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LIEBE  
LESERINNEN 
UND LESER,

die Zeit rennt. Nach fast sieben Jahren Geschäftsführung im Ökowerk 
werde ich zum 1. April in den Ruhestand gehen. Ich blicke dann auf 
40 Jahre im Umwelt- und Naturschutz zurück. Was hat sich verändert? 
Gibt es in diesen für uns alle bedrohlichen Zeiten auch Dinge, die sich 
verbessert haben, die uns Mut machen können für die Zukunft und 
die unserer Kinder und Enkel? Trotz Klimawandel und schwindender 
biologischen Vielfalt? Ich finde ja.

Zum Beispiel ist die Professionalisierung in unserem Arbeitsgebiet 
enorm vorangeschritten und hilft, die auf den Nägeln brennenden Pro-
bleme unserer Zeit auch breiten Bevölkerungsschichten näher zu brin-
gen. Im Naturschutz zu arbeiten, ist heute nicht mehr nur etwas für 
„Exoten“, die sich für bestimmte Pflanzen oder Tiere interessieren und 
die das möglichst ehrenamtlich, quasi nebenher erledigen. Diese enga-
gierten Menschen sind nach wie vor herzlich willkommen und werden 
dringend gebraucht. Aber das Management, die Öffentlichkeitsarbeit, 
die Umweltbildung in oder von großen Umwelt- oder Naturschutzor-
ganisationen und -projekten sind Beispiele für interessante, professio-
nelle Arbeitsbereiche für junge, gut ausgebildete Menschen. Diese sehen 
den Sinn des Lebens heute oft in einer sie selbst erfüllenden Aufgabe, 
die der Gesellschaft und dem Planeten nutzt. Sie möchten sich mit ih-
rer Arbeit identifizieren können, an etwas Sinnvollem mitwirken, zu 
den „Guten“ gehören.

Genau diesen Anspruch hatte ich, als ich mich Anfang der 80er-Jahre 
des vorigen Jahrhunderts (!) entschloss, mein Biologiestudium an der 
Freien Universität Berlin aufzunehmen. Auch wenn es oft sehr dicke 
Bretter zu bohren gab, sind mir mit Hilfe von vielen anderen Engagier-
ten manche Dinge gelungen. Darüber bin ich sehr froh.

Ich bedanke mich herzlich bei allen Ökowerker:innen für die enga-
gierte Zusammenarbeit. Es hat mir großen Spaß gemacht – ihr seid 
ein tolles Team. Weiter so.

Christine Kehl
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Der Fehlerteufel hat sich in der Ausgabe 4/2021 eingeschlichen: 
Auf Seite 38 ist auf dem rechten Foto keine Gras-, sondern eine  
Heide nelke abgebildet.

Alle ORIGINAL FOOD Wildkaffee-Produkte 
sind als streng kontrollierte Wildsammlung 
bio- sowie Naturland Fair-zertifiziert.

attraktiven Preis, deutlich über 
„Fairen Preisen“, sowie langfristige 
Abnahmegarantien. Aus der Not 
heraus hatten die Einwohner früher 
noch die Baumriesen für Ackerflä-
chen und Brennholz gefällt. Jetzt 
pflücken die Kleinbauern unter ihrem 
Schatten die wilden Kaffeebohnen 
von Hand und können darüber ihr 
Einkommen sichern. Im eigenen 
Interesse schützen und erhalten sie 
heute die Regenwälder und mit ihnen 
ihre natürlichen Ressourcen.

Über 5.000 Unterarten der edlen 
Sorte Arabica findet man auf die-
sem kleinen Stückchen Erde. Der 
wilde Kaffee wächst dort, wo er die 
günstigsten Wachstumsbedingungen 
vorfindet – und diese Biodiversität 
kann man tatsächlich schmecken. 
Die Vielseitigkeit der Kaffa-Region 
an Böden, Höhen und Klimata bringt 
ganz individuelle Charakteristika der 
Arabica-Bohne hervor, eine unglaub-
liche Aromenvielfalt und -intensität.

Das Zusammenspiel von wildem 
Sortenreichtum in geringen Ernte-
mengen, aufwendiger Auswahl der 
Kaffeekirschen per Hand, natürlicher 
Trocknung  an der Sonne und scho-
nender Röstung verleiht dem Kaffa-
Kaffee sein gänzlich unverfälschtes, 
ursprüngliches Aroma und macht ihn 
zu einem der besten Kaffees. 

www.originalfood.de

Regenwald
 retten? 

Wildkaffee 
trinken!

Wildkaffee aus Äthiopien von 
ORIGINAL FOOD schützt den 

Regenwald und bietet 
gleichzeitig rund 150.000 

Menschen eine Perspektive. 

Wie funktioniert das?

Kaffa, eine Region im Südwesten 
Äthiopiens, ist die ursprüng-
liche Heimat des Kaffees. Seit 

Tausenden von Jahren wachsen hier 
immergrüne Kaffeebäume inmitten 
schattenspendender Urwaldriesen. 
Schon lange sammeln die Menschen 
den wilden Kaffee für den Eigenbe-
darf. Könnte dieser Kaffee zu einer 
Einkommensquelle werden und so 
seine Heimat, die Bergregenwälder, 
nachhaltig geschützt werden? 

Mit genau dieser Idee startete vor 
über 15 Jahren das Experiment von 
ORIGINAL FOOD. Seither erhalten 
die Bauern vor Ort für den gesam-
melten und an der Sonne getrockne-
ten Wildkaffee einen äußerst 
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In der Natur beobachten wir oftmals ein Neben-
einander von Stabilität und Veränderung. Ver-
änderungen können durch langsame, schlei-

chende und innerhalb der Lebensspanne eines 
Menschen kaum wahrnehmbare Prozesse bedingt 
sein. Häufig werden Veränderungen jedoch durch 
singuläre Ereignisse ausgelöst: Solche „Störungen“ 
sind zeitlich und räumlich klar abgrenzbare Aus-
lenkungen des aktuellen Zustandes. Sie wirken als 
„Störungsregime“ in der belebten und unbelebten 
Natur, verschieben Ressourcen innerhalb von öko-
logischen Netzwerken, erhalten Bestehendes oder 

Störung für Stabilität? Störung für Biodiversität? Ja, denn ohne Dynamik würden Wachstum, Entwicklung und Vielfalt 
nicht möglich sein. Ökosysteme sind dann in einem dynamischen Gleichgewicht, wenn besonders prägende Prozesse 
stattfinden können und erhalten werden. Denn: In der Natur ist nichts so beständig wie die Dynamik und die Verände-
rung. Sie gehören zum ewigen Kreislauf des Lebens.

verändern Vorhandenes und lassen Neues sich for-
men. In der Störungsökologie geht es um Dynamik 
in Ökosystemen.

Was ist Störungsökologie?
Entscheidend für die ökologischen Auswirkungen, 
für den Erhalt natürlicher Prozessdynamik in einer 
vielfältigen und artenreichen Landschaft oder für die 
anschließenden Veränderungen sind verschiedene 
Größen, wie beispielsweise die Magnitude (Inten-
sität) und die Frequenz (Häufigkeit) der Ereignisse. 
Im Extremfall (Vulkanausbruch, Tagebau) muss die 
Natur lokal bei null beginnen: Ökologen nennen dies 
Primärsukzession mit Initialstadien. In anderen Fäl-
len kann ein Störungsereignis (z.B. Dürre) zirkulär 
oder kaskadenhaft weitere Störungsereignisse (z.B. 
Borkenkäfer, Waldbrand, Sturmwurf) zur Folge ha-
ben. Je nach Amplitude und Frequenz der Ereignisse 
und ihrer Wechselwirkungen verändern Störungen 
die vorhandene Struktur- und Artenvielfalt mal stär-
ker oder schwächer. Dabei spielt es kaum eine Rolle, 
ob diese Störungsregime natürlich oder anthropog-
en bedingt sind: die Natur wertet nicht. Das ökolo-
gische Netzwerk hat vielfältige Möglichkeiten, auf 
Störungsereignisse zu reagieren und die betroffenen 
Landschaftsausschnitte in das vormalige Arten- und 
Strukturgefüge zurückzuführen oder sie nachhaltig 
zu verändern. So entsteht entweder ein dynamisches 
Gleichgewicht oder es werden Folgelandschaften ge-
schaffen, die veränderte Störungsregime und Arten-
zusammensetzungen mit sich bringen. Eine Störung 
ist für den dynamisierten Landschaftsausschnitt kei-
ne Katastrophe, sondern eine Voraussetzung für ar-
ten- und strukturreiche Landschaften, da diese Stö-
rungsregime einer Landschaft innewohnen. Nur für 
den Menschen mit seiner für Auslenkungen emp-
findlichen Infrastruktur und Wirtschaftsweise ist ei-
ne Störung manchmal eine Katastrophe. Selbst ein 
1000jähriges Hochwasser gehört zum natürlichen 
Inventar einer Flusslandschaft, auch wenn einzelne 
Individuen der dort lebenden Organismen an man-
chen Orten zu Schaden kommen, an anderen Orten 
neuen Lebensraum finden.

Seit rund einem Jahrhundert haben sich die Vegeta-
tionskunde und Geobotanik mit der gesetzmäßigen 
Abfolge oder Sukzession von Pflanzengemeinschaf-
ten beschäftigt. Der Fokus richtete sich v. a. in Mit-
teleuropa über lange Zeit auf einzelne Pflanzenge-
meinschaften in ihrem ökologischen Gleichgewicht 
an ihren typischen Standorten. Heute bauen viele 

Natürliche, ungeregelte 
Flussdynamik wie hier  
am Tagliamento in  
Nordost-Italien findet  
man heutzutage kaum 
noch in Deutschland.  
Foto: Ralf Worm

Beweidung mit Schafen  
ist ein traditionelles, 
anthro pogenes Störungs-
regime, prägend für ver-
schiedene Lebensräumen 
unserer Kulturlandschaft 
wie extensiv genutztes 
Grünland, Dämme,  
Magerrasen und  
Wacholderheiden.  
Foto: A. Jentsch
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die Obst- und Weinanbaugebiete. Durch die Me-
chanisierung und den massiven Einsatz von syn-
thetischen Düngern und Pflanzenschutzmitteln in 
der Landwirtschaft sind in den letzten Jahrzehnten 
jedoch relativ artenarme und dadurch verwundba-
re Ökosysteme entstanden. Auch sind in unseren 
Wirtschaftsforsten nach mechanisierten Arbeitspro-
zessen optimierte Strukturen und Artenzusammen-
setzungen entwickelt worden, wodurch viele Arten 
verloren gegangen sind. Angesichts des Klimawan-
dels kommen nun zusätzliche oder altbekannte, aber 
nun verstärkte Störungsereignisse in unsere Ökosys-
teme. Beispielsweise sind in den Trockengebieten 
Brandenburgs Waldbrände wieder hochaktuell und 
die erhöhten Sturmschadensrisiken für Deutsche 
Wälder bergen neue Herausforderungen und Chan-
cen. Die Erkenntnisse aus der störungsökologischen 
Forschung bieten hier die Chance, diese anthropo-
genen, verarmten Landschaftselemente wieder zu 

Holzentnahme, Veränderungen der Artenzusam-
mensetzungen, Jagd und Fischerei sind ähnlich den 
schon vorhandenen natürlichen Störungsregime. 
Entsprechend können auch die Reaktionen der Na-
tur auf anthropogene Störungen ähnlich denen auf 
natürliche Störungen sein. Der Unterschied zwi-
schen natürlichen und anthropogenen Störungs-
regimen ist oft ihre Selektivität. Beispielsweise ist 
die Auswirkung einer Wiesenmahd (homogen) eine 
andere als die einer Beweidung mit Großherbivor-
en (heterogen). Und auch innerhalb der Störungen 
durch Großherbivore gibt es Unterschiede in Häu-
figkeit, Ausprägung und Art und Weise, je nachdem 
ob durch Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen oder Gänse.

Die größten Teile der mitteleuropäischen gemä-
ßigten Zone sind heute durch den Menschen über-
prägt. Echte Wildnisgebiete mit sich selbst über-
lassenen Dynamiken sind zwar in der Nationalen 
Biodiversitätsstrategie ausdrücklich erwünscht und 
mit einem festen Prozentsatz als Ziel gefordert. Aber 
selbst wenn wir dieses Ziel bis 2030 erreichen soll-
ten (momentan sind wir noch weit davon entfernt) 
sind noch immer 90 bis 95 Prozent der Landesflä-
che Kulturlandschaften. So auch in Brandenburg, wo 
sowohl die steppenartigen Landschaften zum Erhalt 
der Großtrappen, die Kiefernaufforstungen auf eis-
zeitlichen Binnendünen oder die begradigte Oder 

neue Disziplinen auf diesen Arbeiten auf, so auch 
die Störungsökologie, um die Reaktionen von Arten, 
Pflanzengemeinschaften und ganzen Ökosystemen 
auf dynamische Prozesse zu untersuchen.

Welche Störungen gibt es in Mitteleuropa?
Störungsregime sind nicht nur einer Landschaft in-
newohnend, sondern auch allen Ökozonen, Biomen 
(z.B. Regenwald) und Biotopen auf der Erde. In der 
gemäßigten Zone Mitteleuropas sind die typischen 
und am häufigsten auftretenden natürlichen Stö-
rungsregime die vom Wetter beeinflussten Ereig-
nisse, wie Stürme, Starkregen, Hagelschlag, Dürren, 
Hitze, Spätfrost und den daraus folgenden Störun-
gen wie Feuer, Überflutungen und Massentransport-
prozesse. Desweiteren gibt es in unserer Klimazone 
noch die biogenen Störungsregime von Insekten- 
Massenvermehrungen und der großen Pflanzenfres-
ser (Herbivore). Neben den genannten natürlichen 
Störungen gibt es in unserer seit Jahrtausenden vom 
Menschen beeinflussten Kulturlandschaft auch an-
thropogene Störungsregime. Diese sind einerseits 
durch die Land-, Forst- oder Fischereiwirtschaft 
bedingt, andererseits der Industrialisierung und 
dem Bedarf an Rohstoffen, Flächen und Energie 
geschuldet. Viele der anthropogenen Störungsre-
gime, wie Mahd, Pflügen, Düngen, Bodenverdich-
tungen, Nährstoffeintrag oder Nährstoffaustrag, 

anthropogene Produkte sind, um nur drei von vielen 
Beispielen zu nennen. Neben den genannten natür-
lichen und anthropogenen Störungsregimen spielt 
zunehmend auch der Klimawandel eine Rolle bei 
der Landschaftsdynamik. Der Klimawandel an sich 
ist kein Störungsregime, jedoch geht er mit zuneh-
mender Häufigkeit und unterschiedlicher Ausprä-
gung extremer Wetterereignisse einher. Wenn der 
Natur nach Störungen weniger Zeit zur Erholung 
bleibt, so werden sich die Landschaftsstrukturen, 
Habitatstrukturen und Artenzusammensetzungen 
stark verändern.

Wie reagieren Landschaften oder  
Organismen auf Störungen?
Störungen schaffen immer wieder freien Raum, dre-
hen die Uhr der fortwährenden Sukzession zurück, 
bieten freies Substrat, stellen Nährstoffe zur Verfü-
gung, verändern die Wechselwirkungen zwischen 
den Organismen und sind eine wichtige evolutive 
Kraft für die Entstehung und den Erhalt von Bio-
diversität. Sind Störungen in ihrer Amplitude und 
Frequenz zu schwach oder zu gering, so bleibt den-
noch nichts beim Alten, denn Ökosysteme benötigen 
Störungen zur Aufrechterhaltung ihrer Prozessdyna-
mik und Artenvielfalt, ihres dynamischen Gleichge-
wichts. Sind die Störungen zu stark oder zu häufig, 
so kann aber auch etwas Neues entstehen, beispiels-
weise eine degradierte Folgelandschaft mit einer sehr 
viel geringeren Biodiversität. Die „Intermedia-Dis-
turbance-Hypothesis“ nach Cornell besagt, dass bei 
Störungen mit mittlerer Intensität die Artenvielfalt 
am höchsten ist. Anhand einer typischen mitteleu-
ropäischen Mähwiese kann das sehr gut gezeigt wer-
den, wenn man die traditionelle Mahd mit Sense 
gegenüber der mechanisierten Mahd mit dem Krei-
selmäher oder die Wiesenbrache mit anschließender 
Verbuschung vergleicht. Eine hohe Artenvielfalt ist 
der entscheidende Schlüssel für die Widerstandskraft 
(Resilienz) einer Landschaft gegenüber zusätzlichen, 
neuartigen Störungsereignissen. Je höher die Biodi-
versität eines Systems ist, umso stabiler reagiert die-
ses auf Auslenkungen und umso schneller erholt es 
sich nach Störungen.

Störungen als Chance für Neues?
Viele unserer mitteleuropäischen Kulturlandschaf-
ten sind traditionell artenreiche Ökosysteme, wie 
die schon erwähnten arten- und blütenreichen Wie-
sen, die Äcker mit ihren vielfältigen Beikräutern 
und Insektenarten, die Nieder- und Mittelwälder, 

Diese Fichte durfte 
ihr  Maximalalter (ca. 

350 Jahre) erreichen und 
wurde durch natürliche 

Störungen (Pilze, Insekten, 
Sturm) zu Fall gebracht. 

Der Fall selbst stellt wieder 
ein Störungsereignis für 

die betroffenen Arten dar. 
Die aufgerissene Lücke im 

Kronenraum lässt Licht und 
Energie bis zum Waldboden 

durch. Die Bodenflora,  
Bodenfauna und die Pilz-

arten profitieren kurzzeitig 
davon, ebenso wie die 

Naturverjüngung.  
Foto: A. von Heßberg

Waldinventur –  
ein  standardisiertes  
Verfahren zur Bewertung 
von Öko systemzuständen.  
Foto: A. Jentsch

Wissenschaftliche 
Experimente zur Unter-
suchung von Auswirkungen 
extremer Wetterereignisse 
wie Dürre, Starkregen und 
Hitzewellen auf die Stabi-
lität von Pflanzengemein-
schaften und Ökosystem-
funktionen. 
Foto: C. Schaller

LINK

www.bayceer.uni- 
bayreuth.de/stoerungs-
oekologie
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Im Nationalpark Unteres Odertal befinden sich einige der wertvollsten Trockenrasenbiotope in Brandenburg. Durch eine 
jahrhundertelange landwirtschaftliche Nutzung entwickelten sich die Hänge am östlichen Rand der uckermärkischen 
Grundmoränenplatte zu einem wertvollen Komplex aus kalkreichen Sandrasen sowie Subpannonischen Steppen-
Trocken rasen. In der Pflegezone des Nationalparks liegen insgesamt ca. 122 Hektar Trockenrasen, wovon rund 107 Hek-
tar einem Lebensraumtyp nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie zugeordnet werden und damit einem beson deren 
Schutz unterliegen. Um diese Flächen zu erhalten, wird das sogenannte Flämmen eingesetzt.

FLÄMMEN  
ALS PFLEGEMETHODE 
VON TROCKENRASEN 

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden 
große Teile der heutigen Trockenrasen als Acker-
flächen genutzt. Während der DDR-Zeit nutzten 

Privatleute der umliegenden Ortschaften diese Flä-
chen kleinteilig weiter. LPG-Betriebe, die eher die 
größeren Schläge auf der westlichen Grundmorä-
ne bewirtschafteten, verklappten an einigen Stellen 

auch Gülle. Spuren dieser punktuellen Eutrophie-
rung sind noch heute anhand der Vegetation zu er-
kennen. Verbunden mit dem strukturellen Umbruch 
der Landwirtschaft nach der Wiedervereinigung blieb 
eine Nutzung vieler Flächen über mehrere Jahre aus, 
was zu einer Verbrachung führte. Aufwachsende Ge-
hölze und dominante Obergräser, wie z.B. Glatthafer 

Mitwindfeuer läuft durch 
vergraste Bereiche.

INFO
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BUCHTIPP

redynamisieren und in artenreiche und damit auch 
in Zeiten des Klimawandels klimaresiliente Syste-
me zurückzuführen. Einer der Schlüssel dafür ist 
das Wiederzulassen oder Initiieren von natürlichen 
Störungsprozessen und Dynamiken. Dort, wo solche 
Störungsregime nicht mehr existieren, beispielsweise 
weil Großherbivore als Schlüsseltierarten ausgerot-
tet wurden, kann ein anthropogenes Störungsregi-
me eingesetzt werden. So kann die Störungsdynamik 
in Auenlandschaften nicht mehr von Auerochsen 
und großen Rothirsch-Herden übernommen wer-
den, wohl aber von rückgezüchteten Heckrindern 
und Steppentarpanen, trockenere Offenlandschaf-
ten können mit Przewalski-Pferden beweidet wer-
den. Ebenso kann die massive Beeinträchtigung der 
Brandenburger Nadelforsten durch die Dürren der 
Jahre 2018 und 2019 als großartige Chance genutzt 
werden, die Wälder wieder stärker in die Selbstor-
ganisation zu überführen, hier und da Wildnis-Pro-
zesse zu fördern. Die Arten- und Strukturvielfalt 
wird zunehmen, ebenso die klimaresiliente Stabili-
tät des Ökosystems. Zur Selbstorganisation benötigt 
der Wald zwar etwas mehr Zeit als dies den meisten 
Waldbesitzern lieb ist. Aber was sind schon drei bis 
fünf Jahre Vorsprung, die man durch eine Neuan-
pflanzung gewinnt, gegenüber der Ernte eines Bau-
mes nahe an seinem Maximalalter?

Anke Jentsch und Andreas von Heßberg 
befassen sich an der Universität Bayreuth und 
am Bayreuther Zentrum für Ökologie und Um-
weltforschung mit Störungsökologie und 
Vegetationsdynamik

Binnendünen in Deutschland: Vor über 10.000 Jahren nach der letzten Eiszeit durch Winddyna-
mik und Sandaus blasungen aus Flussterrassen entstanden, später durch Großherbivore geprägt 
und bis heute als Offenlandschaften erhalten, sofern Beweidung, militärische Nutzung oder 
Feuer eine Verbuschung sporadisch zurückdrängt. Foto: A. Jentsch 
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Tim Bornholdt
Text und Fotos 
In der Nationalparkverwaltung Unteres  
Odertal zuständig für Biotop- & Artenschutz,  
NATURA 2000 und Wildmanagement

oder Land-Reitgras, bildeten teilweise sehr dominan-
te Reinbestände aus. Erst einige Jahre nach der Natio-
nalparkgründung 1995 konnten auf Initiative der Na-
tionalparkverwaltung und des Flächeneigentümers 
für größere Teilflächen neue Pächter für eine regel-
mäßige Beweidung mit Schafen und Ziegen gefunden 
werden. Finanzielle Förderung erhalten die Betriebe 
aus Mitteln des Vertragsnaturschutzes. Die klassische 
Pflegemethode zum Erhalt der Trockenrasenvegeta-
tion ist damit seit einigen Jahren wieder gesichert.

Zu viel hohes Gras
Gestörte und hochwüchsige Bereiche wieder in ei-
nen günstigen Erhaltungszustand zu versetzen, ist 
insbesondere bei nicht ausreichendem Tierbesatz 
schwierig. Die Vegetationsstruktur, mit einer Höhe 
von deutlich über einem Meter, führt zu einer ho-
hen Beschattung in bodennahen Bereichen sowie der 
Bildung von Streuschichten, worin sich länger eine 
hohe Bodenfeuchte halten kann. Bedingungen, die 
es konkurrenzschwachen Zielarten erschweren, zur 
Keimung zu gelangen. Besonders problematisch ist 
in diesem Zusammenhang der hohe Anteil an Rau-
faser, welcher auch nach dem Winter auf der Fläche 
verbleibt und von den Weidetieren nur sehr spärlich 
verbissen wird, sofern eiweißreicheres Grün vorhan-
den ist. Um eine Zurückdrängung dieser Grasarten 
zu erreichen, muss eine maximale Abschöpfung der 
Biomasse erfolgen. 

In diesem Zusammenhang kam bereits 2009 die 
Idee auf, eine alte Form der Landschaftspflege wie-
der anzuwenden – das Flämmen. Feuer wurde etwa 
bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch in 

Deutschland gezielt in der freien Landschaft einge-
setzt, um bestimmte Vegetationsstrukturen zu besei-
tigen bzw. zu fördern. Zur Umsetzung der Maßnah-
me war also zunächst eine Ausnahmegenehmigung 
durch die untere Naturschutzbehörde notwendig, 
welche nach Zustimmung durch den Flächeneigen-
tümer erteilt wurde.

Auf die Witterung kommt es an
2014 fand der erste Feuereinsatz im Trockenrasen-
gebiet „Galower Berge“ nahe der Ortschaft Stützkow 
durch Mitarbeiter der Naturwacht statt. Ab dem Jahr 
2015 wurde die Durchführung der Feuereinsätze im 
Nationalpark an das Brennteam um Diplom-Inge-
nieur Stefan Klein vergeben. Dies sollte eine fachge-
rechte Umsetzung sicherstellen. Insgesamt wurden 
zwischen 2014 und 2019 auf verschiedenen Teilflä-
chen 16 Hektar Trockenrasenflächen geflämmt.

Essenziell für einen erfolgreichen und sicheren Brand 
ist eine ideale Witterungslage. Alle bisherigen Feuer-
einsätze im Nationalpark fanden im Spätwinter (Mit-
te bis Ende Februar) bei trocken-kalter Witterung 
statt. Innerhalb der letzten drei bis vier Tage vor dem 
Brand sollten keine Niederschläge gefallen sein, zu-
dem ist eine geringe Luftfeuchte sowie leichter Wind 
aus einer konstanten Richtung optimal. Da diese Be-
dingungen nicht längerfristig vorhersagbar sind, wird 
der Brandtag sehr kurzfristig festgelegt. Die Anlage 
von Sicherheitsstreifen als Begrenzung der Brandflä-
che wird frühzeitig durch die Naturwacht umgesetzt.

Flämmen als initiale Pflegemethode
Durch Anwendung eines „kalten“ Mitwindfeuers 

INFO

 Flämmen eine alte Methode

Auf Weiden wurde das Flämmen eingesetzt, um die nicht verbissene Bio-
masse zu entfernen. Feld- und Wegränder wurden ebenfalls mit dieser 
Methode „aufgeräumt“, was nicht immer kontrolliert stattfand. Im Zuge 
einer zunehmenden Reglementierung durch Naturschutz-, Abfall- und 
Immissionsschutzgesetze wurde die bis dato übliche Praxis der Land-
schaftspflege durch Feuer größtenteils in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts beendet (vgl. § 39 Bundesnaturschutzgesetz).

Im Sinne des Naturschutzes wurden in den letzten Jahren in Branden-
burg neben Trockenrasen- auch Heide- sowie Schilfflächen geflämmt. 
Heideflächen sollten alle 20 Jahre verjüngt werden, sonst entsteht dort 
innerhalb von wenigen Jahrzehnten Wald, die an diesen Lebensraum 
angepasste Flora und Fauna verschwindet. Auch das Heidekraut würde 
ohne Verjüngung im Laufe der Zeit verholzen und kaum mehr blühen.

Der Grund für das Abbrennen von Schilf in der Neuzeller Niederung 
(Brandenburg) war das Eindämmen der Afrikanischen Schweinepest. 
Doch wie beim Mähen führt auch das Flämmen zu einer Verjüngung 
des Schilfs, gleichzeitig werden vergraste Bereiche entfernt. Durch den 
höheren Lichteinfall können Pflanzen, die sonst keine Chance haben, 
keimen und wachsen. 

wird die oberste Bodenschicht kaum erwärmt, es 
kommt zu keiner Schädigung des Bodenlebens durch 
den Brand. Ein Verlust von Überwinterungsstadi-
en Wirbelloser, welche sich in aufrechten Halmen 
befinden, lässt sich leider nicht gänzlich vermeiden. 
Dem gegenüber steht das Ziel eine Biotopstruktur 
zu erhalten, in der auch Arten, die empfindlich auf 
Veränderungen der Umweltbedingungen reagieren, 
leben können. Eine rasche Wiederbesiedlung durch 
Migration ist über benachbarte unbehandelte Flä-
chen sichergestellt.

Ein einzelner Feuereinsatz führt zu keiner kurzfristi-
gen Änderung des Artinventars, hierzu ist zwingend 
eine ausreichende Beweidung notwendig. Bereits we-
nige Wochen nach dem Feuer treibt die Vegetation 
frisch aus. Dies ist der ideale Zeitpunkt für einen ers-
ten Beweidungsgang, um die Obergräser weiterhin 
kurz zu halten. In offeneren Bereichen haben es die 
konkurrenzschwächeren Arten nun leichter zur Kei-
mung zu gelangen.

Im Zusammenspiel mit einem optimierten Bewei-
dungsregime konnten die größeren Dominanzbe-
stände von Glatthafer und Land-Reitgras durch das 
Flämmen deutlich aufgelockert werden. Dies führte 
dazu, dass nach 2019 keine weiteren Flächen mehr 
geflämmt werden mussten. Bei lückigen Beständen 
würde das Feuer nicht mehr vom Wind über die 
Fläche getragen und käme bald nach der Zündung 
zum Erliegen. Auf diese Weise dient die Vegetati-
onsstruktur als Indikator, ob das Flämmen als ini-
tiale Pflegemethode notwendig ist bzw. angewandt 
werden kann.

LINKS

Nationalparkver waltung 
Unteres Odertal 
Park 2 
16303 Schwedt/Oder, 
OT Criewen

www.nationalpark- 
unteres-odertal.eu/de/ 

www.feuereinsatz.de 
 
www.stefanklein- 
naturschutz.de

Brennteam bei der Arbeit.

Wiederaustrieb von  
Schlüsselblumen Anfang 

Mai auf einer Brandfläche.

Vor dem Brand, direkt  
nach dem Brand und zwei 
Monate nach dem Brand.
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STÜRME
VERBREITUNG, URSACHE UND WIRKUNG
Schwere Stürme fegen mit Windspitzen von rund 90 und mehr Kilometern und können Bäume knicken oder ent-
wurzeln. Werden über 100 Kilometer pro Stunde erreicht, herrscht ein orkanartiger Sturm, und bei Böen von über 
120 Kilometern pro Stunde ist Orkanstärke erreicht. Brandenburg wurde am 21. Oktober 2021 von einem schwe-
ren Sturm getroffen. In welchem Rahmen treten solche Starkwinde auf, welche Schäden hinterlassen sie und wie 
reagiert die Natur darauf?

Im Winterhalbjahr, also von Oktober bis März, 
sind die Temperaturunterschiede in der Stra-
tosphäre zwischen der Polarzone und dem Süden 

besonders groß, weshalb große Kräfte entstehen. Au-
ßertropische Stürme wie Blizzards über Nordamerika 
und Winterstürme in West-, Mittel- und Nordeuropa 
sind die Folge. Die von West nach Ost verlaufenden 
Wirbelbewegungen gehören zum Wettergeschehen 
der Westwindzone. In Deutschland sind die (Win-
ter-)Sturmwinde an der Nord- und Ostsee am stärks-
ten, ebenso in den Höhen von Gebirgen. Winterstür-
me erreichen riesige Ausmaße von mehreren hundert 
Kilometern Breite und ziehen über Tausende von Ki-
lometern. Im Gegensatz dazu sind Sommergewitter 
um Größenordnungen kleiner, können sich lokal aber 
ebenso verheerend auswirken. 

Widerstandsfähigkeit und Schäden
Wo Winde häufig wehen, sind die Bäume ange-
passt: Ständiges Rütteln an der Krone überträgt sich 
auf alle Pflanzenteile, und wo die Kräfte am stärks-
ten wirken, wird mehr Lignin eingebaut. Die Verla-
gerung der Baustoffe führt dazu, dass an den dem 
Wind ausgesetzten Waldrändern die Bäume weni-
ger hochwachsen als jene, die im Bestandinnern ste-
hen. Bei außergewöhnlich starken Winden halten die 
„Randständigen“ meistens mehr aus als die Bäume im 
Trupp. Nadelbäume wie Kiefern, Tannen und Fichten 
bieten mit ihren immergrünen Nadeln im Winter ei-
ne größere Angriffsfläche als die winterkahlen Laub-
bäume. Die Schäden in Waldbeständen nehmen da-
her mit ihrem Nadelholzanteil zu. Abhängig von den 
herrschenden Temperaturen während eines schweren 

Sturms oder Orkans variiert der Anteil an Entwurz-
lungen oder Stammbrüche. Bei gefrorenem Boden 
brechen die Stämme häufiger, bei aufgeweichtem Bo-
den werden die Bäume eher aus den Angeln gehoben. 
Oftmals steigen beim Herannahen der Winterstürme 
die Temperaturen schon Tage vorher an, weshalb ge-
rade in Tieflagen Entwurzlungen vorherrschen kön-
nen. Große Bäume in windexponierter Lage sind 
infolge der Angriffsfläche der Krone generell einem 
stärkeren Risiko ausgesetzt, während eines Sturmes 
beschädigt zu werden, als kleine Bäume.

Nach einem Windwurf liegt viel totes Holz herum, 
und die noch stehenden Bäume sind oft geschwächt: 
sei es durch abgebrochene Äste oder durch teilwei-
se unterbrochene Wasserzufuhr infolge von Rissen 
im Wurzelsystem, sei es wegen plötzlich größerem 
Lichteinfluss und stärkerer Verdunstung. Borken-
käfer können sich unter diesen Umständen und 
insbesondere bei warmen Sommertemperaturen 
rasch ausbreiten und nachträglich bei ungebrems-
ter Vermehrung auch gesunde Bäume befallen. So 
können größere Mengen an Totholz entstehen, als 
durch das Windwurfereignis selbst, wie z.B. im Na-
tionalpark Bayerischer Wald nach den Stürmen in 
den 1980er-Jahren. 

Erholungsphase
Ökologische Resilienz ist die Eigenschaft von 
Ökosystemen, sich von Störungen zu erholen, oh-
ne dass sich charakteristische Strukturen oder Pro-
zesse über längere Zeit verändern. In Waldökosys-
temen erfolgt diese Erholung in mehreren Phasen. 
Nach dem Zusammenbruch bzw. nach Windwurf 

oder Windbruch entsteht eine kurze Ruderalpha-
se, die ein bis zwei Jahre dauert. Auf vorübergehend 
vegetationsfreien offenen Flächen wie Wurzeltel-
lern, Wurzelmulden, ursprünglich karg bewachse-
nen Waldböden sowie durch Räumung der entblöß-
ten Böden breiten sich typische Schlagflurarten aus. 
Ihre Samen haben jahrzehntelang im Boden über-
dauert oder wurden mit dem Wind in die Waldöff-
nung verweht. Häufig anzutreffende Vertreter von 
Pflanzenarten sind Brennnesseln, Gemeiner Hohl-
zahn, Brombeeren, Himbeeren und Tollkirsche. Auf-
kommende Sträucher und Jungbäume profitieren auf 
den offenen Flächen vom großen Lichtangebot und 
schießen auf, sofern sie nicht schon durch Brom-
beeren behindert werden: diese Pionierphase kann 
gut zehn Jahre oder mehr dauern. In der Dickungs-
phase schließen sich die Kronen der dicht beisam-
menstehenden Bäume und es wird dunkler am Bo-
den. Über die Schlussphase erreichen nun die Bäume 
in der Optimalphase aus forsttechnischer Sicht ein 
Optimum; die Bäume sind nun 100 Jahre und älter.

Die Phasenabfolge wird auch als Vegetationssukzes-
sion bezeichnet. Zu Beginn ist die Vielfalt an Pflan-
zenarten groß, jene der blütenbesuchenden Insekten 
ebenfalls. Bereits mit der Pionier- und Dickungs-
phase verschwinden die Schlagflurarten. Wenn das 
Totholz an Ort und Stelle bleibt, vermodert es zu 
einem Habitat für Totholzbewohner. Vom Totholz 
in Windwurfflächen können besonders Bunt- und 
Schwarzspecht profitieren.

Thomas Wohlgemuth
WSL Swiss Federal Research Institute

Die artenreiche  
Ruderalphase dauert in 

Tieflagen nur kurz, in  
Bergwäldern aber länger.  
Beispiel aus dem Berner 

Oberland, Schweiz. 
Foto: Ueli Wasem

Windgeformte Bäume in 
Terra del Fuego, Chile. 

Foto: Leandro Neumann  
Ciuffo, Wikimedia  

Commons.

Windwurffläche des 
Wintersturms Vivian 1990 
in Schwanden, Kanton 
Glarus, Schweiz, ein Jahr 
nach dem Ereignis. Das 
liegende Holz besteht aus 
Fichten, stehengeblieben 
sind dagegen die Buchen, 
deren Kronen im Winter 
kahl waren und dem Sturm 
weniger ausgesetzt waren.  
Foto: Heinz Kasper 

Windgebrochene  
Stämme nach einem  
Sommergewitter. 
Foto: Thomas Reich

Ein Schwarzspecht an  
einer toten Waldkiefer. 
Foto: Ueli Wasem

LINK 
 
https://www.klimana-
vigator.eu/dossier/arti-
kel/030136/index.php



naturmagazin 1/2022 naturmagazin 1/2022 1514

NATURKATASTROPHEN? THEMA THEMA NATURKATASTROPHEN?

Foto: …

BIOLOGISCHE  
BODENKRUSTEN 
PIONIERE DER BÖDEN 
Auf den ersten Blick erscheint die Lieberoser Heide in der Lausitz mit ihren ausgeprägten Sandflächen wie eine 
große Wüste in Brandenburg. Aber auf den zweiten Blick offenbart sich auf dem Boden ein vielfältiges Mosaik von 
Flechten und Moosen – eine Biologische Bodenkruste bedeckt den Sand. 

Nach extremen Störungen durch Brände, 
Vulkanausbrüchen und Hangrutschungen, 
aber auch menschlichen Eingriffen wer-

den Böden mehr oder weniger zerstört und vege-
tationsarm. Es entstehen sogenannte initiale Roh-
böden, die durch Veränderung der Bodenstruktur, 
Minderung der Wasserhaltekapazität als auch durch 
Nährstoffarmut extrem beeinflusst werden. Dabei 
haben anfängliche und nährstoffarme Ökosysteme, 
wie Grasländer und Offenlandschaften, aus Sicht des 
Naturschutzes einen hohen Wert für die Landschaft 
und sind in der intensiv genutzten Kulturlandschaft 
Mitteleuropas selten geworden. Insbesondere bie-
ten Binnendünen, wie sie in Norddeutschland häufig 
sind, Potenzial für die Entwicklung von initialen Le-
bensräumen mit ihren spezifisch angepassten Pflan-
zen. Neben den Pionierarten werden die Rohböden, 
wie sie nach Störungen entstehen, zuerst durch ver-
schiedene blütenlose Pflanzen, den sogenannten 
Kryptogamen, besiedelt.

Biokrusten – ein Miniökosystem 
Erst in den letzten Jahrzehnten sind diese sogenann-
ten „Biologischen Bodenkrusten“ oder auch „Bio-
krusten“ und ihre Rolle für die Ökosysteme ver-
stärkt in den Fokus der Wissenschaft gerückt. In 

vielen Lebensräumen der Erde – von den Polarge-
bieten bis zu den Wüsten – besiedeln sie die obers-
ten Millimeter des Oberbodens. Gebildet werden 
diese komplexen Lebensgemeinschaften aus einer 
Vielzahl unterschiedlicher Algen, Mikroorganismen 
und niederer Pflanzen. Dabei lassen sich verschie-
dene Entwicklungsphasen unterscheiden. Am Auf-
bau der Biokrusten sind anfangs vornehmlich Grün-
algen und Cyanobakterien beteiligt, zu denen sich 
vereinzelte Moose gesellen, die sich zu großflächigen 
Moospolstern entwickeln. Als Pioniere profitieren 
das Silbergras gemeinsam mit dem Glashaar-Haar-
mützenmoos von Flugsandaufwehungen, während 
das invasive Kaktusmoos von Streuablagerungen ge-
fördert wird. Die Erd- und Strauchflechten bilden 
das Endstadium und benötigen für ihre Entwick-
lung längerfristig stabilere Bedingungen und kön-
nen dann – wie auf den Dünen – ebenfalls große 
Flächen besiedeln. Auch in den lichtdurchflutenden 
Waldkiefer-Trockenwäldern im natürlichen Verbrei-
tungsgebiet der Kiefer auf sehr trockenen, sauren 
und nährstoffarmen Silikatstandorten sind Moose 
und Flechten in der Bodenvegetation dominant.

Diese Biologischen Krusten stellen mit ihren kom-
plexen Wechselbeziehungen ein „Ökosystem en 

miniature“ dar, dass die weitere Bodenentwicklung 
fördert und Ökosystemprozesse beeinflusst. Die 
photosynthetisch aktiven Organismen in den Bio-
krusten tragen maßgeblich zur Bodenbildung durch 
die Anreicherung von organischem Material und 
der Fähigkeit, Stickstoff zu binden, bei. Als wechsel-
feuchte (poikilohydre) Lebewesen können sie voll-
ständig austrocknen, ihre Lebensaktivität einstel-
len, so längere ungünstige Umweltbedingungen in 
einer Ruhephase überdauern und innerhalb kür-
zester Zeit wieder aktiv werden. Bereits Taufall und 
geringe Niederschläge reichen hierfür aus. Dement-
sprechend wird die Aktivität der Biokrusten maß-
geblich von den mikroklimatischen Randbedingun-
gen und den Feuchte-Trocken-Zyklen beeinflusst. 
Dabei ist die Dauer der Feuchtephasen entschei-
dend für die räumliche und zeitliche Entwicklung 
sowie die unterschiedlichen Entwicklungsstadien 
der Biokrusten.

Biokrusten versiegeln den Boden
Das Aufquellen der Organismen führt auch zu Ver-
änderungen im Boden. Durch ihre fadenförmigen 
Strukturen und ausgeschiedenen Stoffen, den soge-
nannten Exopolysacchariden, verkleben die Orga-
nismen die Bodenoberfläche und schützen so den 
Boden vor Abtragung. Gleichzeitig wird dadurch 
auch der Porenraum an der Bodenoberfläche ver-
ändert, sodass weniger Wasser in den Boden ein-
dringen kann. Moose hingegen saugen das Wasser 
wie ein Schwamm auf und verhindern bei niedri-
gen Niederschlagsmengen das Eindringen des Was-
sers in tiefere Bodenschichten. Dieses verstärkt die 
bodenbedingte Trockenheit der sandigen Böden, 
sodass gerade in den Sommermonaten die Was-
serverfügbarkeit für die höhere Vegetation deut-
lich vermindert ist. Durch die Versiegelung der 
Bodenoberfläche wird zudem auch die Keimung 
und die Entwicklung höherer Vegetation verhin-
dert und es kommt zu einer Ausprägung der Moos- 
und Flechtengesellschaften.

Mittlerweile sind diese initialen Lebensräume wie in 
der Lieberoser Heide durch den hohen Eintrag von 
Stickstoff und die damit verbundene Förderung der 
höher entwickelten Pflanzen gefährdet. Auch wenn 
die Organismen der Biokrusten an die wechselfeuch-
ten Bedingungen angepasst sind, können sich Än-
derungen der Niederschlagsverteilung und -menge 
durch den Klimawandel auf die Zusammensetzung 
der Lebensformen der Biologischen Bodenkrusten 

unterschiedlich auswirken und durch mögliche Ver-
änderungen des Wasserangebots auch auf die gesam-
te Stabilität der Ökosysteme.

Maik Veste (Text und Fotos) 
Lehrbeauftragter im Institut für Umwelt-
wissenschaften und Mitarbeiter im Arbeits-
bereich Multifunktionale Landnutzung an der 
Brandenburgischen Technischen Universität 
Cottbus-Senftenberg

Große Flächen von 
Sanddünen – wie in der 

Lieberoser Heide – sind mit 
einer Biologischen Boden-

kruste überzogen.

rechts: Biokrusten fördern 
die Bodenbildung in den 
obersten Millimetern der 

Rohböden.

Moose, wie das Glas-
haar-Haarmützenmoos 

(Polytrichum piliferum), 
folgen den Grünalgen und 

Cyanobakterien und bilden 
allmählich großflächige 

Moospolster aus.

Erd- und Strauchflechten 
(vornehmlich der Gattung 
Cladonia) vergesellschaftet 
mit Moosen bilden das 
Endstadium der Biokrusten.
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VON DER  
MOND LANDSCHAFT 
ZUM ÖKOSYSTEM 
Wie entsteht ein Ökosystem mit seinen vielfältigen Beziehungen zwischen Tieren, Pflanzen und ihrer Umgebung? 
Diese Frage stellten sich Forscher:innen an der heutigen Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus- 
Senftenberg. Sie erhielten 2004 die einmalige Chance die Entwicklung eines Ökosystems von Beginn an und in 
Echtzeit zu verfolgen. Ein künstlich angelegtes Wassereinzugsgebiet in einem Niederlausitzer Braunkohletagebau 
dient dabei bis heute als Forschungsgelände. Mit seinen sechs Hektar Fläche und seinem erheblichen Potenzial 
für interdisziplinäre ökologische Forschungsarbeiten bietet es seitdem weltweit einmalige Bedingungen für die 
 Umweltwissenschaften.

Ton gekippt und einplaniert, um eine Stauschicht 
für Sickerwasser einzurichten. Das Grundwasser 
fließt in eine Mulde, wo sich ein Teich mit einem 
Durchmesser von 70 Metern und einer maximalen 
Wassertiefe von drei Metern entwickeln sollte. Der 
Auslass dieses Teiches mündet in den ebenfalls mo-
dellierten Bachlauf. Oberhalb der Tonschicht wurde 
eine Sandschicht mit einer Mächtigkeit von bis zu 
3,5 Metern gekippt. In den unteren Bereichen der 
Fläche wurde der Sand bis nahe an das Ufer des 
geplanten Teiches geschüttet. Anschließend wurde 
die Fläche mit Raupen einplaniert und die Ober-
fläche geglättet, wodurch z.B. Fahrspuren entfernt 
und eine leichte Schüsselform der Oberfläche er-
zeugt wurde. Das Gelände wurde abschließend ein-
gezäunt, um Zerstörungen und Vandalismus vor al-
lem durch menschliche Besucher, aber auch durch 

Wild zu vermeiden. Im September 2005 endeten 
die Bauarbeiten, sodass dieses Datum als Anfangs-
punkt der nun ablaufenden ökologischen Entwick-
lung gelten kann. Auf übliche Rekultivierungsmaß-
nahmen wie Düngung, Kalkung und Bepflanzung 
wurde verzichtet. Auch ansonsten unerwünschte 
Entwicklungen wie Erosion und Ansiedlung von 
Neophyten wurden ohne Einschränkungen zuge-
lassen. Aus diesem Grund bietet das Gelände gro-
ße Potenziale für ökologische Untersuchungen, 
da ausschließlich die geologischen Eigenschaften 
und natürliche Einflüsse die weitere Entwicklung 
beeinflussen.

Das Projekt nimmt seinen Lauf
Der Sonderforschungsbereich/Transregio 38 (SFB/
TR 38) untersuchte von 2007 bis 2012 die Sukzessi-
on. In diesem Rahmen begann nach der Fertigstel-
lung des Hühnerwassers ein umfangreiches Moni-
toring über mehrere Forschungsdisziplinen hinweg: 
Seit diesem Zeitpunkt werden zahlreiche meteoro-
logische, hydrologische und bodenkundliche Um-
weltparameter erfasst. Ergänzend zu den permanent 
installierten Einrichtungen finden weitere Messun-
gen und Beprobungen zur Vegetation, Bodenfauna 
und Limnologie statt. Eine jährliche Kartierung der 
Pflanzen verfolgt die Entwicklung der Pflanzenge-
sellschaften von der initialen Besiedlung bis zu nun 
vermehrt ablaufenden Verdrängungsmechanismen. 
Eine Drohne nimmt zu jeder Jahreszeit detaillierte 
Luftbilder auf.

Erst schnell, dann langsam
Die Entwicklung des Gebietes begann sehr rasch mit 
ausgeprägten hydrologischen und geomorphologi-
schen Prozessen. Mit den ersten Regenfällen formten 
sich Erosionsrinnen mit bis zu 1,5 Metern Tiefe, das 
Sediment lagerte sich als Schwemmfächer am Teich 
an, die Grundwasserstände stiegen. Der Teich füllte 
sich schon im ersten Jahr mit Wasser und leitete es 
in den Bachlauf weiter. Die Geschwindigkeit dieser 
Entwicklung überraschte die Forscher:innen. Auch 
die Besiedlung der Fläche mit Pflanzen begann früh 
mit typischen Pionierarten der trockenen mageren 
Standorte wie Robinien, Kanadischem Berufkraut 
und Land-Reitgras. Die erfasste Fauna bestand in 
diesen Jahren vor allem aus Laufkäferarten der of-
fenen Landschaften, wie z.B. der Wiener Sandlauf-
käfer (Cylindera arenaria viennensis). Die Faktoren 
der ökologischen Entwicklung, die in den Anfangs-
jahren noch stark durch Abtragungsprozesse und 

Grundwasseranstieg geprägt waren, wurden durch 
biotische Einflüsse überprägt.

Die zunehmende Vegetationsbedeckung und die Ent-
wicklung von dichten Baumbeständen verhinderte 
weitere Erosion. Die Verdunstung durch die Pflan-
zen führt zu sinkenden Grundwasserständen, und 
nach mehreren niederschlagsarmen Sommern sind 
einige Grundwasserpegel trockengefallen. Entspre-
chend sinkt auch der Teichwasserstand, sodass seit 
2016 nunmehr kein Gebietsabfluss in den Bach zu 
verzeichnen ist. Doch auch wenn einige Prozesse zum 
Erliegen gekommen sind, und das Gebiet auf den ers-
ten Blick wie eine „normale“ Brachfläche aussieht, 
bleibt die weitere Entwicklung spannend. Die langen 
Zeitreihen der andauernden Messungen und auch die 
Beobachtung der nun langsamer ablaufenden Sukzes-
sion bietet noch einige wertvolle Erkenntnisse.

Annika Badorreck
Forschungszentrum für Landschaftsentwicklung 
und Bergbaulandschaften der BTU-CS

linke Seite: Blick über  
den Teich auf den Hangfuß 
des Einzugsgebietes.  
An Land hat sich schon 
das Kanadische Berufkraut 
ausgebreitet.

2006: Das Gelände ist 
angelegt, die ökologische 
Entwicklung beginnt.

2020: Bis auf den Teich ist 
das geschaffene Gelände 
inzwischen nicht mehr 
wiederzuerkennen.

Fotos: Forschungsplattform 
Hühnerwasser, Branden-
burgische Technische 
Universität Cottbus- 
Senftenberg (BTU-CS)

LINK

www.b-tu.de/ 
chicken-creek/
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Das Einzugsgebiet befindet sich im Südosten 
des Landes Brandenburg im Braunkohle-
tagebau Welzow-Süd, etwa 150 Kilometer 

südöstlich von Berlin. Der Name der Fläche stammt 
von einem früheren Bachlauf mit dem Namen „Hüh-
nerwasser“, der durch den Bergbau während der 
1980er-Jahre zerstört wurde. Das Forschungsgelän-
de wurde als künstliches Quellgebiet für den eben-
falls wiederhergestellten Bach eingerichtet.

Das Gelände wird geschaffen
Die Bauarbeiten starteten 2004. Das sechs Hektar 
(400 x 150 Meter) große Gelände wurde mit Hilfe 
von Tagebaugroßgeräten unter Einsatz von Schau-
felradbaggern und Absetzern als flacher Hügel mit 
einem Höhenunterschied von rund 15 Metern auf-
geschüttet. Zunächst wurde eine Basisschicht aus 
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ALLES VERBRANNT 
UND NUN? 
Waldbrände nehmen weltweit dramatisch zu. Wie kann auf den verbrannten Flächen möglichst schnell wieder Wald 
wachsen? Das erforscht das in seiner Vielfalt einmalige Projekt Pyrophob in Brandenburg. Was die Wissenschaftler 
bereits jetzt wissen: Auf den vermeintlich öden Flächen beginnen von der Stunde Null an erstaunlich viele Arten mit 
dem Wiederaufbau. Die Forstwirtschaft sollte das nutzen.

Auch 2020 ist in Brandenburg wieder viel zu 
wenig Regen gefallen. So wenig wie 2018, 
dem Jahr des katastrophalen Waldbrandes 

bei Jüterbog und Treuenbrietzen, waren es aber zum 
Glück nicht. Tagelang mussten Hunderte Feuerwehr-
leute die Flammen eines Großfeuers mit mehreren 
Brandherden bekämpfen. Trockenheit, Gräser und 
Blaubeersträucher sowie ein reiner Kiefernbestand 
– das Feuer hatte leichtes Spiel. „Von hier nahm es 
seinen Ausgang, vom Wind getrieben sprang es 
über die Bahngleise und die Bundesstraße.“ Die 

Wissenschaftlerin Jeanette Blumröder von der Hoch-
schule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde 
(HNEE) zeigt in den Wald.

Erst der zweite Blick über den Boden verrät, wie die 
Flammen gewütet haben. Nur vereinzelt sind noch 
verkohlte Äste und umgefallene Stämme zu sehen. 
Wie die schwarz gebrannten Baumstümpfe sind sie 
großteils schon überwuchert vom Land-Reitgras mit 
seinen langen Halmen und den großen, gefächerten, 
hellgelben Blüten. Die meisten der Kiefern stehen 

Nach einem Brand,  
wie hier auf der Fläche 

Treuenbritzen, bleibt wenig 
übrig. Doch schon kurze 

Zeit später wachsen  
zwischen den toten  

Bäumen neue Arten nach.
 

Fotos: Martin Egbert

noch. Der Blick nach oben aber zeigt das wahre Aus-
maß der Zerstörung: Kahle, zerzauste Baumkronen 
ragen in den blauen Himmel. „Das Holz der Stäm-
me ist nicht verbrannt, aber die Wachstumsschicht 
unter der Rinde – und so sind die Bäume alle tot.“ 

Forschungsprojekt Pyrophob
Die Wissenschaftlerin war schon früh nach dem 
Brand vor Ort. Sie koordiniert das Projekt Pyrophob. 
An dem im Mai 2020 gestarteten Forschungsvorha-
ben sind acht Institutionen unterschiedlicher Fach-
bereiche und Universitäten beteiligt. Sie erforschen 
die Wirkung eines Waldbrandes auf die komplexen 
Zusammenhänge des Ökosystems. Am Ende soll ei-
ne Handlungsempfehlung stehen, wie am besten mit 
Waldbrandflächen umzugehen ist. Sollte die Forst-
wirtschaft den Wiederaufbau überwiegend der Natur 
überlassen und nur behutsam eingreifen? Oder den 
verbrannten Wald kahl räumen, die Ascheschicht 
unterpflügen und neue Setzlinge pflanzen? Dazwi-
schen gibt es viele Abstufungen und Fragen, die sich 
hoffentlich bald beantworten lassen.

Brandenburg ist mit seinen 1,1 Millionen Hekt-
ar Wald in den vergangenen Jahren immer häufi-
ger und stärker von Bränden betroffen. Trockenheit 
und großflächige Kiefernmonokulturen machen das 
Bundesland besonders anfällig. Die Brände bei Jüter-
bog und Treuenbrietzen 2018 aber waren selbst für 
das Bundesland mit den meisten Waldbränden in 
Deutschland extrem. 400 Hektar Wald gingen ver-
loren; darunter der Stadtwald von Treuenbrietzen 
ebenso wie Flächen der Stiftung Naturlandschaf-
ten Brandenburg sowie zahlreiche unterschiedlich 
bewirtschaftete Privatwälder. Das wiederum ist ein 
Vorteil für die Wissenschaftler. Sie konnten ihre 
Untersuchungsplots auf Flächen einrichten, die vor 
und nach dem Brand sehr unterschiedlich behandelt 
wurden und werden, vom Kahlschlag auf einigen 
Privatflächen bis hin zum konsequenten Nichtein-
greifen auf einigen der Stiftungsflächen.

Mit einem gelben GPS-Gerät führt Jeanette Blumrö-
der zu einem der so genannten VIP-Untersuchungs-
plots. Dort messen alle beteiligten Fachbereiche ihre 
Parameter. Daten können so später miteinander ver-
knüpft werden, ob über das Mikroklima, die Kronen-
dichte und Bodenbedeckung, die Baumverjüngung, 
das Vorkommen von Buschwerk, das Kommen und 
Gehen von Pilz- und Insektenarten, von Spinnen und 
Vögeln, über die Laubentwicklung, Humusbildung 

oder die Nährstoffe im Boden. Mit dem Smartphone 
liest Jeanette Blumröder einen Datenlogger aus, der 
alle zehn Minuten die Temperatur misst.

Temperaturspitzen haben einen großen Einfluss auf 
die Entwicklung des Ökosystems. Anschließend 
misst sie mit dem Zollstock die Höhe von einigen 
der zahlreichen Pappeln, die sich rasch in dem ab-
gebrannten Wald wild angesiedelt haben. Eini-
ge sind schon fast drei Meter hoch. Gängigerwei-
se sind diese Pionierarten der Forstwirtschaft nicht 
willkommen. Auf einigen der privaten Waldflächen 
wurden sie deshalb entfernt. Auch auf diesen Flä-
chen betreiben die Wissenschaftler einen Untersu-
chungsplot. So können sie ergebnisoffen vergleichen 
– auch wenn Jeanette Blumröder bereits eine These 
hat. „Es ist nicht hilfreich, Pionierbäume zu entfer-
nen.“ Die Wissenschaftlerin zeigt auf zwei gepflanzte 
Kiefernsetzlinge, die im Schatten der Pionierbäume 

Jeanette Blumröder misst 
nach, wie hoch die wild-
gewachsenen Pappeln 
schon sind.

Gemessene Temperatur-
daten werden auf einem 
Smartphone angezeigt. 
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großflächigen, artenarmen Monokulturen, gibt es 
doch zum Teil sehr unterschiedliche Ansätze und In-
teressen. „Das Projekt ist wichtig, denn es war nicht 
das letzte Mal, dass es gebrannt hat.“ Stadtförster 
Dietrich Henke stapft mit schweren Schritten den 
sandigen Waldweg davon. 

Der Wald brennt weltweit
2020 hat es laut WWF im Amazonasgebiet noch häu-
figer gebrannt als sonst. Auch in Australien und in 
Sibirien gab es sogenannte Mega-Brände. 2021 wa-
ren vor allem Spanien, Griechenland, die Türkei und 
Russland von Waldbränden betroffen. Auch verlän-
gert sich die Saison für Waldbrände stetig, zwischen 
1979 und 2013 weltweit im Schnitt um fast ein Fünf-
tel. Zudem werden die Brände immer extremer.

Klaus Sieg
Journalist und Texter

wachsen, daneben haben sich ein paar Ulmen und 
Eichen angesiedelt. Letztere wahrscheinlich mithil-
fe des Eichelhähers. „Die Pionierbäume spenden 
Schatten und kühlen das Mikroklima, das ist wich-
tig, weil Frühjahr und Sommer aufgrund des Kli-
mawandels immer wärmer und trockener werden.“ 
Zudem drängen die Pionierbäume oder Gräser das 
Kanadische Berufkraut zurück. Und sie werfen Laub 
ab, was der Neubildung der Humusschicht hilft. Un-
ter der dünnen und durch den Brand vollständig zer-
störten Humusschicht kommt nur noch Sand.

Aber nehmen die Pionierarten den anderen Bäu-
men nicht die Nährstoffe? „Die Nährstoffe sind auf-
grund der Asche nach einem Waldbrand zunächst 
nicht das Problem, eher Wassermangel und zu ho-
he Temperaturen.“ Jeanette Blumröder kniet auf 
dem Waldboden und reibt die schmierige Asche 
zwischen den Fingern. Auch der Umgang mit der 

dichten Ascheschicht zählt zu den Forschungsfragen. 
Verhindert sie wirklich das Eindringen der Feuch-
tigkeit? Davon gehen viele Forstwirte aus und pflü-
gen sie unter. „Nach ersten Messungen können wir 
das nicht bestätigen, wir gehen sogar von positiven 
Effekten aus“, erklärt Jeanette Blumröder. „Das aber 
wollen wir zuverlässig herausfinden.“

Pilze zuerst
Wer auf jeden Falls bestens mit den verbrannten Flä-
chen klarkommt, sind die vielen verschiedenen Ar-
ten von Brandflächenpilzen, von denen nicht wenige 
auf verbranntes Holz spezialisiert sind. Pilze wie das 
Brandstellenkissen wachsen sogar auf Zigarettenkip-
pen. „Einige der einhundert Arten findet man schon 
drei Tage nach dem Brand“, erklärt René Jarling. Der 
Pilzexperte beobachtet das Waldbrandgebiet für das 
Thünen-Institut. Brandflächenpilze bauen in nur we-
nigen Monaten maßgeblich die toxischen Substan-
zen, wie Benzole, Toluol oder Naphtalin, auf der 
verbrannten Fläche ab. Wie sie das machen und ob 
sie sich sogar von diesen Substanzen ernähren, ist 
noch weitgehend unbekannt. Das Projekt interes-
siert vor allem ihre große Bedeutung als Wegbereiter 
für Pflanzen und Tiere. Möglicherweise machen die 
Brandflächenpilze diesen Job besser, wenn man sie 
dabei nicht stört. Denkbar wäre auch eine Impfung 
des Bodens mit besonders effektiven Arten. Ebenso 
impfen könnte man diejenigen Mykorrhizapilze, die 
gut mit Brandflächen klarkommen, damit sie früh 
ihre Symbiose mit den Baumwurzeln eingehen und 
so Nährstoffaufnahme und Wachstum fördern. „Da-
für aber müssen wir erst einmal feststellen, welche da 
sind und dann im Austausch mit den anderen For-
schern herausfinden, ob sie dem Wald guttun“, fasst 
René Jarling zusammen.

Das gilt nicht nur für die Pilze, sondern auch für 
alle Pflanzen- und Tierarten, die auf den Flächen 
vorkommen. Der Artenreichtum auf einer Brand-
fläche stellt den eines monokulturell ausgerichteten 
Nutzwaldes weit in den Schatten. Für sehr viele Kä-
ferarten gleicht der abgebrannte Wald einer gedeck-
ten Tafel. Sie überleben den Brand in der Umgebung, 
kehren sehr schnell wieder zurück und helfen Pil-
zen und Mikroorganismen bei der Umsetzung der 
Biomasse zu Humus und Nährstoffen. „Wir wollen 
herausfinden, welche dabei am produktivsten sind“, 
erklärt Insektenspezialist Heinrich Hartong, der in 
Luckenwalde ein Büro für tierökologische Beobach-
tungen betreibt. Schon jetzt aber ist klar: „Auf voll 

abgeholzten Flächen gibt es deutlich weniger Kä-
ferarten, die Zersetzung und Humusbildung findet 
dort sehr viel langsamer statt.“ Zudem sorgt ein gro-
ßer Artenreichtum für das Gleichgewicht zwischen 
Schädlingen und Nützlingen. 

Das dürfte Stadtförster Dietrich Henke beruhigen. 
Ihm haben die Brände stark zugesetzt. „Es war ei-
ne demoralisierende Katastrophe.“ Von den 1.900 
Hektar Stadtwald von Treuenbrietzen sind 135 stark 
geschädigt. Der finanzielle Schaden beträgt zwei 
Millionen Euro. Was das Durchhaltevermögen des 
Försters nach dem Brand gestärkt hat, war die Er-
fahrung nach dem verheerenden Orkan Kyrill 2007: 
„Man kann das wieder aufbauen.“ Dietrich Henke 
geht dabei neue Wege. Er lässt Pionierbäume sowie 
Hainbuche, Eiche und Ahorn wachsen, sorgt für 
geschützte Fluggassen für Vögel, schüttet Laub aus 
dem Stadtpark von Treuenbrietzen auf den Wald-
boden, damit sich die Feuchtigkeit besser hält und 
die Humusbildung voran geht. Und er lässt Totholz 
liegen. „Schauen sie mal“, sagt der Stadtförster und 
hebt einen vermoderten Stamm vom verbrannten 
Boden. In dem feuchten Biotop krabbelt und fleucht 
es nur so. Auch hat Dietrich Henke schon über 5.000 
mehrjährige Wildlinge der Roteiche aus dem eige-
nen Forst auf den Brandflächen gepflanzt. Außer-
dem pflanzt er Triebe von durch den Brand abge-
storbenen Stileichen. „Das ist doch Kapital, das ich 
nutzen muss, bei einem Kahlschlag geht das alles 
verloren.“

Der Blick in seinen nur zwei Jahre nach dem Brand 
schon wieder ergrünten Wald zeigt, dass sich auch 
auf schwachen Standorten viel entwickeln lässt. Man 
muss nur kleinflächig und mosaikartig denken, Ru-
hezeiten zulassen sowie mit autochthonen Arten 
arbeiten – und auch mal etwas wagen. „Wir haben 
aufgrund der voranschreitenden Klimaerwärmung 
nicht mehr als zehn bis 15 Jahre, um auf den Freiflä-
chen wieder Wald zu schaffen“, beschreibt der Stadt-
förster die Dringlichkeit der Situation. Als Förster 
aber muss er auch wirtschaftlich denken. Den Wald 
einfach sich selbst zu überlassen, kommt für ihn 
nicht in Frage.

Das Projekt Pyrophob soll auch die unterschiedli-
chen Positionen aus Forstwirtschaft und Wissen-
schaft zusammenbringen. Auch wenn sich viele da-
rin einig sind, dass es so nicht weitergehen kann, 
mit Altersklassenforstwirtschaft, Kahlschlag und 

LINKS

www.pyrophob.de 

www.martin-egbert.de

https://siegtext.de

Maren Schüle von der Uni-
versität Potsdam untersucht 

und bestimmt die Kraut-
pflanzen.

Förster Dietrich Henke zeigt 
die neuen Austriebe an einer 

abgestorbenen Eiche.

kleines Foto links: Pilze 
zählen zu den ersten Arten, 
die sich auf verbrannten 
Flächen neu ansiedeln.

Heinrich Hartung bringt 
eine Insektenfalle an.
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10–14 Uhr, Treff Dorfteich Hohenstein, Führung: 
Dipl.-Biol. Norbert Wedl (regenerierte, bäuer-
lich historische Feuchtwiesen, Orchideenaspekt, 
Trockenrasen)

Sonnabend, 4. Juni: NSG/FFH-Gebiet Lange- 
Damm-Wiesen: 10–15 Uhr, Treff: Hennicken-
dorf Futtermühle Lemke, Führung: Gerd Haase 
(historische Feuchtwiesen/Orchideenwiesen, und 
 Trockenrasen, Beweidungsprojekt und Mahd)

Vorankündigung: Sonnabend, 2. Juli  Ferbitzer 
Bruch/Döberitzer Heide; 6./7. August Lange- 
Damm-Wiesen und FFH-Gebiete im Naturpark 
Märkische Schweiz (mit Vorträgen)

Möglichst baldige Anmeldung unter  
www.nabu-brandenburg.de oder 0331 2015570. 
Details bei Norbert Wedl 0170 8622798.

kommen. Der „Tag der Natur“ dient dazu, in ei-
nem 24-Stunden-Countdown die Artenvielfalt vor 
der eigenen Haustür (in diesem Falle die der NA-
JU-Umweltbildungsstätte) zu erforschen. Den Teil-
nehmenden werden ein buntes und ansprechendes 
Rahmenprogramm sowie leckere Verpflegung ge-
boten. Infos und Anmeldung hier: https://www.na-
ju-brandenburg.de/jahresprogramm/tag-der-natur/ 
oder  unter 0331 2015575

EXKURSIONEN IN HISTORISCHE  
KULTURLANDSCHAFTEN

ARTEN AUF DER SPUR

Der Verein Historische Kulturlandschaften 
(HIKULA), der im NABU Brandenburg als 
Landesfachausschuss fungiert, lädt zu Früh-

jahrs-Exkursionen in seine Hauptarbeitsgebiete ein. 
Gezeigt werden Erfolge nach 30 bis 40 Jahren syste-
matischer fachgerechter Landschaftspflege: Ein- und 
zweischürige historisch-bäuerliche Mahd sowie Ex-
tensivbeweidung mit Heckrindern und weiteren an-
spruchslosen alten Weidetierarten und -rassen, die 
Regeneration typischer, artenreicher Feucht- und 
Orchideenwiesen auf Niedermoor sowie buntblühen-
de Frühjahrsaspekte standorttypischer Trockenrasen.

Exkursionen 2022
Sonnabend, 21. Mai und Donnerstag; 26. Mai; 
Sonnabend, 11. Juni (gemeinsam mit Naturpark 
Märkische Schweiz); Sonnabend, 18. Juni (Haupt-
blüte des mehrfarbigen Steifblättrigen Knaben-
krautes) NSG/FFH-Gebiet Ruhlsdorfer Bruch: 

NABU und NAJU laden zum „Tag der Natur“ in den 
Spreewald ein. Am 11. und 12. Juni können Fami-
lien, Umweltgruppen oder Einzelpersonen gemein-
sam mit Spezialisten die Natur rund um die Spree-
Wald-Werkstatt in Alt-Schadow ganz genau unter 
die Lupe zu nehmen. Eine einmalige Gelegenheit, 
beim Bestimmen der vorkommenden Tier- und 
Pflanzenarten hautnah dabei zu sein, Grundlagen-
kenntnisse zu erwerben oder ins Fachsimpeln zu 

Goldener Scheckenfalter.

Steifblättriges Knabenkraut. 

Mit Norbert Wedl 
 unterwegs.

Breitblättriges Knabenkraut.

Fotos: HIKULA

Am 2. April geht es im Naturpark Westha-
velland ab 17 Uhr mit Rangerin Bea Koch 
hinaus auf den Rathenower Weinberg und 

zum Bismarckturm zu einer Vogelstimmenführung. 
Dort werden vor allem Gesänge typischer einheimi-
scher Solisten wie Blau- und Kohlmeise oder Garten-
rotschwanz zu hören sein. Mit etwas Glück stürmen 
aber auch seltenere Arten die abendliche Bühne. Zu-
dem gibt es Anregungen, den eigenen Garten insek-
ten- und damit vogelfreundlich zu gestalten.

Ein Konzerterlebnis der besonderen Art verspricht 
am 14. April die abendliche Wanderung im Natur-
park Uckermärkische Seen zu den Aufführungen von 
Moorfrosch, Rotbauchunke und Co. Das malerisch 
gelegene Zehdenick-Mildenberger Tonstichgebiet ist 
zu dieser Jahreszeit erfüllt vom „Klang der Liebe“. 
Los geht’s ab 17 Uhr am Bahnhof Zehdenick (Mark).

Mit dem Rad geht es am 26. April mit Spree-
wald-Ranger Alexander Hoschke von Lübben aus 
über die Pfaffenberge, vorbei an den Schlepziger Tei-
chen und über Lubolz wieder zurück zum Lübbener 
Bahnhof. Auf dieser sechsstündigen rund 30 Kilo-
meter langen Radtour durch das Biosphärenreser-
vat Spreewald können mit etwas Glück Greifvögel 
wie Rot- und Schwarzmilan, Rohrweihe oder der 
beeindruckende Fischadler bei der Jagd beobachtet 
werden. Durch abgelassene Teiche waten Nahrung 

FRÜHLINGSKONZERT VON  
VÖGELN UND AMPHIBIEN

Kreuzkröte.  
Foto: Sebastian Hennigs

Rangerin Wibke Avenhaus. 
Foto: J. Müller

suchende Kampfläufer, Flussregenpfeifer oder ande-
re Gäste. Die Rundtour beginnt um 9 Uhr am Bahn-
hof Lübben. Bitte eigenes Fahrrad mitbringen.

Für Frühaufsteher: Am 21. Mai in Lenzen im Bi-
osphärenreservat Flusslandschaft Elbe Brandenburg 
erklären die Rangerinnen ab 6 Uhr morgens, warum 
Vögel singen, wie groß ihr Repertoire ist und welche 
Stimme zu wem gehört. Wenn Mitte Mai mit dem 
Pirol auch die letzten Zugvögel aus ihren Winter-
quartieren zurückgekehrt sind, ist der Barockgarten 
der Burg Lenzen von Gesängen erfüllt. Der mor-
gendliche Spaziergang dauert etwa zwei Stunden. 

Johannes Müller
Naturwacht

Wenn die Natur aus der Winterruhe erwacht, ist die Luft erfüllt vom Gesang liebestoller Vögel. In den Gewässern 
machen Kröten und Frösche dicke Backen, um mögliche Partnerinnen zu beeindrucken. Mehr als 15 RangerTouren 
bietet die Naturwacht in den kommenden Wochen zur 14. Auflage des Brandenburger Konzertfrühlings an. 

TIPP

Für die Teilnahme empfehlen sich bequeme und der 
Witterung entsprechende Kleidung sowie festes 
Schuhwerk. Auch Fernglas oder Spektiv sind wert-
volle Begleiter. Die Führungen durch Rangerinnen und 
Ranger der Naturwacht Brandenburg sind kostenfrei. 
Um eine Spende für Naturschutzprojekte wird gebeten. 
Nähere Details und weitere Tourenangebote finden 
sich im Veranstaltungskalender unter. 

https://www.naturschutzfonds.de/natur-erleben/ 
konzertfruehling

Brandenburg

Drosselrohrsänger.  
Foto: Andreas Richter
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vorkommenden Wildbienenarten im Boden und an 
sandigen Hängen. Das Sandarium wird auch gerne 
von Eidechsen zum Sonnenbaden oder von Vögeln 
für ein Sandbad genutzt.

Wer darüber hinaus Wildbienen auch ein gutes Nah-
rungsangebot bieten möchte, kann neben heimi-
schen Wildblumen auch Kräuter wie Schnittlauch, 
Petersilie, Minze und Lavendel pflanzen. Werden 
abgestorbene Pflanzenstängel von Disteln, Rosen, 
Holunder und Königskerze im Herbst angeschnit-
ten und stehen gelassen, können Wildbienen in den 
hohlen oder markhaltigen Stängeln überwintern.

Innenwinkel jeweils 60 Grad beträgt, und dann zu-
sammengenagelt. Der Rahmen kann neben Schilf-
halmen, Lehm und vorgebohrten Stammstücken, die 
so tief wie der Rahmen sind, ausgefüllt werden.

Der Durchmesser der Halme sollte mindestens zwei 
Millimeter und nicht mehr als neun Millimeter be-
tragen. So können verschiedene Wildbienenarten 
mit unterschiedlichen Ansprüchen ihre Eier in den 
Halmen ablegen und verschließen.

Der Lehm muss vor dem Aufbringen mit etwas Sand 
gemischt werden; jedoch nur so viel, dass die Masse 
formbar bleibt.

Für die Stammstücke ist getrocknetes Hartholz z.B. 
von Buche, Esche, Eiche oder Obstbäumen geeignet. 
In das Holz werden Löcher mit einem Durchmesser 

Die nächsten Veranstaltungen „Wildbienen 
brauchen ein Zuhause – Bau von Nisthil-
fen“ finden am 13.03.2022 ab 11.00 bzw. ab 

13.30 Uhr (jeweils mit Anmeldung!) statt.

Für alle, die sicher im Umgang mit Hammer, Säge 
und Nagel sind, gibt es hier Kurzanleitungen zum 
Nachbauen:

Nisthilfen in Dreiecksform
Material
Holz für den Rahmen (drei ca. 30 Zentimeter lange 
und ca. 17 Zentimeter breite Bretter), Nägel, Hal-
me aus Schilf, Lehm, Sand, Baumstammstücke mit 
unterschiedlich großen Bohrlöchern, Schleifpapier

Bauanleitung
Die drei Bretter werden so angeschrägt, dass der 

von zwei bis neun Millimetern Durchmesser und ei-
ner Länge von fünf bis 15 Zentimetern gebohrt. Da-
bei darauf achten, dass die Bohrlöcher nicht zu dicht 
gesetzt werden. Wichtig ist auch, die Bohrränder mit 
Schleifpapier zu glätten.

Die fertige Nisthilfe an einem sonnigen Standort 
aufhängen oder -stellen.

Einfache Nisthilfen
Wer es weniger aufwendig mag, kann Schilfhalme zu-
sammenbinden und auf dem Balkon oder im Gar-
ten möglichst waagerecht aufhängen. Ein trockener 
und windgeschützter Ort ist dafür am besten geeig-
net. Wichtig ist, dass die Röhren am Ende geschlos-
sen sind, also immer hinter einer verdickten Stelle ab-
schneiden, und die Schnittränder möglichst glatt sind.

Einfache Wildbienen-Nisthilfen in Konservendo-
sen sind ungeeignet, da sich die Dosen in der Son-
ne stark aufheizen.

Eine andere Möglichkeit ist es, Stammstücke mit 
Bohrlöchern unterschiedlichen Durchmessers (Be-
schreibung unter „Nisthilfen in Dreiecksform“) auf-
zustellen. Verschiedenfarbige Nestverschlüsse zeigen 
an, dass die Röhren bewohnt sind und je bunter die-
se sind, desto mehr verschiedene Arten haben sich 
eingefunden.

Wildbienenwände
Auch ganze Nistwände können Wildbienen ein Zu-
hause bieten. Die großen Nisthilfen können modul-
artig aus mehreren Nisthilfen in Dreiecksform zu-
sammengesetzt werden oder auch großflächiger aus 
Lehmrollen gebaut werden. Wichtig ist auch hier ein 
Rahmen, der die Größe der Wildbienenwand vorgibt 
und diese stabilisiert. Auf unserem vielfältigen Ge-
lände befinden sich zwei unterschiedlich gestaltete 
Wildbienenwände.

Ein Sandarium anlegen
Eine andere großflächigere Möglichkeit für eine 
Wildbienen-Nisthilfe ist ein Sandarium. Der Stand-
ort sollte sonnig und regengeschützt sein, wenigstens 
50 mal 50 Zentimeter betragen und von Bewuchs 
freigehalten werden. Bevor der Sand, am besten mit 
Lehm gemischt, aufgebracht wird, muss zunächst 
die Erde darunter ca. 30 Zentimeter tief abgetragen 
werden. Die Fläche wächst dann nicht so schnell zu. 
Übrigens nisten drei Viertel aller in Deutschland 

EIN ZUHAUSE FÜR WILDBIENEN  
SCHAFFEN – JETZT IST DER RICHTIGE 
ZEITPUNKT
Sie wollen Wildbienen einen Nistplatz bauen, sind aber kein Handwerksgenie? Kein Problem – im Ökowerk können 
Sie unter Anleitung im Team ans Werk gehen. Während der handwerklichen Arbeit gibt es auch genügend für den 
Kopf zu tun, denn Sie erfahren Interessantes und Spannendes zur Lebensweise der Wildbienen und wie sie den 
Tieren nicht nur zu einem Nistplatz, sondern auch zu genügend Nahrung verhelfen können.

Bestandteile für eine  
Nisthilfe in Dreiecksform. 

Foto: Naturschutzzentrum 
Ökowerk Berlin

Die fertige Nisthilfe.  
Foto: Bettina Schrag

So können Wildbienen-
wände aussehen. 
Fotos: Bettina Schrag 

Frühlingsseidenbiene  
(Colletes cunicularius)  
im Sandarium.  
Foto: Thomas Hötger

Großes Sandarium  
(ca. 6 m²) im Ökowerk - 
kleiner geht auch.  
Foto: Bettina Schrag

INFO 
Anmeldung für die Veranstaltungen unter  

info@oekowerk.de oder 030 3000050.
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SCHWEDEN

Neben Island, Norwegen und Finnland ist 
Schweden eines der am dünnsten besie-
delten Länder Europas. Fast drei Vier-

tel der Bevölkerung leben in den Städten und den 
drei großen Metropolregionen Stockholm, Göte-
borg und Malmö. Nur im klimatisch begünstigten 

Schier endlose boreale Nadelwälder, fast 100.000 Seen und wohl nahezu ebenso viele Moore, reißende Flüsse, 
traumhafte Meeresküsten und einsame Gebirge. So ist Schwedens Natur in wenigen Worten zusammengefasst, 
zu deren Erleben man überall im Lande eingeladen wird. Und das liegt nicht nur am „Allemansrätten“, dem „Jeder-
mannsrecht“, welches in Schweden besonders gelebt wird. 

Südschweden leben vergleichsweise viele Menschen 
auf dem Land, dort dominiert intensive Landwirt-
schaft, die sich kaum von der in Deutschland unter-
scheidet. Je weiter man in Richtung Norden kommt, 
nimmt die Bevölkerungsdichte stetig ab und erreicht 
in Schwedisch Lappland gerade zwei Einwohner pro 

Nordgrenzen der Verbreitung der Eiche, der mittel-
alterlichen Städte und der Runen-Inschriften sowie 
auch der Verbreitung von Hochmooren, aber auch 
die Südgrenze der Almwirtschaft in Skandinavien. 
Ab hier beherrschen die borealen Nadelwälder mit 
zahllosen eingestreuten Seen und Mooren das Land-
schaftsbild. Eindrucksvoll lässt sich dieser Übergang 
im Färnebofjärdens Nationalpark beobachten, der 
ebenfalls sehr gut zu Land und zu Wasser erkundet 
werden kann. Hier wird es nach ersten Erfahrun-
gen zuvor besonders deutlich: In Schwedens Natio- 
nalparks ist man als Besucher und Tourist nicht 

Ausgesuchte  
Schutzgebiete:
1 Söderåsen
2 Stenshuvud
3 Stendörren 
4 Sarek
5 Muddus
6 Stora Sjöfallet
7 Padjelanta
8 Björnlandet
9 Skuleskogen
10 Höga Kusten 
11 Fulufjället, Sonfjället
12 Tiveden
13 Kroppefjäll  
14 Hällingsåfallet 
15 Färnebofjärden

NATUR OHNE GRENZEN
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EINLADUNG IN DIE NATUR

rechts: In den "Schären-
gärten" der Ostseeküste 

wie hier bei Tyrislöt sind 
selbst die kleinsten der 

vielen Tausend Inseln von 
Pflanzen besiedelt.

INFO

Sami

Die Samen stellen die indigene Urbevölkerung Nordfennoskandiens dar, 
etwa 140.000 gibt es von ihnen heute noch in Schweden, Norwegen, Finn-
land und Russland. Mit und von den dort heimischen Rentieren haben 
sie schon immer als Nomaden gelebt, aber zur Rentierzucht in großem 
Stil waren sie erst gezwungen, als ab dem Mittelalter Siedler in ihre an-
gestammten Gebiete vordrangen. Die Rechte der Samen wurden immer 
mehr eingeschränkt und sie wurden oft in besonders unwirtliche Gebiete 
zurückgedrängt oder sogar zwangsumgesiedelt. Einher ging das mit ei-
ner Zwangschristianisierung. Dass sie überlebten und die erzwungenen 
Abgaben zahlen konnten, haben sie der Rentierzucht zu verdanken. Ein 
finsterer Teil europäischer Geschichte, der an die der Ureinwohner Nord-
amerikas erinnert. Die großen Rentierherden haben das Landschaftsbild 
und die Vegetation vieler Landstriche in Schweden geprägt, aber nicht 
nachhaltig verändert oder zerstört.

Im Skuleskogen- 
Nationalpark heben sich 

die Berge seit dem Ab-
schmelzen der eiszeitlichen 

Gletscher noch immer.

Nördl. Polarkreis

Quadratkilometer. So kann man in diesem Land je-
de Menge wunderschöne, wilde und vor allem stil-
le Natur erleben, viel mehr als anderswo in Europa.

Von „gemäßigt“ bis „arktisch“ –  
Eine Reise durch die Vegetationszonen
Mit der neuen Schnellfähr-Verbindung gelangt man 
in gut zwei Stunden von Sassnitz nach Ystad. Die 
traditionelle, über 100 Jahre alte „Königslinie“ von 
Sassnitz nach Trelleborg wurde 2020 wohl für immer 
eingestellt. Drüben angekommen gleicht die Land-
schaft zunächst der in Mecklenburg-Vorpommern. 
Intensive Landwirtschaft, kaum Wald, dafür schier 
endlose, weiße Sandstrände, die sich immer wieder 
mit Kliffküsten abwechseln. In drei Tagen schafft 
man es, wenn man will, dank gut ausgebauter Fern-
straßen bis in den nördlichsten Zipfel von Schweden 
weit nördlich des Polarkreises.

Doch eigentlich muss man sich in Schweden viel Zeit 
lassen. Bereits in Südschweden kann man im Söderå-
sens Nationalpark wunderschöne schattige Buchen-
wälder mit kleinen Bächen bewundern, an der Ost-
seeküste im Stenshuvuds Nationalpark herrliche, aus 
Hudewäldern hervorgegange Eichen-Hainbuchen-
wälder mit einer reichen Bodenflora. Auch an den 
Küsten finden sich immer wieder kleine Waldreste 
mit uralten, knorrigen Eichen. Die Sand- und Kliff-
küsten der glazialen Moränenlandschaft weichen 
weiter nördlich der berühmten, von den eiszeitlichen 
Gletschermassen glatt geschrammten Schärenküste. 
Besonders gut lässt sich das in den „Schärengärten“ 
von St. Anna und des Naturschutzgebietes Stendör-
ren genießen. Uralte Kulturlandschaft, die typisch 
falunroten Holzhäuser und natürlich Tausende klei-
ne und größere Inseln prägen die Küstenlandschaft, 
umgeben von einer glasklaren Ostsee. Die meisten 
Inseln und „Inselchen“ sind, wie auch die meisten 
Küsten, frei zugänglich, manchmal für Touristen mit 
kleinen Brücken zum Wandern erschlossen, ansons-
ten für jedermann per Boot erschließbar. Paddeltou-
ren mit „Inselhopping“ – sei es mehrtägig mit Zelt 
oder als Tagestouren – gehören zu den schönsten 
Erlebnissen einer Schwedenreise.

Die Laubbäume weichen in Richtung Norden mehr 
und mehr Kiefern und Fichten. Etwas nördlich von 
Stockholm erreicht man den „limes norrlandicus“, 
die sogenannte Biologische Nordlandgrenze. Der 
vom schwedischen Naturforscher Carl von Linné 
(1707–1778) geprägte Begriff markiert zugleich die 
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INFO

Dünn besiedeltes Land = Naturlandschaft?

Dank der wenigen Menschen bleibt viel Platz für jede Menge Natur. Doch 
vielerorts fällt auf, dass es „unberührte Natur“ selbst in den einsamen Re-
gionen des Nordens kaum noch gibt. Die Laubmischwälder im südlichen 
Schweden fielen – wie in ganz Mitteleuropa – bis zum 19. Jahrhundert 
bis auf wenige Reste dem Berg-, Acker- und Schiffsflottenbau sowie den 
wachsenden Städten zum Opfer. Gepflanzt wurden auch dort Fichten, die 
zur Versauerung ganzer Landstriche führten und viele Fließgewässer und 
Seen in der jungglazialen Landschaft Südschwedens unwiederbringlich 
schädigten. Statt Urwälder mit Totholz und Altbäumen gibt es auch hier 
Altersklassenforste und Monokulturen.

Trotzdem: Die zahllosen Seen und Moore, traumhafte Berglandschaften 
und die häufig einsamen (und meist frei zugänglichen!) Küsten lassen 
einen das Wissen um die Jahrhunderte währenden menschlichen Ein-
wirkungen auf Schwedens Natur ganz schnell vergessen!

INFO

Schwedens Flüsse und die Wasserkraftnutzung 

Über 100 größere Flüsse gibt es in Schweden, viele von ihnen sind sehr 
wasserreich und bilden nicht selten spektakuläre Wasserfälle und Strom-
schnellen. Die Kraft des Wassers wurde wie anderswo in Europa früh 
erkannt, es trieb Mühlen und später Industriemaschinen an und wurde 
seit der Nutzbarmachung der Elektroenergie in Schweden ähnlich exzes-
siv wie in Norwegen in den Dienst der „Stromindustrie“ gestellt. Beide 
skandinavischen Länder rühmen sich, ihren Energiebedarf nahezu aus-
schließlich aus Wasserkraft zu decken. 

Aber: Lediglich vier der über 100 großen Flüsse  in Schweden sind 
nicht reguliert. Alle anderen wurden teils über mehrere Stufen gestaut, 
in  gigantischen Stollensystemen wird das Wasser auf die Turbinen der 
Kraftwerke geleitet. So mancher Wasserfall, der noch vor etwa 100 Jahren 
zu den großen Attraktionen für erste wohlhabende Touristen gehörte, ist 
heute nur noch ein klägliches Rinnsal. Und für den Ausbau der Wasser-
kraft wird per Reichstagsbeschluss auch mal eines der wertvollsten Na-
turgebiete nachträglich wieder aus einem Nationalpark ausgegliedert, so 
geschehen im Stora Sjöfallet Nationalpark. 

NATUR OHNE GRENZENNATUR OHNE GRENZEN

Letztere fallen allerdings eher knapp aus: man darf 
auch in Schutzgebieten überall im Freien zelten oder 
in (kostenlosen) Schutzhütten übernachten und 
meist ist auch Feuer erlaubt. Vorausgesetzt wird, dass 
man die Vegetation nicht schädigt und keine Abfälle 
hinterlässt. Um dies zu kanalisieren, gibt es in allen 
Schutzgebieten an vielen Stellen offizielle Lagerplätze 
mit vorbereiteten Feuer- und Grillplätzen, manch-
mal sogar auf den Inseln. Oft schaffen die Ranger 
nahezu täglich Feuerholz heran, Hackklotz, Beil und 
Besen gehören meist zum Inventar. 

Je weiter Richtung Norden, umso lichter werden 
die borealen Nadelwälder und bereits in geringen 
 Höhen werden sie in den Bergen von Fjällbirken und 
Hochfjällen abgelöst, den Vorboten der Arktis. Die 
National parks werden immer größer und einsamer 
und sind weniger für Besucher erschlossen.

Das Mutterland der europäischen  
Nationalparks
Der Sarek-Nationalpark im Nordwesten Schwedens 
nördlich des Polarkreises wurde bereits 1909 gegrün-
det und war der erste seiner Art in Europa. Zusam-
men mit den Nationalparks Muddus, Stora Sjöfallet 
und Padjelanta bildet er heute auf 9.400 Quadrat-
kilometern das Weltnatur- und Kulturerbe-Gebiet 
„Laponia“ der UNESCO. Hier kann man wochen-
lang durch nahezu unberührte Natur wandern, oh-
ne einem Menschen zu begegnen. Allerdings ist man 
in den zentralen Teilen dieser Nationalparks bis auf 
wenige Berghütten völlig auf sich alleine gestellt und 
den Wetterunbilden (und den Mücken und ande-
ren stechenden Plagegeistern) recht schutzlos aus-
geliefert. „Nahezu unberührt“ muss man allerdings 
einschränken: das Gebiet ist seit vielen Jahrhunder-
ten Teil des angestammten Siedlungsgebietes der Sa-
men (Sami), die Bezeichnung des Volkes als „Lap-
pen“ mag man hier nicht.

Lappland ist unendlich weit. Auch die meisten klei-
nen Straßen sind gut ausgebaut und asphaltiert, aber 
in Skandinavien versteht man sich auch ausgezeich-
net auf gut befahrbare Schotterpisten. Diese einmal 
jährlich ordentlich in Stand zu setzen, ist leichter 
und preiswerter, als ständig die nach dem monate-
langen Dauerfrost aufplatzenden Löcher im Asphalt 
zu stopfen.

Insgesamt gibt es 30 Nationalparks in Schweden. 
Zusammen mit vielen weiteren Naturreservaten 

nehmen sie etwa 15 Prozent der Landesfläche ein. 
Verständlich, dass eine einzige Reise bei weitem 
nicht ausreicht, um Schwedens Natur kennenzuler-
nen. Absolute Highlights sind der Björnlandet mit 
seinen Urwäldern und der Skuleskogen, eine vom 
Eis überfahrene Felslandschaft an der Höga Kusten 
(„Hohe Küste“). Letzterer liegt genau dort, wo die 
Eismassen während der Eiszeit am mächtigsten wa-
ren und die isostatische Hebung Skandinaviens nach 
Abtauen der Gletscher bis heute andauert. Fast 250 
Meter hat sich dort das Land in den letzten 10.000 
Jahren gehoben, alte Strandwälle der Ostsee findet 
man 150 Meter über dem heutigen Meeresspiegel.

Eine der letzten wilden Rentierherden, aber auch 
Bären, gibt es im Sonfjället, den höchsten Wasser-
fall Schwedens im Fulufjället-Nationalpark und 
Kiefern-Urwälder im Tiveden nördlich des Vättern, 
mit 1.900 Quadratkilometer der zweitgrößte See 
des Landes. Ein Geheimtipp ist das Naturreservat 
„Kroppefjäll“ unweit des mit 5.519 Quadratkilometer 
größten See Schwedens, dem Vänern. Auf schmalen 
Pfaden wandert man hier absolut einsam zwischen 
Mooren und Seen entlang, das Baden in dem wei-
chen, stark huminsäurehaltigen Moorwasser ist ein 
besonderes Erlebnis.

Die Vielfalt dieser faszinierenden Tier- und Pflan-
zenwelt des Nordens findet kaum ein Ende. Bei der 
ersten Auerhenne, die wenige Meter vor einem auf-
fliegt und von ihren Jungen weglockt, erschrickt man 
noch. Später wartet man geduldig an einer der end-
losen geraden Straßen durch die nordischen Wälder, 
bis eine Henne ihre Jungen mit einer Wahnsinnsru-
he über die Straße geleitet hat. Und nach diversen 
Vollbremsungen für Rentiere oder Elche, die hier 
unbedingte „Vorfahrt“ haben, ist man froh, wieder 
den nächsten Stellplatz mitten in der wilden Natur 
Schwedens zu genießen. Egal, ob auf offiziellen Cam-
pingplätzen oder – unter strikter Beachtung der Ver-
pflichtungen des „Allermansrätten“, die es neben den 
Rechten auch gibt – irgendwo an einem See, einem 
Moor oder in den Bergen, einen meist einsamen 
Platz zum Übernachten findet man (fast) immer.

Eines steht fest: 2022 geht es wieder nach Skandi-
navien, wo nicht nur viele Nationalparks noch war-
ten, sondern auch so manche Überraschung, wie 
der als Kind aus Wien ausgewanderte Hochschul-
lehrer, der darüber klagt, dass man immer häufiger in 
Schweden seinen Stellplatz auf einem Campingplatz 

„geduldet“, sondern ausgesprochen erwünscht! Be-
sucherzentren, ein meist gut markiertes Wander-
wegenetz und überall Hinweistafeln locken in die 
Natur. Auf den Tafeln zunächst jede Menge Tipps zu 
dem, was man in den Schutzgebieten erleben kann 
und unternehmen sollte. Erst danach folgen Hin-
weise auf einige verbotene Handlungen und die teil-
weisen Einschränkungen des „Jedermannsrechtes“. 

im Voraus reservieren muss. Die neue Mobilität hat 
eben längst auch Skandinavien erreicht und man 
glaubt gar nicht, wie viele Wohnmobile und Wohn-
wagen die vergleichsweise wenigen Menschen in den 
skandinavischen Ländern besitzen. Platz und Ruhe 
und eine herrliche Natur gibt es dennoch (meistens) 
noch genug!

Frank Zimmermann (Text und Fotos)
In den Jahren 2018, 2019 und 2021  
unterwegs mit dem Wohnmobil

Im Stora Sjöfallet- 
Nationalpark weit nördlich 

des Polarkreises kann 
man die Weite Lapplands 

genießen.

Das Wasser des 
 Hällingsåfallet im  
gleichnamigen Natur-
reservat stürzt 46 Meter 
in die Tiefe und füllt einen 
800 Meter langen, tief 
eingeschnittenen Canyon.
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verbunden waren. Derzeit wird bei 
Malchin in der Mecklenburgi-
schen Schweiz ein Dachsbau 
erneut erforscht, dessen 
Knochenfunde darauf 
hinweisen, dass es sich 
um den vielleicht äl-
testen noch aktiv ge-
nutzten Tierbau der 
Welt handelt. Der 
Erdbau wurde von 
Dachsen vermutlich 
schon vor über 10.000 
Jahren bewohnt. Ein be-
merkenswertes Beispiel 
für nachhaltige Nutzung von 
Wohnraum!

Heute ist der Dachs bei den Menschen beliebt. Frü-
her hingegen hatte „Meister Grimbart“, wie er im 
Märchen genannt wird, keinen guten Ruf. Er galt als 
dummer Müßiggänger. Noch 1895 schrieb man in 
Meyers Konversations-Lexikon: „Der Dachs ist ein 
mißtrauisches, einsiedlerisches, mürrisches Tier.“ 
Geschätzt waren jedoch das Dachsfett zur Behand-
lung von rheumatischen Krankheiten und für Po-
maden, sein Fell für Rasierpinsel und hochwerti-
ge Malerpinsel. Dachshaarprodukte stammen jetzt 
überwiegend aus chinesischen Dachszuchten. Der 
„Dachsbart“ war ein beliebter Schmuck für den 
Jägerhut.

Nachdem die Dachsbestände in den 1970er-Jahren 
durch die Begasung von Fuchsbauten zur Tollwutbe-
kämpfung dramatisch eingebrochen waren, gilt der 
Dachs heute als nicht gefährdet und gehört zu den 
jagdbaren Arten, wenngleich mit langer Schonzeit. 
Die größte Bedrohung für den Dachs ist heute der 
Verlust seines Lebensraumes durch intensive Land-
wirtschaft und die „Flurbereinigung“ von Gehölzen 
und Hecken, die ihm Schutz für die Anlage seiner 
Bauten bieten. Außerdem sind Autos eine große Ge-
fahr für den Dachs, dessen Lebensräume von stark 
befahrenen Straßen zerschnitten werden. Die meis-
ten Menschen haben den Dachs nie lebend gesehen, 
sondern kennen ihn nur als überfahrenes Tier vom 
Straßenrand. Unterführungen können dem Dachs 
wie auch vielen anderen Arten als Querungshilfen 
dienen.

Iris Fleckenstein-Seifert

DER NACHHALTIGE 
DACHS

Giovanni Antonio Bazzi, 
genannt Sodoma: Das 
Siebwunder, 1505–1508, 
Wandmalerei in Fresko und 
Tempera, 294 x 300 cm, 
Großer Kreuzgang, Abtei 
Monteoliveto Maggiore, 
Chiusure (Siena/Italien).
Fotos: Nicolas A. Klöhn

Noch heute kann man den über 500 Jahre alten, farbenprächtigen und detailfreudigen Freskenzyklus zum 
 Leben des heiligen Benedikt im Großen Kreuzgang der toskanischen Abtei Monteoliveto Maggiore bewundern. 
 Giovanni Antonio Bazzi (1477–1549), den seine Zeitgenossen Sodoma nannten, malte in den Jahren 1505 bis1508 
 i nsgesamt 27 der 36 Szenen aus dem Leben des Heiligen. Die übrigen Darstellungen stammen von dem ebenso 
berühmten Renaissancemaler Luca Signorelli (um 1445–1523).

Benedikt durch andächtiges Gebet die Teile eines 
zerbrochenen Siebes – hier als flacher Holztrog wie-
dergegeben – zusammen, das seiner Amme vom 
Tisch fiel. Rechts sieht man Zuschauer, dahinter ei-
ne Kirche in Form eines Tempels, an deren Fassade 
das wundersam reparierte Sieb aufgehängt wurde.

Das wohl bekannteste Fresko des Zyklus’ ist 
Sodomas „Das Siebwunder“, welches das 
der Legende nach erste Wunder des Bene-

dikt von Nursia (um 480–547) zeigt, dem Vater des 
abendländischen Mönchtums. Auf der linken Sei-
te des Rundbogenfeldes fügt der noch jugendliche 

Im Vordergrund des Freskos steht ein vornehmer 
Edelmann mit kostbarem Umhang, der sich dem Be-
trachter zuwendet – ein prominentes und standes-
bewusstes Selbstbildnis des später vom Papst in den 
Ritterstand erhobenen Malers. Zu seinen Füßen sind 
zwei Dachse sowie ein Rabe und eine Alpenkrähe 
dargestellt, im Hintergrund ein Höckerschwan und 
im Haus zwei Hühner. 

Sodoma, der einen exzentrischen Lebensstil pfleg-
te, hielt in seinem Anwesen in Siena zahlreiche Tie-
re, darunter Eichhörnchen, Wildpferde, Zwergesel, 
Eichelhäher, einen sprechenden Raben und andere 
Vögel, einen Affen und zwei zahme Dachse. Seltene 
und exotische Tiere galten seinerzeit als Statussym-
bol, und das Halten derselben wird auch von anderen 
Künstlern, wie etwa Leonardo da Vinci, berichtet. 
Auf dem Fresko stellt Sodoma seine zahmen Dach-
se dar, denn der vordere ist mit seinem roten Hals-
band als Haustier gekennzeichnet. Kommen Dachse 
sehr jung in Gefangenschaft, können sie domestiziert 
werden. Gezähmte Dachse wurden ähnlich wie Da-
ckel früher bei der Jagd zum Aufstöbern der Beute 
eingesetzt.

Anhand der schwarzweißen Gesichtsmaske, dem ge-
drungenen Körperbau und den kurzen Beinen sind 
die Tiere als Europäische Dachse (Meles meles) zu 
identifizieren, die weit verbreitet und bis auf weni-
ge Regionen in ganz Europa heimisch sind. Dachse 
gehören zur Familie der Marder. Die bis zu 90 Zen-
timeter langen Männchen können ein Gewicht von 
15 Kilogramm und mehr erreichen. Als nacht- und 
dämmerungsaktives sowie scheues Tier ist der Dachs 
nur schwer zu beobachten. Er kommt vorzugsweise 
in hügeligen Laub- und Mischwäldern mit ausge-
prägter Strauchschicht vor. Ein großer Anteil seiner 
Nahrung besteht aus Regenwürmern, er ist aber ein 
der Saison angepasster Allesfresser, der unter ande-
rem auch Früchte, Pilze, Jungvögel, Kleinsäuger und 
Aas verspeist.

Der Europäische Dachs ist gesellig. Er lebt im Fami-
lienverband in Erdbauten mit mehreren Eingängen, 
die er sich manchmal auch mit Füchsen teilt. Da die 
mit Laub und Moos gepolsterten Wohnhöhlen von 
vielen Generationen jahrzehntelang genutzt und er-
weitert werden, kann sich ein Röhrenlabyrinth von 
bis zu 30 Metern Länge und mit vielen Kammern ent-
wickeln. In England wurde ein Dachsbau entdeckt, 
dessen 50 Wohnkessel mit fast 900 Meter Tunnel 

NATUR UND KUNSTNATUR UND KUNST
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Sogar nach Paragraph 2 des Bundeswaldgesetzes 
ist Wald nicht einfach nur ein geschlossener 
Baumbestand. Als Wald gelten auch kahlge-

schlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, 
Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldblö-
ßen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplät-
ze, Holzlagerplätze sowie weitere mit dem Wald ver-
bundene und ihm dienende Flächen. Ein naturnaher 
Wald ist nicht nur eine mit Bäumen bestockte Fläche 
mit ihren Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktionen, 
sondern in erster Linie Heimstatt für eine Vielzahl 
von unterschiedlichen Organismen. Wenn die Ver-
teilung und Größe von Offenlandarealen samt deren 
Übergangsbereichen im Wald einen mosaikartigen 

Wo Wald und Offenland sich strukturreich begegnen, konzentriert sich Biodiversität in besonderer Weise:  
An Waldrändern und Waldwegen, auf Lichtungen und Schneisen finden viele Tiere gleichermaßen Sonnenplätze 
und Deckung, reiche Nahrungsressourcen und Fortpflanzungshabitate. Voraussetzung ist aber, dass sie nicht zu 
eintönig gestaltet sind.

Charakter einnehmen, stellt sich die Natur umso 
vielfältiger dar. Große Pflanzenfresser begünstigen 
dies – in den mitteleuropäischen Wäldern sorgten 
einst Elch und Biber, Auerochse, Wisent und Wild-
pferd für solche Strukturen. Heute kann man in der 
Kernzone von Sielmanns Naturlandschaft Döberit-
zer Heide verfolgen, wie Wisente, Rotwild und Prze-
walski-Pferde große Waldbereiche licht halten. 

Waldränder und Schneisen  
als verbindende Elemente
Waldränder sind gegenwärtig meist uniforme, li-
neare Elemente unserer Kulturlandschaft. Nur ein 
Bruchteil der Waldränder ist naturschutzfachlich 

Wisente liefern einen  
entscheidenden Beitrag 

zum Erhalt lichter  
Waldstrukturen in der 

Döberitzer Heide.  
Foto: Peter Nitschke

WALDRÄNDER UND LICHTE  
WALDSTRUKTUREN ALS HOTSPOTS  
DER ARTENVIELFALT

optimal aufgebaut. Innen- und Außenränder, Blö-
ßen, Lichtungen, Waldwiesen sowie breite Waldwege 
und Schneisen stellen aber ökologisch immens wert-
volle Brücken zwischen dem Wald und seinen Nach-
barflächen dar. Darüber hinaus sind sie selbst Nah-
rungsquelle und Lebensraum zahlreicher Tier- und 
Pflanzenarten. Strukturreiche Waldränder sollten als 
dynamische Lebensräume durch gezielte Eingriffe 
erzeugt, gefördert und auch kontinuierlich gepflegt 
werden. Denn sie erhöhen die Artenvielfalt, schützen 
Wald und Umland vor Schäden, z.B. durch Käferbe-
fall oder Stürme, und begünstigen gleichzeitig durch 
ihre Schönheit den Erlebnis- und Erholungswert. 

Oft grenzen Waldränder an Landwirtschaftsflächen, 
Grünland, Gewässer, Hänge oder Verkehrswege, bil-
den aber auch ein zentrales Biotopverbundsystem 
mit Feldgehölzen, Hecken oder Uferstreifen. Ähn-
lich verhält es sich mit Offenland im Wald, das eine 
wertvolle Verbindung zwischen den Lebensräumen 
bilden kann. Diese Übergangsbereiche sind Refugien 
und Ausbreitungselemente seltener Arten zur umlie-
genden Landschaft. In der Döberitzer Heide hat die 
Heinz Sielmann Stiftung daher in den letzten Jah-
ren mit Fördermitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe 
zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes (GAK) unter anderem ehemalige Panzer-
trassen im Wald wieder freistellen lassen, die Offen-
landlebensräume wie Sandtrockenrasen, Dünen und 
Heideflächen miteinander verbinden. Davon profi-
tieren Arten wie Wiedehopf und Zauneidechse, Du-
katen-Feuerfalter und Warzenbeißer.

Der optimale Aufbau eines Waldsaums
Breite, stufig aufgebaute Waldränder sind wert-
volle Saumbiotope. Sie bestehen idealerweise zu-
nächst aus einem ungedüngten, extensiv genutzten 
Krautsaum. Jungbäume und Sträucher, die mit Blü-
ten und Frucht ansatz eine reiche Nahrungsquelle 
bieten, kennzeichnen den oftmals dornen- und sta-
chelbewehrten Strauchgürtel, an den sich der Wald-
mantel aus niederwüchsigen standortheimischen 
Bäumen und Lichtbaumarten anschließt. Alle  Zonen 
sind eng miteinander verzahnt, Übergänge sind flie-
ßend, und Licht- und Wärmeverhältnisse ändern 
sich hier kleinräumig. Bestenfalls sind Schneisen 
mindestens 50 Meter, Waldränder dagegen zwischen 
20 und 30 Meter breit und weisen einen unregelmä-
ßigen Verlauf auf. Wichtig sind überdies zahlreiche 
Klein strukturen wie Sand-, Stein- oder Reisighaufen, 
Bäche, Tümpel und sumpfige Stellen, offener Boden, 

Stubben, stehendes wie liegendes Totholz und Buch-
ten, die vielfach zwischen Saum und Strauchschicht 
verortet sind.

Der Waldmantel ist meist dominiert von Weichhöl-
zern wie z. B. Weide, Pappel oder auch Esche. Aber 
auch Laubbaumarten wie Feldahorn, Kirschen, Hasel, 
Wildapfel und Linden finden am Waldrand aufgrund 
des Lichteinfalls günstige Verhältnisse für ihr Wachs-
tum. Zahlreiche Käferarten verbringen ihr Larvensta-
dium in toten oder kranken Bäumen und Sträuchern. 
Fledermäuse nutzen Baumhöhlen und den Waldrand 
zur Jagd. Vielen Vogelarten dient der Waldrand als 
Brut- und Nahrungshabitat. Und nicht zuletzt finden 
hier auch heimische Wildtierarten wie Reh, Feldhase, 
Igel, Rebhuhn bis hin zum Mauswiesel Deckung und 
geeignete Plätze zur ungestörten Nahrungsaufnahme. 

Der Kaisermantel liebt blü-
tenreiche Waldlichtungen. 

Ein Großer Schillerfalter 
auf einem Waldweg in  
der Döberitzer Heide.  
Fotos: Hannes Petrischak
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fressen am lichten Waldboden an den Blättern von 
Veilchen. Während dieser prächtige Falter noch re-
lativ weit verbreitet und häufig ist, sind anspruchs-
vollere Lichtwaldarten wie der Silberfleck-Perlmut-
terfalter (Boloria euphrosyne) stark unter Druck – in 
Brandenburg gilt diese Art als ausgestorben. 

Auch der Große Schillerfalter (Apatura iris) lebt in 
Wäldern mit reich strukturierten Säumen. Vor allem 
die Salweide als ein Pioniergehölz auf Lichtungen, 
entlang breiter Waldwege und an Waldrändern dient 
als Nahrungspflanze für seine Raupen. Die unversie-
gelten Wege selbst sind ebenfalls wichtig für die Fal-
ter, da sie hier an feuchten Bodenstellen Nährsalze 
aufsaugen. In Brandenburg gilt diese an  luftfeuchte 
Wälder gebundene Art als stark gefährdet, während 
der eher wärmebedürftige Kleine Schillerfalter (Apa-
tura ilia) aktuell deutlich häufiger ist. Es zählt zu 
den schönsten Erlebnissen eines Waldspaziergangs, 
wenn die Flügel eines am Boden sitzenden Schiller-
falters je nach Lichteinfall blau aufblitzen. 

Eine charakteristische Lichtwaldart ist auch der 
Trauermantel (Nymphalis antiopa), der nicht nur 
auf Waldwegen und Schneisen häufig zu beobachten 
ist, sondern auch die fließenden Übergänge zu offe-
nen Heidegebieten auf Truppenübungsplätzen sehr 
schätzt. Die Falter saugen nach der Überwinterung 
im zeitigen Frühjahr an Weidenkätzchen und an 
Baumsäften und sonnen sich auf Wegen. Die Raupen 
fressen gesellig an Salweide, Birke und Zitterpappel.

Refugien für Reptilien 
Die Liste der Lichtwaldfalter ließe sich fortsetzen, 
aber auch für Reptilien sind die hier beschriebenen 
Strukturen von herausragender Bedeutung. Waldei-
dechse (Zootoca vivipara) und Zauneidechse (La-
certa agilis) sonnen sich gern auf Grasbulten oder 
Totholz auf Waldlichtungen und an Waldrändern. 
Auch die letzten Vorkommen der Kreuzotter (Vi-
pera berus) in brandenburgischen Wäldern sind auf 
„Lichtinseln“ angewiesen, in denen sie sich nach der 
Überwinterung im Februar/März sonnen können. 
Sie sind nicht zuletzt durch Austrocknung, Auffor-
stung und Verbuschung dieser wichtigen Lebens-
raumstrukturen extrem gefährdet. 

Peter Nitschke  
(Leiter Döberitzer Heide) und Hannes Petrischak 
(Leiter Geschäftsbereich Naturschutz)
Heinz Sielmann Stiftung

Besonders artenreich ist der Krautsaum. Hier wech-
seln die Verhältnisse oft auf engstem Raum zwischen 
trockenwarm zu feuchtkühl. Es profitieren Arten, die 
entsprechend angepasst sind. Wildbienen, Ameisen 
oder Reptilien bevorzugen die sonnenexponierten 
Stellen, wogegen sich beispielsweise Amphibien eher 
auf den feuchtkühlen Standorten aufhalten. 

Gefährdete Schönheiten: Lichtwaldfalter
Die Bedeutung lichter Waldstrukturen und entspre-
chender Säume lässt sich am besten an Hand ver-
schiedener Tagfalter veranschaulichen. Ein Parade-
beispiel liefert der Schmetterling des Jahres 2022: 
Der Kaisermantel (Argynnis paphia) ist ein typi-
scher Waldbewohner. Entlang von Waldwegen und 
auf Lichtungen besucht er im Hochsommer Blüten 
von Disteln, Kletten oder Brombeeren. Seine Raupen 

Der Trauermantel ist  
auf strukturreichen  

(ehemaligen) Truppen-
übungsplätzen häufig.  

Eine Kreuzotter wärmt 
sich zu Frühlingsbeginn 
auf einer Waldlichtung 

auf – in Brandenburg ist 
die faszinierende Schlange 

leider akut vom  
Aussterben bedroht.  

Fotos: Hannes Petrischak Seit über 20 Jahren kann man sagen, dass der 
Feldhase ein fester Bestandteil der urbanen 
Fauna Berlins ist, wenn auch nicht überall. 

In den Stadtbezirken Lichtenberg und Marzahn- 
Hellersdorf befinden sich die Kerngebiete des Vor-
kommens. Aber auch in Mitte und im Prenzlauer 
Berg wurden Hasen gesichtet. Dies ist darin begrün-
det, dass die Neubaugebiete in angestammten Hasen-
gebieten errichtet wurden und diese ihren Lebens-
raum (Habitat) nur ungern verlassen. Die Feldhasen 
sind nicht in Folge hohen Populationsdrucks im 

NEUBAUGEBIETE  
BEVORZUGT
HASEN IN BERLIN

Sichernder Feldhase  
auf einer freien Fläche 
zwischen den Wohnblocks.

Brandenburger Umland in die Stadt eingewandert, 
sondern es sind echte Berliner. Was hielt die Hasen 
in der Stadt? Wohl primär das Fehlen der Jagd, ein 
reiches Nahrungsangebot und dass der Mensch nicht 
als Feind wahrgenommen wird.

Wo leben die Hasen in Berlin?
Wesentliche Bestandteile ihres städtischen Lebens-
raums sind die Grünflächen, die zwischen den Hoch-
häusern bzw. Häuserzeilen angelegt wurden. Die-
se Flächen sind variabel mit Büschen und Hecken 

Ein Vorkommen von Feldhasen innerhalb der bebauten Stadt widerspricht den Erfahrungen vieler Menschen. Man 
kennt die Tiere als scheue Wesen, die bei Annäherung im Feld schnell und hakenschlagend Reißaus nehmen. Auch 
die Bewohner:innen aus dem Berliner „Hasengebiet“ hatten mit Vorbehalten zu kämpfen, wenn sie ihre Beobach-
tungen schilderten. Umso erfreuter waren sie, als ich ihre Sichtung bestätigte. Eine erste Vermutung war, dass sich 
ein Männchen bei der Verfolgung eines Weibchens in die Stadt verirrt hat. Exkursionen am frühen Morgen bzw. in 
der Dämmerung ergaben, dass es sich nicht um eine Ausnahme handelte, sondern Hasen an verschiedenen Stellen 
anzutreffen waren.
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bestanden und da der Rasen Jahrzehnte lang nicht 
gedüngt wurde, entwickelte sich eine vielfältige Vege-
tation. Dieser Artenreichtum kommt dem Hasen mit 
seinem breiten Nahrungsspektrum sehr entgegen. 
Ein derartiges abwechslungsreiches Angebot findet 
er in der Feldflur mit den dort dominierenden Mo-
nokulturen nicht.

Die großen Freiflächen vieler Parks bieten den Ha-
sen wenig Schutz und werden eher in der Dunkel-
heit aufgesucht. Blühstreifen, die in den letzten Jah-
ren auf den Rasenflächen angelegt wurden, erlauben 
es den Tieren dort bis in den Tag hinein zu äsen. 
Parkplätze erscheinen auf den ersten Blick für die 
Hasen wenig attraktiv, doch oftmals suchen sie die 
schmalen Grünstreifen zwischen den Autos zur Nah-
rungsaufnahme auf. Auch Schulgärten mit ausrei-
chend Versteckmöglichkeiten werden von den Ha-
sen angenommen, wenn sie eine Möglichkeit finden 
hineinzuschlüpfen. Ein weiterer wichtiger Baustein 
sind offengelassene, nicht gepflegte Flächen. Diese 
bieten ebenfalls Nahrung und dienen als Rückzugs-
orte. Durch Bautätigkeiten werden solche Bereiche 
seltener, sodass die Hasen abwandern bzw. ihren 
 Aktionsraum verlagern.

Ein wichtiger Aspekt für die Eignung einer Fläche als 
Lebensraum für den Hasen stellt die Art und Wei-
se der gärtnerischen Pflege dar. Ein unökologischer 
Gartenbau kann die Habitatqualität erheblich ver-
schlechtern. Insbesondere starkes Rückschneiden 
der Büsche, lückenloses Entfernen des vorjährigen 
Laubs und häufiges Mähen vernichten die Deckung 
für die Hasen und diese ist gerade in der vegetati-
onsarmen Zeit von hoher Bedeutung. Eine Zerglie-
derung der Freiflächen durch Zäune verringert den 
Anteil nutzbarer Bereiche. Besitzen die Zäune eine 
Bodenfreiheit von mehr als 15 Zentimetern können 
die Hasen durchkriechen und ihren Aktionsraum 
erweitern.

Anpassungen und Feinde 
Eine gute Lernleistung sowie schnelle Gewöhnung 
an verschiedene Reize sind für ein Leben in der Stadt 
eine wichtige Voraussetzung. Die Hasen zeigen unter 
störungsarmen Bedingungen ein ausgeprägtes Er-
kundungsverhalten. Dies erlaubt ihnen, sich in der 
Stadt zu orientieren und mit den Gefahren zurecht-
zukommen. Auch die „alten“ Fressfeinde (Fuchs, 
Krähe) sind in die Stadt eingewandert, haben sich 
aber leichtere Nahrungsquellen erschlossen und so 

sind Hasen für sie weniger bedeutend. Freilaufende 
Hunde stellen vermutlich die Hauptbedrohung für 
die Hasen dar, aber auch der Straßenverkehr for-
dert Opfer. Angeleinte, auf Wegen laufende Hunde 
werden toleriert. In der Feldflur beträgt die Flucht-
distanz etwa 30 bis 100 Meter, in der Stadt lediglich 
fünf bis 20 Meter. An einem äsenden Hasen können 
Fahrradfahrer nicht selten in weniger als zwei Meter 
Entfernung vorbeifahren. 

Schutzbedürftige Jungtiere
Auf den ersten Blick erscheint die Art der Jungen-
aufzucht des Feldhasen zu anfällig, um erfolgreich 
unter urbanen Bedingungen abzulaufen: Die Jun-
gen werden mit Fell und offenen Augen geboren. 
Ihren Geburtsort verlassen die Kleinen in den ers-
ten fünf Lebenstagen nicht. Danach trennen sich die 
Geschwister und suchen eine eigene Erdmulde, die 
sogenannte Sasse, auf und treffen sich nur am Säuge-
platz. Dieser wird einmal in der Dunkelheit von der 
Häsin aufgesucht. Nach dem Säugen und der Pflege 
der Jungen verlässt sie den Ort nach wenigen Minu-
ten wieder, sodass der Kontakt zwischen Muttertier 
und Jungen während der gesamten drei bis vier Wo-
chen andauernden Säugeperiode nicht mehr als eine 
Stunde beträgt. Das einmalige, kurze Verweilen der 
Häsin erschwert das Auffinden ihres Nachwuchses 
durch Fressfeinde.

Die eigene Sasse aufzusuchen, ist für die Jungen eine 
gefährliche Phase, da sie jetzt leichter entdeckt wer-
den können. Hierbei finden sie sich manchmal an 
kuriosen Orten ein, wie in einem Fahrradschuppen 
oder unter einem stehenden Auto. Allein aufgefun-
dene Junge sind jedoch nicht verlassen und sollten 
am Ort verbleiben. Es sei denn, das Kleine sitzt un-
ter einem Auto. Hier reicht das Aussetzen unter den 
nächsten Busch.

Vermehrung
Die Sterblichkeitsrate ist der Engpass in der Popu-
lationsentwicklung. In der Feldflur sterben etwa 75 
Prozent der Jungen. Die hohe Fortpflanzungsrate mit 
3,2 Würfen pro Jahr und die Wurfgröße mit durch-
schnittlich 2,3 Junge pro Wurf scheint in der Stadt die 
Verluste auszugleichen. Ein weiterer Vorteil für die 
Hasenpopulation ist die lange Brunstzeit von zehn 
Monaten, die in der Stadt evtl. noch ausgedehnter 
abläuft. An der auffälligen Arenabalz nehmen in der 
Stadt drei bis fünf Hasen teil, die sich nach Abschluss 
einzeln oder paarweise zu ihren Tageseinständen 

begeben. Häufig kann man die Tiere paarweise äs-
en sehen, denn bevor es zur Paarung kommt, bleiben 
die Partner noch einige Zeit zusammen.

Leider ist der Umgang mit den Grünflächen der Stadt 
trotz Klimakrise und Berliner Biodiversitätsstrategie 
suboptimal. Nach wie vor werden in Parks Grün-
flächen versiegelt, Büsche stark beschnitten oder 
entfernt. Es bleibt nur zu hoffen, dass in naher Zu-
kunft beim Umgang mit diesen Flächen im Sinne 
des Wohlbefindens der Berliner Bürger:innen und 
des Fortbestands der urbanen Fauna diese Faktoren 
Berücksichtigung finden. 

Dieter Köhler
Text und Fotos

links: Bei der Inspektion 
des Hauseingangs.

Eine Aufforderung von  
Kindern an die Autofahrer.

Junger Feldhase zwischen 
Bodendeckern.

rechts: Treibende Hasen 
auf einem Spielplatz.

Morgendliches Verweilen 
auf einem Parkplatz.



naturmagazin 1/2022 naturmagazin 1/2022 3938

PORTRAITPORTRAIT

es aktuell, erklärt er stolz. 2017 hat er Händelwurz 
ausgesät, eine hier verschollene Orchidee, in diesem 
Jahr haben erstmals zwei Pflanzen geblüht. Aus sie-
ben Knabenkraut-Pflanzen sind nach zehn Jahren 
2.600 geworden. Nur Ruhe muss man bewahren und 
den richtigen Zeitpunkt zur Mahd abpassen. Erfreut 
konstatiert Gerd Haase auch, dass sich mit Ansied-
lung der Weidetiere wieder Kiebitze einstellen. Der 
wunderschöne Wiedehopf brütete in einem Stein-
haufen zwischen den Rindern sechs Junge aus. Das 
NSG ist ein artenreiches Kleinod und Gerd Haase 
muss in Corona-Zeiten aufpassen, dass die Spazier-
gänger nicht zu vielzählig werden und auf vorge-
zeichneten Wegen bleiben.

Nach Jahrzehnten Ehrenamt ist seine Arbeit vor ei-
nem halben Jahr in eine Anstellung beim NABU ge-
mündet. Weil er nach viele Jahren in der Telekom-
munikation „im Rest des Lebens was Sinnvolles tun“ 
wollte und dieses Gebiet ihm besonders am Herzen 
liegt. Die 15 Jahre zuvor leitete er den „Naturschutz-
verein Döbritzer Heide“ mit ähnlichen Aufgaben. 
Gerd Haase hat zurzeit einen Helfer und eine Prak-
tikantin an seiner Seite. Er macht sich schon Ge-
danken um seine Nachfolge, die er langfristig ein-
arbeiten möchte. Trotz Werbung an Unis und auf 
der NABU-Website ist noch keine in Sicht. Dass sie 
oder er engagiert und wetterfest sein muss und vor 
allem für das Habitat brennen, steht für Gerd Haase 
außer Frage. Viel will er aufarbeiten und endlich zu 
Papier bringen, wenn er das Berufsleben beendet hat.

Andrea von Fournier

müde, Besonderheiten und Geologie des Fauna- und 
Flora-Habitats begeistert zu beschreiben.

Es ist ein harter Traumjob, bei Wind und Wetter in 
der Natur unterwegs zu sein, sich um Pflanzen und 
Tiere zu kümmern und wer ihn sieht, in derber Ar-
beitskleidung mit Rancherhut, glaubt, er hätte nie 
etwas anderes gelernt. Doch weit gefehlt. Gerd Haa-
se ergriff einen technischen Beruf, obwohl er sich 
schon als Kind für die Vogelwelt begeisterte. Die lag 
zunächst vor der Haustür des Jungen in Greifswald. 
Dann zog die Familie nach Berlin und Gerd, nicht 
glücklich darüber, wurde sozusagen mit einer Jahres-
karte für den Tierpark Friedrichsfelde geködert. „Ich 
hatte vorher schonmal den Ententeich im Tierpark 
gesehen, der fesselte mich“, erinnert er sich. Vermut-
lich hat sich dem Heranwachsenden keine besonders 
spannende Vogelwelt in der Plattenbausiedlung sei-
ner neuen Umgebung in Berlin-Lichtenberg geboten. 
Er schloss die Schule ab, wurde Nachrichtentechni-
ker und absolvierte den Wehrdienst in Strausberg. 
Hier bekam er 1983 auch Arbeit im Beruf beim Fern-
meldeamt und eine Wohnung. Weil er beim Armee-
dienst Kopf und Zeit dafür hatte, beschäftigte er sich 
intensiv mit ornithologischer Literatur. Nachdem er 
bei der örtlichen Fachgruppe des Kulturbundes ein-
gestiegen war, betreute er ab 1983 mit anderen Mit-
streitern Teile des NSG: Mit dem Fahrrad ging es raus 
nach Hennickendorf, um Landschaftspflege auf ei-
nem Steppenhang zu praktizieren oder ab 1984 auf 75 
Hektar Brutvogeluntersuchungen anzustellen. Sieben 
Jahre sammelten sie Daten auf der gleichen Fläche, 
zählten auch Wasservögel an Stienitz- und Straussee.

Bei einem seiner Wege „stolperte“ Gerd Haase in der 
abwechslungsreichen, feuchten Landschaft über eine 
Orchideenwiese. Er konnte sein Glück kaum fassen: 
Mehrere seltene Arten, darunter die Sumpfsitter, die 
er nur aus Abbildungen in Büchern kannte, entdeck-
te er. Doch das kleine Wiesenareal drohte langsam 
zuzuwachsen. Seit 1985 mäht er es, achtet sorgsam 
darauf, dass die an Pilzkulturen gekoppelten Sensi-
belchen günstige Wachstumsbedingungen bekom-
men. Anfangs bediente er sich der Sense. Heute hat, 
wie bei anderen Pflegemaßnahmen, motorisches Ge-
rät Einzug gehalten, das die Arbeit erleichtert. Wei-
tere Standorte von Orchideen entdeckte Gerd Haa-
se, nachdem sein Auge einmal dafür geschärft war 
und weitere Flächen vom NABU in Pflege genom-
men wurden. So konnten Ansiedlung und Arten-
vielfalt gefördert werden. Elf Orchideenarten gäbe 

Ruhig stößt „Karl der Große“ seine Schnauze in den frischen Heuhaufen, um anschließend gemächlich den Kopf in 
Richtung der neu Eingetroffenen zu bewegen. Doch Vorsicht ist geboten: Der über 800 Kilo schwere Wasserbüffel 
ist hier Chef über die Heckrinder und auch wenn er mit dem zweibeinigen Chef des Refugiums, Gerd Haase, meist 
freundliche Kontakte pflegt, ist er ein unberechenbarer Riese. Und da Gerd Haase heute nicht wie gewohnt allein 
seinem schweren Allrad-Pickup entsteigt, warten erst der Wasserbüffel und danach die ganze Herde konzentriert ab. Zur Pause und  

Aufwärmen im regionalen 
Futtermittelhandel.

… IM REST DES LEBENS 
`WAS SINNVOLLES TUN
GERD HAASE KÜMMERT SICH SEIT FAST 40 JAHREN UM DIE
HENNICKENDORFER FAUNA UND FLORA 

ausgewiesen wurde, hat es Gerd Haase seit fast 40 
Jahren angetan. Zuerst war es die Vogelwelt, die ihn 
faszinierte und ihn als Mitglied des Kulturbundes, 
Fachgruppe Ornithologie und Botanik Strausberg, 
zu Beobachtungen herzog. Inzwischen schätzt der 
61-Jährige Fauna und Flora gleichermaßen, hat sich 
tiefgründige Fachkenntnisse angeeignet, die auch 
manchen Akademiker zu ihm führen. Er wird nicht 

Etwa 100 Rinder – zwölf Wasserbüffel und 
über 80 Abbild gezüchtete Auerochsen – so-
wie 20 halbwilde Pferde der Rasse Konik ste-

hen mit 20 Pommern- und Skudden-Schafen zur 
Landschaftspflege im weitläufigen Naturschutzgebiet 
(NSG) „Lange-Damm-Wiesen und Unteres Annatal“ 
in Hennickendorf nahe Strausberg. Das NSG, das be-
reits Anfang der 1950er-Jahre in der DDR als solches 

Vertrautheit und Obacht: 
Gerd Haase mit dem Was-
serbüffel „Karl der Große“.

Gerd Haase liebt die ihm 
vertraute Landschaft des 

NSG Lange-Damm-Wiesen.

LINK
www.lange-damm- 
wiesen.de
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Rund 1.000 Kinder haben sich voriges Jahr 
am NAJU-Wettbewerb „Erlebter Frühling“ 
beteiligt und erforschten den Frühling und 

seine Boten. Im Mittelpunkt stand das Wappentier 
von NABU und NAJU: der Weißstorch. Yunus aus 
Seelow ist ein Preisträger aus Brandenburg, er hat 
ein „Lapbook“ zum Weißstorch gestaltet. Durch das 
aufklappbare Buch konnten zahlreiche Informatio-
nen, aber auch eigene Entdeckungen festgehalten 
werden: Wie lebt ein Storch, was frisst er und welche 
Gefahren lauern auf ihn? Eine Forscher*innentasche 
mit verschiedenen Utensilien war der Preis für sei-
nen Wettbewerbsbeitrag. Somit ist Yunus für seine 
nächste Entdeckungsreise gerüstet! 

Du willst dieses Jahr ebenfalls dabei sein und die 
Frühlingsboten vor deiner Haustür ausloten, entde-
cken und erforschen?

Dann mach mit und erlebe den Frühling! Wel-
che Pflanzen stecken als erstes ihren Kopf aus dem 

Boden? Wer kriecht als erstes aus seinem Bau her-
aus? Berichte uns von deinen Erlebnissen in kreativer 
Form. Das können Forscher*innentagebücher, Col-
lagen, Gedichte, Zeichnungen und vieles mehr sein.

Alle Kinder bis 13 Jahre können ihre Wettbewerbs-
beiträge einzeln, als NAJU- oder andere Kinder-
gruppe, als Schulklasse oder Kindergartengruppe 
einreichen.

Frühlingsboten 2022 

„Waldkauz und Igel treffen sich im Dunkeln.
Man hört den Einen zu dem Andern munkeln:
Was sind das hier für große Hügel immerzu?
Die Waldameisen geben wohl auch nachts nicht Ruh‘.
Sieh da ein Löwenzahn!
Und find‘ heraus, was diese Pflanze alles kann!“

In diesem Jahr steht eine Pflanze im Mittelpunkt des 
Wettbewerbs. Sie blüht gelb, schmeckt bitter und hat 

viele Namen. Mit ihrer meisterhaften Anpassung 
wächst die Pflanze sogar aus Asphaltritzen. Es ist 
der Löwenzahn, vielen Kindern auch als Pusteblu-
me bekannt.

In Parks und Gärten ist der Braunbrustigel unter-
wegs, in der Dämmerung macht er sich auf Nah-
rungssuche nach Käfern, Raupen, Regenwürmern 
und Schnecken. Mit seinen 8.000 Stacheln auf 
dem Körper gehört er zu den unverwechselbaren 
Säugetieren. 

Eine Ameisenstraße zu beobachten, ist superinteres-
sant. Das rege Treiben, die Schnelligkeit beim Trans-
port und die verschiedenen Aufgaben, die jede ein-
zelne Waldameise übernimmt, ist ein fantastisches 
Naturschauspiel.

Schwer zu entdecken, dafür wunderbar in der Nacht 
zu belauschen, ist der Waldkauz. Die Farbe seines 
Gefieders ist dem Muster einer Rinde ähnlich. So ist 
er optimal getarnt. Der Waldkauz ist eine in Branden-
burg sehr häufige Eulenart, er ist ungefähr so groß wie 
eine Krähe und wiegt so viel wie eine Packung Mehl.

Fotos und Bilder:  
NAJU Brandenburg

RUCKSACK GEPACKT  
UND MITGEMACHT

Der „Erlebte Frühling“ in Brandenburg! 

Die NAJU Brandenburg bietet ein umfangreiches und frühlingshaftes 
Rahmenprogramm an. Die Aktionen und Veranstaltungen bieten Anre-
gungen, wie die Teilnahme am Wettbewerb gelingen kann und wecken 
Lust, den Frühling auf eine ganz besondere Weise zu entdecken.

Am Samstag, den 12. März 2022, laden wir zu einer Weiterbildung zum 
„Erlebten Frühling“ ein. Einen Tag lang werden wir neue Aktionside-
en und Konzepte für Projekttage vorstellen und praktisch ausprobieren. 

Am Sonntag, den 20. März 2022 (Frühlingsanfang), starten wir den Um-
weltbildungswettbewerb mit einem Aktionstag. Eine frühlingshafte Ral-
lye rund um die Neustädter Havelbucht in Potsdam kann selbstständig 
oder mit fachlicher Begleitung ausprobiert werden.

Am Dienstag, den 22. März 2022, eröffnen wir die Museumsrallye im 
Naturkundemuseum Potsdam. Bis Ende Mai wird diese (wenn möglich) 
im Museum für alle Besucher*innen und Gruppen selbsterklärend zu 
erleben sein.

Am Sonntag, den 31. Mai 2022, ist Einsendeschluss. Spätestens jetzt soll-
ten die Wettbewerbsbeiträge online hochgeladen werden: www.NAJU.
de/erlebter-frühling.

Am Mittwoch, den 1. Juni 2022 (Kindertag), laden wir Vor- und Grund-
schulklassen in das „Haus der Natur“ nach Potsdam zum großen Um-
weltaktionstag ein. Gemeinsam wird es einen bunten Vormittag rund um 
die Frühlingsboten geben.

Am Donnerstag, den 30. Juni 2022, ist die große Preisverleihung im „Haus 
der Natur“ in Potsdam geplant. Mit den Gewinner*innen holen wir den 
Frühling für einen Tag zurück!

Frühlingsforscher*in werden!

Die Forschungsmaterialien in den Rucksack gestopft, raus aus dem Haus 
und rein in die Natur! Um am Wettbewerb teilzunehmen, laden die Na-
turforscher*innen Fotos ihrer Aktion und Ergebnisse auf folgender Web-
site hoch und füllen dort direkt den Teilnahmebogen aus: www.NAJU.
de/erlebter-frühling. Anregungen, praktische Tipps und Ideen bieten die 
Aktionshefte zu den einzelnen Frühlingsboten.  Diese sind nach BNE-Kri-
terien (Bildung für nachhaltige Entwicklung) entwickelt und unter www.
NABU-shop.de bestellbar. Alle weiteren Infos zum Wettbewerb und zu 
den Frühlingsboten findet man unter www.NAJU.de und unter www.
naju-brandenburg.de

INFO

 
NAJU Brandenburg 

Lindenstraße 34 
14467 Potsdam 

Tel. 0331 2015575
lgs@naju-brandenburg.de
www.naju-brandenburg.de

KONTAKT

AKTUELLES
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herausfordernd. Ich freue mich also auf meine neue 
Freiheit. Und ich weiß die Geschäftsführung bei Hei-
drun in guten und erfahrenen Händen.

ABSCHIED UND  
WILLKOMMEN

die Nachfrage ist riesig. Unser Geländeteam ist eben-
falls von einer auf drei Personen angewachsen. Das 
ist nicht nur der Pflege des wunderbaren Standor-
tes geschuldet, sondern sorgt dafür, dass wir weiter-
hin jedes Wochenende geöffnet haben können – mit 
spannenden Angeboten für alle. Auch die Verwal-
tung und die Öffentlichkeitsarbeit wurden perso-
nell erweitert.

Heidrun Grüttner (HG): Dafür möchte ich mich an 
dieser Stelle schon mal bei Christine bedanken. Ich 
habe hier in den ersten drei Monaten ein sehr enga-
giertes und versiertes Team kennengelernt. Es macht 
wirklich Freude, mit diesen Menschen zu arbeiten.

Und was ist mit der anstehenden energe-
tischen Sanierung? Du hast den Prozess bis 
zum Beginn der Umsetzung begleitet.
CK: Ja – auch das war spannend. Wenn die Maßnah-
me 2023 fertig ist, wird das ein Quantensprung für 
das Ökowerk sein. 

Was ist geplant?
CK: Es ist uns gemeinsam mit dem Eigentümer 
des Geländes – den Berliner Forsten – in den letz-
ten Jahren gelungen, für dieses Leuchtturmprojekt 
europäische und Berliner Fördermittel einzuwer-
ben. Das unter Denkmalschutz stehende ehemalige 
Wasserwerk wird mit innovativer Energieerzeugung 

Das „Ökowerk“ ist seit über drei Jahrzehnten ein Lern- und Erlebnisort im ältesten Wasserwerk Berlins mitten im 
Grunewald. Rund 70.000 Besucher:innen genießen jährlich die besondere Atmosphäre auf dem Gelände, darunter 
200 Schulklassen. Seit Anfang des Jahres hat das Ökowerk eine neue Geschäftsführerin. Zu diesem Anlass tau-
schen sich die neue und die bisherige Geschäftsführerin aus. Was hat sich getan in den letzten Jahren? Was steht 
an? Dr. Christine Kehl hört altersbedingt auf und übergibt an Heidrun Grüttner, die lange Jahre bei der Stiftung 
Naturschutz Berlin tätig war. Die Fragen stellte Bettina Funke.

ausgestattet. Über Wärmetauscher sowie Photovol-
taik wird sie erzeugt werden. Der sogenannte Eis-
speicher wird in einer Kammer des vorhandenen 
Reinwasserbehälters installiert und dafür sorgen, 
dass die Energie in der kalten Jahreszeit zur Verfü-
gung steht. In dieser Größe gibt es so etwas noch sehr 
selten. Abgesehen davon wird in den Gebäuden des 
Ökowerks jede Menge CO2 durch eine gute Innen-
dämmung eingespart werden. 

Heidrun, du übernimmst die Geschäfts-
führung kurz vor Beginn der Sanierungs-
arbeiten. Das Ökowerk wird zur Baustelle. 
Graust es dir auch ein bisschen davor?
HG: Nein, überhaupt nicht. Zum einen, weil ich das 
Ziel vor Augen habe. Was jetzt passiert, sorgt dafür, 
dass das Ökowerk sein Angebot erweitern kann – 
bei der Bildungsarbeit und als Tagungszentrum. Es 
wird ein Hotspot der Artenvielfalt bleiben und ein 
würdiger Vertreter der Industriekultur sein. Darauf 
freue ich mich. Zum anderen bin ich sicher, dass wir 
gemeinsam mit viel Kreativität und Improvisations-
kunst diese Zeit gut meistern werden. 

CK: Und auch die Arbeitsbedingungen für das Team 
werden sich nach der Sanierung deutlich verbessern. 
Das Ganze findet bei laufendem Betrieb statt. Eine 
echte Herausforderung. Aber eine, die sich lohnt.

Was erwartest du als neue Geschäftsführerin 
vom ebenfalls neuen Senat von Berlin?
HG: In der vergangenen Legislaturperiode wurde 
einiges getan für die Umweltbildung. Die finanziel-
le Förderung wurde erhöht bzw. gesichert. Im aktu-
ellen Koalitionsvertrag kommt das Wort „Umwelt-
bildung“ zwar nur einmal vor, aber ich gehe davon 
aus, dass auch dieser Senat nicht hinter bereits Er-
reichtes zurückfallen möchte. Dies gilt auch für die 
Mitglieder des Abgeordnetenhauses. In einer Metro-
pole wie Berlin ist es zwingend notwendig, dass al-
le Kinder Naturerfahrungen machen und über den 
Klimawandel Bescheid wissen. Eine der wichtigsten 
Aufgaben für die nächste Legislatur ist der Erhalt der 
Biodiversität. Es gibt jede Menge zu tun. Ich hoffe, 
hier geht es schnell voran. Im Ökowerk leisten wir 
unseren Beitrag dazu. 

Christine, fällt es dir schwer, den Staffelstab 
jetzt zu übergeben?
CK: Ganz ehrlich – ich weiß es noch nicht. Die letz-
ten Jahre haben Spaß gemacht, waren aber auch 

WECHSEL IN DER GESCHÄFTSFÜHRUNG DES 
NATURSCHUTZZENTRUM ÖKOWERK BERLIN E. V.

LINK
Weitere Infos zu  

Dr. Christine Kehl und 
Heidrun Grüttner unter:

www.oekowerk.de/das-
team/mitarbeiterinnen/

Neuer Landesvorstand beim NABU Brandenburg

Über 120 NABU-Aktive und Gäste haben am 27. November an der digita-
len Landesvertreterversammlung teilgenommen. Die Delegierten wählten 
einen neuen Landesvorstand und mit Dr. Christian Reichel einen neuen 
Vorsitzenden. Nach neun Jahren im Amt war Friedhelm Schmitz-Jersch 
nicht wieder angetreten. 

Als promovierter Umweltanthropologe und Geograf hat Christian Rei-
chel in zahlreichen deutschen und internationalen Forschungsprojekten 
zu Natur- und Klimaschutz gearbeitet. Dabei spielte das Land Branden-
burg eine besondere Rolle. Zuletzt arbeitete er in einem Forschungsteam 
an der Freien Universität Berlin zu Klimaanpassungsprozessen im Land-
kreis Elbe-Elster.

NABU-INFO

Christine, du warst fast sieben Jahre Ge-
schäftsführerin des Naturschutzzentrum Öko-
werk. Bist du zufrieden mit dem Erreichten? 
Christine Kehl (CK): Ich denke, es war eine sehr 
erfolgreiche Zeit.

Was waren besondere Meilensteine?
CK: Zum Beispiel konnte das Team erweitert und 
professionalisiert werden. 2015 haben fünf Men-
schen im Ökowerk feste Stellen gehabt, nun sind es 
elf. Allein für unsere Hauptaufgabe – die Umweltbil-
dung – konnte das Team verdreifacht werden. Und 

Heidrun Grüttner (links) 
und Dr. Christine Kehl 

(rechts). 
Foto: Bettina Schrag

Naturschutzzentrum  
Ökowerk Berlin

Fotos: David Wagner (li), Privat (re)
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Für unseren ersten gemeinsamen Film „Ver-
botene Wildnis. Die verlorenen Wunder der 
Tagebaulandschaften“ (ORB, Arte 1999) war 

er zwei Jahre lang in der Lausitz unterwegs, allein, 
mit schwerer Kamera im Rucksack und geschulter-
tem Stativ. Was er mitbrachte an den Schneidetisch, 
fand ich ausgesprochen faszinierend. Den Liebesakt 
des Wiener Sandlaufkäfers, die Zangen des Sandohr-
wurms, einem Fossil aus dem Tertiär, durchschei-
nende Blüten des Wintergrüns, die roten Köpfchen 
der Scharlachflechte in Makro. Siegfrieds Bilder 
übertrugen seine Liebe zu den kleinen Wundern der 
Natur auf mich – und auf die Zuschauer. Das ließ 
sich auch daran ermessen, dass sie den Konflikt zwi-
schen Naturschutz und Bergbau entschärfen halfen. 
In einer Filmdiskussion sagte ein Sanierer, man hätte 

ja gar nicht gewusst, was für Schönheiten und sel-
tene Schätze es in der Bergbaufolgelandschaft gäbe. 

Ich bewunderte seine unendliche Geduld. Stunden-
lang wartete er, bis der Ameisenlöwe sein Opfer in 
den Sandtrichter zieht oder die Kraniche mit lautem 
Konzert auf dem Schlafplatz tanzen. „Das sind für 
mich schon sensationelle Dinge. Das ist eigentlich 
mehr für mich, als wenn ich einen Löwen oder Tiger 
drehen müsste, oder wollte“, bekannte er in einem 
Interview auf die Frage, warum es ihn nie in ferne 
Länder zog wie andere große Naturfilmer.

Seine Filmlaufbahn begann 1959, als das DEFA-Stu-
dio für populärwissenschaftliche Filme einen bio-
logischen Assistenten suchte. Siegfried Bergmann 

hatte in Jena Biologie studiert und machte nun noch 
ein Externstudium an der Deutschen Hochschule für 
Filmkunst in Potsdam-Babelsberg. Aus dem Assis-
tenten wurde bald ein Regisseur und später Kame-
ramann. 80 Filme tragen Bergmanns Handschrift. 
Nie war es ihm nur um den Schauwert gegangen. 
Der Betrachter sollte zwar mit detailgenauen Auf-
nahmen verzaubert werden, aber auch Entwicklun-
gen und Zusammenhänge verstehen. Anfangs waren 
sie rein biologisch, nach 1970 wurden sie vor allem 
ökologisch. Denn das Landeskulturgesetz der DDR 
eröffnete neue Möglichkeiten auch für den Film: ein 
Hinterfragen des Umgangs mit der Natur. 

„Die große Niederung“ (1971) erzählt vom Kampf 
der Naturschützer um einen Wasservogel-Rast-
platz an der Unteren Havel. „Die verbotenen In-
seln“ (1972) von Brutgebieten im Barther Bodden, 
bedroht durch zu starke Beweidung mit Rindern. 
Der Film half, einen Kompromiss zu finden, eine Be-
wirtschaftungsrichtlinie zu ändern. Intensive Land-
wirtschaft hatte den Lebensraum der Großtrappen 
zerstört. In der Naturschutzstation Buckow (ab 1998 
Staatliche Vogelschutzwarte Brandenburg) holte 
man sie per Handaufzucht zurück. Mitzuerleben in 
„Komm, Trappi, komm“ (1982). Siegfried Bergmann 
hat als erster den sich rasant steigernden Herzschlag 
des Trapphahnes bei der Balz eingefangen. Viele der 
zwölf ornithologischen Filme liefen auf Festivals im 
In- und Ausland, erhielten Preise. Großen Anteil am 
Erfolg hatte seine Frau Christine als Dramaturgin 
und kritische Beraterin.

In „Augen der Landschaft“ (1983) geht es um den 
Erhalt eiszeitlicher Sölle, in „Grüne Brücken“ (1987) 
um Gehölze in einer weitgehend ausgeräumten Flur, 
als Korridore für wildlebende Tiere. Staunend und 
genussvoll lernt man über tiefgreifende Zusammen-
hänge. Auch in den großen Moorfilmen, die gemein-
sam mit Prof. Michael Succow entstanden. Es waren 
seine letzten, die im Adlershofer Fernsehen liefen. 
Die DEFA wurde dichtgemacht. Die Bergmanns 
kauften die Technik der Biologie-Abteilung. Und 
fanden einen neuen Partner: Das Umweltmagazin 
OZON, erstritten im November 1989, übernommen 
später vom Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg. 

In unserer Redaktion entstanden Tierfilme wie „Biber 
in der Mark“ und „Der Märkische Strauß“. Vor allem 
aber das große Nachwende-Gemälde über das Wie-
dererwachen der Natur in stillgelegten Tagebauen. 

Naturschützer vor Ort zogen mit Kameramann Berg-
mann durchs unwegsame Gelände auf der Jagd nach 
Kreiselwespe, Ödlandschrecke und Blattschneiderbie-
ne. Mehr als 100 Kassetten a 40 Minuten Filmmaterial 
sind zusammengekommen. Auf Festplatte umgespielt, 
ist das ein Schatz, der die Anfänge der Zusammenar-
beit mit den Tagebausanierern erlebbar macht. Ver-
wahrt in Sielmanns Naturlandschaft Wanninchen.

Beim zweiten gemeinsamen Film „Berliner Pflanzen. 
Das wilde Grün der Großstadt“ (2006) hat uns der 
‚Vater der Stadtökologie‘ Prof. Herbert Sukopp span-
nende Geschichten über die City-Wildnis erzählt, 
auf damals noch unbebauten Brachen im ehemaligen 
Mauerstreifen. Längst sind sie zugebaut. Und inzwi-
schen sind die alten Tagebaulöcher, bei den Drehar-
beiten noch trocken, mit Wasser gefüllt. Die Filme 
von Siegfried Bergmann sind schon jetzt zu grünen 
Zeitdokumenten geworden. Im Dezember 2021 ist 
er im Alter von 89 Jahren gestorben.

Heiderose Häsler
Ehemalige Redakteurin und Autorin

Christine und  
Siegfried Bergmann:  

2003 wurden sie für ihr 
Lebenswerk geehrt  

(links, Foto: Deutsche 
Umwelthilfe e. V.) und vor 

ihrem Haus in Mecklenburg 
(rechts; Foto:  

Heiderose Häsler).

EIN LEBEN FÜR  
DEN NATURFILM
SIEGFRIED BERGMANN (1932–2021)

Beim Beringen auf der 
 Bather Oie, wo Berg-
mann 15 Jahre auch als 
ehrenamtliche Vogelwarte 
arbeiteten.

Vor der Ornithologischen 
Station. Auf den Inseln im 
Barther Bodden entstanden 
mehrere Filme über eines 
der wichtigsten Küsten-
vögel-Brutgebiete der DDR.

Fachsimpeln in der DEFA- 
Gaststätte in Babelsberg.  

Fotos: Jürgen Partzsch

Den „Sielmann des Ostens“ nannte ihn mancher anerkennend. Doch so prominent konnte Siegfried Bergmann  
nicht werden, bei seiner Bescheidenheit. Eher im Verborgenen arbeitete er, immer nur um der Sache willen: das 
Laich verhalten des Hechtes, Bestäubungstricks der Insekten, Geheimnisse unter der Eischale oder das fremde  
Ei im Möwennest. 
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Verlauf. Von dort hinüber zur geheimnisumwobenen 
Silberkehle mit ihrem hohen Bestand an Rotbuchen. 
Hat man diese staunend durchschritten, geht es wei-
ter hinauf auf den Dachsberg und wieder hinunter 
durch die Wolfsschlucht – ein markantes Kerbtal eis-
zeitlichen Ursprungs. 

Ausflugstipps inbegriffen
Und wer den Naturpark in seiner Vielfalt darüber 
hinaus erkunden möchte, erhält auch in der Ausstel-
lung immer wieder Hinweise, wo sich ein bestimm-
ter Lebensraumtyp besonders gut direkt erfahren 
lässt: Wie etwa die Heckenlandschaft um Hasenholz 
und Liebenhof, die Weinberge in Buckow mit al-
tem Streuobstbestand, die Trockenrasenflächen im 
Ruhlsdorfer Bruch und nahe Julianenhof oder natür-
lich auch die Eichen-Hainbuchenwälder am Schwei-
zer Haus und im Stobbertal.

Der Besuch des neu eröffneten Besucherzentrums 
im Naturpark Märkische Schweiz lohnt sich für die 
ganze Familie – denn wer mehr weiß, sieht mehr! 
Und ist offen für den eindrucksvollen Artenreich-
tum unterschiedlicher Naturräume. Auch die ei-
gene Orientierung zur Nachhaltigkeit wird dank 
verständlicher Erläuterungen und einfacher Tipps 
wirkungsvoll angeregt. Und im Anschluss daran lädt 
der Naturpark noch zu vielen weiteren Entdeckun-
gen ein: Ob beim Spazierengehen, Wandern oder 
vielleicht auch Radfahren!

Cordula Persch
Text und Fotos

von Karten und Informationen werden ihre eis-
zeitliche Entstehung und ihr abwechslungsrei-
ches Profil unmittelbar begreifbar.

• Die vergleichsweise herausragende Artenzahl 
des kleinen Naturparks mit z. B. mehr als 250 
Vogelarten wird an der langen „Wand der Viel-
falt" und ihren Exponaten deutlich.

• Die Forschertische zu den Lebensräumen Wald, 
Gewässer, Moor und Offenland geben Auskunft 

Bei der Präsentation wurde viel Wert gelegt auf 
langlebige und nachhaltig erzeugte Materi-
alien. So dominiert Holz und auch wieder-

verwendetes Material, wie etwa das Recycling-Glas 
aus alten Solaranlagen, das in der Eiszeitwand das 
Gletschereis darstellt. Drei unterschiedliche The-
menschwerpunkte laden – übersichtlich präsen-
tiert – zu einer Museumsexpedition für Jung und Alt:

• Zentrales Ausstellungsobjekt ist ein Relief der 
Naturpark-Landschaft. Durch Aufprojektion 

zur Vielfalt der unterschiedlichen Lebensraum-
typen und zu ihrer aktuellen Situation. Anhand 
knapper Bildschirmtexte und eindrucksvoller 
Naturfotografien werden charakteristische Ei-
genarten gut verständlich.

An den sogenannten „Hands-on"-Stationen werden 
alle Sinne und insbesondere Kinder angesprochen: 
Wer hätte gedacht, dass man beim Spiel von „Drei 
gewinnt“ etwas über die förderliche Flächenvertei-
lung in der Offenlandschaft erlernen kann? Ganz 
einfach: Wenn es gelingt, das Trecker-Symbol dicht 
aneinanderzulegen, hat der Bauer zwar viel Fläche 
für große Maschinen, aber es bleibt wenig Fläche für 
das Blumen-Symbol, also die Natur. Besonders gut 
ist es, wenn die Blumen überall verteilt sind. Dann 
können sich Vögel verstecken und Wildpflanzen 
wachsen. Im Naturpark werden Lösungen gezeigt, 
sodass alle genug Platz haben.

Ein durchgehendes Thema sind Anregungen zu ei-
nem nachhaltigen Leben, die durch die Figuren Flora 
und Stobbi markiert werden: Wie etwa die Erläute-
rungen zur schonenden Nutzung von Feuchtwiesen, 
die Maßnahmen zum Schutz von Ackerwildkräutern 
oder das Anlegen von Pufferstreifen am Rande von 
Mooren und Gewässern. Und nicht zuletzt vermittelt 
sich das Thema Nachhaltigkeit auch über die bei der 
Raumgestaltung verwendeten Stoffe Holz und ver-
schiedene Recycling-Materialien.

Draußen geht es weiter
Bis in die Außenanlage des Besucherzentrums setzt 
sich dieses Selbstverständnis fort: Während die na-
turnahe Gartengestaltung ein harmonisches Mitei-
nander von Freiflächen, Stauden und heimischen 
Gehölzen vermittelt, können die Themen der Aus-
stellung an sogenannten Naturerlebnispunkten noch 
einmal eigenständig erkundet werden. Mit ausleih-
baren Forscherkisten geht es gleich am Stobber, an 
der Bodenstation oder dem Kräuterbeet auf Entde-
ckungsreise! Zudem wurde der Service für Radwan-
derungen verbessert, zum Beispiel durch die Ein-
richtung einer Solarladestation für Elektroräder und 
einladende Rastplätze.

Die eigens für die Familienwanderung ausgearbeite-
te Expeditionsroute „Flora“ führt zu den bekanntes-
ten Natur-Sehenswürdigkeiten in der Nähe des Be-
sucherzentrums: Zunächst entlang des Stobber mit 
seinem naturbelassenen, idyllisch sich windenden 

MIT FLORA UND STOBBI 
DIE NATUR ERKUNDEN
DAS „SCHWEIZER HAUS“ IN BUCKOW – 
EIN ERLEBNIS FÜR DIE GANZE FAMILIE
Das neu gestaltete Besucherzentrum im Naturpark Märkische Schweiz hat seit dem 1. September 2021 wieder sei-
ne Pforten geöffnet. Konzeption und Erscheinungsbild wurden mit Mitteln der Europäischen Union spürbar wert-
haltig überarbeitet – nicht allein bezogen auf die Objekte der Ausstellung, sondern als Gesamtheit von Innen- und 
Außenanlage. Das Ergebnis überzeugt: dank der kenntnisreichen inhaltlichen Aufbereitung ebenso wie aufgrund 
der zeitgemäßen Darstellung, die eine ansprechend aufgeräumte Innenraum-Atmosphäre entstehen lässt.

Foto: …

KONTAKT

Naturpark 
Besucherzentrum 
„Schweizer Haus“ 
Lindenstraße 33 
15377 Buckow

Tel.: 033433 15-841 / 
-840 / -847

Ein Blick in die Außen-
anlage, auch dort gibt es 
viel zu entdecken.

Das Relief zeigt die 
 gesamte Naturpark- 
Landschaft und ihre 
Entstehung während der 
Weichsel-Kaltzeit.

Die "Wand der Vielfalt".

Spielend etwas über 
 Lebensräume lernen, wie 
hier mit "Drei gewinnt".



Generationswechsel im Landesvorstand
Wie schon kurz auf Seite 43 berichtet, hat der NABU 
Brandenburg seit Ende November 2021 einen neuen 
Landesvorstand. Auf der Landesvertreterversamm-
lung übergab Friedhelm Schmitz-Jersch den Staffel-
stab an Dr. Christian Reichel, der nun Vorsitzender 
des Landesverbandes ist. In seinem Grußwort an 
die Delegierten würdigte Umweltminister Axel Vo-
gel das Wirken von Friedhelm Schmitz-Jersch. Für 
sein Engagement erhielt er vom NABU Bundesver-
band die Goldene Ehrennadel. Auch der ebenfalls 
ausscheidende Stellvertreter PD Dr. Werner Kratz 
wurde mit dieser Auszeichnung geehrt. Sabine Hecht 
von der Ortsgruppe Neuenhagen erhielt für ihre Ak-
tivitäten die Silberne Ehrennadel. Neu im Vorstand 
sind Michael Dieke, Janina Räde, Nico Brunkow so-
wie Landesjugendsprecherin Sarah Diering. Für ihre 
Arbeit als Beisitzer danken wir auch Anina Michal-
ski und Harald Wilken, die nicht wieder angetre-
ten waren. 

Erfreulich ist die Mitgliederentwicklung im NABU 
Brandenburg. Auf der Landesvertreterversammlung 
konnte das 20.000ste Mitglied begrüßt werden. Das 
Thema Ausbau der Erneuerbaren Energien, insbe-
sondere der Ausbau der Windenergie beschäftigte 
die Delegierte stark, die nach eingehender Diskus-
sion die Resolution „Biodiversität- und Klimakri-
se gemeinsam angehen – Artenschutz sicherstellen“ 
verabschiedeten. Diesem Thema wird sich der NA-
BU Brandenburg auch weiterhin stellen und ist da-
bei, sein Positionspapier zur Windkraftnutzung in 
Brandenburg zu überarbeiten. 

Mitgliederversammlung  
des NABU Senftenberg
Der NABU RV Senftenberg e. V. lädt zur Mitglieder-
versammlung am 30. April 2022 um 9 Uhr im Ver-
einsheim des „Lausitzer Wege“ e. V. in der Straße 
zum Koyne-See 100 in 01979 Kleinleipisch ein. Bit-
te bestätigen Sie ihre Teilnahme bis 22. April unter 
der Telefonnummer 03573 798549 oder nabu-senf-
tenberg@web.de

Tagesordnung
1.  Eröffnung und Begrüßung
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Bericht des Vorstandes
4. Finanzbericht 2021 und Haushaltsplan 2022
4.1. Bericht der Finanzprüfer zum Haushalt 2021
5. Diskussion zu den Punkten 4. und 4.1.
6. Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2021

7. Bestätigung des Haushaltsplanes für das Jahr 2022
8. Vortrag: Moore – Wiedervernässung der Land-

schaft (Dr. Christian Hildmann, FiB e. V.)
9. Rückblick: 30 Jahr NABU RV Senftenberg e. V.
9.1. Diskussion und Ehrungen
10. Mittagspause
11. Exkursion an den Koyne-See

Naturtrainer:innen suchen Kitas
Erstaunliche 100 Interessierte meldeten sich im März 
2021 zum Auftakt des Naturtrainer-Projektes beim 
NABU Brandenburg. 46 von ihnen wurden ausge-
wählt und befinden sich ein Jahr später mitten in der 
Ausbildung. In zehn Lehrgängen befähigt der NABU 
Seniorinnen und Senioren dazu, demnächst selbst-
ständig Umweltbildung in Kitas und Grundschulen 
durchzuführen. Sie lernen Methoden, um mit Kin-
dern den Herbst zu erkunden, Boden zu untersuchen 
oder Pilzpapier zu schöpfen. Derzeit suchen sie nach 
Kindereinrichtungen und Grundschulen, die an re-
gelmäßigen Umweltstunden oder Projekttagen inte-
ressiert sind. Für Rückfragen: Julia Ehritt, Projekt-
leitung 0331 2015571, ehritt@nabu-brandenburg.de

NABU Brandenburg
Lindenstraße 34
14467 Potsdam

Tel.: 0331 2015570
Fax: 0331 2015577

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

Am 23. Oktober 2022 wurde auf einem Grundstück des „Lau-
sitzer Wege“ e. V. in Zusammenarbeit mit der Neuapostoli-
schen Kirche Brandenburg eine Streuobstwiese mit 13 Bäu-
men und 12 Obststräuchern bepflanzt.
Foto: NABU Senftenberg/Rudolf Kupfer

Zukünftige Naturtrainerinnen bei der Ausbildung.  
Foto: Ina Albrecht

Blick nach vorn
Na nu? Wo ist denn der Rück-, Aus- und Durchblick 
hin? Willkommen auf der neuen NAJU-Seite! Ab so-
fort gibt es Thementexte, die zum Mitmachen ein-
laden. Unsere Veranstaltungen findest Du weiterhin 
auf unserer Website unter www.naju-brandenburg.
de. Dort gibt es auch die Möglichkeit, sich in unseren 
NAJU E-Mail-Verteiler einzutragen. Feedback kannst 
Du uns gerne an lgs@naju-brandenburg.de schreiben!

Nachtschwärmen mit der NAJU
Das Jahr 2022 mit der NAJU Brandenburg wird span-
nend! Denn im Mittelpunkt steht die Nacht und alle 
Pflanzen und Tiere, die zu dieser Zeit aktiv sind. Nicht 
nur Fledermäuse kann man ab der Dämmerung be-
obachten, sondern auch Igel und Feldhase beginnen 
ihre Nahrungssuche. Es gibt noch viel mehr nachtak-
tive Lebewesen und gemeinsam gehen wir ihnen auf 
die Spur!

Aber wir werden uns auch mit den Schattenseiten be-
fassen. Lichtverschmutzung ist eins der vielen Prob-
leme, die der Mensch in die Nacht hinausträgt. Das 
bedeutet, dass keine völlige Dunkelheit erreicht wer-
den kann. Lichtverschmutzung kommt vor allem in 
Siedlungsbereichen vor und ist gefährlich, beson-
ders für Insekten, die sich an Lichtquellen orientie-
ren und verwirrt werden, wenn das Licht von überall 
herkommt. Jedes Jahr sterben deshalb Milliarden von 
Insekten, was noch zusätzlich zum großen Artenster-
ben beiträgt. Auch Pflanzen werden durch unnatür-
liches Licht in ihrem Tag-Nacht-Zyklus gestört. Bei-
spielsweise der Zeitpunkt zum Schließen der Blüte 
wird dadurch beeinflusst, was zu Frostschäden und 
geringerer Fruchtbarkeit führen kann.

Tagsüber aktive Lebewesen, zu denen der Mensch ge-
hört, profitieren ebenfalls von einer dunklen Nacht, 
denn sie steigert die Schlafqualität. Die Nacht und die 
ursprünglich damit einhergehende Dunkelheit sind 
also essenzielle Komponenten des Lebens aller Le-
bewesen. Deshalb ist es umso wichtiger, für den Er-
halt der Artenvielfalt zu kämpfen. Gemeinsam wol-
len wir „Nacht(er)leben“ und freuen uns auf alle, die 
mit dabei sind!

Unser Tipp zur Nacht: Um die Nacht selbst kennen-
zulernen, kannst du warm angezogen rausgehen und 
dich auf eine Wiese oder an den Waldrand stellen. 
Wichtig dabei ist, dass du dich dort gut auskennst 
und eine vorher geprüfte Taschenlampe dabeihast. 
Hör mal, welche Geräusche du wahrnimmst. Sind 

sie lauter oder leiser als am Tag? Versuche zu erkun-
den, wie viel du noch sehen kannst und wie sich deine 
Wahrnehmung verändert. Oseit aus dem NAJU Lan-
desvorstand hat das auch schon einmal ausprobiert 
und sagt: „Ich finde die Nacht atemberaubend. Die 
Luft riecht dann ganz anders und es wird schön still. 
Ich kann diese Ruhe sehr genießen. Mir macht es viel 
Spaß, meine Sinne zu stärken und ich finde es krass, 
wie schnell man sich an die Dunkelheit gewöhnt und 
wie anders dann alles ist. Der Sternenhimmel ist dann 
auch viel schöner!“

Fotos: NAJU Brandenburg

Oseit Höpfner

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

Brandenburg Brandenburg
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FAKTENCHECK

Wo ist es noch zappenduster?  
Der dunkelste Ort Deutschlands liegt in Brandenburg. 
Nirgendwo leuchten die Sterne heller als in Gülpe.

AUS DEN VERBÄNDENAUS DEN VERBÄNDEN
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Ökowerk Berlin e. V.
Teufelsseechaussee 22

14193 Berlin
Tel: 030 3000050

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

AUS DEN VERBÄNDEN

NEWS AUS DEM ÖKOWERK

Mitgliederversammlung am 15.06.2022
Die Mitgliederversammlung wurde wegen der 
schwer einschätzbaren Pandemielage verschoben. 
Neuer Termin: Mittwoch, 15.06.2022 um 17 Uhr.

Hinweis zu unserem Veranstaltungsprogramm 
und den Öffnungszeiten
Während der Corona-Pandemie passen wir unser 
Programm stets den geltenden gesetzlichen Rege-
lungen an. Daher ist eine Teilnahme an Veranstal-
tungen nur nach vorheriger Anmeldung möglich. 
Wir bitten um Verständnis, wenn Teilnehmerzahlen 
auch kurzfristig limitiert oder Veranstaltungen abge-
sagt werden müssen. Aktuelle Informationen auch 
zu unseren aktuellen Öffnungszeiten finden Sie auf 
www.oekowerk.de.

Veranstaltungsprogramm
„Einfach mal draußen“ – so lautet unser diesjähriges 
Jahresthema für das Veranstaltungsprogramm. Sie 
finden es unter www.oekowerk.de. Wir freuen uns 
darauf, Sie bei vielen spannenden Veranstaltungen 
bei uns begrüßen zu können, z.B. beim Langen Tag 
der StadtNatur. Wir sind natürlich bei Berlins größ-
tem Naturevent dabei. Ob moorige Schatzsuche, Ar-
chitektenführung zur energetischen Sanierung des 
Ökowerks oder Lesung mit rbb-Moderator Hellmuth 
Henneberg – es werden zwei ereignisreiche Tage am 
11. und 12. Juni 2022.

Weiterhin nutzbar: Online-Sprechstunde 
Umweltbildung
Unsere Sprechstunde zur Umweltbildung findet 
dienstags von 16.00 bis 17.00 Uhr per Zoom statt. 
Den entsprechenden Link gibt es auf unserer Home-
page unter „Angebote“. Lassen Sie sich von unseren 
Umweltpädagoginnen zur praktischen Umsetzung 
verschiedener Natur- und Umweltthemen in Unter-
richt und Freizeitangeboten beraten. Die Anmeldun-
gen für unsere Schul- und Kitaprogramme laufen 
über unser Telefon (030 3000050) oder über E-Mail 
an info@oekowerk.de.

Achtung: Amphibien unterwegs
Seit einigen Wochen sind sie wieder unterwegs, die 
Erdkröten und Teichmolche, die nun zu ihren Laich-
gewässern wandern, und dabei die Havelchaussee 
überqueren müssen. Wir haben einen Schutzzaun 

aufgebaut, an dem nun täglich zwischen 7.00 und 
9.00 Uhr die Fallen geleert, die Tiere gezählt und 
bestimmt werden müssen. Wer Interesse hat, die-
se praktische Naturschutzarbeit regelmäßig zu un-
terstützen, kann sich bei der Koordinatorin Dr. Ka-
rin Drong telefonisch unter 030/30 00 05-12 oder 
drong@oekowerk.de melden. Wandernde Tiere er-
warten wir bis zum April eines jeden Jahres. Wir 
freuen uns auf Sie!
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Mit finanzieller Unterstützung durch die Stiftung NaturSchutz-
Fonds Brandenburg aus Mitteln der Lotterie GlücksSpirale

Teichfrosch.

Gemeiner Wasserläufer. Fotos: Roland Dens (†)

Rotkehlchen. Foto: Kirsten Werrstein
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Michael Succow, Lebrecht Jeschke

Deutschlands Moore
Ihr Schicksal in unserer Kulturlandschaft

744 Seiten, Hardcover, 24 × 29,5 cm
ISBN 978-3-942062-41-1

69 Euro

Nasse Moore braucht das Land
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