu bevorzugen, an 
denen richtig was los ist. Das unterstreicht vermut-
lich die Bedeutung der Satellitenmännchen, die am 
Rande herumstehen, sich in Positur aufrichten, mit 
weißen Flügelunterseiten und Flattersprüngen im-
ponieren und schon von weitem auf den Balzplatz 
aufmerksam machen. Wenn Weibchen vorbeifliegen 
oder in der Umgebung landen, erreicht das Streiten 
der Männchen seinen Höhenpunkt. Es endet jäh, 
sobald die Weibchen zu Fuß auf dem Balzplatz ein-
treffen. Die Männchen erstarren, stehen geduckt, 
den Schnabel zum Boden gerichtet, den Blick abge-
wendet. Paarungsbereite Weibchen treffen jetzt ihre 
Wahl und entscheiden sich in vielen Fällen für einen 
Territorialhahn. Sobald die Kopulation stattfindet, 

WIR WAREN DIE 
CHAMPIONS
DER KAMPFLÄUFER: EIN ECHTER MACHO, 
SKURRIL UND EXOTISCH

In Brandenburg gehört der Kampfläufer – mancherorts auch Kampfschnepfe oder Streithahn genannt – zu den 
Ureinwohnern. Bei Ausgrabungen an vorhistorischen Wohnstätten der frühen Siedler in der Mark fanden sich dessen 
Knochen unter den Nahrungsresten. Kampfläufer waren im norddeutschen Tiefland und in den Anrainerländern der 
Nord- und Ostsee weit verbreitet. Heute stehen sie allerdings nicht nur in Brandenburg, sondern in ganz Deutschland 
vor dem unmittelbaren Aussterben als Brutvogelart.

Männchen am Balzplatz 
(Fotos links). 
Luftkampf (oben).

Kampfläufer-Weibchen 
sind ein Drittel kleiner und 
 leichter als die Männchen.

Fotos: Winfried Wisniewski
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Rudolf Kuhk spricht in „Die Vögel Mecklenburgs“ 
1939 vom „rapiden Rückgang“ und sieht „die Ge-
fahr der Nähe des gänzlichen Aussterbens der Art 
in unserem Gebiete“. Und so ging es weiter: Deich-
bau, Entwässerung und Flurbereinigung zerstörten 
die verbliebenen Lebensräume der Kampfläufer, die 
Vorverlegung der Heumahd vernichtete viele Gelege 
dieser spät brütenden Art. Der zunehmende Einsatz 
von Pestiziden reduzierte das Angebot von Wirbel-
losen im Boden, der Hauptnahrung der Kampfläufer 
zur Brutzeit. Auf Biotopveränderungen reagiert der 
Kampfläufer empfindlicher als andere Wiesenbrüter. 
Feuchtgebiete unter fünf Hektar Größe werden wohl 
nicht besiedelt. Vom bekannten Brutgebiet Untere Ha-
vel/Gülper See berichtet Johann-Joachim Seeger: „Der 
Kampfläufer hatte sich bereits vor 2000 als Brutvogel 
verabschiedet.“ Heute sind Kampfläufer in Österreich 
ausgestorben, in Deutschland, den Niederlanden und 
Polen stehen sie als vom Aussterben bedroht auf der 
Roten Liste. Erhebliche Bestandseinbrüche sind auch 
bei den europäischen Durchzüglern und in den Über-
winterungsgebieten der Kampfläufer in Afrika nach-
gewiesen. Zählungen am bedeutenden binnenländi-
schen Kampfläufer-Mauserplatz Rieselfelder Münster 
„erreichen seit vielen Jahren nur noch etwa fünf Pro-
zent der Zahlenwerte aus den 1970er Jahren“, heißt es 
im Jahresbericht der Biologischen Station 2013. Die 
landesweite Brutvogelkartierung 2005–2009 in Bran-
denburg ergab für den Kampfläufer: „Wurde die Art 
in den Jahren der Atlaskartierung nur noch in einem 
Messtischblatt brutverdächtig festgestellt, nämlich an 
der Unteren Havelniederung, und zudem nur im Jahr 
2006. Mit nur noch unregelmäßigen Brutnachweisen 
bzw. -verdacht – und diese seit über zehn Jahren nur 
noch in einem Gebiet – ist die Art dem unmittelbaren 
Aussterben sehr nahe.“ Und im ersten und aktuellen 
„Atlas deutscher Brutvogelarten“ heißt es 2014: „Der 
Brutbestand des Kampfläufers steht in Deutschland 
kurz vor dem Erlöschen. […] Der Kampfläufer wird 
voraussichtlich schon in wenigen Jahren nicht mehr 
regelmäßig in Deutschland brüten.“

Wer diesen faszinierenden Vogel und sein einmali-
ges, teilweise immer noch rätselhaftes Balzgesche-
hen beobachten möchte, muss heute verreisen: Nor-
weger haben an Kampfläufer-Balzplätzen vor deren 
Ankunft im Frühjahr Tarnzelte aufgestellt und ver-
mieten sie unter Aufsicht an Naturfreunde und Na-
turfotografen aus aller Welt. 

Jürgen Herrmann

werden die übrigen Männchen äußerst aktiv und 
machen den anderen anwesenden Weibchen den 
Hof, imponieren und zeigen Demutsgesten. Jetzt 
finden mitunter auch Satellitenhähne im weiteren 
Randbereich des Balzplatzes Paarungsmöglichkei-
ten. Nestbau, Brut und Jungenaufzucht sind alleinige 
Sache der Weibchen; die heißblütigen Machos geben 
sich damit nicht ab. 
Doch das Paarungsverhalten der Kampfläufer ist 
noch komplizierter: 2006 wurden Untersuchungen 
veröffentlicht, wonach es auch Kampfläufer gibt, die 
ganzjährig ein schlichtes, den Weibchen ähnliches 
Gefieder tragen. Sie sind größer als Weibchen und 
kleiner als die Männchen mit dem Protzgefieder. 
Nach Sektionsbefund und DNA-Analyse sind auch 
diese Männchen fortpflanzungsfähig. Es könnte sein, 
dass sie – ohne den Energieaufwand für fünfwöchi-
ge Kampfesbereitschaft und Territoriumseroberung 
– als kryptische Weibchen getarnt durchaus Fort-
pflanzungserfolge erzielen.

Rückgang seit über 100 Jahren
Der dramatische Bestandsrückgang beim Kampfläu-
fer begann in Europa schon vor 1850. Damals wurden 
in England die kommerziellen Massenfänge für Spei-
sezwecke unrentabel, England importierte in der Fol-
ge viele Kampfläufer aus den Niederlanden. Während 
Herman Schalow, der Altmeister der brandenburgi-
schen Ornithologie, die Art noch 1919 „in allen ge-
eigneten Gegenden der Provinz als Brutvogel“ antraf, 
berichtete 1914 Erich Hesse, Mitarbeiter des Berliner 
Naturkundemuseums: „Schon 1913, als sich die Fol-
gen der Entwässerung im Havelländischen Luch be-
reits eingestellt hatten, waren sie von ihren dortigen 
Brutplätzen verschwunden, in dem noch nicht ganz 
trockengelegten Rhinluch dagegen noch vertreten.“ 

NATUR IM RÜCKBLICK AKTUELLES

Frank leitete seit 2010 die Geschicke unseres 
Kreisverbandes in immer offener, konstrukti-
ver und harmonischer Atmosphäre. Mit etwa 

20 Jahren wurde der aus der Region Stuttgart stam-
mende Frank Fiedler aktiver Umweltschützer beim 
BUND. Dem NABU trat er im Jahre 2000 bei, nach-
dem Potsdam aus beruflichen und familiären Grün-
den seine zweite Heimat geworden war. Hier konn-
te er mehr für den Artenschutz tun, der ihm immer 
sehr am Herzen lag.

Frank zeichnete sich durch großes Sachwissen in 
vielen Fragen des Naturschutzes aus und hatte im-
mer auch ein großes Interesse an der praktischen 
Naturschutzarbeit. Seine besondere Aufmerksam-
keit galt den Amphibien, sodass er rasch die Lei-
tung der Fachgruppe Herpetologie des Potsdamer 
NABU-Kreisverbandes übernahm. Tatkräftig wirkte 
er beim alljährlichen Auf- und Abbau der Kröten-
zäune mit sowie bei vielen anderen Pflegeeinsätzen. 
Seinem Engagement ist zum großen Teil die Errich-
tung einer stationären Amphibienschutzanlage an 
der L 79 bei Nudow zu verdanken. Bei seinen na-
turschutzfachlichen Beurteilungen von Bauvorha-
ben war sein Fokus stets auf den Schutz von Zaun-
eidechsen gerichtet. 

Im Jahr 2010 pflanzten wir auf sein Bestreben eine 
Stieleiche im Nuthepark Potsdam. Dieser Baum in 
der Nähe der Nuthemündung wird auf lange Zeit 
sein Vermächtnis für die Natur bleiben. Wir haben 
mit Frank einen liebenswerten, kompetenten und 
kollegialen Mitstreiter und Freund verloren. Er wird 
uns allen sehr fehlen!

NABU-KV Potsdam
Der Vorstand

DIE VÖGEL MECKLENBURGS 

Faksimile der Erstveröffentlichung von 1939 mit 
persönlichen Nachträgen des Autors
Mit einer Biografie Rudolf Kuhks, der Entste-
hungsgeschichte des Buches und Kommentaren 
von Joachim Neumann. 479 Seiten, Hardcover,  
17 × 24 cm, (historische) s/w-Abbildungen, 
 (historische) s/w-Fotos, Natur+Text, Rangsdorf 
2012, ISBN 978-3-942062-06-0, Preis 39,50 Euro

BUCHTIPP

WIR WERDEN FRANK  
NICHT VERGESSEN
Am 27.10.2015 ist, für uns alle unfassbar, unser langjähriger Vorsitzender des Kreisverbandes Potsdam, Frank Fiedler, 
kurz nach Beendigung seines 52. Lebensjahres verstorben.

NACHRUF
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SCHAUFELELCHE IN POLEN? (NM 4/2015)

Zu dem Bild auf Seite 15 schreiben sie: „Elche galten westlich der Oder 
lange Zeit als ausgerottet. Seit einigen Jahren werden wieder Elche in 
Brandenburg gesichtet, die ihren Weg aus Polen kommend über die 
Oder gemeistert haben.“ Abgebildet ist hier ein kapitaler Schaufelelch, 
mir wurde jedoch einmal gesagt, in Polen gäbe es nur Stangenelche. 
Ist es jetzt in Polen doch zu einer Vermischung mit Schaufelelchen 
gekommen? Oder liege ich mit meiner polnischen Stangenelch The-
orie total daneben?

Mit freundlichen Grüßen
Bernd Hartung

H.-D. Pfannstiel: Es gibt keine zwei Elcharten oder -rassen. Ein- 
bis zweijährige Elche sind meist Stangenelche. Ältere bilden über-
all Schaufeln aus, wobei die Masse des Geweihs, die Endenzahl und 
die Schaufelgröße von der Habitatqualität abhängen. Der im natur-
magazin abgebildete Elch dürfte aus Nordamerika oder Nordasien 
stammen. Die europäischen Elche werden meist nicht so stark, was 
sich auch im Körpergewicht ausdrückt.

Gestatten Sie mir noch eine Anmerkung. Es hört sich zwar gut an 
und wird immer wieder so gesagt, aber der Elch ist bei uns sicher 
kein Rückkehrer. Es hat in der letzten Nacheiszeit westlich von Oder 
und Neiße keine dauerhaften Elchpopulationen gegeben! Selbst die 

umfangreichen Versuche des selbsternannten Reichsjägermeisters 
Göhring, in der Schorfeide Elche einzubürgern, sind letztlich ge-
scheitert. Wir haben einfach keine passenden Lebensräume für die-
se Cervidenart, von denen jedes Exemplar pro Tag bis zu 40 Kilo-
gramm Grünmasse als Nahrung braucht, eine Horrorvorstellung für 
stramme Waldbauern. Es kommen gelegentlich junge Individuen, 
meist junge Hirsche, aus dem Osten zu uns herüber. Diese Tendenz 
hat sich deutlich verstärkt, seit in Polen die Elchjagd nahezu einge-
stellt wurde. Aber selbst bei Vollschonung der Art – der Elch hat in 
Deutschland nirgends eine Jagdzeit, obwohl er dem Jagdrecht un-
terliegt – hat es noch nirgends eine dauerhafte und ständig repro-
duzierende Population gegeben.

TRABENDE TRAPPEN (NM 2/2015)

Ihr Heft über Reptilien bot zwei Auffälligkeiten, die ich Ihnen nicht 
vorenthalten möchte: Sollten Sie mal im Genesisbuch Ihrer Bibel das 
zweite Kapitel lesen, dann ist dort zu lesen, dass Gott dem Menschen 
sagte, er dürfe von allen Früchten der dortigen Bäume essen. Der 
Baum aber ‚der Erkenntnis des Guten und des Bösen‘ trage Früchte, 
die zu essen den Tod zur Folge haben. Im Kapitel drei kommt endlich 
ein Reptil zur Wirkung. Denn auf dessen provozierende Frage nach 
dem möglichen Tod durch Essen der verbotenen Frucht geht ihr das 
Weib Eva auf den Leim. Wo aber steht etwas vom „Apfel“, wie auf 

Seite 5 (nm 2/2015) zu lesen ist? Des Weiteren ist auf Seite 15 zu lesen, 
dass „Manche Arten hauptamtliche Naturschützer auf ‚Trapp‘ halten“. 

Es ist verständlich, dass Ihnen als Naturschützer die Trappen am Her-
zen liegen. Vielleicht sind auch Trappen zum Traben bereit, aber zum 
Trappen wohl kaum. 

Herzlich grüßt Ihr Abonnent Wolfgang Staude.

LESERBRIEFE

WIR HABEN DEN ELCH-EXPERTEN PROF. HANS-DIETER  PFANNENSTIEL GEBETEN, DIE 
 VORKOMMEN VON STANGEN- UND SCHAUFELELCHEN ZU ERLÄUTERN.

EIGENTLICH HABEN WIR AUF  
DEN WOLF GEWARTET …
Wildtierkameras liefern immer wieder Überraschendes. So auch am 15. Dezember 2015 im Bereich der Oberförsterei 
Hammer, Landkreis Dahme-Spreewald, nördlich Halbe.

Dort legte Revierleiter Veit Fröhlich, Fallwild 
aus, um den im Gebiet anwesenden Wölfen 
auf die Spur zu kommen. Mirko Krowiorz, 

im Büro Natur + Text für Großsäuger zuständig, hat 
an dieser Stelle eine Wildtierkamera installiert, deren 
Bilder regelmäßig ausgewertet werden.

Und plötzlich tauchten an dem ausgelegten Wild-
schwein nicht nur die obligatorischen Kolkraben 
oder der Seeadler auf.

Diesmal war es ein Gänsegeier, der seinen Hunger 
stillen wollte. Für Brandenburg existieren nicht vie-
le Nachweise dieser Art, zumal er in unseren Brei-
ten auch kein Brutvogel ist. Für 2015 liegt noch eine 
weitere Beobachtung aus dem Januar vor. Insgesamt 
wurden 2015 in Deutschland 38 Beobachtungen des 
Gänsegeiers gemeldet, die meisten aus Süddeutsch-
land. Der Nordosten Deutschlands wird nur aus-
nahmsweise aufgesucht. Die nächsten Brutvorkom-
men der Art liegen in Spanien und Kroatien. 

nm

41

Von Kolkraben umringt, 
versucht der Gänsegeier an 
das Innere des Wildschweins 
zu gelangen.

Die ersten sind meist die 
Kolkraben und auch der 
Fuchs versucht, seinen Teil 
abzubekommen.
Fotos: Wildkamera (Natur + Text)

Auch der Seeadler hat das 
Wildschwein entdeckt. Mit 
seinem kräftigen  Schnabel 
versucht er, die Decke 
aufzureißen.
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die Internationale Ranger Federation (IRF) genannt 
werden, die Ranger auf der ganzen Welt miteinan-
der verbindet.  

Als die Ranger 1990 ihre Arbeit aufnahmen, gab es 
noch keine Ausbildung für diesen Beruf. Es wurde 
jedoch eine sechsmonatige Weiterbildung mit dem 
Abschluss als „Geprüfter Natur- und Landschaftspfle-
ger“ entwickelt, die die meisten Ranger absolviert ha-
ben. Daneben bildeten sich die Ranger immer wieder 
fort, um ihre Kenntnisse und Fertigkeiten an aktuelle 
Herausforderungen anzupassen. Bis heute sind fünf 
Prozent der Arbeitszeit für Fortbildungen reserviert. 
Seit dem Wintersemester 2014/2015 gibt es innerhalb 
des Bachelor-Studiengangs „Landschaftsnutzung 
und Naturschutz“ der Hochschule für nachhaltige 
Entwicklung in Eberswalde (HNEE) einen speziel-
len Studienschwerpunkt „Schutzgebietsbetreuung“. 
Mit diesem Studium kann der Nachwuchs für den 
Ranger-Beruf jetzt passgenau ausgebildet werden.

Als kleine Wertschätzung wird die Naturwacht Bran-
denburg ihr Jubiläum am 7. Oktober 2016 gemein-
sam mit den Partnern in der Landessportschule 
Lindow feiern. Zudem werden über das ganze Ju-
biläumsjahr immer wieder Veranstaltungen für die 
Menschen in Brandenburg angeboten. Diese werden 
rechtzeitig unter www.naturwacht.de veröffentlicht.  

Roland Schulz & Manfred Lütkepohl
Naturwacht Brandenburg

Weiter sind speziell qualifizierte Ranger bei der Bio-
topkartierung aktiv. Im Artenschutz bringen Ran-
ger Nisthilfen für bedrohte Vögel wie Trauer- und 
Flussseeschwalben aus. Sie sorgen nach Absprachen 
mit Partnern dafür, dass die Weißstörche möglichst 
auch in Trockenjahren wie 2015 feuchte Wiesen fin-
den und mit den dort lebenden Amphibien ihre Brut 
großziehen können. Für bedrohte Fledermäuse rich-
ten Ranger Winterquartiere ein und engagieren sich 
für die Erhaltung vieler weiterer Tier- und Pflanzen-
arten. Und dann natürlich der vielfältige Einsatz der 
Ranger für die Menschen. Sie stehen aktuell in vielen 
ländlichen Regionen des Landes für ein mehrfach 
ausgezeichnetes Junior-Rangerprogramm, das sich 
der Bildung für nachhaltige Entwicklung widmet, 
betreuen Arbeitsgemeinschaften in Ganztagsschulen 
und veranstalten zahlreiche Projekttage mit Kindern.

Bei ihren überregionalen Naturerlebnisangeboten 
wie dem Brandenburgischen Konzertfrühling, der 
Langen Naturwacht-Nacht oder den Ranger-Erleb-
nisTouren zeigen die Ranger Einheimischen und 
Touristen mehr als die vielfältige Natur der Branden-
burger Großschutzgebiete. Sie bereichern die Tou-
ren mit spannenden Hintergrundinformationen und 
persönlichen Erlebnissen.

Das vielleicht größte Plus der Naturwacht Branden-
burg neben ihren Rangern sind all die Partner auf 
allen Ebenen. Bei ihrem Freiwilligenprogramm, das 
die Naturwacht Brandenburg gemeinsam mit ihrem 
Partner EUROPARC Deutschland betreut, enga-
gieren sich zurzeit mehr als 400 ehrenamtlich ak-
tive Menschen für den Naturschutz in den Natio-
nalen Naturlandschaften in Brandenburg. Die enge 
und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem 
Landesamt für Umwelt und den Verwaltungen der 
Großschutzgebiete ist die Voraussetzung für die ge-
lingende Arbeit im Nationalpark, den drei Biosphä-
renreservaten und elf Naturparken. Die Zahl der 
geschätzten Partner ist groß und soll hier ohne An-
spruch auf Vollständigkeit angerissen werden. Sie 
reicht von EUROPARC Deutschland über Verbände 
wie NABU oder BUND, die unteren Naturschutzbe-
hörden der Landkreise, Landwirte, Waldbesitzer und 
Fischer zu Wasser- und Bodenverbänden, Stiftun-
gen bis hin zu wissenschaftlichen Institutionen oder 
EU-LIFE-Projekten, die von Rangern bei ihren Un-
tersuchungen unterstützt werden. Wichtig sind na-
tionale und internationale Partner. Hier sollen stell-
vertretend der Bundesverband der Naturwacht sowie 

AKTUELLES

EIN VIERTELJAHR HUNDERT MITTLER 
ZWISCHEN MENSCH UND NATUR
RANGER DER NATURWACHT BRANDENBURG SCHREIBEN ERFOLGSGESCHICHTE

Als die Naturwacht Brandenburg vor 25 Jahren aus einer der damals allgegenwärtigen ABM  gegründet wurde, war 
nicht abzusehen, welche Erfolgsgeschichte hier ihren Anfang nahm. Heute, im Jubiläumsjahr, engagieren sich 92 
Ranger in den 15 Nationalen Naturlandschaften des Landes als „Mittler zwischen Mensch und Natur“. Rund 80.000 
Bürgerkontakte im Jahr belegen den nach wie vor enorm hohen Stellenwert dieser Mittlerfunktion.

Viele Ranger der Naturwacht Brandenburg 
sind seit der ersten Stunde dabei. Sie erin-
nern sich gut an die damalige Aufbruchs-

stimmung wie an die spürbare Unsicherheit, ob der 
neue Beruf auch langfristige Perspektiven böte. Das 
änderte sich 1997, als die Naturwacht Brandenburg 
unter das Dach der Stiftung NaturSchutzFonds Bran-
denburg kam und die Ranger unbefristete Verträge 
erhielten. Früher wie heute sind die Ranger gefordert, 

sich weiter zu qualifizieren. Standen zu Beginn Tä-
tigkeiten wie Gebietskontrollen, Bürgerkontakte und 
Umweltbildung im Fokus, erfüllen die Ranger heu-
te längst ein viel differenzierteres Anspruchsprofil. 
Die Ranger sind im Bereich der Umweltbeobach-
tung aktiv. Mit professionellen Methoden messen 
sie Grundwasserpegel, kartieren Biberreviere oder 
Schlingnattervorkommen und erfassen die Bestän-
de von Brut- und Rastvögeln. 

Im Gespräch mit 
 Landnutzern. 

Foto: Sebastian Hennigs

Trauerseeschwalben. 
Foto: Reinhardt Baadke
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Nur wenige Male im gesamten 20. Jahrhun-
dert wurden Mantidenfunde in Deutsch-
land wissenschaftlich dokumentiert. Das 

geheimnisvolle Insekt galt daher bei uns lange Zeit 
als ausgestorben. Heute gibt es aber wieder regelmä-
ßige Sichtmeldungen – besonders aus den südlichen 
Bundesländern Baden-Württemberg (insbesondere 
Südbaden), Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saar-
land. So war es auch eine kleine Sensation, als 1998 
ein Inselvorkommen der Art auf einer Bahnbrache 
im Berliner Stadtteil Schöneberg publik wurde.

Der Berliner Hobby-Naturforscher Manfred Kel-
ler ist seit gut einem Jahrzehnt der Faszination Got-
tesanbeterin verfallen. Er sucht seine Heimatregion 
Berlin-Brandenburg systematisch nach neuen Po-
pulationen ab und geht regelmäßig Fundmeldungen 

aus der Bevölkerung nach. Keller: „Ich bin über die 
Makrofotografie zu den Insekten und dann sehr 
schnell zur Gottesanbeterin gekommen. Das bizar-
re Aussehen, die raffinierten Fangmethoden und die 
perfekte Tarnung dieser Tiere ziehen mich jedes Mal 
aufs Neue in ihren Bann. Sensationell, dass wir un-
seren Lebensraum mit diesen blitzschnellen Lauer-
jägern, den Tigern der Insektenwelt, teilen dürfen!“

Keller war bereits vor mehr als zehn Jahren zusam-
men mit dem Mantidenkenner und Buchautor Man-
fred Berg bei der Beschreibung des Schöneberger 
Inselvorkommens mit von der Partie. Wie die Tiere 
überhaupt so weit nach Norden vordringen konnten, 
hat ihn von Anfang an beschäftigt. Keller: „Mögli-
cherweise wurden die Berliner Exemplare bewusst 
ausgesetzt oder sie gelangten als Anhalter auf Zügen 

„KILLERBRAUT“ IM     
 VORGARTEN

in die Hauptstadt. Die ausgewachsenen Tiere über-
leben unseren Winter ja generell nicht, nur ihre Ge-
lege – die Ootheken – überdauern bis zum nächsten 
Frühjahr.“ Die Ootheken bestehen aus einer schnell 
erhärtenden Schaummasse und enthalten etwa hun-
dert bis vierhundert Eier. Interessanterweise sind 
diese recht widerstandsfähig, sie sterben aufgrund 
der perfekten Isolation erst bei -43 °C ab.

Am spannendsten sind für den Mantidenkenner Kel-
ler Hinweise über neue Vorkommen aus der Bevöl-
kerung. Keller: „Ich gehe garantiert jeder Meldung 
nach, begehe den möglichen Fundort und doku-
mentiere diesen dann in einer Online-Datenbank. 
Außerdem arbeite ich natürlich mit vielen anderen 
Hobby-Naturforschern zusammen und stelle meine 
Daten der Wissenschaft, Stichwort Citizen Science, 
zur Verfügung.“ Leider erhält Keller bisher nur ein 
knappes Dutzend Meldungen im Jahr, deshalb ap-
pelliert er an die Naturliebhaber in Ostdeutschland: 
„Unsere Region ist unglaublich weiträumig und die 
Tiere sind als Lauerjäger schwer zu finden. Es ist des-
halb für Hobby-Wissenschaftler wie mich ganz und 
gar unmöglich, das Land in Eigenregie nach diesen 
außergewöhnlichen Lebewesen zu durchkämmen. 
Ich bin also zu hundert Prozent auf ihre Mithilfe an-
gewiesen! Wenn ihnen im Vorgarten oder im Ge-
müsebeet etwas spanisch vorkommt, sie ein äußerst 
ungewöhnliches Insekt sehen, melden sie sich bitte 
bei mir!“ 

Jeder Interessierte kann helfen, zur Dokumentation 
und dem Schutz von Mantis religiosa beizutragen. So 
erhielt Keller im Sommer 2015 eine E-Mail von der 
Mutter eines kleinen Jungen im Raum Trebbin. Beim 
Spielen hatte der insektenbegeisterte Knabe unge-
wöhnliche Tiere entdeckt. Keller fuhr sofort zu der 
Wiese inmitten einer Neubausiedlung und  entdeckte 
ein Dutzend ausgewachsene Gottesanbeterinnen.

Doch woher kommen die Tiere? Die  Dissertation 
von Catherine Linn von der Johannes-Gutenberg- 
Universität Mainz zeigt, dass sich in Deutschland 
neben der Population im Süden mittlerweile auch 
eine Ost-Population etablieren konnte. Die westli-
chen Gottesanbeterinnen stammen demnach ur-
sprünglich aus Spanien und Frankreich, während ih-
re östlichen Geschwister vermutlich über das Elbtal 
aus Tschechien und Osteuropa eingewandert sind. 
Naturfreunde in Berlin, Brandenburg, Sachsen-An-
halt und Sachsen haben in Zukunft also die greifbare 

Chance mit einem der faszinierendsten Wunder der 
Evolution nähere Bekanntschaft zu machen – von 
Juli bis zu den ersten Frösten im Oktober sind die 
Fangschrecken unterwegs! Sie sollten also alle Au-
gen nach der etwas anderen Neubürgerin offen hal-
ten und auf keinen Fall vergessen, Manfred Keller 
von dieser Begegnung zu berichten. 

Nicolas von Lettow-Vorbeck
Kontaktadresse: post@manfred-keller.de

Weitere Infos in: 
Berg, M.; Schwarz, C.; Mehl, J. (2011): Die Gottes-
anbeterin – Mantis religiosa. Die neue Brehmbüche-
rei Bd. 656.

Männliche Mantis religiosa, 
in der Jagdlauerstellung an 

der Unterseiten von Gras 
oder Zweigen.

Foto: Manfred Altgott

M.r Weibchen verzehrt eine 
Wespenspinne (Argiope 
bruennichi),  die mit ihr das 
gleiche Habitat bevorzugt. 
Foto: Manfred Altgott

Eine Freilandaufnahme  
der Mantidenpaarung  
in der Nähe von Zossen  
im  Jahr 2015
Foto: Manfred Altgott

Manfred Keller bei der  
Mantidensuche in  
Thyrow Land BB
Foto: Manfred Altgott

DIE GOTTESANBETERIN EROBERT 
 DEUTSCHLAND
Spanien-, Italien- oder Griechenlandurlauber haben vielleicht schon Bekanntschaft mit ihr gemacht: Sie ist bis 
zu 75 Millimeter lang, zartgrün bis braun, hat einen dreieckigen, sehr beweglichen Kopf und ihre Vorderbeine sind 
zu dornigen Fangbeinen umgebildet. Die Rede ist von der Europäischen Gottesanbeterin (Mantis religiosa). Im 
Mittelmeerraum ist sie weit verbreitet und besiedelt dort unterschiedliche Lebensräume. In Deutschland gilt die 
Europäische Gottesanbeterin – übrigens die einzige Fangschrecken-Art in Mitteleuropa – bisher als äußerst seltene 
Exotin. Die meisten Menschen ahnen hierzulande wohl nicht, dass sie ihre Heimat mit der – in der Populärkultur als 
eiskalte Männermörderin verrufenen – Gottesanbeterin teilen.
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ALLE TERMINE IM ÜBERBLICK:

Multiplikatorenschulung zur Museumsralley
Wann:  18. März/14.00 Uhr
Wo:  Naturkundemuseum

Eröffnung des Umweltbildungswettbewerbes
Wann:  22. März/16.00 Uhr, Wo: Naturkundemuseum

„EF - Museumsrallye“
Wann:  29. März bis 26. Mai, immer Di, Mi & Do jeweils 9 & 11 Uhr
Wo:  Naturkundemuseum Potsdam

Einsendeschluss „Erlebter Frühling“
Nun wird es Zeit uns von euren spannenden Erlebnissen und  
Abenteuern zu berichten. Bitte schickt eure Arbeiten an die NAJU 
Bundesgeschäftstelle 
Wann:  13. Juni

Umweltaktionstag
Am Tag der Umwelt laden wir Vor- und Grundschulklassen ein, 
um gemeinsam einen bunten Vormittag rund um die vier Früh-
lingsboten zu erleben. 
Wann: 01. Juni, Wo: „Haus der Natur“ Potsdam

Landespreisverleihung
Wann: 19. Juli, Wo: „Haus der Natur“ Potsdam 

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

berichten und warten darauf, entdeckt zu werden!
Die Forscherergebnisse sollen von den Kindern kre-
ativ verpackt werden. Die Jury freut sich bis zum 13. 
Juni 2016 auf die Wettbewerbsbeiträge. Den Gewin-
nerInnen winken tolle Preise!

Wie wird man Frühlingsforscher?
Die Forschermaterialien in den Rucksack gestopft 
und – raus aus dem Haus, rein in die Natur! Wir 
sind neugierig auf die Erlebnisse, egal ob sie als Foto, 
Film, Geschichte, gebastelt oder gemalt eingereicht 
werden. Mitmachen können die Kinder allein oder 
in einer Gruppe. 

Schirmherr des Brandenburger Wettbewerbes ist 
auch in diesem Jahr Hellmuth Henneberg. Schon 
an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an ihn!

Das Aktionspaket zum Umweltbildungswett-
bewerb „Erlebter Frühling“
Die NAJU unterstützt UmweltbildnerInnen, Päda-
gogInnen und ErzieherInnen mit didaktischen 
Begleitmaterialien, die Entdeckertour der Kinder 
vorzubereiten. 

Unter diesem Motto lädt die NAJU alle Vor- 
und Grundschulkinder ein, die Frühlings-
boten vor der eigenen Haustür zu entdecken. 

Frühlingboten, das sind Tier- und Pflanzenarten, die 
charakteristisch für den Beginn des Frühlings stehen. 
In diesem Jahr sind es das Tagpfauenauge, die Gro-
ße Brennnessel, der Stieglitz (Vogel des Jahres 2016) 
und der Grasfrosch. Sie haben viel Spannendes zu 

Neben der Möglichkeit, die Materialien zu bestellen und den Wett-
bewerb eigenständig durchzuführen, lädt die NAJU Brandenburg 
zur Museumsrallye ins Naturkundemuseum Potsdam ein! Interes-
sierte Vor- und Grundschulgruppen lernen dort an verschiedenen 
Stationen die vier Frühlingsboten mit allen Sinnen kennen. Für Ein-
tritt, Führung und Material erbitten wir 2 Euro pro Kind.

AKTUELLES

Was gehört dazu?
Die Frühlingsboten-Aktionshefte bieten altersdif-
ferenzierte Tipps für Forscheraktionen und deren 
Durchführung. Sie helfen UmweltbildnerInnen, die 
Frühlingsboten mit den Kindern zu entdecken. Die 
Forscherkarten in den Heften werfen knifflige Fragen 
auf. Mit ihnen können die Kinder den Frühlingsbo-
ten selbständig auf die Spur kommen. Auf den Post-
karten stellen sich die Frühlingsboten selbst den Kin-
dern vor. Mit dem Poster sind die Frühlingsboten 
auch im Gruppenraum immer mit dabei. Die Ma-
terialien werden im Set versendet. Sie können zum 
Preis von 8 Euro zzgl. Porto- und Versandkosten ab 
sofort bestellt werden. 

Mehr Infos zum Wettbewerb und zu den Frühlings-
boten unter www.erlebter-fruehling.de.

AKTUELLES

 DIE NAJU RUFT ALLE KINDER ZUM   
 UMWELTBILDUNGSWETTBEWERB 
 „ERLEBTER FRÜHLING 2016“ AUF

DIE NAJU BRANDENBURG LÄDT ZU AKTIONEN 
RUND UM DEN „ERLEBTEN FRÜHLING“ EIN!

„Was macht der Frosch im Gras dem grünen, 
der Stieglitz auf dem Halm, dem dünnen, 

das Tagpfauenauge auf der Brennnessel vorm Haus? 
Finde es heraus!“

Grafiken und Fotos: NAJU
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RÜCKBLICKE

Neuer Vorstand

Am 7. November fand im „Haus der Natur“ in Pots-
dam unsere Delegiertenversammlung 2015 statt. Auf 
der Tagesordnung stand die Wahl eines neuen Vor-
standes. Es verabschiedeten sich unsere langjähri-
ge Vorsitzende Yvonne Drößler und Amina Bork. 
Zur neuen Vorsitzenden wurde Fanny Goemann ge-
wählt. Den Posten des Kassenwartes übernimmt Isa-
bell Tunn. Als Landesjugendsprecher wurden Lau-
ra Kuhlmey und Daniel Betge gewählt. Außerdem 
wurden Simon Tauchelt, Benjamin Kaupke und, als 
neues Mitglied, Nicolas Hain als Beisitzer in den Vor-
stand gewählt.

Weiden im Advent
Vom 13. bis 15. November fand zum ersten Mal in 
der „Spree-Wald-Werkstatt“ in Alt-Schadow das Bo-
tanikseminar Weiden im Advent statt. Highlight war 
das alljährliche gemeinsame Kränzebinden. Drum-
herum gab es jede Menge Einsätze, botanische Lehr-
einheiten, gemütliche Runden und viel Spaß. Es 
wurde gekocht und Pralinen selbst hergestellt. Am 
Sonntag pflanzten wir mit dem NABU-Spreewald 
einen Feldahorn, den Baum des Jahres 2016.

DURCHBLICK

Was hält die NAJU 2016 für euch bereit?
Ihr könnt mit uns in den Spreewald fahren, ob übers 
Wochenende oder eine ganze Woche bei unseren 
Kindersommerseminaren. Ihr könnt euch zum /zur 
Gruppenleiter/in ausbilden lassen oder uns beim 
Aufbau der „Spree-Wald-Werkstatt“ unterstützen 
und und und …  Höhepunkt wird unsere Feier zum 
25jährigen Jubiläum der NAJU Brandenburg im No-
vember sein. Haltet euch den 5. November schon 
mal frei!

Unser Jahresplan ist fertig und kann bei uns 
 bestellt und abgeholt werden – oder schaut ein-
fach unter: www.naju-brandenburg.de! 

AUSBLICK

Am 22. März findet die Eröffnung des 
 „Erlebten Frühling 2016“ statt
Der Umweltbildungswettbewerb geht in eine neue 
Runde. Die diesjährigen Frühlingsboten sind der 
Grasfrosch, der Stieglitz, das Tagpfauenauge und die 
große Brennnessel. Näheres zum „Erlebten Früh-
ling“ findet ihr auf den Seiten 46 und 47.

Gruppen leiten will gelernt sein!
Teil 1 vom 8.–10. April in der Schlaubemühle
Teil 2 vom 22.–24. April in der „Spree-Wald-
Werkstatt“ in Alt-Schadow

Gemeinsam mit der BUND-Jugend und den Natur-
freunden bieten wir wieder einen zweiteiligen Lehr-
gang zum Erwerb der Jugendleitercard JULIECA an. 
Dabei werden Fragen aus den Bereichen Konflikte, 
Recht, Öffentlichkeitsarbeit, Gruppendynamik und 
Gruppenstunden mit umweltpädagogischen Schwer-
punkten beantwortet. Rollenspiele und praktische 
Anregungen kommen nicht zu kurz. Wer zusätzlich 
einen entsprechenden Erste-Hilfe-Kurs absolviert, 
kann die Jugendleitercard beantragen, wodurch man 
bundesweit als JugendleiterIn legitimiert ist.

Pfingsten noch nichts vor? 
Dann komm vom 13.–16. Mai 2016 zum 
Bundesjugendcamp der NAJU nach Hameln!  
Dieses Jahr steht das Bundesjugendcamp unter dem 
Motto „Crash the Trash“. Rund um das Thema Müll 
in Gewässern wird es zahlreiche Workshops und kre-
ative Angebote geben. Außerdem erwartet dich jede 
Menge Natur, Party, Spaß und Austausch mit Gleich-
gesinnten. Mach die Welt ein bisschen besser, grü-
ner und gerechter – und hol dir keine nassen Füße!

AUS DEN VERBÄNDEN AUS DEN VERBÄNDEN

Landesvertreterversammlung wählt neuen 
NABU-Vorstand

Turnusgemäß wurde auf der Landesvertreterver-
sammlung Ende November ein neuer Vorstand ge-
wählt. Mit deutlicher Mehrheit wurde Friedhelm 
Schmitz-Jersch zum Vorsitzenden wiedergewählt. 
Als stellvertretende Vorsitzende wurden der Ökoto-
xikologe Dr. Werner Kratz bestätigt und Dr. Nicole 
Kovalev, Landschaftsplanerin, neu gewählt. Wolfgang 
Mädlow übernimmt erneut den Posten des Schatz-
meisters. Als Beisitzer fungieren Harald Wilken und 
Karl-Heinz Marschka. Neu dabei sind Anina Michal-
ski und Ninett Hirsch (Beisitzer). Landesjugendspre-
cherin Fanny Goemann ist die Vertreterin der NA-
JU. Der NABU Brandenburg bedankt sich herzlich 
bei Susanne Leber, Helmut Brücher und Steffen Bohl 
für ihre jahrelange engagierte Mitarbeit im Vorstand.

Heinz Litzbarski und Helga Leber mit 
 Ehrennadeln ausgezeichnet

Im 25. Jahr des Bestehens des NABU Branden-
burg wurde auf der Landesvertreterversammlung 
der Gründungsvorsitzende des Landesverbandes 
und langjährige Leiter der Brandenburger Vogel-
schutzwarte, Dr. Heinz Litzbarski mit der NABU-Eh-
rennadel in Gold ausgezeichnet. Über 35 Jahren hat 
er sich gemeinsam mit seiner Frau Bärbel und Kol-
legen insbesondere dem Großtrappenschutz gewid-
met. Eine weitere goldene Ehrennadel wurde in Ab-
wesenheit an Helga Leber verliehen, die sich in ihrer 
Heimatstadt Cottbus seit Jahrzehnten insbesondere 
für den Tier- und Baumschutz engagiert.

Landesdelegierte verabschiedeten  Resolutionen
Die Delegierten der Landesvertreterversammlung 
verabschiedeten Resolutionen zur Biodiversitätsstra-
tegie, Verwaltungsreform und Stärkung des ländli-
chen Raumes. Mit Sorge erfüllt die Naturschützer 
insbesondere der massive Rückgang der Insekten. 
Wegen ihrer wichtigen Rolle im Ökosystem seien 
die Folgen schwer absehbar. Der NABU fordert vor 
allem im Agrarbereich Maßnahmen zur Förderung 
der Biologischen Vielfalt: beispielsweise Brachen und 
Blühstreifen sowie die Reduzierung des Einsatzes 
von Düngemitteln und Pestiziden. 
Mehr: www.NABU-Brandenburg.de. 

Für saubere Gewässer und gerechte Gebühren 
Anlässlich der anstehenden Novellierung des Bran-
denburgischen Wassergesetzes fordert der NABU 
Brandenburg von der Landesregierung Maßnahmen 
zum Schutz der Gewässer vor Schadstoffen, ein ein-
heitliches Wassernutzungsentgelt sowie eine gerech-
tere Verteilung von Gewässerunterhaltungskosten. 
So verlangt der NABU einen zehn Meter breiten Ge-
wässerschutzstreifen bei der Ausbringung von Dün-
gemitteln und Pestiziden. 
Mehr: www.NABU-Brandenburg.de

Einladung zur  Mitgliederversammlung 
Die ordentliche Mitgliederversammlung des 
 NABU-Kreisverbandes Potsdam e.V. fin-det am 
Donnerstag, 10. März 2016, um 19 Uhr im Haus der 
Natur, Lindenstraße 34, 14467 Potsdam statt. Alle 
Mitglieder sind herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Wahl des Versammlungsleiters
3. Bestätigung der Tagesordnung
4. Bericht des Vorstandes
5. Bericht der Schatz meisterin
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Vorstandes
8. Haushaltsplan 2016
9. Wahl des Wahlleiters
10. Wahl des neuen Vorstandes
11. Wahl der Kassenprüfer
12. Wahl der Delegierten zur 
Landesvertreterversammlung
13. Verschiedenes

gez. Dr. Christiane Scheffler, 2. Vorsitzende

NABU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam

Tel.: 0331 2015570
Fax: 0331 2015577

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

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

Fotos: NAJU
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Im BiG BIO 
DISCOUNT

Mittelbuschweg 6
im BiG BIO DISCOUNT
12055 Berlin-Neukölln

Tel.  030. 694 55 02
Fax 030. 694 78 98
Mail info@rebgarten.de

www.rebgarten.de
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Neue Umweltpädagogin im Ökowerk

Seit dem 1. Dezember 2015 hat das Ökowerk Ver-
stärkung bekommen. Die erfahrene Umweltpäda-
gogin Cathrin Pempelfort steigt in die Projektarbeit 
mit Kindern und Jugendlichen aus bildungsfernen 
Elternhäusern ein. Über die Vermittlung von Natur- 
und Umweltthemen können diese junge Menschen 
lernen, nachhaltig zu denken und zu handeln. Wir 
freuen uns über die tatkräftige Unterstützung und 
heißen Cathrin herzlich willkommen.

Neue Veranstaltungsreihe im Ökowerk
In diesem Jahr wird es anlässlich der UN-Dekade zur 
Biologischen Vielfalt eine Themenreihe zur „Biolo-
gischen Vielfalt in der Stadt“ geben. Am 24. April 
startet die Reihe mit dem Thema Vögel und wird 
dann am 26. Juni mit den „Wildbienen“ fortgeführt. 
Weitere Veranstaltungstage sind für das zweite Halb-
jahr geplant.

2x Praktischer Naturschutz
Für dieses Frühjahr suchen wir wieder ehrenamtli-
che Helfer für den Amphibienschutz. Ab März wer-
den besonders beim Aufbauen des Schutzzaunes, 
aber auch beim regelmäßigen Leeren der Eimer und 
dem Zählen der gefundenen Tiere, was vorzugswei-
se morgens zwischen 7 und 9 Uhr erforderlich ist, 
Freiwillige von März bis Mai gebraucht. Sollten Sie 
Interesse haben, bei einer praktischen Naturschutz-
maßnahme mitzuarbeiten, dann melden Sie sich bit-
te bei der Koordinatorin Dr. Karin Drong unter 030 
30 000 50 oder per E-Mail: drong@oekowerk.de. Wir 
freuen uns auf Sie!
Sollten Sie an einer einmaligen Aktion des prakti-
schen Naturschutzes interessiert sein, dann kom-
men Sie am 23. April um 12 Uhr zum Haupttor 

des Ökowerks. Dort startet die dreistündige Akti-
on „Praktischer Naturschutz auf der Kalklinse“. Für 
die Artenvielfalt wird auf diesem ganz besonderen 
Standort für seltene Pflanzen gerupft und gezupft. 
Es wird empfohlen, praktische Kleidung zu tragen. 
Für ein erfrischendes Getränk sorgt das Ökowerk.

Imkerausbildung im Ökowerk
Die Bienenschule im Ökowerk geht ins zweite Jahr. 
Die sechsteilige Veranstaltung, die auch einzeln ge-
bucht werden kann, richtet sich an Bieneninteres-
sierte, die sich auch vorstellen könnten, als Imkerin 
oder Imker tätig zu werden. Neben der Biologie der 
Honigbiene, Standortplanung und ersten Arbeiten 
im Frühling geht es um Bienengesundheit, Völker-
kontrolle u. a. Genaueres dazu finden Sie auf unse-
rer Homepage www.oekowerk.de. Bei Interesse bitte 
 direkt im Ökowerk anmelden.

Das Ökowerk bei Facebook und Twitter
Seit 2012 bewegt sich das Ökowerk aktiv im Netz 
bei Facebook und Twitter. Mittlerweile gibt es neben 
unserem aktuellen Programm auch den einen oder 
anderen interessanten Hinweis. Schauen Sie doch 
einfach mal vorbei unter www.facebook.com/oeko-
werk und https://twitter.com/oekowerkberlin. Dort 
können u. a. aktuelle Infos eingesehen und auch für 
gut befunden werden.

Mitgliederversammlung im Ökowerk
Am Mittwoch, den 1. Juni findet von 17.00 bis ca. 
20.00 Uhr die Mitgliederversammlung des Natur-
schutzzentrums Ökowerk Berlin e. V. statt. Die 
 Tagesordnung finden Sie im nächsten naturmaga-
zin oder unter www.oekowerk.de.

Ökowerk Berlin e. V.
Teufelsseechaussee 22

14193 Berlin
Tel: 030 3000050

Fax: 030 30000515
info@oekowerk.de

www.oekowerk.de
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Umweltpädagogin 
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ERDGAS | STROM | BIOERDGAS
EMB Energie Mark Brandenburg GmbH
Kostenfreie Kunden-Hotline: 0800 0 7495-10
www.emb-gmbh.de

Energie für
Naturfreunde.

Engagiert 

für Naturschutz 

in der Region!

Brandenburg bietet einzigartige Naturlandschaften mit nahezu unberührter Natur und ist zu jeder 
Jahreszeit schön. Die Erhaltung und Pflege unserer sensiblen Naturräume braucht viele Freunde: 
Menschen, die Landschaft, Tiere und Pflanzen schützen wollen. 

Weil es auf jeden Einzelnen ankommt, unterstützt die EMB zusammen mit ihren Kunden seit 14 Jahren 
die Naturparks „Uckermärkische Seen“ und „Nuthe-Nieplitz“. 

Unser Angebot: EMB Natur – 1 Euro pro Monat zusätzlich auf unsere Erdgasprodukte als aktiver 
Beitrag zum Naturschutz in der Region. Mehr Infos unter: www.emb-gmbh.de/natur 
Hier erfahren Sie auch mehr über EMB Strom – unseren Umweltstrom aus 100 % Wasserkraft. 


