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LIEBE LESERINNEN UND LESER,
in wenigen Wochen ist die Halbzeit-
bilanz der Brandenburger Landes-
regierung fällig. Wir Naturschützer 
fragen uns, ob die Zusammenle-
gung von Agrar- und Umweltmi-
nisterium zu Beginn der Wahlpe-
riode sinnvoll war und sich gelohnt 
hat. War es eine Vereinigung auf 
Augenhöhe oder nur ein Anschluss, 
um den Natur-und Umweltschutz 
in die Schranken zu weisen? 

Ein wirkungsvoller Naturschutz braucht die enge Zusammenar-
beit mit der Landwirtschaft. Die gravierenden Probleme für Ar-
ten und Lebensräume entstehen vor allem durch die Art der Ag-
rarwirtschaft. In der intensiv bewirtschafteten Landschaft finden 
etwa Vögel kaum mehr Nahrung und geeignete Brutplätze. Die 
chemieintensive Landwirtschaft führt zu einem dramatischen 

Rückgang der Insektenfauna. Das Ministerium bleibt weit unter 
seinen Möglichkeiten, hier gegenzusteuern. 

Wir haben die erfreuliche Situation, dass vor Ort Naturschutzpro-
jekte eingefordert werden: Von den Landkreisen etwa die Weiter-
entwicklung der beiden Naturparke in der Niederlausitz zu  einem 
Biosphärenreservat, die Einrichtung einer Internationalen Natur-
ausstellung Lieberose von Kommunen und Landkreisen oder ein 
Entwicklungsprojekt auf Niedermoorstandorten in der Ucker-
mark von Landwirtschaft und Wasser- und Bodenverband.  Bisher 
treffen solche Initiativen auf harsche Ablehnung oder hinhalten-
den Widerstand des Ministeriums.

Also: die zweite Halbzeit kann aus Sicht des Naturschutzes nur 
besser werden!

Friedhelm Schmitz-Jersch
Vorsitzender des NABU Brandenburg
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Pflanzen und Tiere in Sachsen-Anhalt 
Ein Kompendium der Biodiversität

... ein außerordentlich umfassendes Werk über die biologische Vielfalt eines ganzen Bundeslandes. (Prof. Dr. Hans Dieter Knapp)

Dieter Frank,  Peer Schnitter (Hrsg.)
Pflanzen und Tiere in Sachsen-Anhalt 
Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt
1132 Seiten, Hardcover, 17 × 24 cm
Natur+Text, Rangsdorf 2016
ISBN 978-3-942062-17-6
Preis: 39,90 Euro 

„Jedes Land hat dreierlei Reichtümer:
materielle, kulturelle und biologische. 

Die beiden ersten verstehen wir sehr gut,
denn sie sind die Grundlage unseres täglichen Lebens.

Der Kern des Biodiversitätsproblems besteht darin,
dass biologischer Reichtum sehr viel weniger ernst genommen 

wird. Das ist ein kapitaler strategischer Fehler,
den man mit der Zeit mehr und mehr bedauern wird.“ 

Edward Osborne Wilson (1992)

„Pflanzen und Tiere“ ist nur eine unvollständige 
Kurzfassung dieses umfangreichen Kompendiums 
zur biologischen Vielfalt des Landes Sachsen-Anhalt. 
Behandelt es doch beispielsweise auch zahlreiche 
Pilzgruppen, Rotalgen oder gar Protisten wie die Blau-
algen. 

Für 78 Artengruppen haben die Autoren die Ergebnis-
se umfangreicher Recherchen zur Bestandssituation 
und Bestandsentwicklung zu jeder einzelnen der etwa 
23.000 Arten in möglichst einer Zeile generalisiert und 
komprimiert zusammengefasst. 304 Fotos von 74 Bild-
autoren veranschaulichen exemplarisch die Vielfalt der 
vorkommenden Lebensformen.

shop@naturundtext.de
www.naturundtext.de/shop
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Als Teilwissenschaft der Biologie prägt die 
Ökologie seit mehr als 150 Jahren den Na-
turschutz. 1866 führte der Zoologe Ernst 

Haeckel den Begriff „Ökologie“ ein. In seiner Pub-
likation „Generelle Morphologie der Organismen“ 
schrieb er im 2. Band: „Unter Oecologie verstehen 
wir die gesamte Wissenschaft von den Beziehungen 
des Organismus zur umgebenden Aussenwelt, wo-
hin wir im weiteren Sinne alle Existenz-Bedingun-
gen rechnen können“. Die Definition macht deut-
lich, dass Ökologie und Naturschutz von Anfang an 
eng miteinander verflochten waren, sind und auch 
zukünftig sein werden. 

Historischer Abriss
Mit Beginn der Sesshaftigkeit entdeckten die Men-
schen einfache Gesetzmäßigkeiten in den Natur-
vorgängen: Sie verfolgten den Wechsel der Jah-
reszeiten oder die periodischen Bewegungen der 
Himmelskörper. Die Entwicklung verschiedener 
Kalendersysteme durch astronomische Beobach-
tung kann daher als eine der ersten und wichtigsten 
Errungenschaften früher Zivilisationen eingeord-
net werden. Auch den Ägyptern gelang dies, aller-
dings auf anderem Weg: Sie zählten die zwischen 
den alljährlich stattfindenden Nilüberschwemmun-
gen liegenden Tage und ermittelten für ihr Sonnen-
jahr 365 Tage. Ohne genaues Beobachten undenk-
bar wäre auch die von den Germanen betriebene 
Dreifel derwirtschaft gewesen, setzt sie doch genaue 
Kenntnisse über die Bedürfnisse verschiedener 
Pflanzen auf unterschiedlichen Böden unter sich 
ändernden Klimaten voraus. Ein Wissen, das sich 
lohnte: Nahrung konnte nun im Überfluss produ-
ziert werden und der aufkommende Wohlstand er-
möglichte es den Germanen, Steinhäuser zu errich-
ten, Dome zu bauen und Universitäten zu gründen.

Francis Bacons Ausspruch „Wissen ist Macht“ aus 
dem Jahr 1620 beschreibt verschiedene Vorurteile, 
die unser Erkennen trüben. Er sah menschliches 
Wissen – auch das von der Natur – als kumulativ 
an. Damit wandte er sich von der früheren Einstel-
lung ab, dass alles Wesentliche bereits in der Bibel 
oder bei antiken Autoren wie Aristoteles zu finden 
sei. Vierzig Jahre später wurde 1660 in London die 
Royal Society gegründet und gab erstmals eine wis-
senschaftliche Zeitschrift heraus: die „Philosophical 
Transactions“. Die Zeitschrift erschien regelmäßig 
und konnte Beiträge aus der Naturforschung und 
Naturbeobachtung aufnehmen. Damit war es nun 

nicht mehr nötig, ein ganzes Buch zu publizieren, 
wenn man eine Beobachtung oder eine Entdeckung 
bekannt machen wollte – es genügte auch ein klei-
nerer Aufsatz. Ähnliche wissenschaftliche Gesell-
schaften mit gleichen Zielsetzungen folgten, bei-
spielsweise 1666 die Académie in Paris und 1700 
die Akademie in Berlin. 

Als Folge der zunehmenden Industrialisierung 
und der damit verbundenen Bedrohung und Zer-
störung naturnaher Ökosysteme und gewachsener 
Landschaften entstand Ende des 19. Jahrhunderts 
in Deutschland eine unabhängige Naturschutz-
bewegung. Schlüsselbegriffe dieser Bewegung 
 waren Heimat, Landschaft, Naturdenkmale und 
 Vogelschutz. Die Natur- und Heimatschutzbewe-
gung war vor allem ein Bestandteil der konservativen 
 Zivilisationskritik, die den Siegeszug von Technik 
und  Naturwissenschaften sehr kritisch betrachtete.

Naturschutz bis 1945
Ein wichtiger Vorläufer des Naturschutzes war der 
Vogelschutz, der sich schon Mitte des 19. Jahr-
hunderts in Deutschland etabliert hatte. Mit Karl 
Theodor Liebe (1828–1894) hatte er den „Schutz 
der Vögel um ihrer selbst willen“ verlangt – eine 
Forderung, die den Naturschutz bis heute begleitet, 
beispielsweise in der aktuellen Diskussion über den 
Umgang mit Wolf, Biber und Kormoran in Bran-
denburg. Denn auch hier geht es dem Naturschutz 
um den Eigenwert der Natur und nicht um die Fra-
ge, wem eine bestimmte Art nutzt oder schadet. 

BEOBACHTEN UND 
VERSTEHEN
ÖKOLOGISCHE ZUSAMMENHÄNGE 
 ERKENNEN LERNEN 

Alljährlich findet im Naturkundemuseum Potsdam der „Erlebte Frühling“ der NAJU Brandenburg statt. Beobach-
tet man die zahlreich daran teilnehmenden Kinder, wird einem schnell klar: Die meisten von ihnen sind oft in 
der Natur. Sie haben sinnliche Erfahrungen mit unseren einheimischen Pflanzen und Tieren. Sie finden sie schön 
und niedlich, was sie mit einem „oh“ quittieren. Oder sie mögen sie nicht, weil sie glitschig sind, dann kommt 
ein „ih“. Gegen Spinnen und Insekten haben viele eine gewisse Abneigung – oft wäre sie wohl auch bei ihren 
Eltern zu finden. Auf die erste Inspektion der biologischen Objekte folgen schon bald die vielfältigen Fragen der 
Kinder: Was frisst der denn? Wo lebt der? Bleibt der Papa bei der Mama? Wie lange bleiben die Vogelkinder bei 
den Vogeleltern? Dann schlägt die Stunde der Ökologie!

Grafik: ehlers//kohfeld

Foto: NABU/ 
Guido  Rottmann

SOMMERGETREIDE BRACHE
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in den Naturschutz einführte. In vielen Vorträgen, 
die er auf den Jahrestagungen der Gesellschaft für 
Ökologie hielt, konnte er auch die damalige Natur-
schutzszene begeistern. Besonders die Zeigerwerte 
nach Ellenberg, mit denen er die autökologischen 
Anforderungen der Pflanzenarten an den Standort 
definierte, fanden breite Anwendung.

In der Folgezeit war Prof. Wolfgang Haber (geb. 
1925) mit seinem Konzept der differenzierten 
Landnutzung das Gesicht der bundesdeutschen 
Naturschutzbewegung. Ich treffe ihn trotz seines 
hohen Alters oft bei den Jahrestagungen der Ge-
sellschaft für Ökologie. In seinem im Jahr 2010 er-
schienenen Buch „Die unbequemen Wahrheiten 
der Ökologie. Eine Nachhaltigkeitsperspektive für 
das 21. Jahrhundert“ führt er aus: „Nachhaltigkeit 
kann nur gelingen, wenn wir die Ökologie nicht 
verklären.“ Mystifizierenden Bildern vom Wesen 
des Menschen und der Natur erteilt er eine kla-
re Absage: Der Weg in eine nachhaltige Zukunft 
könne nur gelingen, wenn wir uns auf die Wirk-
lichkeit besinnen und unseren Blick auf die Schlüs-
selprobleme des 21. Jahrhunderts richten – auf die 
Endlichkeit der Ressourcen und das immense Be-
völkerungswachstum. Dies als äußere Bedingung 
menschlichen Handelns zu begreifen und zu ak-
zeptieren, ist Teil seiner human-ökologischen Per-
spektive, mit der Wolfgang Haber an die Einsich-
ten von Carl von Carlowitz anknüpft. Jener lebte 
von 1645 bis 1714 in Sachsen – einem Gebiet, in 
dem drastischer Raubbau an Wäldern betrieben 
wurde. Carlowitz empfahl eine „nachhaltende Nut-
zung“ des Holzes mit dem Ziel, die Ressourcenzer-
störung zu beenden – und gilt seither als Vater des 
Nachhaltigkeitsbegriffs.

Präsent ist Carl von Carlowitz heute auch als Na-
menspatron einer seit 2009 jährlich in Berlin statt-
findenden Vorlesungsreihe. Herausragende Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener 
Fachrichtungen äußern dort ihre Gedanken und 
Konzepte hinsichtlich einer nachhaltigen Entwick-
lung. Den Auftakt der Vorlesungsreihe machten 
Habers „Die unbequemen Wahrheiten der Ökolo-
gie“. Organisiert wird die Reihe vom Rat für Nach-
haltige Entwicklung, der die Bundesregierung auch 
in Fragen des Natur- und Umweltschutzes berät.

Für die ökologische Naturschutzbewegung in der 
DDR waren der Pflanzengenetiker Hans Stubbe 

Mikroklima und geografische Lage in Beziehung 
gesetzt und der Naturfreund kann bei Veränderun-
gen z.B. im Boden Veränderungen dokumentieren 
bzw Managementpläne entwickeln. Bald folgten 
Weiterbildungskurse in der Ornithologie. Insge-
samt hatte der Naturschutz sowohl in der Wilhel-
minischen Zeit als auch in der Weimarer Republik 
angesichts der damaligen großen gesellschaftlichen 
Probleme und durch das Fehlen von Naturschutz-
gesetzen nur eine geringe Bedeutung. Dies änderte 
sich mit der Machtübernahme durch die National-
sozialisten im Jahr 1933. Der Wert der Heimat und 
der deutschen Landschaft wurden in der national-
sozialistischen Propaganda stark hervorgehoben.

In schneller Folge wurden nun das Reichstier-
schutzgesetz, das Reichsjagdgesetz und das Reichs-
naturschutzgesetz verabschiedet. Widersprüchlich 
dazu waren allerdings die erheblichen Eingriffe in 
die Landschaft, wie der Bau der Autobahn, die aus 
heutiger Sicht erheblichen Meliorationen und die 
großflächigen Schädlingsbekämpfungen.

Naturschutz nach 1945
Nach dem Zweiten Weltkrieg war in Westdeutsch-
land Wolfgang Engelhardt (1922–2006) ein wichti-
ger Pionier in Sachen Naturschutz und forderte die 
enge Verknüpfung von Naturschutz und Ökologie. 
1954 übernahm er die Leitung des deutschen Natur-
schutzrings. Für die Entwicklung des Naturschutz-
es und der Ökologie in der BRD war Prof. Heinz 
Ellenberg (1913–1997) an der Universität in Göt-
tingen bedeutsam, da er die Ökosystemforschung 

Liebe hatte 1895 auch einen Artikel mit dem Titel 
„Lernet erst das  Leben der Vögel genau kennen, 
wenn ihr sie mit rechtem Erfolg schützen wollt“ 
veröffentlicht. Auch dieses Motto erscheint heute 
aktueller denn je, wenn es beispielsweise darum 
geht, den Wert ökosystemarer Dienstleistungen von 
Bestäubern wie Bienen, Wildbienen oder Schweb-
fliegen zu bestimmen.

Der an der staatlichen Stelle für Naturdenkmalpfle-
ge in Preußen tätige Botaniker und Museumsdi-
rektor Hugo Conwentz (1855–1922) und andere 
Wissenschaftler führten 1912 erstmals eine syste-
matische biologische Inventarisierung des Natur-
schutzgebietes Plagefenn durch. Der Schriftsteller 
und Heimatschützer Hermann Löns (1866–1914) 
bekämpfte die „Conwentzialisierung“ des Natur-
schutzes, indem er die Unterschutzstellung ein-
zelner Bäume scharf attackierte. 1923 gründete 
Conwentz‘ Nachfolger Walther Schoenichen (1876–
1956) die „Studiengemeinschaft für wissenschaftli-
che Heimatkunde“. An ihren Lehrgängen nahmen 
hunderte Lehrerinnen und Lehrer teil. Schoeni-
chen, der später der NSDAP beitrat, vertrat völ-
kisches Gedankengut, das auch den Naturschutz 
dieser Zeit mit beeinflusste.

1925 führte Schoenichen die pflanzensoziologi-
sche Methode des Schweizers Josias Braun-Blan-
quet auch für die Naturschutzarbeit in Deutsch-
land ein. Es werden Deckungsgrad der Pflanzen 
und physiologische Wuchsformklassen mit abioti-
schen Daten wie Bodenbeschaffenheit, Exposition, 

ECHTES LUNGENKRAUT
PULMORIA OFFICINALIS

Zeigerwerte nach Ellenberg: 
5655860 H W 8.43 745

Entschlüsselung: 
5: Halbschattenpflanze
6: zwischen 5 und 7 stehend (d. H. planar bis collin)
5: intermediär
5: Frischezeiger
8: zwischen 7 und 8 stehend, meist auf Kalk weisend
6: zwischen 5 und 7 stehend
0: nicht salztragend
H: Hemikryptophyt
W: überwinternd grün
8.43: Fagetalia (sylvaticae)
7: häufig
4: meist gruppiert
5: keine Veränderungen

Zeigerwerte nach Ellenberg 
geben detaillierte Auskunft 
über die idealen Standort-
faktoren von Pflanzenarten. 
Beispielhaft angegeben 
sind sie hier für das Echte 
Lungenkraut. 
Foto: Roland Lehmann

2010 veröffentlichte 
Prof. Wolfgang  Haber 
„Die unbequemen 
 Wahrheiten Ökologie“.

Carl von Carlowitz.  
Foto: Archiv

Karl Theodor Liebe. 
Foto: Archiv

Hugo Conwentz. 
Foto: Archiv
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ARBEITSKREIS NATURSCHUTZGESCHICHTE

Seit 2003 ist der Arbeitskreis Naturschutzgeschichte vom Haus der 
Natur in Potsdam aus tätig. Er kooperiert eng mit der Stiftung Natur-
schutzgeschichte in Königswinter und organisiert Treffen, Tagungen 
und Ausstellungen zu Naturschutzgeschichte in Berlin und Branden-
burg. Historiker haben nach 1990 begonnen, die Natur- und Umwelt-
schutzgeschichte wissenschaftlich zu erforschen. In der Umweltbi-
bliothek im Haus der Natur Potsdam können Interessierte zahlreiche 
Publikationen dazu finden.

Kontakt:
Förderverein Haus der Natur
Lindenstr. 34, 14467 Potsdam
Tel. 0331-2015525
www.hausdernatur-potsdam.de
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(1902–1989) und der Geobotaniker Hermann Meu-
sel (1909–1997) von großer Bedeutung. Im Jahr 1953 
wurde in Halle (Saale) auf Initiative der beiden Wis-
senschaftler das Institut für Landesforschung und 
Naturschutz (ILN) als erstes wissenschaftliches Na-
turschutzzentrum im deutschsprachigen Raum ge-
gründet. Die dort stattfindenden Forschungsarbei-
ten wirkten sich in der systematischen Auswahl und 
Pflege der Natur- und Landschaftsschutzgebiete in 
der DDR vorteilhaft aus. Ein Schwerpunkt war die 
Entwicklung naturwissenschaftlicher Grundlagen 
für den Schutz von Arten und Biotopen in Schutzge-
bieten. Neben der Forschung waren alle Institutsmit-
glieder verpflichtet, Landnutzer fachlich zu beraten. 
Das ILN forschte maßgeblich im Bereich der Agrar- 
und Forstwirtschaft sowie im Braunkohlebergbau. 
Ein aus heutiger Sicht sehr guter Weg, wissenschaft-
liche Erkenntnisse direkt in die naturschutzfachliche 
Praxis einzuführen. Die Einbeziehung vieler floristi-
scher und faunistischer „Freizeitforscher“ in die Ins-
tituts- und Beratungsarbeit erwies sich schon damals 
als sehr nützlich. Auch heute wäre der behördliche 
Naturschutz ohne die Hilfe der vielen Ehrenamtli-
chen nicht möglich.

Werner Kratz
2. Vorsitzender des NABU Brandenburg, 
P.D. für Ökologie, Zoologie und Ökotoxikologie.

LINA HÄHNLE

Im Jahr 1899 übernahm Lina Hähnle mutig den Vorsitz des neuen  Bundes 
für Vogelschutz – zu der Zeit noch äußerst ungewöhnlich für eine Frau. Sie 
führte den Verein über eine Zeit von 38 Jahren und prägte ihn mit ihrer 
 resoluten Natur. 

Lina Hähnle fand sich rasch in die neue Rolle als Verbandschefin ein, sie 
lernte, Vorträge zu halten, zu organisieren und anzuleiten. Eine aus heuti-
ger Sicht wahre Bürgerwissenschaftlerin. Von durchaus resoluter Natur, war 
 Lina Hähnle offensichtlich mit der natürlichen Gabe ausgestattet, Zwistig-
keiten zu schlichten und Kompromisse zu finden. In der stark zersplitterten 
 Naturschutzszene wurde sie zu einer wichtigen Integrationsfigur.

Lina Hähnle (1851–1941), Foto: NABU

Exkursion 1952, Foto: NABU Mönchengladbach

Lina Hähnle mit ihren Söhnen, um 1890. 
Quelle: Archiv Magda und Wilfried Knöringer

INFO

INFO

Vogelarten (Buntspecht, Kernbeißer) selten hin-
ein, die flinken Meisen und auch Sperlinge haben 
aber keine Hemmungen. Aus einer Plexiglasröhre 
oder einem Drahtgitter hergestellte und mit Sitz-
stangen ausgerüstete Futtersilos werden von den Vö-
geln gern besucht, ebenso Fettfuttermischungen wie 
Meisenknödel, Meisenringe oder Nussstangen sowie 
Weichfuttergemische mit vielen Haferflocken, die 

Sehr oft wird das Futter in einem Futterhäus-
chen angeboten. Das kann jeder leicht selbst 
bauen. Über den Futtertisch (ca. 30 x 40 Zen-

timeter) wird auf den vier ca. 30 Zentimeter hohen 
Eckpfeilern ein allseits gut überstehendes Dach er-
richtet, damit das Futter vor Regen und Schnee ge-
schützt bleibt. In Futterhäuser mit kleinerer Bo-
denfläche und niedrigerem Dach gehen manche 

ANLOCKEN, FÜTTERN 
UND BEOBACHTEN
WINTERFÜTTERUNG MACHT SPASS UND HILFT 
Eine Futterstelle ist im Winterhalbjahr ein sicherer Vogeltreffpunkt. Idealerweise wird sie in einem Garten 
oder Kleingarten eingerichtet. Befindet sich dieser Garten in der Nachbarschaft einer Grünanlage, eines Parks, 
 Friedhofs oder eines Wäldchens am Dorfausgang bzw. in Stadtrandlage, dann können sich dort nach kurzer 
Gewöhnungszeit 20 bis 25 Vogelarten einfinden. In der Innenstadt kann man mit bis zu 15 Arten rechnen.

Foto: Wolfgang Ewert
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energiereiche Nahrung bieten. Als Vogelfutter un-
geeignet sind menschliche Speisereste und Tischab-
fälle (wegen Zusatzstoffen, Konservierungsmitteln, 
Farbstoffen, Aromen, Gewürzen und dergleichen).

Das Futterhäuschen sollte etwa 1,5 Meter hoch auf 
einer glatten (Eisen-)Stange über dem Boden stehen, 
damit Hauskatzen es nicht erreichen können. Nah 
danebenstehende Bäume oder Sträucher sind Zu-
gangswege für Katzen; auch Eichhörnchen würden 
die Gelegenheit nutzen und das Futter ausräumen. 
Auch größere freie Glasflächen wie Terrassentüren 
oder Wintergärten sind oft Gefahrenquellen für Vö-
gel (Anflugopfer) und sollten sich nicht in der Nähe 
der Futterstelle befinden.

… ein Beitrag für den Erhalt der Biodiversität!
Seit 2011 ruft der Naturschutzbund Deutschland 
(NABU) die Naturfreunde in der Bundesrepublik je-
weils im Januar zur „Stunde der Wintervögel“. Eine 
Stunde lang soll notiert werden, welche Vogelarten 
und wie viele Individuen pro Art gesehen wurden. Die 
Kampagne ist erfolgreich, 2016 meldeten bundesweit 
mehr als 93.000 Beobachterinnen und Beobachter 

KOHLMEISE  
Parus major 
Meisen sind spatzengroß oder kleiner. Die größte von ihnen 
ist die Kohlmeise Parus major mit einer Gesamtlänge (GL – 
 gemessen von der Schnabel- bis zur Schwanzspitze) von 14 cm. 
Sie kann an fast jeder Futterstelle beobachtet werden. Durch 
ihre schwarzweiße Kopfzeichnung und die gelbe Unterseite mit 
dem schwarzen Bauchstreifen ist sie leicht zu bestimmen.

BLAUMEISE  
Parus caeruleus 
Die Blaumeise Parus caeruleus (GL 11,5 cm) ist kleiner als eine Kohl-
meise. Erkennbar an ihrer blauen Kopfplatte. Die ebenfalls  gelbliche 
Unterseite hat keinen deutlichen Bauchstreifen. Meisen suchen  ihre 
Nahrung an Bäumen, Sträuchern und in Schilfbeständen,  selten 
am Boden. Zur Brutzeit leben sie vorwiegend von Insekten. Im Win-
ter bevorzugen sie Sonnenblumenkerne, Hanfsamen und andere 
Sämereien, aber auch Fettfuttermischungen und Erdnüsse.

BUCHFINK  
Fringilla coelebs 

Der Buchfink Fringilla coelebs (GL 14,5 cm) erscheint gelegent-
lich und meist einzeln an Futterstellen. Er nimmt dort das aus 
dem Häuschen herabgefallene Futter vom Boden auf. Finken 
sind Samen- und Körnerfresser, die sich zur Brutzeit – wie auch 
Sperlinge – oft von Insekten ernähren und ihre Jungen damit 
aufziehen.

ihre Arten und Zahlen. Für Brandenburg ergab die 
Auswertung der Meldungen, dass sowohl 2015 wie 
auch 2016 Haussperling, Kohlmeise, Feldsperling und 
Blaumeise in dieser Reihenfolge die am häufigsten ge-
nannten Arten waren. Eine Abweichung zeigte Ber-
lin: In beiden Jahren besetzt die Amsel Platz 3 noch 
vor der Blaumeise. Also stabile Arten-Häufigkeiten in 
beiden Bundesländern, geringe und vernachlässigbare 
Veränderungen, kein Grund zur Sorge?

1974 starteten die Vogelwarten Radolfzell und Helgo-
land an den Fangstationen Mettnau (am Bodensee), 
Reit (in Hamburg) und Illmitz (am Neusiedler See in 
Österreich) das sogenannte MRI-Programm – eine 
langfristige standardisierte Methode der Vogelberin-
gung. Innerhalb von zehn Jahren, bis 1983, wurden 
fast eine Viertelmillion Vögel in rund 40 Arten ge-
fangen und beringt. Die Auswertung aller Daten er-
brachte erstaunliche Ergebnisse: 70 Prozent der unter-
suchten Arten zeigten durch die zehn Jahre negative 
Bestandsentwicklungen, darunter sogenannte „häu-
fige Allerweltsarten“ wie Rotkehlchen und Teichrohr-
sänger. Deutlich wurde außerdem ein Rückgang der 
jährlichen Gesamtfangzahlen. Nur für ganze zehn 

GRÜNFINK  
Carduelis chloris 

Der sperlingsgroße Grünfink Carduelis chloris (GL 15 cm) ist ein 
häufiger Besucher. Er sitzt oft länger an der Futterquelle und 
mampft gern Sonnenblumenkerne und Hanfsamen. Grünfinken 
gehen auch an Meisenknödel, die Samenkerne oder Erdnuss-
stücke enthalten.

Foto: Wolfgang Ewert

Foto: Wolfgang Ewert

Foto: Wolfgang Ewert

Foto: Wolfgang Ewert

Der bunte Stieglitz Carduelis 
carduelis (GL 12 cm) turnt 
geschickt an Meisenknödeln 
und  Meisenringen. Oft sieht 
man ihn an  Samenständen 
von Disteln, Nachtkerzen 
und Erlen.
Foto: Buiten-beeld/Bart 
Wullings/NatureasArt/NABU
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WACHOLDERDROSSEL  
Turdus pilaris 

Die Wacholderdrossel Turdus pilaris (GL 26 cm) erscheint 
 vereinzelt an Futterstellen und nimmt hängengebliebenes 
oder am Boden liegendes Obst, auch an Zweigen aufgespießte 
 frische Äpfel sind beliebt.

HAUSSPERLING  
Passer domesticus 
Haussperlinge, Passer domesticus (GL 15 cm), sind in  vielen 
 Regionen stark zurückgegangen. Sie bevorzugen größere 
 Samenkörner, z. B. Getreide.

FELDSPERLING  
Passer montanus 

Der kleinere Feldsperling Passer montanus (GL 14 cm) hat einen 
schokoladenbraunen Oberkopf und je einen schwarzen Fleck an 
den hellen Kopfseiten. Er nimmt kleinere Sämereien wie Hirse, 
Lein- und Mohnsamen.

STAR  
Sturnus vulgaris 
Der Star Sturnus vulgaris (GL 21 cm) ist drosselgroß und 
hat einen kürzeren Schwanz als die Amsel. Stare mögen 
 Fettfutter, Haferflocken, Obst und Beeren und gehen auch an 
Meisenknödel.

AMSEL  
Turdus merula 

Die Amsel Turdus merula (GL 25 cm) sucht vor  allem am  Boden 
ihre Nahrung, z. B. Regenwürmer. Amseln nehmen im Winter 
Haferflocken, Nussbruchstücke, Fettfutter, kleine Sämereien, 
geschälte Sonnenblumenkerne, Obst und Beeren.

Arten ließen sich positive Trends errechnen. Keine 
wissenschaftliche Untersuchung hatte bisher die groß-
flächigen Bestandsrückgänge dieser Arten in Europa 
registriert. 

Die Ergebnisse des MRI-Programms wurden seit-
dem durch ähnliche Untersuchungen in Europa und 
Nordamerika bestätigt. Den Naturbeobachtern und 
Artenexperten war zwar der Artenrückgang geläu-
fig, doch der Schwund der Individuenzahlen, die 
„Ausdünnung“ vieler allgemein als häufig angesehe-
ner Artenbestände, wurde hier erstmals großflächig 
nachgewiesen. 

Der international renommierte Vogelzug-For-
scher Prof. Dr. Peter Berthold vom Max-Planck-In-
stitut für Ornithologie gehörte zu den Initiatoren 
und Auswertern des MRI-Programms. „Seit dem 

Schwamm tote Fliegen, Bremsen, Käfer, Schmetter-
linge, Bienen, Hummeln und andere Insekten von 
der Windschutzscheibe entfernen, damit die Sicht 
stimmt. Auch der Kühlergrill hing meist voller In-
sekten. Das ist seit etwa 30 Jahren gänzlich vorbei.“

Prof. Berthold spricht von „katastrophalen Be-
standsrückgängen vieler heimischer Singvögel“ 
und berichtet vom aktuellen negativen Bestands-
trend der Kohlmeise und ihren schlechten Bruter-
folgen. „Zunehmende Arten gibt es auch heute, ei-
nige Greifvogelarten wie den Seeadler, dann den 
Kranich und etwa den Silberreiher. Das alles sind 
jedoch Arten mit kleinen Populationszahlen.“ Ber-
thold empfiehlt die Vogelfütterung im Winter und 
wirbt für eine Ganzjahresfütterung. „Angemessene 
Zufütterung – im Winter und besser noch ganzjäh-
rig – leistet heutzutage einen wesentlichen Beitrag 

MRI-Programmbeginn, im Zeitraum 1973–1983, 
kann man den jährlichen Rückgang der untersuch-
ten Arten mit etwa 1 Prozent angeben. Heute sind 
es 3 bis 4 Prozent jährlich.“ Er nennt einige spek-
takuläre Beispiele: „Von den einstigen Millionen-
beständen des Rebhuhns in Deutschland kommen 
heute noch etwa 20.000 vor, ein Rückgang um mehr 
als 90 Prozent, beim Star sind es etwa 80 Prozent, 
beim Haussperling mehr als 50 Prozent.“ Offensicht-
lich finden viele Vögel nicht mehr ausreichend Nah-
rung. In der Agrarlandschaft ist heute die Vielfalt der 
Wildkräuter und das reichhaltige Insektenleben ein 
Teil der Vergangenheit. Darunter leiden die Körner- 
und auch die Insektenfresser unter den Singvögeln. 
Ein Lkw-Fahrer, der seit vielen Jahren regelmäßig 
zwischen Berlin, Rostock und Hamburg unterwegs 
ist, erinnert sich: „In den Sommermonaten musste 
ich oft an Tankstellen halten und mit Wasser und 

zum Vogelschutz, insbesondere zum Erhalt und 
zum Teil sogar zum Wiederaufbau der Artenviel-
falt unserer Vogelwelt.“

Seit 1970 werden in Großbritannien die Folgen 
und Möglichkeiten von Vogelfütterungen konti-
nuierlich wissenschaftlich untersucht. Vogelfütte-
rung wird von den namhaften nationalen Natur-
schutzorganisationen propagiert, organisiert und 
gefördert. Die Untersuchungsergebnisse der briti-
schen Wissenschaftler zeigen positive Auswirkun-
gen der Zusatzfütterung auf die Singvogelbestände. 
Auch hierzulande erfolgt nun – von den britischen 
Wissenschaftlern und neueren deutschen Untersu-
chungsergebnissen angestoßen – ein Umdenken und 
eine Neubewertung der Vogelfütterung.

Jürgen Herrmann

Foto: Fotonatur/NABU/
Stunde der Gartenvögel 

Foto: Wolfgang Ewert

Foto: Wolfgang Ewert

Foto: Wolfgang Ewert

Foto: Frank Derer/NABU/
Stunde der Wintervögel

Foto: Wolfgang Ewert

ROTKEHLCHEN  
Erithacus rubecula 

Das kaum spatzengroße Rotkehlchen Erithacus rubecula (GL 14 
cm) bevorzugt Weich- und Fettfutter, Haferflocken, kleine Sä-
mereien, Nussstückchen und Beeren. Die wenig scheuen Vögel 
singen gelegentlich auch in den Wintermonaten.
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durch das eine Seitenteil gefädelt und von unten 
durch eines der beiden Dachlöcher geführt. Durch 
das zweite Dachloch gelangt die Schnur von oben 
nun zum anderen Seitenteil und wird an dessen 
 Innenseite wieder durch einen Knoten gesichert. Das 
Futterhaus kann nun leicht durch Anheben des Da-
ches mit Futter befüllt und an einem sicheren Platz 
aufgehängt werden.

Christof Ehrentraut, Text und Fotos

5. Im nächsten Schritt werden die beiden Plexi-
glasscheiben an die Seitenwände geschraubt und 
die Trennwand eingesetzt. 

6. Für die Schnur zur Aufhängung des nun fast 
 fertigen Futterhäuschens müssen jetzt nur noch zwei 
 Löcher in die äußeren Dachspitzen sowie  jeweils eins 
an die oberen Enden der Seitenteile gebohrt werden. 
In das eine Ende der Schnur wird nun ein  dicker 
Knoten gemacht und das offene Ende von innen 

Für den Bau haben wir folgendes Material 
benötigt: 
• ca. 2 cm dicke Holzplatte (insgesamt ca. 0,5 m2)

• 1 ca. 1 m lange Holzleiste (3x1 cm)
• 2 Platten Plexiglas o.ä. (je 25x13 cm)
• ca. 40 Schrauben
• 1 Schnur (ca. 1 m lang)
• Leinöl oder Ökolasur 
• Vogelfutter

An Werkzeug wird benötigt: 
• Bleistift, Lineal und Geodreieck
• Stichsäge/Holzsäge
• Akkuschrauber/-bohrer
• Schleifpapier
• Pinsel

Die Schritte im Einzelnen: 
1. Zuerst werden die Maße von der Zeichnung auf 
die Holzplatte übertragen. 

2. Nun können die einzelnen Bauteile ausgesägt und 
ihre Kanten mit Schleifpapier geglättet werden. 

3. Jetzt kann mit dem Zusammenschrauben der 
Einzelteile begonnen werden. Damit das Holz da-
bei nicht reißt, sollten an den entsprechenden Stel-
len Löcher vorgebohrt werden. Als erstes werden 
nun die Leisten rings um die Bodenplatte montiert. 
Anschließend werden die Seitenteile an die Stirnsei-
ten geschraubt.

4. Nun wird das Dach montiert. Hierzu wird zu-
nächst die Dachleiste auf die Innenseite der kleine-
ren Dachhälfte geschraubt. Anschließend wird die 
zweite Dachhälfte rechtwinklig an die erste Dach-
hälfte und die Dachleiste montiert.

Anzeige

www.foto-wannack.de
Ihr kompetenter Ansprechpartner für Foto und Fernoptik seit 1931

Fachhändler für Zeiss, Leica, Swarovski, Kowa, Steiner, Meopta, Olympus, Nikon, Canon... 

FOTO WANNACK 
Neanderstraße 27, 20459 Hamburg

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

Gönnen Sie sich für Ihre Beobachtungen die beste Optik! Wir bieten Ihnen eine grosse
Auswahl an Ferngläsern der verschiensten Preislagen. Bringen Sie gern Ihr altes Glas 
zum Vergleich mit! Wir nehmen uns Zeit für Sie! Seit vielen Jahren rüsten wir Natur-
freunde mit optimalen Geräten für die Naturbeobachtung aus. Wir führen alle 
hochwertigen Marken ab Lager und können so unabhängig beraten.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit im direkten Vergleich Ihre Kaufentscheidung 
zu trezu treffen. Zum Einlesen in das Thema Ferngläser und Spektive schicken wir 
Ihnen gern entsprechendes Material. 
Neu: Leica Noctivid als 10x42 oder 8x42 - sensationelles 
Glas aus Solmser Qualitätsproduktion - unbedingt testen!
Erste Informationen entnehmen Sie gern auch unserer Internetseite.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

BAUANLEITUNG
 FUTTERHAUS
Ein Vogelhäuschen kann man entweder fertig kaufen – oder selber bauen. Wir haben uns für letztere Variante 
entschieden und bei der Gelegenheit auch gleich eine Bauanleitung des NABU ausprobiert (www.nabu.de/ 
tiere-und-pflanzen/voegel/helfen/vogelfuetterung/11771.html). Herausgekommen ist nach nur kurzer Bauzeit 
ein schickes Häuschen mit zweigeteiltem Futterspender, der dafür sorgt, dass immer nur die von den Vögeln 
 benötigte Futtermenge nachrutscht und das Futter nicht durch deren Kot verunreinigt werden kann.
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dem Fernglas scharf abbilden zu können. Die Nah-
einstellgrenze sollte daher unter drei Meter betra-
gen, möglichst zwischen 1,5 und zwei Meter. Auch 
diese Angabe findet man in den technischen Daten.

Ein wichtiges Kriterium bei der Fernglaswahl ist aber 
auch dessen Gewicht: Nur ein Fernglas, das man ger-
ne mitnimmt, ist ein geeignetes Hilfsgerät. Etliche zu 
groß gekaufte Ferngläser stauben zu Hause vor sich 
hin. In erster Linie hängt das Gewicht vom Objek-
tivdurchmesser ab, aber auch von der Konstruktion 
und den verwendeten Materialien. Letztlich ist es ei-
ne sehr individuelle Entscheidung, was man bereit 
ist, mitzuschleppen. Es gibt aber Gläser mit 32 mm 
Objektivdurchmesser, die unter 500 Gramm wie-
gen, und solche mit 42 Millimetern, die um die 700 
Gramm auf die Waage bringen. Bei der Konstruk-
tion ihrer Ferngläser setzen die meisten Hersteller 
heutzutage auf Dachkantprismen, wodurch sie ei-
ne kompakte Bauform erreichen. Bei sogenannten 
„Taschen-Ferngläsern“ mit 20 oder 25 Millimetern 
Objektivdurchmesser sind die beiden Tuben zudem 
häufig mit zwei Knickbrücken ausgestattet. Beim Su-
chen des richtigen Augenabstands führt dies oft zu 

Hand kann auch ein 10fach vergrößerndes Glas das 
Richtige sein. Doch noch eine Reihe weiterer Fak-
toren beeinflussen das Sehergebnis. 

Licht und Schatten
Vom Objektivdurchmesser und der Vergrößerung 
abhängig und für komfortables Sehen entscheidend 
ist die Größe der „Austrittspupille“ eines Ferngla-
ses. Sie sollte zum Durchmesser der menschlichen 
Pupille passen, welche bei Tageslicht etwa ein bis 
zwei Millimeter und bei Dunkelheit sechs bis acht 
Millimeter misst. Ob ein Fernglas über eine genü-
gend große Austrittspupille verfügt, lässt sich rech-
nerisch überprüfen: Sie entspricht dem Quotienten 
aus Objektivdurchmesser und Vergrößerung. Fern-
gläser mit 10x40 oder 8x32 haben somit jeweils Aus-
trittspupillen von 4,0, während 8x20-Gläser nur auf 
einen Wert von 2,5 kommen. Das erklärt, weshalb es 
so anstrengend ist, durch sogenannte Taschenfern-
gläser mit ihren kleinen Objektivdurchmessern zu 
beobachten, insbesondere, wenn es nicht sehr hell 
ist. Denn gerade dann macht sich eine zu kleine Aus-
trittspupille doppelt bemerkbar, von ihr hängt näm-
lich auch die Lichtstärke des Fernglases ab (sie steigt 
im Quadrat mit dem Durchmesser der Austrittspu-
pille). Während ein 8x20-Fernglas somit nur über ei-
ne Lichtstärke von 6,3 verfügt, beträgt sie beim 8x32 
bereits 16 und beim 8x42 gute 27,6. Ein 7x56 kommt 
auf dämmerungstaugliche 64. Für normale Naturbe-
obachtungen sollte die Austrittspupille daher nicht 
deutlich kleiner als vier Millimeter, für Beobachtun-
gen nach Sonnenuntergang besser noch größer sein. 
Hinzu kommt die Lichtdurchlässigkeit der verwen-
deten Gläser, ein in der Praxis ebenfalls wesentlicher 
Faktor, der allerdings in der Regel preisabhängig ist!

Auf was es sonst noch ankommt
Sowohl von der Vergrößerung als auch von der Kon-
struktion eines Fernglases ist dessen Blickfeld abhän-
gig, also der Bereich, der mit einem Blick durch das 
Gerät im Gelände erfasst werden kann. In der Regel 
wird das Blickfeld in Metern – bezogen auf eine ge-
dachte Linie in 1.000 Metern Entfernung – angege-
ben. Es sollte so groß wie möglich sein, bei 8facher 
Vergrößerung aber mindestens 130, besser 140 Me-
ter und bei 10facher Vergrößerung mindestens 110 
Meter. Den Wert des in Frage kommenden Gerätes 
verraten die vom Hersteller veröffentlichten techni-
schen Daten. Für die allgemeine Naturbeobachtung 
ist es zudem überaus hilfreich, auch nahe Objek-
te wie Schmetterlinge, Libellen oder Reptilien, mit 

DURCHBLICK BEIM 
FERNGLASKAUF
GRUNDLAGEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR 
 NATURBEOBACHTER
Tiere lassen sich in der Natur häufig nur mit Hilfe optischer Geräte beobachten. Wichtigstes Instrument ist hier 
das Fernglas. Doch welches passt am besten zum eigenen Bedarf?

Vergrößerungsfaktoren sind 7-, 8- oder 10fach, doch 
es befinden sich auch Ferngläser mit 6-, 12-, 15- oder 
gar 20facher Vergrößerung im Handel. Theoretisch 
sollten mit steigender Vergrößerung auch mehr De-
tails zu erkennen sein. Dass dies nur eingeschränkt 
gilt, liegt unter anderem daran, dass nicht nur das 
Objekt, sondern auch die eigenen Körperbewegun-
gen mit verstärkt werden, wodurch das Bild zu ver-
wackeln droht. Einige Hersteller haben daher auch 
vergrößerungsstarke Modelle mit eingebauten Bild-
stabilisatoren im Programm, deren Funktion jedoch 
meistens von Batterien abhängig ist. Für die meisten 
Naturbeobachtungen hat sich aber eine 8fache Ver-
größerung bewährt, für Ornithologen mit ruhiger 

Zwei Zahlen (beispielsweise 8x30 oder 10x42) 
kennzeichnen ein jedes Fernglas und liefern 
erste Informationen über seine Eigenschaf-

ten: Die erste steht für seine Vergrößerung, die zwei-
te für den Objektivdurchmesser in Millimeter. Doch 
welche Kombinationen sind für Naturbeobachtun-
gen besonders geeignet? Und worauf sollte beim 
Kauf außerdem noch geachtet werden?

Vergrößerung
Durch ein Fernglas betrachtet, erscheinen ent-
fernte Gegenstände nah. Wie nah, hängt vom Ver-
größerungsfaktor des Gerätes ab – er gibt an, um 
ein Wievielfaches etwas näher erscheint. Gängige 

OBJEKTIV OKULAR

AP

AUGE

Foto: Christof Ehrentraut
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Objektivdurchmesser und 
Vergrößerung bestimmen 
die Größe der Austritts-
pupille (AP).

Große Sichtwinkel ermög-
lichen es, ohne Bewegung 
des Fernglases einen großen 
Bereich zu beobachten. 

Grafiken: ehlers//kohfeld
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eine spiegellose Systemkamera (DSLM) die bessere 
Wahl. Ein gravierender Vorteil dieser Systeme ist die 
Möglichkeit des Objektivwechsels. Damit ist der Fo-
tograf in der Lage, auf unterschiedliche Motiv- und 
Aufnahmesituation reagieren zu können. Insbeson-
dere für DSLR stehen hierfür verschiedenste Objek-
tive unterschiedlicher Qualitäten und Zubehör für 

Wem das Smartphone als Immer- dabei-
Kamera nicht genügt, der greift zur 
Kompaktkamera. Diese ist klein und 

passt in jede Jackentasche. Zumeist ausgestattet mit 
einem Zoomobjektiv (ca. 28–80 mm KB-Äquivalent) 
lassen sich mit einer solchen Kamera viele fotogra-
fische Alltagssituationen meistern. Ihre geringe 
 Größe macht sie zu einem guten Begleiter auf Wan-
derung, Reise oder Ausflug. Gute Kompakte eignen 
sich nicht nur für Schnappschüsse, sondern durch-
aus auch für Landschafts- und Nahaufnahmen. Auf 
Qualität sollte vor allem bei Objektiv und Sensor ge-
achtet werden – Modelle mit sehr lichtstarken Objek-
tiven kosten allerdings bereits mittlere dreistellige bis 
untere vierstellige Eurobeträge. Wer die Vorzüge der 
Kompaktheit schätzt, jedoch besseres Handling und 
Bedienbarkeit sowie mehr Flexibilität durch längere 
Brennweiten wünscht, ohne das Objektiv wechseln 
zu müssen, für den sind Bridge-Kameras eine Op-
tion. Immer noch leicht genug, um bei Wanderun-
gen nicht zu sehr ins Gewicht zu fallen, bilden sie 
einen Kompromiss zwischen Kompaktkamera und 
digitaler Spiegelreflexkamera (DSLR). Ihre fest ein-
gebauten Objektive verfügen über einen sehr großen 
optischen Zoom-Bereich, der bei einigen Modellen 
bis zum 50fachen, bei manchen sogar darüber hinaus 
geht und KB-Brennweiten von mehr als 1.000 Mil-
limetern entspricht. Allerdings dürfte bei derart ex-
tremen Werten die Bildqualität zu hinterfragen sein. 

Sowohl gute Kompakt- als auch Bridge-Kameras 
verfügen über diverse Funktionen und Einstell-
möglichkeiten, die im gewissen Maße dem kreati-
ven Anwender entgegenkommen. Geht es aber um 
höchste Bildqualität, Geschwindigkeit, die Verwen-
dung spezieller Objektive – etwa extreme Weitwin-
kel- oder Makroobjektive –, so ist eine DSLR oder 

des Blickfeldes ergeben. Andere Fragen sind: Liegt 
das Fernglas für mich gut in der Hand? Kann ich die 
Augenmuschel in einer für mich geeigneten Höhe ar-
retieren? Wenn ich über sechs Dioptrien fehlsichtig 
bin: Kann ich überhaupt scharfstellen? Stört mich 
beim Abschwenken der „Globuseffekt“, den manche 
Ferngläser haben (dabei wölben sich die Geraden 
in der Peripherie des Blickfeldes)? Ist die Randun-
schärfe groß und störend (im Allgemeinen nicht so 
wichtig, da wir durch das zentrale Feld sehen)? Tre-
ten bei Gegenlicht oder starken Kontrasten chroma-
tische Aberrationen auf (rosa oder grüne Kanten) 
und sind diese störend? 

Die beste Kaufentscheidung können wir treffen, wenn 
wir mehrere Gläser direkt miteinander vergleichen, 
was bei guten Händlern möglich sein sollte. Für den 
Test wählt man möglichst einen Tag mit leicht trübem 
Wetter bzw. den frühen Abend. Denn bei schönstem 
Sonnenlicht zeigt sich jedes Fernglas von seiner besten 
Seite. Als erstes muss das Fernglas nun richtig einge-
stellt werden: Hierfür halten wir es ca. zehn Zentime-
ter vor die Augen und knicken es in der Mittelachse 
so weit, bis die beiden hellen Punkte (die Austritts-
pupillen) zu einem hellen Punkt verschmelzen. Dann 
haben wir den richtigen Augenabstand und können 
„richtig“ durchs Fernglas schauen. Haben die Augen 
eine unterschiedliche Sehstärke, muss noch der Di-
optrienausgleich am rechten Okular eingestellt wer-
den. Hierzu wird zuerst das rechte Auge geschlossen 
und mit dem Mitteltrieb ein Ziel in naher bis mittle-
rer Entfernung für das linke Auge scharf gestellt. An-
schließend wird bei unverändertem Mitteltrieb das 
gleiche Ziel mit der rechten Okulareinstellung für das 
rechte Auge fokussiert. Einmal vorgenommen, sollte 
diese Einstellung dauerhaft die richtige sein. Oft zeigt 
schon der erste Blick durchs Glas, ob einem das Ge-
rät behagt oder nicht. Gefallen einem mehrere Fern-
gläser, ist folgender Test hilfreich: Man suche sich in 
größerer Entfernung an der Grenze zur Erkennbar-
keit Schrift. Das Fernglas, mit dem man am meisten 
Text lesen kann, wäre das Gerät der Wahl.

Übrigens stellen sich Brillenträger oft die Frage, ob 
sie besser mit oder ohne Brille durch das Fernglas 
schauen. Mein Tipp: Brille hochschieben. Das ist 
zwar lästig und dauert eine halbe Sekunde, aber man 
kann dann das volle Blickfeld nutzen und hat ein 
brillanteres Bild.

Klemens Steiof

Schwierigkeiten. Da dieser gerade bei diesen Gerä-
ten mit ihren kleinen Austrittspupillen sehr exakt 
eingehalten werden muss, ist dies ein weiterer klarer 
Nachteil dieser Gerätegruppe.

Zwischenfazit 
Allround-Beobachter sind in der Regel mit einem 
8x32-Fernglas gut beraten (ggf. auch 8x30 oder 
8x36), für Vogelbeobachter kommen außerdem Ge-
räte mit 10x42 oder 8x42 in Frage – je nach Präferenz 
und ruhiger Hand. Dämmerungsbeobachter werden 
allerdings mit einem 7x42 oder gar 7x56 glücklicher 
werden. Taschenferngläser (8x20, 10x25) eignen sich 
nicht zum längeren Beobachten. Wer tatsächlich nur 
sehr kurzzeitig durch ein Fernglas schauen möchte, 
sollte ein Monokular als Alternative zum Taschen-
fernglas in Erwägung ziehen.

Nach diesen grundsätzlichen Überlegungen kann 
es nun daran gehen, konkrete Modelle verschiede-
ner Hersteller ins Auge zu fassen. Schnell wird man 
feststellen, dass die Preise für verschiedene Model-
le bei gleichen „Eckdaten“ von unter hundert Eu-
ro bis mehrere tausend Euro reichen. Doch wie viel 
lohnt es, auszugeben? Als grobe Faustformel lässt 
sich Folgendes sagen: Ferngläser unter 100 Euro sind 
in der Regel von zu schlechter Qualität und sollten 
nicht in Betracht gezogen werden. Für 100 bis 200 
Euro gibt es jedoch Geräte, die für eine mäßige Nut-
zung durchaus in Ordnung sind, allerdings mit ge-
wissen Abstrichen bei der Qualität. Bis ca. 400 oder 
500 Euro bekommt man dann eine ausgewogene 
„Hausmannskost“, meist schon mit recht neutra-
ler Farbwiedergabe und ausreichender Randschär-
fe und oft guter Verarbeitung. Sehr gute Ferngläser 
sind derzeit für rund 800 bis 1.000 Euro zu bekom-
men – in den zurückliegenden Jahren haben auch 
die Premium-Hersteller erkannt, dass dies ein at-
traktives Segment ist. Vielbenutzern steht schließ-
lich das Top-Segment mit Preisen von ca. 1.700 bis 
2.500 Euro zur Verfügung.

Der Praxistest
Kataloge, Testberichte und Internet-Foren können 
bei der Auswahl geeigneter Modelle weiterhelfen. 
Dennoch ist es notwendig, das Gerät vor dem Kauf 
auch in die Hand zu nehmen und durchzuschauen. 
Dies hat mehrere Gründe. Jeder Mensch hat andere 
Augen und eine eigene Gesichtsphysiognomie. Zu 
beiden muss aber die Konstruktion der Okulare pas-
sen, sonst können sich beispielsweise Abschattungen 

35 mm

0

7x

10x

WELCHE KAMERA IST 
DIE RICHTIGE?
Wer die Wahl hat, hat die Qual, heißt es. Das gilt auch für den Kauf eines Fotoapparates. Denn eine breite 
 Typen- und Produktpalette mit schier unüberschaubarer Modellvielfalt macht die Entscheidung nicht leicht. 
Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, soll hier eine kleine Hilfestellung gegeben werden.

Grafik: © muchmania – 
www.fotolia.comWirkung einer 0-, 7- und 

10fachen Vergrößerung bei 
einem Objektivdurchmesser 

von 35 mm. 
Grafik: ehlers//kohfeld 
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umfangreiche Ausstattungen. Vor allem aber sind die 
Gehäuse und Objektive der DSLM  erheblich leichter 
als die der DSLR. Zwei Gehäuse und fünf lichtstarke 
Hochleistungsobjektive mit Brennweiten zwischen 
14 und 840 mm (KB-äquivalent) passen problemlos 
nebst Zubehör in einen Rucksack. 

Technik hin oder her. Die beste technische Ausstat-
tung nützt nichts, wenn sie nicht beherrscht oder 
nicht gebraucht wird. Das Foto macht letztlich im-
mer noch der Mensch hinter der Kamera. Zu hin-
terfragen, welche Leistung tatsächlich benötigt wird, 
ist sicherlich auch keine schlechte Kaufempfehlung.

Wolfgang Ewert

jeden denkbaren Einsatz zur Verfügung. Auch funk-
tional und von den Einstellmöglichkeiten her haben 
diese Kameras deutlich mehr zu bieten als Bridges 
oder gar Kompakte, dazu grundsätzlich eine bessere 
Bildqualität. Das Ganze hat allerdings seinen Preis 
– einmal abhängig von Modell und Ausstattung in 
barer Münze, zum anderen in Form ihres Gewichts. 
Ein DSLR-Body mit vier, fünf lichtstarken Objek-
tiven, Stativ und sonstigem Zubehör bringt etliche 
Kilo auf die Waage.

Wer eine leichtere Ausrüstung sucht, findet in spiegel-
losen Systemkameras eine echte Alternative. Im Hin-
blick auf Ausstattung, Funktionalität und Bildquali-
tät brauchen sie den Vergleich mit den  DSLR nicht 
zu scheuen. Einige Modelle bieten sogar besonders 

über bekannte Brutplätze und Tageseinstände 
von Schleiereulen leicht zu beschaffen sind, stel-
len Schleiereulengewölle eine wichtige Grundla-
ge bei der Untersuchung von Kleinsäugervorkom-
men dar. Aus zahlreichen publizierten, mehr oder 
weniger umfangreichen Gewöllanalysen ist be-
kannt, dass Wühlmäuse – und darunter vor allem 
die Feldmaus – die Hauptbeute der mitteleuropä-
ischen Schleiereulen darstellen. Sind jedoch nicht 

Kameras wertvolle Informationen liefern, beispiels-
weise beim Wolfmonitoring. Zudem greifen immer 
häufiger auch Privatleute zur Wildkamera: Wenn 
sie wissen wollen, ob Marder, Fuchs oder Wasch-
bär unbemerkt durch ihre Gärten ziehen. Wer auf 
seinem Privatgrundstück eine solche Kamera ins-
talliert, sollte aber darauf achten, dass er nicht ver-
sehentlich auch das Grundstück des Nachbarn mit 
ins Visier nimmt. Das wäre ohne dessen Zustim-
mung nämlich nicht gestattet.

nm

Vögel, die sich von Kleinsäugern ernähren, 
etwa Eulen und Greifvögel, bieten mit ih-
ren Gewöllen eine gute Möglichkeit, über 

die Analyse der in ihnen enthaltenen Beutetier-
reste Aussagen über die Kleinsäugervorkommen 
in ihrem Jagdhabitat zu erhalten. Da insbesonde-
re in Schleiereulengewöllen die zur Bestimmung 
der Beutetierarten notwendigen Knochenfrag-
mente recht gut erhalten sind und die Gewölle 

Erst wenn sich etwas warmes vor ihnen be-
wegt, werden Wildkameras aktiv. Ihr auf 
Infrarot reagierender Bewegungssensor 

lässt sie dann ein Foto machen – sogar in finsterer 
Nacht. Wildkameras werden meistens dann einge-
setzt, wenn es darum geht herauszufinden, ob und 
wann sich bestimmte Arten in einem Gebiet aufhal-
ten. An Wildbrücken fest installiert, dokumentieren 
sie, von wem und wann das Querungsbauwerk ge-
nutzt wird. Aber auch Jäger interessiert es, welche 
Tiere in ihrem Revier unterwegs sind und auch dem 
Naturschutz können die automatisch auslösenden 

SPANNENDE EINBLICKE 
IN DAS NAHRUNGS-
SPEKTRUM
DIE ANALYSE VON GEWÖLLEN 
Etwas irreführend ist ihre Bezeichnung schon. Denn bei „Gewöllen“ werden viele spontan wohl eher an  etwas 
Weiches und Flauschiges denken, als an die von verschiedenen Vogelarten abgegebenen unverdaulichen 
 Nahrungsreste, die in deren Mägen zu Ballen gepresst und dann wieder hervorgewürgt werden. Doch genau 
um diese geht es. In der älteren Literatur findet sich die für sie weit treffendere Bezeichnung „Speiballen“. 
 Prinzipiell sind dazu alle Vogelarten in der Lage.

Ein Steinkauz und dessen 
Gewölle im Größenver-
gleich. Foto: Sylvia Urbaniak 
Foto: Sylvia Urbaniak

AUTOMATISCH  AUSGELÖST
Scheue Tiere vor die Kamera zu bekommen, ist nicht einfach. In bestimmten Fällen kann der Einsatz einer 
 Wildkamera weiterhelfen.

links: Rudel Damwild, 
rechts: Überläufer. 

Fotos: Mirko Krowiorz
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genügend Feldmäuse vorhanden, weichen die Eulen 
auf andere Beutetiergruppen – wie Spitzmäuse oder 
Echte Mäuse – aus. Bereits 1930 publizierte Otto 
Uttendörfer umfangreiche Daten zur Ernährung 
von Greifvögeln und Eulen. Sein Werk zählt heute 
als Klassiker der Gewöllanalyse. Bevor nun aber aus 
dem Nahrungsspektrum bestimmter Eulen Rück-
schlüsse auf die in ihrer Umgebung vorkommen-
den Kleinsäugerarten gezogen werden, gilt es noch 
einiges zu berücksichtigen: Zum einen können Eu-
len nur Beutetiere bis zu einer bestimmten Größe 
überwältigen. In den Gewöllen von Schleiereulen 
finden sich daher nur sehr selten Überreste von Rat-
ten. Die nur knapp 300 Gramm schweren Schleie-
reulen sind kaum in der Lage, Beutetiere von der 
Größe einer ausgewachsenen Ratte, die zwischen 
100 und 300 Gramm wiegt, zu überwältigen. Zum 
anderen können Eulen nur solche Beutetiere erlan-
gen, die für sie erreichbar sind. Schleiereulen jagen 

bevorzugt im Offenland. Ab einer Vegetationshöhe 
von 40 Zentimetern können sie die auf dem Erdbo-
den lebenden Beutetiere nicht mehr erreichen. Für 
Aussagen zur Kleinsäugerfauna von Waldgebieten 
muss ohnehin auf Gewölle von Waldkauz, Uhu und 
Waldohreule zurückgegriffen werden, da Schleier-
eulen dort nicht jagen.

Andererseits bietet die Analyse von Gewöllen auch 
einen interessanten Einblick in das aktuelle Nah-
rungsspektrum der Eulen. So werden die noch nicht 
flüggen Jungeulen bevorzugt mit schweren Beu-
tetieren gefüttert, während sich in den Gewöllen 
der Elterntiere zur Zeit der Jungenaufzucht ver-
mehrt kleine Beutetiere finden. Kleine Beutetiere 
werden also von den Altvögeln noch am Ort der 
Jagd selbst gefressen und nur „lohnende Brocken“ 
werden von ihnen zum Nistplatz gebracht. Finden 
sich jedoch auch in den Gewöllen der Nestlinge nur 
kleine Beutetiere, wie beispielsweise Spitzmäuse, 
so ist das ein Zeichen für eine insgesamt schlechte 
Nahrungssituation.

Praktische Hinweise
Für die Gewöllanalyse werden Gewölle aufgesam-
melt und die Proben mit Fundort, Funddatum, dem 
Namen des Sammlers und der Vogelart, von der die 
Gewölle stammen, beschriftet.

Schleiereulengewölle findet man auf Kirchtürmen 
oder auch in Scheunen, wenn diese für die Vögel 
zugänglich sind. Waldohreulen bilden im Winter 
gern Schlafgemeinschaften, die beispielsweise in 
Dörfern tagsüber in Nadelgehölzgruppen zu finden 
sind.  Unter diesen Schlafbäumen liegen dann auch 
 Gewölle in größerer Zahl. Schleiereulengewölle ent-
halten im Mittel drei bis vier Beutetiere, sodass bei 
einer Aufsammlung von ca. 60 Gewöllen um die 200 
Beutetiere analysiert werden können. Erfahrungsge-
mäß ist bei einer so hohen Zahl das Beutetierspek-
trum für einen Sammelort gut abgebildet. Aber auch 
kleinere Proben geben interessante Einblicke. Wenn 
die Proben nicht sofort aufgearbeitet werden kön-
nen, sollten sie tiefgefroren werden, um dem Befall 
mit Motten vorzubeugen.

Der folgende Anleitungstext stammt, leicht überar-
beitet, aus der Broschüre „Gewölle – Wirbeltiere in 
Gewöllen der Schleiereule (Tyto alba)“, welche 2002 
vom Deutschen Jugendbund für Naturbeobachtung 
(DJN) herausgegeben wurde.

WÜHLMÄUSE

SPITZMÄUSE

ECHTE MÄUSE

SONSTIGE

Vor der Bestimmung müssen die Gewöllinhalte frei-
gelegt werden. Dafür gibt es zwei Methoden – die 
trockene und die feuchte. Bei der ersten wird das 
Gewöll vorsichtig auseinandergebrochen. Das In-
nere der Bruchflächen lässt sich dann relativ leicht 
auseinanderzupfen. Dabei ist Fingerspitzengefühl 
gefragt, damit die filigranen Schädel nicht beschä-
digt werden. Die Knochen und Schädelfragmente, 
die man dabei findet, werden vorsichtig mit einem 
harten Pinsel oder einer alten Zahnbürste gesäu-
bert. Hierbei kann man, wenn einem das staubige 
Arbeiten unangenehm ist, auch eine im Baumarkt 
erhältliche Staubmaske tragen. 

Die zweite Variante ist, die Gewölle etwa eine Mi-
nute in warmem Wasser einzuweichen und dann 
auseinanderzunehmen. Diese Methode bietet sich 
an, wenn die Gewölle steinhart und trocken sind 
und sich nicht auseinanderbrechen lassen. Varian-
te 2 ergibt eine recht schmierige Masse, so dass bei 
Bedarf handelsübliche Gummihandschuhe getragen 
werden können. 

Beim Auseinandernehmen der Gewölle sind eine 
Pinzette und eine Präpariernadel hilfreich, mit de-
nen man die Schädel und anderen Teile von fest-
klebenden Haaren befreien kann. Achtung! Die 
meisten Kleinsäugerknochen sind sehr filigran. Es 
können leicht kleinere Fortsätze oder Knochenvor-
sprünge abbrechen, die für die exakte Bestimmung 
nötig sind. Die Fundstücke werden sortiert. Schä-
del, Oberkiefer und auffällige Knochenteile werden 
extra gelegt.

Nachdem die Schädel gründlich gereinigt wurden, 
kann man mit der Bestimmung beginnen. Dazu sind 
Lupe, Lineal und Schiebelehre nötig. Für die Be-
stimmung einiger Arten ist auch ein Binokular not-
wendig. Mit einem Okularmikrometer kann man 
Strecken am Knochen unter dem Binokular bis auf 
Zehntel Millimeter genau ausmessen.

Die sicher bestimmten Beutetierreste kommen an-
schließend nach Arten sortiert in ein Sammelbe-
hältnis und werden mit Datum und Ort der Auf-
sammlung, Namen des Bearbeiters/der Bearbeiterin 
und einer Auflistung der enthaltenen Arten ver-
sehen. Unsicher bestimmte Objekte werden sepa-
rat verpackt und beschriftet. Man kann sie zur 
genaueren Bestimmung an Spezialisten weiterge-
geben, die der NABU oder der BUND vermitteln 

können. In naturkundlichen Museen findet man 
auch Vergleichssammlungen mit Material, das bei 
der  Bestimmung weiterhilft.

Als Einstieg in die Bestimmung von 
 Gewöllmaterial kann folgende Literatur 
 empfohlen werden:

Jenrich, Löhr, Müller (2012) 
Bildbestimmungsschlüssel für Kleinsäugerschä-
del aus Gewöllen. Quelle und Meyer Verlag, 
Wiebelsheim.

Wuntke & Müller (2002)
Gewölle –  Wirbeltiere in Gewöllen der Schleiereule 
(Tyto alba). DJN, Hamburg.

Der Landesfachausschuss Säugetierkunde im  NABU 
Brandenburg bietet für Interessierte auch landes-
weit Einsteigerseminare an. Diese werden nach 
 Bedarf ein- bis zweimal pro Jahr durchgeführt. 
 Bewährt hat sich die Zusammenarbeit mit regiona-
len  NABU-Gruppen, die bei Interesse aus ihrem Mit-
gliederkreis einen Raum zur Verfügung stellen, in 
dem dann in einer eintägigen Veranstaltung theore-
tische und praktische Kenntnisse zur Gewöll analyse 
vermittelt werden. 

(Kontakt über die Autorin unter E-Mail: pyrrhula@
freenet.de).

Beatrix Wuntke
Prozentualer Anteil der 

Hauptbeutetiergruppen bei 
Schleiereulen im Land-

kreis Potsdam-Mittelmark 
im Land Brandenburg 

 (n = 1172).

Reste eines Waldohr-
eulengewölls mit Vogel- und 
Mäuseknochen, in der Mitte 

ist ein Vogelring zu sehen, 
da hat die Eule eine beringte 

Kohlmeise erbeutet.
Foto: Beatrix Wuntke
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Seit 1993 die wohl erste Webcam Bilder einer 
Kaffeemaschine aus dem englischen Cambrid-
ge in die Welt sendete, führte eine rasante Ent-

wicklung dazu, dass nahezu aus allen Winkeln der 
Erde Bilder im Internet zu sehen sind. In Echtzeit, 
in Intervallen übertragen oder als Live-Stream und 
natürlich auch in HD-Qualität. Kaum ein Interes-
senbereich ist ausgenommen. So kommen vor allem 
auch  naturinteressierte Nutzer auf ihre Kosten und 
können aus einem schier unendlichen weltweiten 

ACHTUNG KAMERA 
VIA INTERNET KOMMT DER STORCHENHORST 
INS WOHNZIMMER
Der Strand ist menschenleer. Ein kräftiger Dezemberwind treibt die Wellen dem Land zu. Auch wenn der Anblick 
ein leichtes Frösteln erzeugt, der Betrachter kann sich entspannt zurücklehnen. Die unwirtliche Situation wird von 
einer Webkamera der Nordseeinsel Wangerooge auf den heimischen Rechner übertragen. 

Angebot wählen. Das Brutgeschehen eines Weiß-
kopfseeadlers irgendwo in den USA lässt sich ge-
nauso bequem vom heimischen PC aus beobachten 
wie das eines Schwarzstorchs in den Masuren oder 
das  Leben von Kegelrobben an der Estnischen Küste. 

Besonders beliebt scheinen Webcams zu sein, die 
das Nistgeschehen von Vögeln, vor allem Weißstör-
chen zeigen. Eine tolle Adresse dafür ist die Home-
page von Elke Werner aus Kreuztal, NRW (s. Lis-
te). Die Storchenfreundin hat 372 Webcams von 
Weiß- und auch Schwarzstörchen aus Europa „zu-
sammengetragen“ und stellt darüber hinaus Cams 
diverser weiterer Arten aus aller Welt vor. 

Linksammlungen zu Webcams haben den Vorteil, 
dass sie schnelle Überblicke zu bestimmten The-
menbereichen liefern. Eine gute Adresse dafür ist 
auch die Internetseite von World of Animals (www.
worldofanimals.de). Dort sind weit über eintausend 
weltweit installierte Webcams gelistet. Ob bei den 
Grizzlybären im Katmai-Nationalpark in Alaska 
oder an einer Wasserstelle im Krüger-Nationalpark 
– der Betrachter ist live dabei. Vorausgesetzt, die 
Akteure lassen sich auch blicken. Geduld ist also 
erforderlich. Und etwas Nachsicht mit den Betrei-
bern solcher Angebote. Denn bei dessen Fülle bleibt 
die Aktualität mitunter auf der Strecke.

Grundsätzlich ist die Nutzung von Webcams nicht 
ganz ungefährlich, birgt sie doch ein erhebliches 
Suchtpotenzial in sich. Nutzer sollten sich ein Zeit-
limit setzen, das sie in die Lage versetzt, auch noch 
etwas anderes zu tun und Natur tatsächlich und 
unmittelbar zu erleben.

Wolfgang Ewert

WEBCAMS ZUR NATURBEOBACHTUNG (EINE UNVOLLSTÄNDIGE AUSWAHL):

BETREIBER INTERNETADRESSE WAS GIBT ES ZU SEHEN

Ökologische 
 Schutzstation 
 Steinhuder Meer

www.oessm.org/blog/?page_id=3095 Fischadlerhorst
Vogelbiotop

NABU-Schleswig- 
Holstein

schleswig-holstein.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/
webcams/wallnau/wallnau-kormoran-index.html

Zwei Cams geben Einblick 
in  eine Kormorankolonie im 
NABU-Wasservogelreservat  
Wallnau

NABU-Schleswig- 
Holstein

schleswig-holstein.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/
webcams/uthoern/index.html

Seehund-Webcam auf Sylt bringt 
Livebilder von der Vogelschutz-
insel und Seehundbank Uthörn, 
mitten in der Nationalpark-
schutzzone 1

NABU Berlin berlin.nabu.de/tiere-und-pflanzen/turmfalken-vor-der-kamera/index.html Turmfalken vor der Kamera

Elke Werner www.storchenelke.de/storchen_webcams.htm
372 Storchenwebcams aus 
 Europa und diverse andere 
weltweit

Werner Matzke, 
Moosburg www.nistkasten-webcam.de/index.html Cams zeigen u. a. Kohlmeisen, 

Blaumeisen, Sperlinge 

Kirchengemeinde 
Großbrembach pfarrbereich-grossbrembach.de/webcams-turmfalken-und-eulen Webcams für Turmfalken und 

Eulen

NABU und 
 Evangelische 
 Kirchengemeinde 
 Dettingen u. Teck

www.evkidettingen-teck.de/html/falken/falken1.htm Turmfalken im Kirchturm

NABU Grefrath www.nabu-grefrath.de/artenschutz/lebensraum-kirche/
turmfalken-webcam-grefrath/

Turmfalken-Webcam in der 
St. Laurentiuskirche

NABU Kempten www.lbv-kempten-oberallgaeu.de/index.html
Webcams für Dohlen, 
 Turmfalken, Eulen und 
Fledermäuse

AG Wanderfalken 
Heidelberg www.ag-wanderfalken.de/webcams Webcams für Wanderfalken in 

drei Ansichten

Looduskalender www.looduskalender.ee/n/de
Estnische Webcams zeigen u. a. 
Rotwild, Kegelrobben, Fische, 
Seeadler, Dachs
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Wir stehen auf einem Os, einem Wall-
berg, entstanden durch Ablagerun-
gen in einer Rinne im Gletschereis 

der letzten Kaltzeit, und schauen in die Weite. Vor 
uns liegt das Kalkflachmoor, Phragmites  australis 
(Schilfrohr) wächst mannshoch. In der Ferne 
planscht ein Tier laut im Moorgewässer, wir bekom-
men es aber nicht zu Gesicht. Ich vermute, es han-
delt sich um meinen geheimen Mitarbeiter, doch 
dazu später mehr. 

mit dem Biber und der Biber mit der Libelle, indem 
er kurzerhand einen Rückstau anlegt und so für das 
von der Libelle benötigte Moorgewässer sorgt. Ich 
überlege blitzschnell, ob neben Wasser der Löck-
nitz vielleicht auch geheime Gelder in den Biber-
bau geflossen sind? Aber auch die Befragung ei-
nes Bleiwurzgewächses, die schwer wie Blei nicht 
zu bewegen ist, etwas auszuplaudern, liefert keine 
Information. 

Doch plötzlich stoßen wir auf eine heiße Spur! In 
absolut nährstoffarmer Umgebung stelle ich mit 
Hilfe meines Mitarbeiters Dr. Peter S., dem auf die-
ser Exkursion nichts verborgen bleibt und der Din-
ge sieht, von denen selbst ich nicht einmal etwas 

Verdächtig erscheint mir, dass in dieser entlege-
nen Gegend nicht nur die Wissenschaftler, sondern 
auch die hier ansässigen Meisen einen Bart tragen. 
Auch würde sich wohl so manch ein Kirchenmann 
über das vor uns wachsende Pflänzchen Artemisia 
Canpestris (Feldbeifuß) in seiner Martinsgans freu-
en. Doch von diesem hier hat bisher nur der klei-
ne Cucullia argenta (Sibermönch) gekostet – ein 
Nachtfalter aus der Familie der Eulenfalter. 

Ich stelle fest: keine Auffälligkeiten! Wir schwär-
men aus ins Moor. Und da, vor mir auf einer klei-
nen Lache im Moorschlamm, schwimmt ein in al-
len Farben schillernder Film! Doch es handelt sich 
nur um eisenoxidierende Bakterien. Der Nachweis 
einer kapitalen Ölverschmutzung der „deutschen 
Moore“ bleibt aus. Die Bakterien sind Indikatoren 
für das Einströmen von Grundwasser in das Moor.

Nun ja. Statt Umweltsünder suche ich Armleuchter 
nun im Moor nach einer von Moorwart Jörg be-
schriebenen Kalkbank, um auf dieser ein Päuschen 
zu machen. Ich finde jedoch nur kleine Characeen 
(kalkhaltige Armleuchteralgen), die vital im Flach-
wasser herumdümpeln und von hoher Wasserquali-
tät zeugen. Ihre Ablagerungen bilden die beschrie-
bene Kalkbank. Irgendwie fühle ich mich für einen 
kleinen Moment mit ihnen auf unerklärliche Wei-
se verbunden!? Aber ich gebe nicht auf und ver-
suche weiterhin den „Haken“ im Moor zu finden. 
Das kann doch nicht alles das Werk des Moorwarts 
sein? Doch! Alles ist in bester Ordnung. Ich gewin-
ne langsam den Eindruck, dass hier jeder Hand in 
Hand verschworen miteinander arbeitet: der Jörg 

mitbekomme, den Diebstahl großer Mengen primä-
rer und sekundärer Pflanzeninhaltsstoffe fest! Unter 
dem harmlosen Decknamen „Augentrost“ getarnt, 
hatte ein kleines Pflänzchen die ganze Zeit über ver-
sucht, uns Sand in die Augen zu streuen, um sein Da-
sein als Halbschmarotzer zu tarnen – nicht nur vor 
uns Nichtfachkundigen, nein auch vor Jörg, der mit 
seinem Schweiß, seiner Muskelkraft und seinem En-
gagement für den Erhalt des Moores kämpft.

Jetzt kann ich endlich meinen Trumpf aus dem 
 Ärmel ziehen. Das Motto: „Der Moorwart für  Alle, 
Alle für den Moorwart.“ Sofort gebe ich meinem 
geheimen Mitarbeiter mit Hilfe von „Telekommuni-
kation“ (Gedankenübertragung) Anweisung, Mel-
dung an höchster Stelle zu machen. Dieser startet 
sogleich lautstark flügelschlagend und füßeplat-
schend aus dem vor uns liegenden Moorgewässer 
in die Lüfte. Er hatte uns schon seit Langem unauf-
fällig begleitet – zur großen Freude aller Nichtsah-
nenden, die sein Erscheinen jubilierend mit „Oh, 
ein Cygnus olor“ (Höckerschwan) kommentieren 
und seine Tarnung perfekt machen. Die Mission 
konnte somit erfolgreich abgeschlossen und als 
 Exkursionsbericht der märkischen Entomologen-
tagung 2015 abgeheftet werden. 

Iris Klix

Zeichnungen: Ulrike Suckow

DER DIEB VOM 
 KALKFLACHMOOR
ERMITTLUNGEN IM LÖCKNITZTAL BEI ERKNER

Eine vespula vulgaris (Wespe) umschwirrt und untersucht die Exkursionsteilnehmer. Mit Fleischwurstbrötchen und 
Pflaumenkuchen ist sie vermutlich noch nie in Berührung gekommen. Ich versuche, diesen von moderner Zivilisation 
unbelasteten Lebensraum zu erhalten und verzichte auf mein Frühstück.
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Nisthilfenbau 
Mehrmals im Jahr gibt es im Ökowerk die Möglich-
keit, Nisthilfen für Vögel, Bienen und Fledermäuse 
zu bauen. Los geht es am Sonntag, den 5. März mit 
dem Bau von Nistkästen und Halbhöhlen für Singvö-
gel. Von 11.30 bis 15.30 Uhr kann selbst gezimmert 
werden, Ein- und Ausstieg jederzeit möglich. Der 
Beitrag liegt – je nach Material – bei 8 bis 15 Euro. 
Und vielleicht werden die Nisthilfen ja auch schon 
gleich in diesem Frühjahr bezogen.

Die nächste Möglichkeit, im Ökowerk Nisthilfen zu 
bauen, besteht am 18. Juni von 12.00 bis 17.30 Uhr 
beim Langen Tag der Stadtnatur. An diesem Tag 
können für Wildbienen und andere Wirbellose aus 
Lehm, Stroh und angebohrten Holzscheiben Nist-
hilfen gestaltet werden. Der Beitrag pro Nisthilfe 
beträgt 12 Euro. Ein „Insektenhotel“ hat in jedem 
Garten und auch auf einem sonnigen Balkon Platz. 
Ein- und Ausstieg jederzeit möglich. An diesem Tag 
können Sie außerdem noch sehr viel über die Ho-
nigbiene erfahren. Unter dem Motto „Mehr als nur 
Honig – Ein Blick ins Bienenvolk“ gibt es viele tolle 
Veranstaltungen. Sie können beispielsweise heraus-
finden, warum Bienenweiden nicht nur für guten 
Honig sorgen. Zum Langen Tag der Stadtnatur in-
formieren wir rund um das Thema „Biene“. Näheres 
dazu in der nächsten Ausgabe des naturmagazin.

Erlebnisferien im Ökowerk
In den Osterferien (10.4. bis 13.4.) findet wieder 
unser beliebtes Wochenferienprogramm statt. Die 
Anmeldung findet am 22. Februar ab 8.00 Uhr per-
sönlich im Ökowerk oder telefonisch ab 10.00 Uhr 
unter Tel. 030 300005-0 statt. Da am Karfreitag kein 
Programm stattfindet, kostet die Osterferienwoche 
80 Euro bzw. 56 Euro für Ökowerk-Mitglieder und 
berlinpass-Inhaber. Achtung: Dieses Jahr haben wir 
nur eine Woche Osterferien, da es in diesem Jahr ei-
ne ganze Woche Pfingstferien geben wird. Das Os-
ter-Ferienprogramm findet für zwei Gruppen mit 
jeweils max. 16 Kindern statt. Erfahrungsgemäß 
ist die Gruppe der jüngeren Kids zwischen 7 und 
9, die der älteren etwa 9 bis 12 Jahre alt. Die Oster-
woche steht im Zeichen des Frühlings! Wir hoffen 
auf gutes Wetter, lassen uns aber vom letzten Frost 

auf unserer Suche nach den ersten Boten des Früh-
lings nicht abschrecken. Mit etwas Glück sind die 
Erdkröten noch auf der Wanderung und zeigen sich 
uns. Auf jeden Fall wird es für neugierige Forsche-
rInnen wieder viel zu entdecken geben. 

Weitere Infos für beide Ferienprogramme finden 
Sie unter www.oekowerk.de.

VERANSTALTUNGEN IM ÖKOWERK

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

FRÜHLINGSBRINGER KRANICH
BEOBACHTEN SIE UNSEREN GRÖSSTEN  VOGEL – MIT 1,20 METER GESAMTLÄNGE FAST SO 
GROSS WIE EIN MENSCH 

Schon in der zweiten Februarhälfte beginnt der Rückzug der Kraniche in ihre Brutheimat. Jetzt, zum Winteraus-
gang, kann man ihre linien- oder dreieckförmigen Flugformationen selbst mitten über Großstädten sehen. Oft 
machen ihre laut trompetenden Rufe auf die Vögel am Himmel aufmerksam.
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Kraniche sind in Brandenburg häufige Brutvö-
gel. Fast jeder Landkreis hat seine Kranich-
paare. Doch zur Brutzeit sind sie schwer zu 

beobachten. Die Paare wollen nicht auf die Brutge-
biete aufmerksam machen, sie leben heimlich und 
zurückgezogen.

Noch spektakulärer ist der Herbstzug der Kraniche. 
Nur in Brandenburg und einigen Regionen Mecklen-
burg-Vorpommerns, sonst in keinem anderen Bun-
desland, kann man das erleben: Von Ende September 
bis Mitte November versammeln sich über mehrere 
Wochen weit mehr als 100.000 Kraniche. Das einma-
lige Naturschauspiel der riesigen Kranichansamm-
lungen lockt viele Naturfreunde zu den bekannten 
Rast- und Schlafplätzen in diese Regionen. Die an 
mehreren Sammelplätzen errichteten Beobachtungs-
türme und -plattformen ermöglichen einen guten 
Überblick. Experten des Naturschutzbundes und 
Ranger der Naturwacht Brandenburg veranstalten 
in den Herbstmonaten regelmäßig Führungen zu den 
Kranichsammelplätzen. Trotz der hohen Fluchtdis-
tanz (mehr als 300 Meter) können die großen Vögel 
und ihr interessantes Verhalten dabei detailliert mit 
dem Fernglas beobachtet werden – ohne die Krani-
che zu stören.

Die farbige 48seitige Broschüre „Kraniche in Bran-
denburg“ Informiert mit Übersichts- und Gebiets-
karten – inklusive der GPS-Daten und Anfahrtsbe-
schreibungen – über die besten Beobachtungsplätze. 
Sie kann zum Preis von 4,00 Euro (zzgl. Porto/Ver-
sand) beim NABU Brandenburg bestellt werden.

Jürgen Herrmann

1 RAMBOWER MOOR

2 LINUMER TEICHE

3 KRANICHDORF PARLOW/  
 AM MELLN

4 SCHMARGENDORF/ZUCHENBERG

5 ODERDEICHE BEI GARTZ

6 GÜLPER SEE

7 UTERSHORST/HAVELLUCH

8 RIETZER SEE/STRENG

9 ALTFRIEDLÄNDER TEICHE

10 GROSS SCHAUENER SEENKETTE

11 PFEFFERFLIESS BEI STANGEN - 
 HAGEN UND ZAUCHWITZ

12  WUSSEGK

13 BORCHELTSBUSCH BEI FREESDORF

14 WANNINCHEN

15 GRÜNHAUS

DIE SCHÖNSTEN KRANICHBEOBACHTUNGSPLÄTZE 
AUF EINEN BLICK
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Der Zeitgeist beschleunigt lächelnd und, wer 
nicht auf sich achtgibt, fliegt früher oder 
später aus der Spur. Dabei gibt es doch 

längst erprobte Gegenmittel: 100 Prozent Natur. Wie 
die Angebote in der jüngsten Broschüre der Natur-
wacht Brandenburg, der Nummer neun in der jähr-
lich fortgesetzten Reihe „Ranger-ErlebnisTouren“. 
Brandenburgs Ranger laden darin vom 1. April bis 
15. Oktober 2017 zu 29 Auszeiten in die heimische 
Natur. Jede dieser Touren mit Entspannungs- und 
Erlebnisgarantie.

Bei diesen Angeboten geleiten Ranger ihre Gäste in 
Brandenburgs 15 Nationale Naturlandschaften zu 
verborgenen Plätzen und zu heimlichen Hauptdar-
stellern. Ob im Kanu, im Fischerkahn, auf dem Rad, 
im Kleinbus, auf der Kutsche oder zu Fuß. Sie prä-
sentieren dabei kleine und große Könige, überset-
zen die Gesänge von Melkern in einer lauen Som-
mernacht, führen gebannte Besucher zum lautlosen 
Tanzspektakel mit Federboa oder verlieren sich an 
einer zauberhaften Bri(e)se. 

Wer schon immer einmal durch den Sommervoll-
mond gleiten wollte, wird im Naturpark Stech-
lin-Ruppiner Land fündig. Kleiner Wachtelkönig 
und der rot gewandete röhrende König der Wälder 
halten im Nationalpark Unteres Odertal Audienz. 
Ein Fischerkahn verspricht ungewöhnliche Flussan-
sichten im Sternenreservat und Naturpark Westha-
velland. Im Naturpark Nuthe Nieplitz führt die Reise 
in das Reich von Ameisenlöwe und Ameisenjung-
fer und im Naturpark Uckermärkische Seen warten 
die blühende Heide und tierische Gaumenfreuden 
auf Bewunderer. Der Naturpark Nuthe Nieplitz ver-
spricht ein Dünenpicknick in den Sonnenuntergang. 
Und wer schließlich weiße und vielleicht sogar die 
sehr seltenen schwarzen Störche erleben will, der 
findet diese mit Beobachterglück bei der Nahrungs-
suche in den Biosphärenreservaten Flusslandschaft 
Elbe und Spreewald. Vögel, von denen der Volks-
mund einst wusste, sie würden die Kinder bringen.

Ganz egal wo und ob auf Tour 1, 2 oder 29. Gönnen 
Sie sich Ihre kleine Flucht. Genießen Sie ihre Reise 

Wegen ihrer durchlässigen Haut sind Am-
phibien höchst anfällig für  schädigende 
Umwelteinflüsse, wie etwa den hohen 

Einsatz von Chemikalien in der Landwirtschaft. 
Krankheiten, wie der sich auch in Europa ausbrei-
tende „Salamanderfresser“ – ein Pilz – dezimieren 
die Populationen der Molche nun auch in Deutsch-
land. Hinzu kommen Landschaftsveränderungen, 
wie der Verlust von Laichgewässern und der Ausbau 
des Verkehrsnetzes. Gerade für langsam wandern-
de Arten, wie Erdkröten, stellen Straßen oft ein un-
überwindbares Hindernis dar. Die Erdkröte braucht 
zum Überqueren einer sieben Meter breiten Straße 
15 bis 20 Minuten. Wird sie vom Scheinwerferlicht 

geblendet, geht sie meist in „Schreckstellung“ und 
rührt sich nicht mehr vom Fleck. Daher ist die Erd-
kröte vom Verkehrstod am häufigsten betroffen. 
 Bereits zehn Fahrzeuge pro Stunde können eine 
 Krötenpopulation um etwa 30 bis 50 Prozent redu-
zieren. Aber auch für Frösche und Molche stellen 
Straßen ein Hindernis dar. Die Hauptwanderzeit der 
Amphibien zu ihren Laichgewässern liegt zwischen 
März und Ende April, wobei die einzelnen Arten 
zu unterschiedlichen Zeiten losmarschieren. Da der 
Zugweg durch die Prägung der Lurche auf ihr Ge-
burtsgewässer fixiert ist und eine Umleitung daher 
nur schwer möglich ist, werden Amphibienschutz-
zäune aufgestellt. Die in unmittelbarer Nähe der Zäu-
ne eingelassenen Eimer werden täglich kontrolliert, 
die Tiere registriert und dann sicher über die Stra-
ße getragen. Eine gute Gelegenheit für Interessierte, 
den Fachleuten bei der Erfassung der Arten über die 
Schulter zu schauen oder auch selbst mit anzupa-
cken, denn Helfer werden immer gesucht.Viele NA-
BU-Gruppen betreuen Amphibienzäune, die Pots-
damer Aktiven an drei Stellen mit ca. 1.800 Metern 
oder die Kolkwitzer auf 340 Meter. Um die genauen 
Orte zu erfahren, lohnt ein Blick auf www.amphi-
bienschutz.de. Dort gibt es eine Schutzzaun-Da-
tenbank. Unter www.NABU-Brandenburg.de fin-
det man den Kontakt zu seiner regionalen Gruppe. 
Jährlich lädt darüber hinaus das Naturschutzaktiv 
Schöneiche zu einer „Tümpeltour“ ein. Zwei bis drei 
Stunden dauert die ca. acht Kilometer lange Fahrrad-
fahrt zu den Kleingewässern der Umgebung.

mit den Rangern. Zeit zum Staunen, für Fragen und 
Stille. Steigen Sie einfach aus dem Alltag in das pral-
le Leben. Wer rechtzeitig bucht, hat dem Zeitgeist in 
jedem Fall sein erstes Bein gestellt. 

Und jede Wette: Es wird nicht das letzte gewesen 
sein!

DEM ZEITGEIST EIN BEIN GESTELLT
DIE NEUEN RANGER-ERLEBNISTOUREN MIT ENTSPANNUNGSGARANTIEAMPHIBIEN BRAUCHEN FREUNDE

SEI KEIN FROSCH!

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

Diese und viele weitere 
 Termine finden Sie unter:

www.NABU-Brandenburg.de/
Termine

TREFFEN DER FELDHERPETOLOGEN BRANDENBURGS UND BERLINS

2017 wird es schon Anfang des Jahres zwei 
 Herpetologentreffen geben:
18.02.2017: Vortragstagung im evangelischen Krankenhaus Herz-
berge, Haus 22, Herzbergstrasse 79, 10365 Berlin. Beginn 10.00 Uhr, 
Ende gegen 17.00 Uhr. 

21.–23.04.2017: Vorträge und Exkursionen mit dem Schwerpunkt 
Reptilien im Südosten Brandenburgs. Der Veranstaltungsort wird 
rechtzeitig unter www.amphibienschutz.de und auf den Webseiten 
des NABU bekanntgegeben.

Organisiert werden beide Veranstaltungen vom Landesamt für Um-
welt und den NABU Landesverbänden. Alle Herpetologen und 
 solche, die es werden wollen, sind herzlich zu den Veranstaltungen 
eingeladen, unabhängig von einer Mitgliedschaft im NABU. 

Eine Möglichkeit zur Anmeldung und Informationen zu Pro-
gramm, Anfahrts- und Parkmöglichkeiten finden sie auf den NABU- 
Webseiten und unter www.amphibienschutz.de

INFO

Foto: Tom Kirschey

2 9 X B R A N D E N B U R G S N A T U R L A N D S C H A F T E N F Ü R E N T D E C K E R

Ranger-ErlebnisTouren 2017
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folgt sie einem wiederkehrenden Entwicklungskon-
zept: Thema, Recherche, Studie und Anfertigung des 
Schmuckstücks. 

Ihre Themen findet Iris Klix massenhaft auf Wande-
rungen und Exkursionen, in der Literatur oder im 
Alltag. Kürzlich lag eine besonders aussehende Bie-
ne tot am Baum vor ihrem Geschäft. Sie hob sie auf 
und überlegte, wie sie das Tier erhalten könnte. Das 
Präparieren bereitet ihr keine Probleme und so wur-
de aus der verendeten Biene ein silbernes Schmuck-
stück, an dem man sich lange erfreuen wird. Der Weg 
und die Energiebilanz eines Wassertropfens, der an 
einer Scheibe herunterläuft, hat sie in einem Fern-
sehbericht so fasziniert, dass es sie zu einem Pro-
jekt inspirierte. Zeitgenössischen Gold- und Silber-
schmuck kann man als ein Standbein von Iris Klix im 
Ladengeschäft in Berlin-Lichterfelde ebenso begut-
achten wie ausgefallene Stücke aus Kunststoff. Auch 
dafür schaut sie der Natur genau auf die Finger. Ja-
paner umwickeln seit Ur-Zeiten die Griffe von Sa-
murai-Schwertern mit hochwertiger Rochenhaut. 
So befasste sie sich mit dieser wunderbar genarbten 
Haut. Jetzt nimmt sie kleine Stücke davon als Postiv, 
um die Narbung per Presse auf Kunststoff zu über-
tragen. Der wird in verschiedene Formen geschnit-
ten, gewunden, gewickelt, aufgefädelt und mit Blatt-
gold und Edelsteinen verziert. So entsteht in vielen 
Stunden akribischer Handarbeit ein wertvolles Uni-
kat. Manches wird verworfen und auch nach zehn 
Jahren legt die Goldschmiedin noch Hand an Stücke, 
die ihr nicht mehr gefallen oder für die es inzwischen 
passenderes Material oder günstigere Bearbeitungs-
methoden gibt. 

Luftig gefiederte Anhänger in Ei-Form hängen hin-
ter Iris Klix` Arbeitsplatz neben fein ziselierten Ohr-
ringen aus Gold und Silber-Colliers. Am eindrucks-
vollsten in ihren Auslagen sind jedoch die großen 
Käfer auf den Postamenten, die metallisch im Licht 
glänzen. Einen afrikanischen hat sie präpariert auf 
der Prager Insektenbörse gekauft, also tot, fest, Füh-
ler und Flügel ausgebreitet. Sie brauchte profunde 
Kenntnisse der Anatomie der Käfer, um das Tier 
gründlich zu entfetten, bevor es in einem Elektrolyt 
mittels Strom verkupfert wurde. Das lässt Iris Klix 
außer Haus machen, um danach selbst an die Ver-
silberung oder Vergoldung zu gehen. Dafür benutzt 
sie ausschließlich Altmetalle, weil sie die Abbaume-
thoden in den heutigen Schürfländern ablehnt. Ih-
re Grundeinstellung ist es, achtsam mit der Natur 

war. Und weil man „Wanzen“ gerade in einem poli-
tischen Umfeld auch zum Abhören vermuten könn-
te, begannen Iris Klix‘ Gehirnzellen auf Hochtouren 
zu arbeiten. Fantasie und handwerkliches Geschick 
brachten das kleine Tierchen mit dem Fadenkreuz 
in Verbindung und es entstanden über ein Dutzend 
silberne Anstecker, wie der, den sie jetzt trägt. Die 
anderen Mini-Schmuckstücke hat sie dem Verein 
Orion, dessen naturwissenschaftliche Vorträge und 
Wanderungen sie oft besucht, zur Verfügung gestellt, 
um ehrenamtlichen Dozenten Dank mit einem un-
verwechselbaren Unikat zu sagen. 

Vor Spinnen, Insekten und anderem kleinen Ge-
tier hat Iris Klix keine Scheu. Die gebürtige Berline-
rin wuchs mit ihnen auf. Vater Ulrich ist Tier- und 
Pflanzenliebhaber und besaß eine stattliche Samm-
lung südamerikanischer Käfer. „Bis Iris zur Welt kam 
und aus dem entomologischen ein Kinderzimmer 
wurde“, erklärt er. Ein Großteil der Sammlung wurde 
veräußert, doch die Liebe zur Entomologie blieb. Die 
Tochter begann 1993 in Berlin eine Ausbildung zur 
Gold- und Silberschmiedin. Ihren Vater bei dessen 
Arbeit in der Restauration antiker Kunstgegenstän-
de zu flankieren, war ihre Idee. Nach fünf Gesellen-
jahren absolvierte sie in Hanau die Ausbildung zur 
Gold- und Silberschmiedemeisterin und ist heute 
auch staatlich geprüfte Schmuckgestalterin. Restau-
rationsvorhaben in der väterlichen Werkstatt zu un-
terstützen, reichte ihr nämlich nicht. Kreativität, Ge-
schick und Fantasie drängten sie zu eigenständiger 
Schmuckgestaltung jenseits des Mainstreams. Dabei 

umzugehen, zu brauchen und nicht zu verbrauchen, 
Dingen einen Wert zu geben und möglichst vieles 
wiederzuverwenden. Deshalb eignet sie sich auch 
manche alte Technik an. „Seit Jahrhunderten haben 
die Frauen gestickt. Das habe ich bei meinen Bild-
objekten wieder aufgenommen“, erklärt sie, die auch 
gern näht oder strickt. Perlenstickarbeiten seien „das 
Wesen der Frau“. Ein kleines Kraut aus dem Alpenur-
laub, getrocknet, wird mit winzigsten Glasperlen und 
Kunststoff zu einem Kunstwerk in weißem Rahmen. 
Eine riesige Pfingstrose inspirierte sie im Sommer, 
sich genauer mit Päonien zu befassen. Ihre künstle-
rischen Pfingstrosenblätter wickelte sie danach aus 
einem Kreis aus Goldblech ab und setzte in die Mitte 
eine Fassung für einen Diamanten. Das Ganze wur-
de mit Perlmutt hinterlegt und die Goldschmiedin 
ist sichtlich stolz auf den Spagat zwischen Art Deko 
und Moderne. 

Wenn man Iris Klix zuhört, merkt man, dass in ih-
rem Kopf noch viele Ideen schwirren, dass sie neu-
gierig ist, begierig zu lernen und zu experimentie-
ren. Entspannung und Anregung findet sie in ihrem 
Schrebergarten am Rande der Stadt. Und was sie 
nicht mit Gold, Silber oder Kunststoff ausdrückt, 
bringt sie gern mit dem Stift zu Papier. Nach man-
cher Exkursion entsteht ein Gedicht oder ein span-
nender „Ermittlungsbericht“, in dem Bienen, Käfer 
oder seltene Pflanzen die Hauptrolle spielen. 

Andrea von Fournier, Text und Fotos

ROSEN AUS GOLD, 
KÄFER IN SILBER 
 GETAUCHT VIELSEITIGE BERLINER GOLDSCHMIEDIN 

ARBEITET GERN MIT NATURMATERIAL

Ein winziges silbernes Schmuckstück trägt Iris Klix an den Rüschen ihres Pulloverärmels. Fast könnte man 
 denken, es wäre ein Knopf, dessen Pendant auf der anderen Schulter fehlt. Doch dem geschulten Auge zeigt sich 
hier ein kleines Fadenkreuz, in dem ein Insekt turnt. Genauer gesagt eine Wanze, eine Loricula bipunctata im 
Nymphen-Stadium.

Die Inspiration zu dem ausgefallenen 
Schmuck bekam die Berliner Goldschmie-
din Iris Klix durch eine Aktion ehrenamt-

licher Experten der Entomologischen Gesellschaft 
Orion Berlin, die 2014 gemeinsam mit dem Berliner 
Naturkundemuseum im Park von Schloss Bellevue 
auf Insektensuche gingen. Dabei wurden 27 Wanzen-
arten festgestellt, unter ihnen die erwähnte beson-
ders kleine Loricula bipunctata, deren Nachweis in 
Berlin und Brandenburg vorher noch nicht gelungen 

Iris Klix bei der Arbeit in 
ihrer Goldschmiede.
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Riesen-Mammutbäume (Sequoiadendron 
 giganteum) und Küsten-Mammutbäume 
oder Redwoods (Sequoia sempervirens) ge-

hören zusammen mit dem Sommergrünen oder 
Urwelt-Mammutbaum (Metasequoia glyptostroboi-
des) zu den sogenannten lebenden Fossilien. Im 
Früh-Tertiär waren Sequoiadendron-Arten in der 
Holarktis auf der Nordhemispäre weit verbreitet. 
Heute existieren aus dieser direkten Verwandtschaft 
nur noch diese drei Arten, außerdem gehört auch die 
Sumpfzypresse (Taxodium distichum) des Südwes-
tens Nordamerikas in den weiteren Verwandtschafts-
kreis. Der Urwelt-Mammutbaum galt als längst aus-
gestorben und wurde erst 1941 in kleinen Beständen 
in Südchina lebend wiedergefunden.

Raubbau trotz Schutz
Mehrere tausend Jahre lang lebten die Ureinwohner 
Nordamerikas im Einklang mit der Natur und nutz-
ten die Redwoods, ohne diese zu gefährden. Zwar 
entdeckten die Spanier um 1775 die unzugängliche 
Region, besiedelten sie aber nicht. Erst 1828 – die 
Region gehörte, wie ganz Kalifornien, noch zu Mexi-
ko – kamen unter Jedediah Smith die ersten weißen 
Siedler aus dem Osten dorthin. In Fort Ross unter-
hielt eine russisch-amerikanische Handelskompa-
nie bis 1841 einen Stützpunkt. Als 1848 der kalifor-
nische Goldrausch mit ersten Goldfunden in dieser 
Region begann, war die weitgehende Vernichtung 
der Mammutbaumwälder und der indigenen Urbe-
völkerung eingeleitet.

Hätten sich nicht bereits in den 1870er Jahren erste 
Bestrebungen zum Schutz der Redwoods etabliert, 
würden wir diese Bäume wahrscheinlich heute nur 
noch als Fossilien kennen. Bereits 1892 hatten aber 
der berühmte Naturforscher und Wissenschaftler 
John Muir und einige Gleichgesinnte den „Sierra 
Club“ gegründet, dessen vorrangiges Ziel neben an-
derer Umweltfragen der Schutz der Mammutbäume 
war. Sie kauften Flächen, planten Schutzgebiete und 
mit der Gründung der weltweit ersten Nationalparks 

wurden sie zum Vorbild für den frühen Natur-
schutz weltweit. Vier Jahre nach dem Tod von John 
Muir wurde 1918 die „Save the Redwoods League“ 
 gegründet. Sie setzte seine Arbeit fort, konnte jedoch 
auch nicht verhindern, dass in nur hundert Jahren 
bis 1960 die Bestände der Küstenmammutbäume 
durch rücksichtslose Abholzung auf über 90 Prozent 
der ursprünglich von ihnen besiedelten Fläche ver-
nichtet wurden. Außerhalb der Nationalparks, State 
Parks und weiterer Schutzgebiete (v. a. National Fo-
rests) geht der Raubbau bis heute nahezu unvermin-
dert weiter. Von den Vorkommen des Riesen-Mam-
mutbaums wurden in der Sierra Nevada seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts mehr als ein Drittel vernichtet.

Schutzgebiete für die Baumriesen
Über die Hälfte der verbliebenen Redwood-Flächen 
sind heute im Besitz der „Save the Redwoods League“. 
Weitere Flächen gehören dem Bundesstaat Kalifor-
nien und im Redwood-Nationalpark sind sie Bun-
deseigentum. Die größten noch zusammenhängen-
den Redwood-Wälder sind die des 1968 gegründeten 
„Redwood-Nationalparks“ im äußersten Nordwesten 
Kaliforniens. Seit 1994 wird er zusammen mit meh-
reren State Parks verwaltet und ist touristisch bestens 
erschlossen. Der Verkehr konzentriert sich dabei auf 
den mitten durch den Park führenden Highway 101. 
Fast alle Nebenstraßen sind unbefestigt und zumeist 
nur mit geländegängigen Fahrzeugen und teils spe-
ziell zu beantragenden Genehmigungen passierbar. 
Von Besucherzentren und markierten Wanderpark-
plätzen aus führen meist kurze Wege zu einigen be-
sonders markanten Baumgestalten oder Hainen. Die 
ältesten, dicksten und höchsten Bäume tragen eigene 
Namen. Redwoods können mehr als 110 Meter hoch 
werden und haben dabei einen Stammdurchmesser 
von bis zu sieben Metern. Wanderungen abseits dieser 
Touristenmagnete sind in der Regel sehr einsam und 
entführen einen bereits nach wenigen hundert Me-
tern in die unberührte und urwüchsige Natur dieser 
immerfeuchten gemäßigten Regenwälder der Pazifik-
küste. Bis über 3.000 Millimeter Jahresniederschlag 

NATUR OHNE GRENZEN

GANZ SCHÖN URIG!
DIE „RIESENBÄUME“ NORDAMERIKAS

Küsten-Mammutbäume („Redwoods“) und Riesen-Mammutbäume („Giant Sequoias“) gelten als die höchsten und 
mächtigsten Bäume der Erde. Noch um 1850 bedeckten die Redwoods an der Westküste Nordamerikas etwa 8.000 Qua-
dratkilometer der Küstengebirge des mittleren und nördlichen Kaliforniens und des südlichen Oregons. Weiter verbreitet 
– allerdings auf deutlich kleinere Bestände beschränkt – waren bis Mitte des 19. Jahrhunderts die „Giant Sequoias“. In so-
genannten „Groves“ (Haine) kamen sie in geschützten Tälern der Sierra Nevada, dem  „Schneegebirge“ Mittelkaliforniens 
vor. Zwar setzten schon früh Schutzbestrebungen für die Urweltriesen ein, doch die Holzindustrie war und ist mächtig. 

Küsten-Mammutbäume im 
Simpson Reed Grove des 
Jedediah Smith State Park 
mit Schwertfarn.

Sequoia sempervirens

Sequoiadendron giganteum levila
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Wesentlich flexibler in der Beantwortung von 
Nachwuchsfragen sind die Küsten-Mammutbäume 
Nordkaliforniens. Sowohl lebende Bäume als auch 
Stubben gefällter Bäume sind zu starken Stockaus-
schlägen fähig, auch aus umgefallenen Bäumen 
können Ausschläge sehr schnell wurzeln und neue 
Bäume bilden. Für die generative Vermehrung aus 
Samen – die Zapfen sind bei den Redwoods kaum 
größer als einen Zentimeter – sind jedoch ebenfalls 
Feuer und Hitze notwendig. Der sehr langsam ver-
rottende Stamm umgefallener Bäume sorgt für güns-
tige Keimbedingungen und lange Zeit für ein ideales 
Wachstumsmillieu. 

Die natürliche Regeneration der Redwood-Wälder 
funktioniert heute jedoch oft nicht mehr. Wurden 
die zumeist gebirgigen Standorte durch die rabiaten 
Rodungen entblößt, sorgten die reichlichen Nieder-
schläge schnell für ein Abwaschen des humushaltigen 
Oberbodens mit extremer Bodenerosion. So wird es 
wohl Jahrhunderte dauern, bis sich die  Bestände mit 
den bewundernswerten Urwelt-Riesen wieder merk-
lich vergrößern werden. Denn schließlich dauert es 
auch sehr lange, bis die Baumriesen ihr hohes Alter 
erreichen. Riesenmammutbäume können bis über 
2.500 Jahre alt werden, Redwoods selten über 1.500 
Jahre. Damit gehören sie aber nicht zu den Bäumen 
mit dem höchsten Alter. Diesen Rang hat ihnen die 
Langlebige Kiefer, eine noch nicht lange bekannte 
Kleinart der Borstenzapfen-Kiefer  „abgelaufen“. Die-
se in einigen Gebirgen des Great Basin östlich der 
Sierra Nevada vorkommende und meist nur weni-
ge Meter hohe Hochgebirgsart kann nach neuesten 
 Erkenntnissen über 5.600 Jahre alt werden.

Frank Zimmermann, Text und Fotos

des TTX-Gehaltes registriert, dem sich die Nattern 
wiederum im Rahmen einer „Koevolution“ anpassen. 
Ein Kalifornier hatte 1979 als Mutprobe einen solchen 
Molch geschluckt und bezahlte dies mit dem Leben.

Ganz andere wundersame Tiere sind die Marmelal-
ke. Diese kleinen Meeresvögel brüten in den Wip-
feln von Küsten-Mammutbäumen und anderen gro-
ßen Bäumen, meist in Höhen zwischen 60 und 70 
Metern. Bis 1978 war nicht bekannt, wo die Vögel 
brüten – bis ein Baumkletterer zufällig ein Nest in 
einem Baumwipfel entdeckte. Die wenigen Brutplät-
ze liegen bis zu 40 Kilometer von der Küste entfernt, 
vor allem im „Humboldt Redwood State Park“ nörd-
lich von Eureka. Im Frühsommer fliegen die flüggen 
Jungen von dort alleine zur Küste und leben zusam-
men mit anderen Meeresvögeln von kleinen Fischen.

Feuer als Lebenselixier
Lange Zeit wunderte man sich, wieso sich in den 
Wuchsgebieten der Riesen-Mammutbäume kein 
Nachwuchs fand. Waldbrände werden in großen 
Teilen der USA traditionell „generalstabsmäßig“ 
bekämpft, was in den häufig sehr trockenen Regio-
nen auch wichtig ist. Als man jedoch vor weniger als 
50 Jahren erkannte, dass gerade nach frischen Feu-
ern plötzlich kleine Mini-Mammutbäume in Massen 
auf dem noch von Asche grau gefärbten Rohboden 
aufwuchsen, war das Rätsel gelöst. Feuer kann den 
Baumriesen mit ihrer bis zu 50 Zentimeter dicken 
Borke nämlich nichts anhaben, zumal diese – anders 
als bei vielen Nadelbäumen – keine ätherischen Öle 
enthält. Doch die Zapfen – mit fünf bis sieben Zen-
timetern Größe nahezu zwergenhaft im Vergleich 
zur Größe der Bäume – benötigen große Hitze, um 
aufzuplatzen und ihre tomatensamengroßen Samen 
freizugeben. Nach dem Brand bietet ihnen der mi-
neralstoffhaltige Boden ein perfektes Keimbett. Die 
kleinen Bäumchen sind während der ersten Jahre al-
lerdings noch sehr empfindlich. Vor allem in Schutz-
gebieten trifft man heute auch auf vergleichsweise 
junge Bäume, die noch keine zwanzig Meter Höhe 
erreicht haben. In ihrer Mehrzahl sind sie das Ergeb-
nis einstiger Anpflanzungen, als man vom natürli-
chen Lebenszyklus der Arten noch nicht viel wusste.

Seit den 1980er Jahren werden in den Schutzgebieten 
kontrollierte Feuer gelegt, um die natürliche Rege-
neration der Wälder zu fördern. Auf Schildern wird 
dort dazu aufgerufen, diese Feuer – anders als im 
größten Teil der USA – nicht zu melden.

Heimat wunderlicher Wesen
Die hohe Luftfeuchtigkeit und die hohen Nieder-
schläge in den gemäßigten Regenwäldern Nord-
kaliforniens bieten einer üppigen Pflanzenwelt 
 Lebensraum. Die Redwoods werden von zahlreichen 
anderen Nadelbaumarten – wie Douglasie, Westli-
cher Hemlocktanne oder Sitka-Fichte – begleitet. 
Den Unterwuchs bilden zahlreiche Farnarten, am 
auffälligsten ist der über einen Meter groß werdende 
Westliche Schwertfarn. Vor allem im äußersten Nor-
den Kaliforniens und am Südwestzipfel von Oregon 
dominiert der Kalifornische Küsten-Rhododendron 
den küstennahen Unterwuchs, begleitet von zahlrei-
chen, teilweise immergrünen Laubsträuchern und 
Ahornarten.

Heimlich leben die Amphibienarten des Küstenre-
genwalds. Nach Regenfällen und in der Feuchte des 
Morgens begibt sich ein wunderlicher Geselle auf die 
Suche nach Insekten und Würmern: der Rauhäuti-
ge Gelbbauchmolch. Er gehört zum Giftigsten, was 
Schwanzlurche weltweit zu bieten haben! Seine Haut 
enthält in großen Mengen das hoch giftige Tetrodo-
toxin (TTX), ein auch bei Kugelfischen und Kraken 
nachgewiesenes Gift. Auf den ersten Blick ähnelt der 
Molch unserem heimischen Bergmolch. Wird das Tier 
bedroht, zeigt es seine kräftig orange gefärbte Bauch-
seite – und das ist wahrlich kein Bluff. Ein einziges 
Tier hat sich im Verlauf der Evolution allerdings an 
dieses Gift angepasst und dagegen eine gewisse Resis-
tenz entwickelt: die Gewöhnliche Strumpfbandnatter. 
In manchen Regionen, wo beide Arten zugleich vor-
kommen, wird bei den Molchen eine stetige Erhöhung 

sorgen dort für ein Lokalklima, welches den Tertiär-
relikten bis heute trotz mehrfacher Klimaänderungen 
über Jahrmillionen günstige Bedingungen bietet. Der 
meiste Regen fällt während der Wintermonate, im 
Sommer wallen am Vormittag beinahe täglich dichte 
Nebel vom Pazifik kommend durch die Wälder und 
sorgen dort für hohe Luftfeuchtigkeit. 

Weniger stark von feuchter Luft abhängig sind im 
Vergleich die Riesen-Mammutbäume der Sierra Ne-
vada, dennoch lieben sie ähnliche Bedingungen. Ihre 
knapp 200 hainartigen Vorkommen konzentrieren 
sich in den Nationalparks Sequoia und Kings Ca-
nyon, die nördlichsten Vorkommen finden sich bei 
Wawona im Yosemite-Nationalpark und im „Cala-
veras Big Tree State Park“, etwa hundert Kilometer 
östlich von San Francisco. Auch dort tragen die mar-
kantesten Bäume Namen, oft von namhaften Ge-
nerälen aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Rie-
sen-Mammutbäume werden zwar kaum höher als 90 
Meter, doch ihre Stämme erreichen nicht selten mehr 
als acht Meter im Durchmesser. Die mächtigsten von 
ihnen haben sogar Durchmesser von mehr als zehn 
Metern. Ein im 19. Jahrhundert gefällter Baum soll 
eine Höhe von 135 Meter gehabt haben!

Beeindruckend sind aber nicht nur die Höhen und 
Durchmesser sondern auch die gewaltigen Wurzel-
teller umgefallener Bäume. Mammutbäume sind 
ausgesprochene Flachwurzler, fallen im Bestand aber 
nur selten Stürmen zum Opfer. Häufiger sind Blitz-
einschläge, die zum Abbrechen von Kronen oder 
Starkästen führen.
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„Discovery Stump“ – 
 Stubben eines 1853 

 gefällten Riesenmammut-
baumes im „Calaveras Big 

Tree State Park“.

Die Warnfarbe des sehr 
giftigen Rauhäutigen 
 Gelbbauchmolchs soll 
 Feinde abschrecken.
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oft gelangt die Jauche doch ins Grundwasser, weil die 
Gruben selten dicht sind. In Entwicklungsländern ist 
eine regelmäßige Abholung sowieso nicht garantiert. 
Die Gruben laufen über und zahlreiche Insekten füh-
len sich in ihrer Nähe wohl und führen zu Krankhei-
ten. In einer Komposttoilette werden die Fäkalien zwar 
ebenfalls in Behältern gesammelt, aber der Urin wird 
nach jeder Benutzung mit Sägespänen, Rindenmulch 
oder anderen natürlichen Strukturmaterialien gebun-
den. Gärprozesse werden so verhindert. Das unterbin-
det den Gestank und trocknet das Material, wodurch 
eine Kompostierung überhaupt erst möglich wird.

nm: Komposttoiletten sind keine neue Erfin-
dung. Dennoch konnten sie sich bislang nicht 
so recht am Markt durchsetzen. Mit welchen 
Argumenten überzeugen Sie ihre Kunden?
Das konventionelle Abwasserentsorgungssystem aus 
Wasserspültoilette mit Kanalisation und anschlie-
ßender Klärung ist veraltet und wurde seit mehr als 
hundert Jahren nicht mehr hinterfragt. Ist es nicht 
verrückt, kostbares Wasser als Transportmedium für 
Fäkalien zu nutzen und Nährstoffe nicht wieder in 
den Boden zurückzuführen? Immer mehr Kommu-
nen und Veranstaltern ist der Nachhaltigkeitsgedan-
ke wichtig – und den setzen wir sehr konsequent um. 
Für unsere Kunden ist die Sauberkeit, Sicherheit und 
Geruchlosigkeit von Toiletten essenziell. Nur wenn 
das gewährleistet ist, können sich Komposttoiletten 
durchsetzen. Wir schaffen das mit einem umfassenden 
Dienstleistungskonzept, was die Reinigung, Instand-
setzung und Entleerung der Toiletten betrifft – und 
dem Versprechen, dass dieser „Rohstoff“ nicht doch 
in der thermischen Verwertung landet. Mit zigtausen-
den zufriedenen Benutzern können wir das belegen.

nm: Wie schnell könnten Sie auf eine rasant 
steigende Nachfrage reagieren?
Wir arbeiten für unsere deutschlandweite Kompost-
logistik mit Dienstleistungsanbietern zusammen, die 
wiederum mit einer Vielzahl von Kompostanlagen 
und Abfalllogistikunternehmen kooperiert. Daher 
ist die Skalierbarkeit jetzt schon gegeben, das haben 
wir in diesem Jahr bundesweit mit unseren mobilen 
Komposttoiletten auf zahlreichen großen Festivals 
und Veranstaltungen bewiesen.

nm: Eine der ersten EcoToiletten wurde in 
einem indischen Dorf ohne Kanalisation 
errichtet. Wie kam es zu diesem Projekt und 
sind weitere Projekte dieser Art geplant?
Die Gründer von EcoToiletten GmbH haben im Jahr 
2012 den Verein „Non-Water Sanitation e.V.“ ge-
gründet. Das Ziel war, nachhaltige Sanitärprojek-
te im Ausland voranzutreiben. In Indien haben 600 
Millionen Menschen keinen Zugang zu Toiletten. 
Der Verein organisierte eine Crowdfunding-Kam-
pagne mit einer Fahrradtour von Berlin nach Indi-
en und sammelte 15.000 Euro Spenden für nachhal-
tige Toiletten in einem indischen Dorf in der Nähe 
der Millionenstadt Pune. Insgesamt wurden dort 
35 Komposttoiletten errichtet. In den vergangenen 
vier Jahren konnten weitere Projekte realisiert wer-
den. Bis heute wurden auf diese Weise rund hun-
dert UDDT’s (Urine Diverting Dehydration Toi-
lets) in Indien fertiggestellt. Über die Anfangsphase 
des Projekts entstanden zwei Dokumentarfilme, die 
unter anderem bei Arte Future und RTL veröffent-
licht wurden. Aktuell bestehen enge Kontakte in die 
 Megacity Dhaka in Bangladesch, wo wir mit dorti-
gen NGOs Lösungsansätze für die Slums in Dhaka 
anbieten wollen. Es bleibt spannend.

nm: Könnte auch eine normale Berliner 
 Altbauwohnung mit einer ECO Toilette 
 ausgerüstet werden? 
Unser Büro befindet sich in einem Berliner Altbau, 
und wir benutzen dort bereits eine Komposttoilette. 
Es gibt dazu mehrere Ideen. Man kann entweder eine 
Komposttoilette mit einem 30 Liter Eimer verwen-
den und einen eigenen kleinen Komposter auf dem 
Balkon. Die menschlichen Fäkalien werden dann in 
der Wohnung hygienisiert und können für Hochbee-
te verwendet werden. Oder man fängt sie zusammen 
mit der Streu in Hygienebeuteln auf und bringt sie in 
die braune Tonne. Die städtischen Entsorger könn-
ten diese dann zu Kompostierungsanlagen fahren. 

KOMPOST STATT ABWASSER
BERLINER STARTUP SETZT SICH FÜR NACHHALTIGE SANITÄRKONZEPTE EIN

Wer kennt sie nicht – die hellblauen, manchmal rosafarbenen oder grauen Plastikhäuschen mit ihrem charakteris-
tischen Geruch – hervorgerufen von einem Cocktail verschiedener Chemikalien in Verbindung menschlicher Exkre-
mente. Viele der in diesen „Stillen Örtchen“ zur Desinfektion und Unterbindung von Fäulnisprozessen eingesetzten 
Stoffe sind für Umwelt und Gesundheit äußerst problematisch, beispielsweise das häufig eingesetzte Formaldehyd. 
Dennoch werden Chemietoiletten noch immer häufig benutzt, etwa auf Baustellen, Festivals oder anderen Groß-
veranstaltungen. Das könnte sich allerdings bald ändern, denn ökologisch unbedenkliche Komposttoiletten eines 
jungen Startups machen den bunten Plastikhäuschen zunehmend Konkurrenz. Über Zukunftspläne und Motivatio-
nen sprach Christof Ehrentraut mit Sven Riesbeck, einem der Gründer der EcoToiletten GmbH.

Oder aber man baut in Hochhäuser sogenannte 
 Vakuumtrenntoiletten, bei denen die Fäkalien über 
Fallrohre in große Auffangkammern in den Keller 
gesaugt und dort hygienisert werden.

nm: Wo sehen Sie die größten Chancen für 
Komposttoiletten?
In Deutschland bestehen klare Chancen im öffentli-
chen Raum, auf Veranstaltungen und als Musterbei-
spiel für ökologische Siedlungen in der Peripherie. Im 
öffentlichen Raum gibt es ein großes Defizit bei der 
Toilettenversorgung. Nach Maßgabe des Vereins deut-
scher Ingenieure fehlen allein in Berlin 90 öffentliche 
Toiletten. Wir haben bereits fünf öffentliche Kompost-
toiletten für den Bezirk Lichtenberg gebaut und möch-
ten weitere Kommunen überzeugen, unser System zu 
nutzen. Wir brauchen keine Anschlüsse und sind da-
durch sehr flexibel, preiswert und zugleich nachhal-
tig. Besonders für städtische Parkanlagen, Badestellen, 
Natur- und Tierparks usw. sind wir im Gespräch. Wir 
planen aber auch repräsentative City-Modelle. Es wäre 
toll, wenn es in Zukunft am Hauptbahnhof einer gro-
ßen deutschen Stadt auch Komposttoiletten gäbe. Da-
ran arbeiten wir! In Deutschland gibt es derzeit etwa 
90.000 Chemietoiletten bei nur höchstens 500 Kom-
posttoiletten. Weltweit ist das Problem noch ungleich 
dringender. Es müssen skalierbare Lösungen entwi-
ckelt werden, um in Zukunft Milliarden Menschen 
eine saubere nachhaltige Toilette zur Verfügung zu 
stellen. Das „Ecosan“-System (ecological sanitation) 
ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, die sani-
täre Krise weltweit wirksam zu bekämpfen. Unsere 
EcoToiletten sind ein Teil davon.

Vielen Dank für das Gespräch.

nm: Was unterscheidet eine Komposttoilette 
vom „Plumpsklo“?
Ein typisches Plumpsklo entspricht der heutigen 
 Latrine mit Sickergrube. Fäkalien und Urin fallen in 
eine Jauchegrube. Diese wird nach mehreren Mona-
ten abgepumpt oder zugeschüttet. Auf Grund der Gär-
prozesse stinken Jauchegruben aber erbärmlich und 

EcoToiletten-Geschäfts-
führer Sven Rieseck und 

Bjorn Lindner (Naturwacht 
Berlin e.V.) bei der Einwei-
hung von vier EcoToiletten 

in Berlin/Marienfelde. 
Foto: EcoToiletten GmbH
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Schutzgebieten im Wattenmeer – bietet mehr? In den 
Nationalparken Sächsische Schweiz und Harz sind es 
je rund 1,8 Millionen Besuchstage, im Bayerischen 
Wald rund 0,8 Millionen.

Leben in der Region
Besucher sind Lebenselixier: Rund 7.000 der 33.000 
Menschen im Brecon Beacon verdienen ihr Brot 
im Tourismus. Entscheidend für Erfolg ist Zusam-
menhalt. So planen Gemeinden Werbung zuneh-
mend regional. 250 touristische Anbieter im Cots-
wold AONB sind bislang dabei und der Slogan ist 
sehr klar: „This is the Cotswold!“ Und dann das Lo-
go: ein zotteliges Löwenschaf, das Cotswold Lion. 
Von wegen Pfennigsucher. Ein Sprichwort weiß, dass 
die Kirchen dieses Landstrichs auf Wolle gründen. 
Schafwolle hat den früheren Reichtum der Region 
begründet. Ein Nutztier als Markenzeichen für die-
sen großen Park! Erstaunlich, wie unsere britischen 
Führer mit Angaben zu wildlebenden Tieren und 
Pflanzen gegeizt haben. Klar, Trockensteinmauern, 

Schon der Name „Area of outstanding natu-
ral beauty“ berührt meine Seele. Wie klingen 
im Vergleich dazu unser „Naturschutz-“ oder 

„Großschutzgebiet“? Ein englisches „Gebiet von 
überragender natürlicher Schönheit“ ist Gütesiegel 
für herausragende Erlebnisse im landesweiten Ver-
gleich. Da spielt es kaum eine Rolle, dass es sich bei 
ihnen keineswegs um „natürliche Schönheiten“ han-
delt. Es sind vom Menschen geschaffene Kulturland-
schaften mit markanten traditionellen Nutzungen 
und Elementen, etwa Trockensteinmauern, Hecken 
oder Solitärbäumen. 

International werden diese „Areas of outstanding na-
tural beauty“ – kurz AONB – exzellent vermarktet: 
Teile des walisischen Brecon Beacon Nationalparks 
tragen beispielsweise zusätzliche Titel wie „Inter-
national dark skies reserve“ oder „UNESCO global 
Geoparc“. Mit Erfolg: In der Saison 2015/2016 ver-
zeichnete Brecon Beacon 4,8 Millionen Besuchsta-
ge. Wer in Deutschland – außer den badefreudigen 

Halbtrockenrasen und deren Bewohner wurden er-
wähnt. Sehr randlich. Und das im Land der „Birder“, 
der passionierten Vogelbeobachter. So festigt sich ein 
Eindruck: Wohlergehen und Erleben des Menschen 
stehen im Vordergrund. Das fördert Zuwendung, 
dient der Landschaft, dient Nutz- und Wildtieren 
sowie Pflanzen, die zum Menschen, zur Region, zur 
Geschichte gehören.

Natur trifft Kultur
Die Beziehungen zwischen den AONB und den Men-
schen werden gestärkt durch Festivals, die Natur mit 
Kunst oder auch Sport wie Radfahren verbinden. Das 
„Wye valley river festival“ 2016 im gleichnamigen 
Park hat binnen 14 Tagen mehr als 28.000 Gäste an-
gezogen. Rückblende: Wie dies auch in Deutschland 
funktioniert, hat vor einigen Jahren eine Aktion der 
Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg unterstri-
chen. Im Berliner Konzerthaus hat die Junge Philhar-
monie Brandenburg ihr Frühlingskonzert dem Natur-
schutz gewidmet. Ranger haben Broschüren verteilt 
und zwei brandenburgische Ministerinnen konnten 
auf der Bühne für Besuche der Nationalen Naturland-
schaften in Brandenburg werben. Ein Knaller!

Mensch, Kunst und Natur treffen sich in Gebäu-
den. Ein Paradebeispiel ist die vielfunktionale „Ori-
el Crick Gallery“ in Crickhowell. Sie ist auch Aus-
stellungs- und Verkaufsraum für 40(!) regionale 
Künstler. In einem großen freundlichen Eingangs-
raum beantworten Volunteers – Freiwillige aus der 
Umgebung, oft im Rentenalter – beflissen jede Frage. 
Selbstverständlich stehen zahlreiche regionale Pro-
dukte zum Verkauf, Sessel laden zum Verweilen ein. 
Von der Gallery profitieren auch Schüler, die dort 
gut betreut ihre Hausaufgaben anfertigen. Die gan-
ze Gemeinschaft gewinnt: Der Tourismus trägt da-
zu bei, dass die in der Region lebenden Menschen 
weiterhin Pubs, Poststellen und den Busservice nut-
zen können! Alte Dörfer und intakte Städtchen, die 
„Honeypot Villages“, sind die ersten Besuchermag-
neten. Für diese Zeitreise in ein vergangenes Post-
kartenidyll – die Randnotiz sei erlaubt: Das es so nie 
gab –, reisen Touristen bevorzugt aus Japan, China, 
Australien, Kanada und den USA an. Kultur, Natur 
und Geschichte werden als ein untrennbares Pro-
dukt vermarktet.

Ein Ziel mit vielen Botschaftern
Überzeugt hat mich eine der Mitmachaktionen der 
Parks, das niedrigschwellige Ambassadorprogramm. 

Im Brecon Beacon werben mehr als 240 Ambassa-
dors, Botschafter, für ihren Park und damit auch für 
sich selbst. Jedes Jahr kommen nach Teilnahme an 
einem dreitägigen Kurs rund 70 neue hinzu. Sie bie-
ten „bed&breakfast“, produzieren und verkaufen re-
gionale Produkte, betreiben Gaststätten oder laden 
zu Outdooraktivitäten ein. Die Qualität ihrer Tipps 
entscheidet über die Erlebnisqualität der Touristen 
und bestimmt letztlich, ob die Gäste wiederkommen 
oder im Bekanntenkreis für das Urlaubsziel werben. 

Zugleich ist das Programm Kontaktbörse. Men-
schen, die neu in das AONB gezogen sind, landen 
sofort weich in einem Netzwerk. Mehr als die Hälfte 
der Botschafter sind neu in das Gebiet gekommene 
Akteure! Gibt es in unseren Gefilden vergleichbar 
niederschwellige Angebote?

Die „Areas of outstanding natural beauty“ – es 
drängt mich für heute ein letztes Mal, diesen Wohl-
klang auszuschreiben – sind häufig Gebiete, in denen 
ansonsten verlorengehende Traditionen gelebt wer-
den. Sie bieten Kurse für zwölf regional verwurzelte 
Handwerke wie „dry stone walling“, Schmiedearbeit, 
… Somit stehen sie für Identität, Bewahren, Gemein-
schaft und wirken als anfassbare Wellenbrecher ge-
gen jede virtuelle Flut. Sie verbinden Menschen, die 
Landschaft mit den zugehörigen wild lebenden Ar-
ten ebenso wie die Vergangenheit über die Gegen-
wart mit der Zukunft.

Roland Schulz, 
Text und Fotos
Die Studienreise wurde gefördert durch das BfN 
mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

ANDERE  UMGANGSFORMEN
WAS DIE BRITEN BEI IHREN SCHUTZGEBIETEN ANDERS MACHEN

 Manchmal habe ich Glück. Wie im Oktober. Da konnte ich an einer von EUROPARC-Deutschland  organisierten Studien-
reise teilnehmen: Eine Woche, drei Parks in Wales und England, jede Menge Eindrücke, Gespräche,  Anregungen.

Landschaftsprägend: 
Lebensraum, Kulturgut und 

Augenschmaus in einem.

Die Atmosphäre macht das 
Erlebnis. Hier Franziskaner 
in der Tintern Abbey.
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anerkannten Naturschutzverbänden wird im Vorfeld 
von Alleebaumbeeinträchtigungen oder gar -fällun-
gen viel zu häufig keine Gelegenheit zur Stellungnah-
me und zur Einsicht in die einschlägigen Sachver-
ständigengutachten gegeben. Im Fall der Bergstraße 
im Süden der Stadt Wildau war der NABU im Jahr 
2015 vor das Verwaltungsgericht gezogen. 32 Bäume 
sollten dort für den Straßenausbau gefällt werden. 
Dabei war unter anderem auf die genaue Festlegung 
von Ersatzpflanzungen und die genaue Prüfung von 
Alternativen verzichtet worden. Das Verwaltungsge-
richt Cottbus bestätigte in seinem Beschluss die not-
wendige Verbandsbeteiligung und die Verpflichtung, 
Ort und Art von Nachpflanzungen bereits vor der 
Fällung konkret festzulegen. 

Um Rechtssicherheit und Aufklärung voranzutrei-
ben, wurde Rechtsanwalt Thorsten Deppner vom 
NABU Brandenburg beauftragt, das Cottbuser Ge-
richtsurteil mit einem erläuternden Schreiben an 
Straßen- und Naturschutzbehörden sowie an das 
Ministerium für Infrastruktur zu übermitteln. 

Trotzdem kam es im Oktober 2016 bei Gransee 
(Landkreis Oberhavel) durch den Landesbetrieb 
Straßenwesen erneut zu Fällungen von zweihundert 
Eichen, Ahornen und Eschen ohne die gesetzlich er-
forderliche Beteiligung der unteren Naturschutzbe-
hörde oder der Naturschutzverbände. Dabei wurde 
auch eine 273 Jahre alte vitale Eiche gefällt, die Ha-
bitatbaum des besonders geschützten Hirschkäfers 
war. Trotz der Bemühungen des NABU konnte auch 
nach Erstattung einer Anzeige nicht verhindert wer-
den, dass der Stamm abtransportiert wurde. Damit 
wurde verhindert, dass die mehrjährige Entwick-
lung der darin lebenden Hirschkäferlarven vollen-
det werden konnte. Eine ganze Generation des sel-
tenen und imposanten Käfers wurde so ausgelöscht. 
Dieser Fall verdeutlicht, dass auch bei Bürgern und 
Naturschützern Unsicherheiten im Hinblick auf das 
empfehlenswerte Vorgehen bei Alleebaumfällungen 
bestehen. So wird bei Baumpflegearbeiten oder Fäl-
lungen an Straßen zumeist von der Rechtmäßigkeit 
der Arbeiten ausgegangen. Aber die Praxis zeigt: Die 
Nachfrage bei der zuständigen unteren Naturschutz-
behörde lohnt sich und offenbart leider viel zu häu-
fig Missstände. 

Ohne die Hilfe von aufmerksamen Bürgern ist es 
nicht möglich, unrechtmäßige Fällungen aufzu-
decken und möglicherweise noch zu verhindern. 

BILANZ NEGATIV 
IMMER WENIGER ALLEEBÄUME IN 
 BRANDENBURG
Brandenburg ist Alleenland. Aber wie lange noch? Zwischen 2001 und 2015 wurden jedenfalls mehr Alleebäume 
gefällt als nachgepflanzt. Aufgrund des hohen Alters der meisten Alleebäume ist davon auszugehen, dass in den 
kommenden Jahren weiterhin massiv gefällt werden wird.

Daher hat das Landesbüro der anerkannten Natur-
schutzverbände auf seiner Internetseite nun einen 
Meldebogen eingerichtet. Er ermöglicht, Markierun-
gen, Schnitt- und Pflegemaßnahmen sowie das Fäl-
len von Alleebäumen schnell und unbürokratisch zu 
melden. So kann möglicherweise noch der eine oder 
andere Alleebaum gerettet werden.

Auch die Beteiligung an Baumschauen ist ein geeig-
netes Mittel, um naturschutzfachliche Anforderun-
gen und Bedenken in die Diskussion einzubringen. 
Viele Landesstraßenmeistereien wollen bereits im 
Vorfeld von Fällmaßnahmen Einigkeit mit Behör-
den und Verbänden herstellen und laden regelmä-
ßig zu Baumschauen an Bundes- und Landesstraßen 
ein. Auch für die Aktiven aus den Naturschutzver-
bänden vor Ort ist dies eine gute Gelegenheit, sich 
über anstehende Vorhaben zu informieren und 
mitzudiskutieren.

Manuela Brecht
NABU Brandenburg 

Thorsten Deppner
Rechtsanwalt

Alleen-Meldebogen unter: 
www.landesbuero.de

Der Alleenerlass zum Download: 
www.mil.brandenburg.de/cms/detail.php/
bb1.c.154321.de?highlight=

Das Nachpflanzen von Alleen ist in Brandenburg 
Landesaufgabe. In der 2007 verabschiedeten Alleen-
konzeption des Ministeriums für Infrastruktur und 
Landesplanung (MIL) hat sich die Landesregierung 
verpflichtet, als Ausgleich für die gefällten Bäume je-
des Jahr entweder 5.000 Bäume oder 30 Kilometer 
Alleen neu zu pflanzen. Doch dieses Ziel wird seit 
2010 nicht mehr erreicht. Im Jahr 2015 wurden nur 
17,63 Kilometer Alleen nachgepflanzt. So verschwin-
den unsere Alleen nach und nach. 

Die Nachpflanzungen sind nach Aussagen des zu-
ständigen Landesbetriebes Straßenwesen bislang oft-
mals daran gescheitert, dass Eigentümer und Pächter 
ihre Flächen dafür nicht zur Verfügung stellten, also 
nicht an das Land verkauften. Damit die Alleenkon-
zeption nun endlich umgesetzt werden kann, haben 
sich das Umwelt- und das Verkehrsministerium An-
fang November 2016 darauf verständigt, dass Maß-
nahmen der Landwirte, die ihre Flächen für Allee-
pflanzungen zur Verfügung stellen, im Rahmen der 
EU-Agrarförderung als Greeningmaßnahmen aner-
kannt werden. Die Randstreifen sollen zudem wei-
terhin im Eigentum der Landwirte bleiben. 

Die negative Bilanz der Alleebäume liegt aber nicht 
nur in den mangelhaften Nachpflanzungen begrün-
det, es wird auch viel zu häufig zur Säge gegriffen. 
Dabei darf laut Brandenburgischem Naturschutzge-
setz die Baumfällung nur das letzte Mittel sein, um 
die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Eine Aus-
nahme vom Verbot der Alleebaumfällung darf zu-
dem laut Gesetz nur dann zugelassen werden, wenn 
zuvor die anerkannten Naturschutzverbände betei-
ligt wurden. Leider mangelt es in der Praxis oftmals 
an der Umsetzung dieses Beteiligungsrechts. Den 

Alleen sind nicht nur aufgrund ihres kul-
turhistorischen, sondern auch wegen ihres 
ökologischen Wertes besonders schützens- 

und erhaltenswert: Als Biotopverbund bieten sie vie-
len Arten oft letzte Wander- und Ausbreitungskorri-
dore in einer weitgehend ausgeräumten Landschaft. 
Angesichts dieser Bedeutung sind Alleen in Bran-
denburg und anderen Ländern gesetzlich geschützte 
Landschaftsbestandteile. 

Alleebaumfällung bei Menz.
Foto: NABU Brandenburg

Hirschkäfer. 
Foto: Tom Kirschey

§§§

Alleen sind nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) § 29 und nach Branden-
burger Naturschutzausführungsgesetz (BbgNatschAG) § 17 streng geschützt. 
Das Verwaltungsgericht Cottbus betont in seinem Beschluss vom 25. Februar 
2016 (Fällung von Alleebäumen in Wildau, Az. VG 3 L 89/16) die Verpflich-
tung zur konkreten Festsetzung von Ersatzpflanzungen vor der Fällung, sowie 
die Erforderlichkeit der Beteiligung von Naturschutzbehörden und Verbänden. 

Der NABU bedauert, dass in der Entscheidung die Form der Beteiligung 
nicht festgesetzt wurde. In dieser Hinsicht gibt es unterschiedliche Auffas-
sungen zwischen dem Landesbetrieb Straßenwesen und den anerkannten 
Naturschutzverbänden.

INFO
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Schade nur, nach seiner eigenen Einschätzung, 
dass er seinen Ehrenrangerhut beim Jubiläum 
nicht dabei hatte. Doch lassen wir Dietmar 

Woidke, Brandenburgs Ministerpräsidenten, selbst 
das Wort. Hier einige Passagen aus seiner Rede:

„Hätte ich meinen Ehrenrangerhut dabei, würde ich 
ihn heute vor Ihnen ziehen. Vor Ihnen als Mittler aus 
der Region für die Region.“

„Es wird auch zukünftig Diskussionen zwischen un-
terschiedlichen Landnutzern geben und dabei brau-
chen wir die Mittler zwischen Mensch und Natur.“

„Berlin ist wichtig und Brandenburg ist schön. Die 
Wirtschaftsstärke der Metropolregion beruht auf ih-
rer Attraktivität. Berlin ist vor allem so attraktiv, weil 
es als große Metropole in der Mitte umgeben ist von 
vielen funktionierenden Naturlandschaften in Bran-
denburg. Das ist ein Pfund, auf dem unsere Entwick-
lungen in Zukunft basieren.“

„Wir müssen nicht nur deshalb unsere Entwicklung 
so gestalten, dass wir auch noch in 10, 20 und 25 
Jahren funktionierende attraktive Naturlandschaf-
ten haben. Da wird es gerade auf die Naturwacht an-
kommen, Ehrenamtliche zu begeistern und Wissen 
an die jüngere Generation weiterzugeben.“

Das Jubiläumsfest war groß geplant und neben mehr 
als 70 Rangern waren rund 80 Gäste aus dem ganzen 
Land angereist. Partner von Unteren Naturschutzbe-
hörden, Wasser- und Bodenverbänden, Landwirt-
schaft, Forst, Schulen, dem Ministerium, der Was-
serschutzpolizei, dem Landesamt für Umwelt und 
natürlich von den Verwaltungen des Nationalparks, 
den Biosphärenreservaten und Naturparks. 

Durchs Programm führten Dr. Bernhard 
Schmidt-Ruhe als Geschäftsführer der Stiftung 
 NaturSchutzFonds und Manfred Lütkepohl als  Leiter 
der Naturwacht Brandenburg. 

Nach dem Ministerpräsidenten sprach Carolin 
 Schilde, Staatssekretärin für Umwelt und Land-
wirtschaft, ihr Grußwort. Angeregt von Dr. Woidke 
überlegte sie dabei laut, ob Sie sich nicht den Titel 
der ersten Ehrenrangerin Brandenburgs verdienen 
wolle. An der Unterstützung durch die Naturwacht 
soll es nicht fehlen!

Professor Vera Luthardt von der Hochschule für 
nachhaltige Entwicklung Eberswalde ließ im Fest-
vortrag die bewegte Geschichte der Naturwacht 
Brandenburg lebendig werden. Von der initialen 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 1991 mit rund 250 
Teilnehmern bis zu den aktuell 92 Rangern. Ein De-
tail: Mehr als 40 Prozent der heute noch aktiven Ran-
ger haben diese bewegten Anfangsjahre mit gestaltet.

Und dann hieß es „Bühne frei“ für die Ranger. Ab-
weichend von sonstigen Jubelfeiern hatte sich das 
vierköpfige Vorbereitungskomitee gegen  geballte 
Fachvorträge und für gelebte Fachkompetenz 
entschieden.

Und so spielten, begleitet von einem Quartett der 
Jungen Philharmonie Brandenburg, Ranger in neun 
Szenen ihr Vierteljahrhundert. Es ging um Führun-
gen, um Gespräche mit wilden Müllsündern vor 25 
Jahren und heute. Um die Freuden der Juniorranger 
und die gelebte Unterstützung durch Freiwillige. Und 
natürlich um das Andocken der Naturwacht 1997 an 
die Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg. Das 
bedeutete erstmals reguläre Arbeitsverträge für die 
damaligen Naturwächter. 

Was bleibt: Ein gestärkter Naturwachtrücken durch 
unseren Ministerpräsidenten! 25 gelebte Jahre, die 
Spuren hinterlassen haben. In den Gesichtern der 
Ranger, in der Naturschutzszene, bei der Koopera-
tion mit vielfältigen Partnern, in Landschaften, für 
Tier- und Pflanzenarten und bei vielen Menschen. 
Und der Dank an alle, die sich in den vergangenen 
25 Jahren für die Natur, das Leben und die Mittler 
zwischen Mensch und Natur stark gemacht haben 
und weiter stark machen werden.  

Roland Schulz
Naturwacht Brandenburg

GEMEINSAM STARK 
25 JAHRE NATURWACHT BRANDENBURG
Kommt er oder sagt er kurzfristig wegen anderer Termine ab? Natürlich ist er am 7. Oktober zur 25-Jahrfeier der 
Naturwacht Brandenburg in die Landessportschule Lindow gekommen. Ehrensache! Schließlich ist Minister-
präsident Dietmar Woidke bislang erster und einziger Ehrenranger der Naturwacht Brandenburg. Das könnte 
sich ändern. Doch der Reihe nach.

naturmagazin 1/2017

Die vielfältigen Partner der 
Ranger setzen auch zukünf-
tig auf Kooperationen zum 
Wohle der Landnutzer und 
Brandenburgs Natur. 
Fotos: Naturwacht

Auch Ministerpräsident 
Dietmar Woidke kam zum 
Jubiläum der Naturwacht 
Brandenburg. 
Foto: Naturwacht 
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eine Neuausrichtung des Vorhabens, was durch ein 
Lenkungsgremium sichergestellt werden soll. Letzte-
res soll sich paritätisch aus jeweils fünf Personen aus 
dem Akionsbündnis Agrarwende und fünf Personen 
aus dem Berufstand zusammensetzen. Hinzu kom-
men jeweils zwei Personen des bereits beauftragten 
Konsortiums aus ATB Bornim und der Lehr- und 
Versuchsanstalt für Tierzucht und Tierhaltung e.V. 
(LVAT) sowie Vertreter der involvierten Ministerien 
für Landwirtschaft und Infrastruktur. 

Dem Lenkungsgremium obliegt es nun, über die 
zu verhandelnden Schwerpunkte und die Einbezie-
hung der Expertise aus anderen Bundesländern zu 
entscheiden sowie erforderlichenfalls ausgewiesene 
Moderations- und Mediationsprofis hinzuzuziehen. 
Nach dem Treffen mit Minister Vogelsänger zeigte 
sich NABU Brandenburg Vorsitzender Friedhelm 
Schmitz-Jersch zumindest zuversichtlich: „In dem 
Gespräch hat der Trägerkreis des Volksbegehrens 
deutliche Verbesserungen erreicht. Wir erwarten, 
dass der Tierschutzplan nunmehr politisch und fach-
lich solide erarbeitet wird.“

Fachlich beraten wird das Lenkungsgremium zu-
künftig voraussichtlich in Anlehnung an bestehende 
Tierschutzpläne anderer Bundesländer von verschie-
denen Facharbeitsgruppen. Ein erstes Treffen aller 
Akteure fand am 19. Dezember 2016 in Groß Kreutz 
im Rahmen einer Auftaktveranstaltung statt. „Nach 
der heutigen Auftaktveranstaltung bin ich zuver-
sichtlich, dass Landwirte, Tierschützer und Umwelt-
verbände sich auf Lösungen verständigen können, 
die auf mehr Tierwohl und zu einer artgerechteren 
Nutztierhaltung führen“, erklärte Schmitz-Jersch.

Christof Ehrentraut

Was war geschehen? Das Ministerium von 
Umwelt- und Landwirtschaftsminister 
Jörg Vogelsänger hatte die Organisa-

tion des Tierschutzplans öffentlich ausgeschrieben 
und an ein Konsortium aus zwei Forschungsinsti-
tuten vergeben. Bei den am Volksbegehren beteilig-
ten Tier- und Umweltschutzverbänden stieß dies auf 
heftige Kritik, weil sie über das Vorgehen nicht infor-
miert, geschweige denn beteiligt worden sind. Durch 
das unabgestimmte Vorgehen des Ministeriums habe 
man aber keine Möglichkeit gehabt, Einblick in die 
vertraglich festgelegten Aufgaben und Kompetenzen 
des beauftragten Konsortiums zu erlangen, ebenso 
seien sie nicht darüber informiert worden, ob es zu 
Vorabsprachen zwischen Ministerium und Konsor-
tium gekommen sei, hieß es im Dezember in einer 
Mitteilung des Agrarbündnisses.

Mitte Dezember folgte dann die Aussprache zwi-
schen Minister Vogelsänger und Vertretern des 
Volksbegehrens in „kritischer aber sachlicher 
 Atmosphäre“, wie es später hieß. Man einigte sich auf 

TIERSCHUTZPLAN AUF DEN 
WEG  GEBRACHT
NACH ANFÄNGLICHEN PROBLEMEN KANN DIE INHALTLICHE ARBEIT NUN BEGINNEN 

Die Initiatoren des erfolgreichen Volksbegehren gegen Massentierhaltung hatten im Frühjahr 2016 mit dem 
Land Brandenburg einen Kompromiss geschlossen (vgl. nm 4/2016). Ein zentrales Element der  Vereinbarung 
ist das Erarbeiten eines Tierschutzplans für Brandenburg. Doch gleich zu Beginn des Verfahrens rief das 
 unabgestimmte Vorgehen des Landwirtschaftsministeriums den Protest der Initiatoren hervor.

Foto: Jens-Martin Rode

DEUTSCHLAND, DEINE BUCHENWÄLDER

Die Rotbuche mit ihrem sehr kleinen und auf Europa beschränkten Weltverbreitungsgebiet hat in 
Deutschland ein Schwerpunktvorkommen. Damit hat Deutschland auch weltweit eine herausra-
gende Verantwortung für den Schutz von Buchenwäldern. Würde man den Wald einfach Wald sein 
lassen, wären etwa zwei Drittel der Fläche der Bundesrepublik vor allem mit Buchen bewachsen. 
Tatsächlich sind es aber nur noch sieben Prozent. Und nur ein verschwindend geringer Teil davon 
verdient die Bezeichnung alt. Aber gerade die dauerhaft nutzungsfreien Bestände mit über 160jähri-
gen Buchen sind besonders artenreich. Bisher in Buchenwäldern nachgewiesen wurden rund 4.300 
Pflanzenarten und 6.700 Tierarten. Jeweils ein Viertel von ihnen kommt nur in Buchenwäldern vor. 
Je nach Organismen- und Artengruppe sind zwischen 10 und 40 Prozent der Landfauna Deutsch-
lands in Buchenwäldern anzutreffen. Die enorme Variationsbreite von Buchenwäldern kommt auch 
darin zum Ausdruck, dass man bei ihnen 62 verschiedene Grundeinheiten unterscheiden kann. Es 
gibt also viele Gründe, unsere Buchenwälder pfleglich zu behandeln. Tun wir das?

Panek hat die jüngste Bundeswaldinventur gründlich ausgewertet und einer kritischen Analyse un-
terzogen. Sein Fazit in Bezug auf den verantwortungsvollen Umgang mit Buchenwäldern durch die 
Holzlobby ist vernichtend. In zwei einführenden Kapiteln wird die Geschichte der Besiedlung Euro-
pas mit Buchenwäldern beschrieben und die Bedeutung unserer Buchenwälder als Naturerbe von 
Weltrang erläutert. Daran anschließend folgt ein umfangreicher Statistik-Teil mit vielen Tabellen 
und Diagrammen. Der Autor beschreibt auch, wie die Bewertungskriterien von der Forstlobby so 
hingebogen wurden, dass abschließend nur hervorragende Bewertungsergebnisse erwartet werden 
konnten. Das betrifft auch die Bewertungskriterien von NATURA-2000 Gebieten. Der Autor kommt 
zu dem Schluss, dass ein perfekter Etikettenschwindel, ein „Schönreden“ des Zustandes unserer Bu-
chenwälder stattfindet. Und wenn man sich ansieht, wie etwa im Nachbarland Mecklenburg-Vor-
pommern die alten und geschützten Buchenwälder mit Kettensäge und Harvester „schöngepflegt“ 
werden, kann einem um unser Weltnaturerbe Angst und Bange werden. 

Von der Forstwirtschaft werden immer wieder Versuche unternommen, die Waldnutzung als nach-
haltig, ökologisch oder natürlich hinzustellen. Es ist schon ein gewaltiger Erfolg, wenn mal der eine 
oder andere Biotopbaum stehengelassen wird. Das Funktionieren des Waldes als Ganzes ist aber 
mit Forstkosmetik nicht zu erreichen. 

Paneks Stil ist klar und präzise. Auf der Basis belastbarer Fakten wartet er mit knallharter Rhetorik 
auf, die er bestens beherrscht. Das Buch ist üppig illustriert, die Bildunterschriften haben meist erläu-
ternden Charakter. Ein Anhang mit Eckdaten zu unseren Buchenwäldern, ein Literaturverzeichnis 
und ein Glossar runden es ab. Norbert Panek ist ein ausgewiesener Kenner der Buchenwaldproble-
matik. Er gründete 1990 eine Nationalpark-Initiative für den Kellerwald, bereiste zahlreiche Wald-
reservate Europas und war als Gutachter für das Bundesamt für Naturschutz an der Vorbereitung 
zur UNESCO-Nominierung der deutschen Buchenwald-Weltnaturerbegebiete beteiligt. Von ihm 
wird demnächst in der Reihe „Alte Buchenwälder Deutschlands“ der Band Weltnaturerbe Keller-
wald im Verlag Natur +Text erscheinen. 

Wer sich über Möglichkeiten einer naturschutzgerechten Bewirtschaftung von Buchenwäldern infor-
mieren möchten, dem sei das „Praxishandbuch Naturschutz im Buchenwald – Naturschutzziele und 
Bewirtschaftungsempfehlungen für reife Buchenwälder Nordostdeutschlands“ vom Ministerium für 
Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg (Hrsg.) empfohlen.

Roland Lehmann

Norbert Panek
Deutschland, deine 
Buchenwälder 
Daten, Fakten, Analysen
17,5 x 25 cm
208 Seiten 
Ambaum Verlag 2016
ISBN 978-3940616241
Preis: 18,90 Euro

Praxishandbuch – 
 Naturschutz im Buchen-
wald.  Naturschutzziele 
und Bewirtschaftungs-
empfehlungen für 
 reife Buchenwälder 
Nordostdeutschlands
Hrsg.: Ministerium für 
 Ländliche Entwicklung, 
 Umwelt und Landwirtschaft 
 Brandenburg, 2015. 
ISBN 978-3-00-051827-0
Preis: 12 EUR (derzeit 
vergriffen)

REZENSION
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RÜCKBLICK 

Jubiläum

Am 5. November war es soweit: die NAJU Branden-
burg jubilierte! Mit einer fröhlichen Feier im „Haus 
der Natur“ in Potsdam wurde der 25. Geburtstag 
unseres Verbandes begangen. Nach vielen Gruß-
worten, Gratulationen und einem Rückblick gab 
es auch Wünsche für die NAJU-Zukunft. Während 
des schmackhaften Buffets wurden die 25 schönsten 
Naturfotos in einer stillen Auktion versteigert. Wer 
wollte, konnte dann noch das Tanzbein schwingen 
und den gelungenen Abend ausklingen lassen. Wir 
bedanken uns bei allen Gästen und Gratulanten!

„Weiden zum Advent“ und große 
 Baumpflanzaktion
Vom 11.–13. November fand das diesjährige Bota-
nikseminar „Weiden zum Advent“ in Alt-Schadow 
statt. Die Entspannung beim besinnlichen Kranzbin-
den und Kinderpunschtrinken hatten sich alle nach 
diversen Arbeitseinsätzen rund um die „Spree-Wald-
Werkstatt“ redlich verdient. So wurde Holz gehackt 
und gestapelt, wurden Schubkarren repariert und 
nicht zuletzt mehr als 50 Jungbäume gepflanzt. Hö-
hepunkt war die Pflanzung einer Winterlinde – der 
Baum des Jahres 2016.

DURCHBLICK

Auch im Jahr 2017 hält die NAJU viele spannende 
Seminare und Mitmachaktionen bereit! Neben unse-
rem Kindersommerseminar „Natur!Denk!Mal“ und 
den Herbstseminaren „Wilde Früchtchen“ und „Wei-
den zum Advent“ werden wir auch wieder den „Er-
lebten Frühling“ und die GruppenleiterInnnenaus-
bildung zum Erwerb der Juleica anbieten. Noch viel 

mehr Interessantes erwartet Euch in unserem neuen 
Jahresplan und auf unserer Internetseite! Habt ihr 
noch Ideen und Anregungen für unser Programm? 
Dann meldet euch!

AUSBLICK

Wir starten mit dem „Erlebten Frühling“ und laden 
alle Vor- und Grundschulkinder ein, die diesjährigen 
Frühlingsboten unseres Umweltbildungswettbewer-
bes vor der eigenen Haustür zu suchen und zu er-
forschen. Es sind der Igel, der Waldkauz (Vogel des 
Jahres 2017), die Bänderschnecke und die Saalweide, 
die nur darauf warten, von euch entdeckt zu werden! 
Die NAJU unterstützt alle jungen EntdeckerInnen 
mit didaktischen Begleitmaterialien, bestehend aus 
Forscherkarten, Aktionsheften zu den Frühlingsbo-
ten, Steckbriefkarten und einem Poster. Aktionspa-
kete sind für 8 Euro zuzüglich Porto und Versand-
kosten in der NAJU Bundesgeschäftsstelle erhältlich.

Infoschau „WASsERLEBEN“
Vom 28.–31. März 2017 findet die „Wasser Berlin 
International“ auf dem Messegelände Berlin statt. 
Auch die NAJU ist wieder mit einem Aktionsstand 
dabei, wenn es in der Halle 6.2 zum 13. Mal „WAS-
sERLEBEN“ heißt. 

Spree-Wald-Werkstatt
Vieles ist 2016 in unserer „Spree-Wald-Werkstatt“ 
Alt-Schadow bereits entstanden: So wurde bei-
spielsweise eine Pflanzenkleinkläranlage und ein 
Lehmbackhaus gebaut, sowie die Umzäunung des 
Geländes vollendet, um nur einige der wichtigsten 
erreichten „Meilensteine“ zu nennen. Natürlich gilt 
es auch im neuen Jahr große und kleine Projekte 
umzusetzen. Wir brauchen dazu viel Unterstützung 
und jede Menge guten Willen. Wer uns helfen möch-
te, kann SpreewälderIn werden! Nähere Informa-
tionen dazu gibt es auf unserer Internetseite www. 
naju-brandenburg.de und natürlich in der Landes-
geschäftsstelle. Vielen Dank im Voraus! Selbstver-
ständlich sind auch anpackende Hände gern gese-
hen – wir freuen uns auf Euch!

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

Rückblick Landesvertreterversammlung/ 
Resolution Bodenschutz

Über 80 Teilnehmer erlebten zu Beginn der NA-
BU-Landesvertreterversammlung eine gut infor-
mierte und auf nahezu alle Fragen antwortende 
Staatssekretärin Dr. Carolin Schilde (MLUL). De-
tailliert wurde zu aktuellen Themen wie Wolf, Bi-
ber, FFH, Alleenschutz, Maisanbau und Windkraft 
eingegangen. Im Lauf der Veranstaltung verabschie-
deten die Delegierten eine Resolution, die von der 
Landesregierung die Überarbeitung der seit 20 Jah-
ren unveränderten „Leitlinien zur ordnungsgemä-
ßen landwirtschaftlichen Bodennutzung“ in Bran-
denburg einfordert. Die Richtlinie müsse u. a. den 
geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen, etwa 
durch NATURA 2000 und Wasserrahmenrichtlinie 
angepasst werden.

Lina-Hähnle-Medaille an Schwedter 
 Naturschützer-Paar
Dr. Rotraut und Dr. Helmut Gille vom NABU 
Schwedt erhielten im Herbst vergangen Jahres die 
höchste Auszeichnung des NABU, die Lina-Hähn-
le-Medaille. NABU-Präsident Olaf Tschimpke wür-
digte die beiden bekannten Naturschützer auf der 
NABU-Bundesvertreterversammlung in Essen für ihr 
jahrzehntelanges unermüdliches Engagement. Die 
beiden jetzt 80-jährigen waren es auch, die die Stadt 
Schwedt 2015 überzeugen konnten, als erste Kom-
mune Brandenburgs dem Bündnis „Kommunen für 
biologische Vielfalt“ beizutreten.

Naturschutzpreis Spree-Neiße an 
 NABU-Aktive
Werner Richter, seit 30 Jahren Vorsitzender des Na-
turschutzvereins Kolkwitz (b. Cottbus) und der NA-
BU Spremberg haben zu gleichen Teilen den Natur-
schutzpreis des LK Spree-Neisse erhalten. Vor 140 

Teilnehmern des regionalen Naturschutztages wur-
den die NABU-Aktiven Mitte November ausgezeich-
net. Der Naturschutzverein um Werner Richter hält 
für ca. 5.000 Teilnehmer pro Jahr im „Alten Forst-
haus“ Kolkwitz ein breites umweltpädagogisches Pro-
gramm bereit. Auch der NABU Spremberg engagiert 
sich in seiner Naturschutzstation im ehemaligen Was-
serwerk in Sachen Umweltbildung, aber auch im Ar-
ten- und Biotopschutz.

30 Jahre Säugetierschutz in Brandenburg
Im November fand in Neuruppin die alljährliche 
Fachtagung zum Säugetierschutz mit Vorträgen über 
Baummarder, Iltis, Biber, Fledermäuse, Kleinsäuger 
und zur Populationsdynamik im Allgemeinen vor 
mehr als 120 interessierten Gästen statt. Auch wurde 
auf 25 Jahre Landesfachausschuss und 30 Jahre orga-
nisierte Erforschung und Schutz von Säugetieren in 
Brandenburg zurückgeblickt. Viele der Gründungs-
mitglieder sind noch heute aktiv. Stellvertretend für 
die vielen engagierten Naturschützer wurden Günter 
Heise, Gisela und Klaus Uhl mit der Goldenen Eh-
rennadel für ihre unermüdliche ehrenamtliche Ar-
beit geehrt. Und auch Jens und Jana Teubner konn-
te mit der silbernen Ehrennadel des NABU für ihr 
Engagement gedankt werden.

Hähnchenmastanlage Groß Haßlow 
bleibt verboten
Die umstrittene Hähnchenmastanlage in Groß Haß-
low bei Wittstock/Dosse darf weiterhin nicht gebaut 
werden. Das Verwaltungsgericht Potsdam gab im 
November der Klage des NABU Brandenburg in der 
Hauptsache statt. Der NABU hatte gemeinsam mit 
der BI „Wittstock contra Industriehuhn“ gegen eine 
aus ihrer Sicht unrechtmäßige Genehmigung durch 
das Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU) ge-
klagt. Beide sind zuversichtlich, dass das Verfahren 
auch in der nächsten Instanz gewonnen wird.

NABU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam

Tel.: 0331 2015570
Fax: 0331 2015577

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

Fotos: NAJU

Olaf Tschimpke (Präsident 
des NABU), Dr. Rotraut Gille, 

Dr. Helmut Gille, Friedhelm 
Schmitz-Jersch (Vorsitzen-

der NABU Brandenburg)
Foto: NABU
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NEWS AUS DEM ÖKOWERK
 
Personalwechsel im Ökowerk
Das Ökowerk hat zwei neue Leute im Ökologischen 
Bundesfreiwilligen Dienst (ÖBFD) bekommen. Seit 
Oktober unterstützt uns Corinna Schwenk und seit 
November Theodor du Chesne. Außerdem ist unser 
FÖJ-Team gewachsen, seit Dezember ist David Hei-
ne mit dabei. Verlassen haben uns Andreas Schmidt 
und Edzard van Hove. Wir danken den beiden für 
ihr Engagement und freuen uns auf eine gute Zu-
sammenarbeit mit den neuen ÖBFDlern und unse-
rem neuen FÖJler.

Im praktischen Naturschutz aktiv werden

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 telefonisch 
unter 030 30000512 oder per E-Mail: drong@oeko-
werk.de. Außerdem können Sie sich für das Vortref-
fen am 9. Februar von 15.00 bis 17.00 Uhr anmelden. 
Wir freuen uns auf Sie!

Sollten Sie an einer einmaligen Aktion des prakti-
schen Naturschutzes interessiert sein, dann kom-
men Sie am 22. April um 12 Uhr zum Haupttor 
des Ökowerk. 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 
 erfrischende Getränke sorgt das Ökowerk.

Imker-Ausbildung im Ökowerk
Die Bienenschule im Ökowerk geht ins dritte 
Jahr. Die sechsteilige Veranstaltung richtet sich an 
 Bieneninteressierte, die sich auch vorstellen könnten, 
als HobbyimkerIn tätig zu werden. Neben der Bio-
logie der Honigbienen, Standortplanung und ersten 
Arbeiten im Frühling geht es um Bienengesundheit, 
Völkerkontrolle u.a. Genaueres dazu finden Sie auf 
unserer Homepage www.oekowerk.de. Bitte melden 
Sie sich bei Interesse direkt im Ökowerk an.

Mitgliederversammlung im Ökowerk
Am Mittwoch, den 31.05.2017 findet von 17.00 
bis ca. 20.00 Uhr die Mitgliederversammlung des 
 Naturschutzzentrums Ökowerk Berlin e.V. statt. Die 
Tagesordnung finden Sie im nächsten naturmagazin 
oder unter www.oekowerk.de.

Aktuelle Schließzeit und neue Öffnungszeiten
Unsere aktuelle Schließzeit geht diesmal vom 19. 
 Dezember 2016 bis zum 31. Januar 2017.

Außerdem haben wir seit dem neuen Jahr neue Öff-
nungszeiten. Unser Gelände ist nun im Winterhalb-
jahr von Mittwoch bis Freitag von 10.00 bis 16.00 
Uhr und im Sommerhalbjahr von Mittwoch bis Frei-
tag von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Unser neuer Newsletter
Es gibt einen neuen Ökowerk-Newsletter. Wenn 
Sie Interesse haben, unseren ca. vierteljährlich er-
scheinenden Newsletter zu bekommen, können Sie 
uns unter info@oekowerk.de eine entsprechende 
E-Mail schicken. Sie werden dann in den Verteiler 
aufgenommen.

Natur- 
bewusst 
schlafen

Matratzen-Manufaktur
Inhaberin: Vivi-Anne Lehmann          
Richard-Wagner-Str.  51 
10585 Berlin-Charlottenburg  
Tel.  030 618  46  49 
futomania.de
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Schützen Sie mit unsS

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

Energie für Naturfreunde.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 Pfl ege unserer sensiblen Naturräume braucht viele Freunde: 
Menschen, die Landschaft, Tiere und Pfl anzen schützen wollen. 

Weil es auf jeden Einzelnen ankommt, unterstützt die EMB zusammen mit ihren Kunden seit 15 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 12 und EMB Strom 24 – unseren grünen Strom
zum günstigen Festpreis.  


